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◆ Blättert man im Duden 
nach dem Begriff „Chance“, 
kann man folgende Definiti-
on finden: „Günstige Gelegen-
heit“ oder „Möglichkeit, et-
was zu erreichen“, steht dort. 
Chancen ergeben sich nahezu 
täglich für uns. Die Kunst da-
bei ist nur, sie auch zu erken-
nen und zu nutzen. Ich wette, 
auch Sie haben heute schon 
einige Chancen gehabt. Zum 
Beispiel auf ein nettes Ge-
spräch mit einem Kollegen 
oder Nachbarn. Vielleicht hat 
sich auch die Chance ergeben, 
etwas wieder in Ordnung zu bringen, was Sie 
schon länger belastet hat.
Oder Sie haben die Chance genutzt, mal vom 
Gewohnten abzuweichen, indem Sie mit dem 
Fahrrad statt mit dem Auto zur Arbeit gefah-
ren sind und so die Umgebung mal aus einer 
anderen Perspektive betrachten konnten. Das 
alles sind natürlich kleine Chancen, die jedoch, 
wenn man sie nutzt, einen positiven Effekt auf 
unseren Alltag haben können. Es gibt aller-
dings auch die großen Chancen, die sich eher 
selten ergeben. Wenn man diese ergreift, so-
fern sie sich zeigen, ändert sich manchmal das 
ganze Leben. 

Ich zum Beispiel habe unlängst 
eine solche Chance ergriffen. 
Nach meiner erfolgreich ab-
solvierten Ausbildung zum 
Immobilienkaufmann bei der 
KSG werde ich im August für 
ein Jahr in die USA gehen. Dort 
habe ich über ein Stipendium 
des Deutschen Bundestages 
im Rahmen des Parlamentari-
schen Patenschaftsprogramms 
die Chance, meinen Beruf in 
einer ganz anderen Umgebung 
und unter ganz neuen Bedin-
gungen auszuüben. Zunächst 
werde ich jedoch für ein halbes 

Jahr auf dem College berufsbezogene Fächer 
belegen. Anschließend arbeite ich dann 6 Mo-
nate in der Immobilienwirtschaft. Zugegeben 
eine echte Herausforderung, aber auch eine 
Riesenchance, über die ich mich sehr freue. 

Also, halten Sie die Augen offen. Chancen lau-
ern überall. Sogar in dieser Ausgabe! 

Liebe Grüße

Nico Hering                          

Chance verpasst?!  
Chancen ergeben sich ständig. Es gibt viele Gelegenheiten, die Gunst der Stunde für sich zu nutzen und 
Vorteile daraus zu ziehen. Aber, wie bei so vielem im Leben, gibt es auch hier zwei Seiten der Medaille. Es 
gibt eben auch zahlreiche Chancen, die man verpassen kann. Sei es, weil man sie nicht erkennt, weil einem 
der Mut dazu fehlt, sie zu ergreifen, oder weil man gerade dann, wenn sich eine Chance bietet, auf dem 
Schlauch steht. Unsere Auszubildenden haben sich mit dem Thema Chance beschäftigt und ihre Top Ten der 

verpassten Chancen aufgestellt.     

HiTlisTe 
DeR veRpAssTen CHAnCen

Jede Menge Möglichkeiten

Abenteuer verpAsst
Zu schnell erwachsen geworden.

trAumberuf verpAsst
Schulabschluss nur durchschnittlich gestaltet.

grosses geld  verpAsst
Wert des Topgrundstücks wegen neuer 

Einflugschneise abgestürzt.

millionen verpAsst
Der Sechser-Lottoschein blieb leider daheim.

sieg verpAsst
Hart trainiert – blöd verletzt.  

JobchAnce verpAsst
Zugabfahrt verschlafen – Vorstellungsgespräch 

versäumt – Job nicht bekommen.  

sicherheit verpAsst
Immobilienangebot ausgeschlagen – 

Top-Invest versäumt. 

gewinn verpAsst
Mit falscher Aktie an der Börse 

unterwegs gewesen.  
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chAnce 

Auf leben verpAsst
160 km/h auf der Autobahn –
100 m aufs Handy geguckt. 

grosse liebe
verpAsst

Freitagabend vorm
Fernseher gehockt. 
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Anders betrachtet   

Laatzen

Schau mir in die Augen, Fliege! 
Die Chance, die Welt mal mit ganz anderen Augen zu sehen, hat man im Park der Sinne  

in Laatzen. Hier steht nämlich das Insektenauge und wartet auf neugierige Besucher.  

Die Idee hinter der Skulptur ist es, Kindern und Erwachsenen die Möglichkeit zu bieten,  

die Umgebung mit Insektenaugen betrachten zu können, wenn auch in vereinfachter Form.  

Das Facettenauge mit seinen 120 Facetten thront auf riesigen Insektenbeinen aus Stahl. 

Steckt man den Kopf hinein, kann man in eine andere Welt abtauchen. 

Infos unter: www.verein-park-der-sinne.de/erlebnisstationen.html 

Springe

Der Deister von oben
Wer auf der Suche nach spannenden 

Augenblicken ist, sollte mal den 

Ausblick wagen. Wir empfehlen den 

Annaturm. Der 28 Meter hohe 

Aussichts- und Richtfunkturm ist auf 

dem 405 Meter hohen Bröhn, der 

höchsten Erhebung des Deisters, zu 

finden. Von hier aus hat man einen 

tollen Blick über das Calenberger Land 

bis nach Hildesheim, Hannover und 

zum Steinhuder Meer sowie das 

Weserbergland. Bei besonders guter 

Sicht kann man in der Ferne die 

Lüneburger Heide und den Harz 

erblicken. Der Annaturm ist täglich 

(außer Montag) von 10 bis 17 Uhr 

geöffnet. Mehr Informationen unter: 

www.annaturm-deister.de

Wechseln Sie doch einfach mal die Perspektive. 
Nutzen Sie die Chance, etwas Gewohntes aus einer ganz 

anderen, ungewöhnlichen Richtung zu sehen und zu genießen. 
Wie etwa diese tollen Ziele in der Region.   

Hannover-List 

Auf dem Mittellandkanal durch die Stadt
Entdecken Sie Hannover doch mal vom Wasser aus. Auf 

dem Mittellandkanal, der sich von Anderten über Misburg, 

Groß-Buchholz, Vahrenwald-List, Nordstadt, Vinnhorst und 

Marienwerder bis nach Seelze durch das Stadtgebiet zieht, 

kann man das Ufer mit seinen spannenden Einblicken an 

sich vorbeiziehen lassen. Zum Beispiel alte Industrie- und 

Hafenanlagen, neue schicke Wohnquartiere am Wasser 

oder herrliche Natur – das alles kann sich auch aus dieser 

Perspektive sehen lassen. Das richtige Wasserfahrzeug kann 

man beim Bootsverleih Hannover im Yachthafen in der List 

finden. Hier stehen u.a. zwei Sportboote mit 15 PS starken 

Motoren zur Verfügung, die auch ohne Bootsführerschein und 

nach einer fachlichen Einweisung über den Mittellandkanal 

gelenkt werden dürfen. Dann mal ab auf’s Wasser! 

www.bootsverleih-hannover.de

Steinhude

Festung Wilhelmstein
Am Ufer des Steinhuder Meeres hat sicher jeder schon einmal 

gestanden und dabei auf die große Wasserfläche geschaut. 

Werfen Sie doch mal einen Blick von der Mitte des Meeres 

auf das Ufer. Dazu müssen Sie nur zur Festung Wilhelmstein 

übersetzen. Seit 1767 liegt sie mitten im Steinhuder Meer. 

Früher diente sie der Verteidigung, heute empfängt sie Besucher 

aus aller Welt. Man kann sogar in ihr übernachten oder sich 

trauen lassen. Vom Anleger „Strandterrassen“ oder „Ratskeller“ 

in Steinhude setzt man mit dem Auswandererboot oder dem 

Linienschiff zum Wilhelmstein über. In der Inselküche kann man 

sich innerhalb der Saison für die Besichtigung stärken. 

Alle Informationen zur Festung Wilhelmstein sowie zu Preisen 

und Öffnungszeiten finden Sie im Internet unter: 

www.schloss-bueckeburg.de/besucher/festung-wilhelmstein

Hannover

Ein ganz besonderes Haus
In der Eilenriede spazieren gehen und den Blick nach oben in die 

Baumkronen richten, das kann ja jeder. Wie wäre es denn, Sie suchen 

sich eine ganz besondere Perspektive und begegnen den Bäumen mal 

auf Augenhöhe? Das 36 Meter hohe Baumhochhaus in der Eilenriede 

macht es möglich! Der begehbare Turm steht repräsentativ für eine 

Eiche. Er ist sozusagen ein echter Baum, mit all seinen Etagen und 

den darin lebenden Bewohnern – von der Wurzel bis in die Krone 

gibt es vieles zu entdecken. Oben angekommen eröffnet sich ein 

toller Ausblick über den Stadtwald, den man in der Regel ja nur 

von unten kennt. Insbesondere für Kinder und Jugendliche hat das 

Baumhochhaus viel zu bieten. Mehr Infos unter: www.hannover.de
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◆ Der Kohlmarkt in Braunschweig am Samstagmorgen. Ob-
wohl es noch früh ist, sind Anouk Pappermann und Sarah Boll-
mann schon kräftig am Baggern. Schließlich läuft bereits das 
erste Match des heutigen Top-Ten-Beachvolleyball-Turniers, 
das Teil der diesjährigen Tour des Niedersächsischen Volley-
ballverbandes ist. Das Team Pappermann / Bollmann ist perfekt 
eingespielt, was sich auch in den Aktionen auf dem Spielfeld 
zeigt. Bereits seit 5 Jahren spielen beide zusammen. „Wir sind 
schon wie ein altes Ehepaar“, scherzt Anouk Pappermann und 
erklärt, dass eine solch lange Partnerschaft im Beachvolleyball 
selten ist. Beide Spielerinnen sind sehr erfolgreich. Sarah Boll-
mann steht derzeit auf Ranglistenplatz 7, Anouk Pappermann 
auf 15. Der Erfolg ist jedoch hart erkämpft. 
Beide haben keinen Verein im Rücken, der sie unterstützt. Da-
rüber hinaus gehen beide neben dem Sport ganz normalen Be-
rufen nach. „Eines der größten Probleme ist die Finanzierung“, 
sagt Sarah Bollmann. Startgelder, Reisekosten, Unterkunft und 
Verpflegung auf der Tour – das alles kostet Geld. Über vier Sai-
sons haben beide aus eigener Tasche finanziert. Deshalb waren 
beide sehr froh, als sich mit der KSG die Chance auf einen Spon-
sorenvertrag ergab. Seit Anfang der Saison unterstützt diese das 
Team mit einem festen Betrag. „Wir können uns jetzt voll auf 
den Sport konzentrieren. Das Organisatorische ist nun nicht 
mehr immer im Hinterkopf“, so die beiden. Die Chance, im Fi-
nale der Nordwestdeutschen Tour am 26. August in Hannover 
dabei zu sein, schätzt das Duo als realistisch ein. Wir drücken 
die Daumen!   

Zusammenspiel punktet
Hannover

↗
Spielen seit 5 Jahren 
zusammen: Anouk 
Pappermann und 
Sarah Bollmann sind 
ein eingespieltes 
Team.

← 
Volle Konzentration 
vor dem Aufschlag. 
Anouk Pappermann 
hat den Gegner im 
Blick.

Chancen 
              nutzen 
◆     Chancen eröffnen sich in vielen 
Formen. Man muss sie nur erkennen. 
Oft packen wir sie beim Schopf, doch in 
einigen Fällen braucht es viel Mut dazu, 
denn manchmal stellen sie unser Leben auf 
den Kopf. Wissenschaftlich gesehen kann 
bei der Chancenwahrnehmung aber nicht 
allzu viel schief gehen. In der Statistik steht 
„Chance“ für die Wahrscheinlichkeit, dass 
ein günstiges Ereignis eintritt. 
Wie es bei den Menschen geschehen ist, 
die wir getroffen haben.

„Wir können uns jetzt 
voll und ganz auf 

den Sport konzentrieren“
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↑
Will es jetzt auch auf 
dem Fahrrad wissen: 
Triathlet Dawid Kurzeja 
tritt bei der Nacht von 
Hannover auf der 
Distanz von 114 
Kilometern gegen die 
Konkurrenz an. 

◆ Es ist 9.00 Uhr unweit der Neuen Bult in Langenhagen. 
Public Trainer Dominik Moser ist bereits bei seinen Pferden 
und schaut, ob alle fit sind. Die Derby Woche in Hamburg steht 
vor der Tür, da sind noch einige Trainingseinheiten für seine 
Schützlinge nötig. Seit knapp drei Jahren ist Moser Racing-
Manager und Trainer beim Gestüt Brümmerhof, das der Familie 
Baum gehört. Schon sein Vater war Jockey und Gestütsleiter. 
Daher ist Dominik Moser den Umgang mit edlen Pferden von 
Kindes Beinen an gewohnt. Als Trainer eines Gestüts wollte er 
allerdings zuerst nicht arbeiten. Von seinem Vater wusste er: 
das ist ein harter Job mit sehr wenig Freizeit. Dazu ist man stän-
dig in der Welt unterwegs. Doch irgendwann packte auch ihn 
die Leidenschaft für Pferde und Geschwindigkeit. Mittlerweile 
ist Dominik Moser nicht mehr aus dem Pferderennsport wegzu-
denken. Große Erfolge gehen auf sein Konto, zum Beispiel Siege 
in der „Champions League“ des Pferdesports, bei Gruppenren-
nen in York und Baden-Baden. 
Dann kam die Chance, auf dem Gestüt von Julia und Gregor 
Baum, dem Brümmerhof, als Racing-Manager tätig zu sein. „Da-
rüber, dass ich diese ergriffen habe, bin ich sehr glücklich“, sagt 
Moser. Denn hier hat er nicht nur ein tolles Team vorgefunden, 
sondern kann die Pferde bei idealen Bedingungen trainieren. 
Zum Beispiel mit den modernen Methoden der Herzfrequenz-
messung, die sicherstellt, dass keines der Pferde gesundheit-
lich überfordert wird. Auf die Frage, wie er Chancen bei seinen 
Pferden sieht, dass diese zu Champions heranwachsen, sagt er: 
„Ich gehe an jedes Pferd ganz neutral heran und urteile nicht 
vorschnell. Mit der Zeit entwickelt man dann ein Gespür dafür, 
welches Pferd echte Siegchancen hat“.                      ◆ Dawid Kurzeja ist ein sportlicher junger Mann, der Her-

ausforderungen nicht scheut. Er kommt aus dem Laufsport und 
ist zurzeit als Triathlet bei Hannover 96 zu Wasser und zu Lan-
de unterwegs. Das Radfahren ist dabei seine Lieblingsdisziplin. 
Daher will er es jetzt wissen und sich in der Nacht von Hannover 
mit den Besten auf der Distanz von 114 Kilometern messen. Die 
Chance dazu ergab sich, als er auf das Gewinnspiel in der Dia-
log, Ausgabe 73, aufmerksam wurde. Unter allen Einsendungen 
wurden 10 Starterplätze verlost. „Ich habe die Chance genutzt 
und war tatsächlich erfolgreich“, freut sich Dawid Kurzeja. 
Doch nicht nur in sportlicher Hinsicht nutzt er Chancen, die 
sich ihm bieten. Als Wirtschaftsingenieur der Fachrichtung 
Elektrotechnik arbeitete er zunächst einige Jahre bei einem 
großen Industrieunternehmen. Dann kam die Chance, als 
Lehrer für Elektrotechnik an der BBS in Hannover einzustei-
gen. „Das hat meinem Leben eine Wende gegeben, die mir gut 
gefällt“, sagt Kurzeja. Neben seinem Job als Berufsschullehrer 
geht Dawid Kurzeja zur Gottfried Wilhelm Leibniz Universität 
in Hannover und absolviert ein Sportstudium. Damit erwirbt er 
sich die Qualifikation, auch als Sportlehrer arbeiten zu können. 
Denn Sport gehört nun mal zu seinem Leben dazu.
Beim Straßenrennen in der Nacht von Hannover, am 29. Juli, 
rechnet er sich gute Chnacen aus. „Siegen werde ich sicher 
nicht, aber auf eine gute Platzierung kann ich hoffen“.         

Mit Mut auf 
die Überholspur

Hannover

↗
Jedes Pferd ist eine 
eigenständige Per-
sönlichkeit, die man 
berücksichtigen muss.  
 
→
Dominik Moser im Stall 
bei den Pferden. Jeder 
Renntag erfordert 
viel Engagement des 
Trainers.

Chancen wittern 
Langenhagen

„Das hat meinem Leben 
eine Wende gegeben, 
die mir gut gefällt“ 

„Mit der Zeit entwickelt 
man ein Gespür dafür, 

welches Pferd echte 
Siegchancen hat“

8  Dialog 74 9 August 2017 August 2017 Dialog 74ThemaThema



◆ Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der 
Pferde, sagt ein altes Sprichwort. Für die zahlrei-
chen Besucher und Gäste des 1. Renntags der Woh-
nungswirtschaft lag es am Sonntag, den 9. Juli, auf 
der Neuen Bult. Zusammen mit Meravis und Hanova 
hatte die KSG das hochkarätige Pferdesportevent ins 
Leben gerufen. Rund 470 Mieterinnen und Mieter 
waren allein oder mit ihren Familien der Einladung 
der KSG gefolgt, einen tollen und spannenden Tag 

auf der Pferderennbahn in Langenhagen zu verbrin-
gen. Besonderes Highlight: Die KSG-Trophy, deren 
Sieger Andrasch Starke auf Lady Jane, die Trophäe 
aus den Händen von KSG-Geschäftsführer Karl 
Heinz Range entgegen nehmen konnte. 
Für alle, die leider nicht dabei sein konnten,  zeigen 
wir hier die schönsten Augenblicke des bunten 
Renntages der Wohnungswirtschaft.  
Viel Vergnügen! 

Mit Galopp 
durch den sonntag

Erlebnisreicher Renntag der Wohnungswirtschaft 

10  Dialog 74 11 August 2017 August 2017 Dialog 74Region



Wertvoller Beitrag zum Aufbau

Die Chance auf ein 
leben in Arbeit
KSG fördert Auszubildende in El Salvador 

◆ El Salvador, das kleinste Land Zentralamerikas, weist 
trotz seiner geringen Größe die höchste Bevölkerungsdichte 
auf. Seine wirtschaftliche Situation ist aufgrund von Krisen sehr 
schwierig. Mehr als die Hälfte der arbeitsfähigen Bevölkerung  
El Salvadors ist unterbeschäftigt oder arbeitslos. Unter den 
jungen Menschen des Landes ist die Arbeitslosenquote sogar 
doppelt so hoch, wie unter den erwachsenen Einwohnern. Vor-
aussetzung für einen Job, von dem man seine Familie ernähren 
kann, ist vor allem eine gute Ausbildung. 
In Santa Rita, einem kleinen Dorf im hügeligen Norden des Lan-
des, leben viele Menschen in Hütten, die aus einem mit Lehm 
ausgefachten Geflecht aus Holz und Ästen bestehen. Oft steht 

nur ein einziger Raum für eine ganze Familie bereit. Bei Erdbe-
ben, Starkregen oder Wirbelstürmen bieten die Hütten kaum 
Schutz für die Bewohner. Die Deutsche Entwicklungshilfe für 
soziales Wohnungs- und Siedlungswesen e.V., kurz DESWOS, 
engagiert sich deshalb seit Jahren für die Verbesserung der 
Wohnsituation in Santa Rita. Gemeinsam mit einer Genossen-
schaft vor Ort werden die Wohn- und Lebensverhältnisse von 
circa 60 extrem armen Familien Stück für Stück zum Positiven 
verändert. Auch die KSG hat sich bereits mit finanzieller Unter-
stützung daran beteiligt. Allerdings, so sind sich alle einig, kön-
nen die Bewohner Santa Ritas ihre Lage nur aus eigener Kraft 
verbessern. 

Besonders eine stabile 
Dachkonstruktion ist bei Regen 
und Wirbelstürmen wichtig, um 
die Bewohner zu schützen. 
 

Hier zeigt sich, wie nötig eine gute Ausbildung ist. Zum Beispiel 
die von Bauhandwerkern, die vor Ort bei der Errichtung der fes-
ten Häuser helfen können. Genau hier setzt das neue Engage-
ment der KSG an. Gemeinsam mit der DESWOS sorgt die KSG 
dafür, dass zwei junge Einwohner Santa Ritas zu Bauhandwer-
kern ausgebildet werden. Die Fachkenntnisse, die in Form einer 

dualen Lehre erworben werden, leisten später einen wertvollen 
Beitrag zum Aufbau eines menschenwürdigen Wohnquartiers 
mit festen Bauten, welche die Bewohner vor Naturkatastrophen 
besser schützen können, als die jetzigen instabilen Lehmhütten.

Das Projekt in El Salvador wird von den KSG-Auszubildenden 
begleitet. Es sollen Möglichkeiten des Austausches entwickelt 
werden, die für beide Seiten eine Chance sind, voneinander zu 
lernen. 

↑
Anpacken gehört zu einer 
guten Ausbildung als 
Bauhandwerker dazu. 
Wichtiger Lerninhalt: 
Die richtige Betonmischung.

← 
Endlich ein festes Dach über 
dem Kopf: das stabile Haus 
bietet nicht nur Schutz, 
sondern auch ein Wohnen 
in Würde.

Es zeigt sich, 
wie nötig eine gute 

Ausbildung ist.
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Zuverlässige Helfer
Unsere Hauswarte sind für Sie da 

◆ Wir möchten, dass sich unsere Mieterinnen und 
Mieter in ihrem Wohnumfeld wohlfühlen. Deshalb le-
gen wir nicht nur großen Wert auf die Qualität des ver-
mieteten Wohnraums, sondern sorgen auch mit einer 
Reihe an Serviceangeboten dafür, dass alles rund läuft. 
Zum Beispiel mit unseren Hauswarten, die als erste An-

sprechpartner vor Ort immer ein offenes Ohr für die 
Wünsche und Bedürfnisse der Hausbewohnerinnen und 
-bewohner haben. Das eröffnet uns die Chance, kleinere 
Probleme möglichst schnell zu beheben oder Lösungen 
auf den Weg zu bringen. Doch was sind eigentlich die 
klassischen Aufgaben unserer Hauswarte?   

Unsere Hauswarte sind Ihr persön-
licher Ansprechpartner für viele An-
lässe. Vor Ort oder auch per Telefon. 
Die entsprechende Nummer finden 
Sie auf unserer Homepage unter 
„Kontakt“ in der Telefonliste, jeweils 
unter Team A, B oder C.

Kleinreparaturen, wie z. B. das Aus-
wechseln schadhafter Leuchtmittel 
in den Objekten oder das Anbringen 
von Namensschildern, werden von 
unseren Hauswarten schnell und 
unkompliziert durchgeführt. 

In einigen Ausnahmefällen leisten 
unsere Hauswarte auch „Erste Hilfe“ 
in den Wohnungen, wenn etwa das 
Sieb im Wasserhahn ausgetauscht 
werden muss oder ein Fenster nicht 
mehr richtig schließt.

Die Verkehrssicherheit in den Wohn-
anlagen ist ein wichtiges Thema. 
Unsere Hauswarte gehen deshalb mit 
offenen Augen durch die Liegen-
schaften. Sie weisen die Mieter und 
Fachabteilungen der KSG auf etwaige 
Gefahren hin und finden Lösungen, 
diese auszuschalten. 

Die Heizungszentralen werden 
regelmäßig durch unsere Hauswarte 
überprüft. Zum Beispiel im Hinblick 
auf den Ölstand. Wenn nötig, veran-
lassen sie erforderliche Reparaturen 
und Wartungsarbeiten oder bringen 
die Heizölbestellung auf den Weg. 

Unsere Hauswarte stehen Fremd-
firmen als kompetente Ansprech-
partner in den Liegenschaften zur 
Verfügung. Sie ermöglichen den 
Mitarbeitern und Monteuren 
Zugang zu den jeweiligen Anlagen 
und weisen diese in die Gegeben-
heiten vor Ort ein.

Unsere Hauswarte achten zudem auf 
die Sauberkeit in den Treppenhäu-
sern, Kellerzugängen und Außenan-
lagen. Sie veranlassen gegebenenfalls 
den Einsatz von Reinigungsfirmen, 
beauftragen Sonderreinigungen und 
kontrollieren die Ergebnisse.
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Die neue Rikscha ist unterwegs
Vielleicht haben Sie sie ja schon gesehen, unsere neue 
Rikscha. Sie ist seit kurzer Zeit mit Clown Manoli 
am Steuer im Stadtgebiet Hannovers unterwegs. An 
der Gestaltung mit dem Logo unseres Mietervereins 
win e.V. sowie dem bekannten KSG-Logo am Heck ist 
sie immer gut zu erkennen. Machen Sie doch auch mal 
eine kleine Spritztour durch die Stadt und lernen Sie 
diese aus einer ganz neuen Perspektive kennen. Die 
Rikscha ist an besucherstarken Tagen im Stadtgebiet 
unterwegs und an unterschiedlichen Standorten zu 
finden. Mehr Informationen zum Rikschaservice, zu 
Sondertouren und zu Kontaktmöglichkeiten finden Sie 
unter: www.tamtam-touren.de 

Ausgezeichnet!
Am 20. Juni konnte KSG-Teamcoach 

Siegfried Volker in Berlin das Zertifikat, 

das die erfolgreiche Reauditierung der 

KSG im Bereich Beruf und Familie bestä-

tigt, aus den Händen von Bundesminis-

terin Katarina Barley entgegennehmen. 

Das zeigt, dass die KSG mit ihrem Enga-

gement für die Vereinbarkeit von Beruf 

und Familie auf dem richtigen Weg ist.     

Die Region entdecken
Besuchen Sie uns auf dem 

30. Entdeckertag der Region. 

Sie finden uns am 10. September 

ab 11 Uhr an unserem Stand auf 

dem Opernplatz. Mit vielen kleinen 

und großen Attraktionen, die 

wir uns für Sie und Ihre Familien 

 ausgedacht haben. Wir freuen uns 

auf Sie und gute Laune!       

  

Bekannte Mitarbeiter – 
neue Namen
Anna-Katharina Langer heißt jetzt 

Kellner, Jeanette Urbanski heißt 

nun Scholz, Jürgen Roland ist 

unter Dreyer zu erreichen

und Jennifer Wiegand heißt jetzt 

Schreiber. Wir bitten Sie, auf die 

neuen Namen zu achten, damit 

Sie Ihren gewohnten Kontakt 

erreichen.  

Kurz 
& gut

Baustellenbesichtigung 
in Langenhagen
In Langenhagen, am Eichenpark, 

lädt die KSG alle interessierten 

Leserinnen und Leser zu einer 

offenen Baustellenbesichtigung ein. 

Informieren Sie sich vor Ort über 

die dort entstehenden Wohnungen. 

Wir freuen uns auf Sie! 

Sonntag, 27.08.2017,

von 11 – 13 Uhr und

Mittwoch, 30.08.2017, 

von 18 – 19 Uhr

Herzlichen 
Glückwunsch!
Je einen Startplatz für die Nacht 

von Hannover haben gewonnen:

• Manfred Kruse

• Dawid Kurzeja

• Dirk Meiners

• Klaus Scharnhorst

• Dirk Meier-Plate

ihre Meinung 
ist uns wichtig! 

Wie beurteilen Sie Ihr 
Wohnumfeld? Wie 
zufrieden sind Sie 
mit der Ausstattung 
Ihrer Wohnung? Wie 
finden Sie die Außen-
anlagen? Was sagen 
Sie zu unserer Er-

reichbarkeit? Wie bewerten Sie unseren 
Service? Diese und noch viele weitere 
Fragen werden wir Ihnen im Rahmen 
einer großen Mieterbefragung stellen, 
die wir im gesamten Bestand durchfüh-
ren lassen. 

Ziel ist es herauszufinden, wo und wie 
wir noch besser werden können,  damit 
Sie vollauf zufrieden mit Ihrem Vermie-
ter KSG sind. Darüber hinaus möch-
ten wir mit Hilfe der Ergebnisse unser 
Angebot optimaler an Ihre Bedürfnis-
se anpassen. Durchgeführt wird die 
Fragebogenaktion vom  schwedischen 
Unternehmen AktivBo. Ihre Antwor-
ten werden völlig anonym an uns 
weitergeleitet. Wir können also keine 
 Rückschlüsse darauf ziehen, wer was 
geschrieben hat. 

Sagen Sie uns ruhig Ihre ehrliche Mei-
nung. Nur so können wir die richtigen 
Weichen für die Zukunft stellen. 

Die Befragung wird Ende August, 
Anfang September durchgeführt. 
Wir werden Sie noch einmal schrift-
lich darüber informieren. 
Nutzen Sie die Chance und sagen Sie 
uns Ihre Meinung! 

Balkonwettbewerb 
ein voller Erfolg
In Wiesenau wurde fleißig 

gepflanzt und gebuddelt: 

Über 60 Anmeldungen waren 

bis Ende Juni für unseren 

Balkon- und Gartenwettbewerb 

zu verzeichnen. Zwar steht der 

Sieger noch nicht fest, doch eins 

ist jetzt schon klar: Wiesenau ist 

aufgeblüht, wie man sehen kann!  

Gewonnen!
Je eine MuseumsCard für 

Erwachsene haben gewonnen:

• Hilka Link, Sehnde

• Viola Anderten, Neustadt

Wir schaffen Wohnraum
Am Seestädter Platz in Langen-

hagen entstehen derzeit 28 Miet- 

sowie 28 Eigentumswohnungen 

unterschiedlicher Größen. Auch 

die Bauarbeiten für zwei Mehr-

familienhäuser mit 23 Zwei- bis 

Drei-Zimmerwohnungen in Wie-

senau haben begonnen. Sie sind 

vor allem für ältere Mieterinnen 

und Mieter sowie Menschen mit 

Einschränkungen konzipiert. In die 

Gebäude werden zudem eine So-

zialstation sowie eine Tagespflege 

des Deutschen Roten Kreuzes 

(DRK) einziehen. Im August sind 

überdies die Bauarbeiten für 12 

barrierefreie 2-Zimmerwohnun-

gen für Senioren in der Gehrdener 

Nordstraße gestartet. Wir werden 

weiter berichten. 
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Beachten Sie 

unser Gewinn-

spiel auf der 

Rückseite!  



Macht mit und gewinnt! 

Schickt uns ein Foto von Euch mit Euren Roofy-Tattoos.

Unter allen Einsendungen verlosen wir 

3 x 1 Cinemaxx Geschenkbox mit je 2 Kinogutscheinen. 

Schickt Euer Foto an: info@ksg-hannover.de Stichwort: Tattoo 

Jetzt wird es bunt!  Nutzt die Chance und macht Euch zu einem kleinen Kunstwerk. 
Mit unseren Roofy-Tattoos seid Ihr richtig cool unterwegs! Da werden die anderen 
Augen machen. Doch keine Angst. So leicht wie die Tattoos raufgehen, so einfach 

bekommt Ihr sie auch wieder runter.  Macht Euch bunt! 

Es ist geschafft! 

Wie bereits in einer der letzten Ausga-

ben berichtet, hat unser Partnerunter-

nehmen Baum und Krafzik einem jungen 

Mann aus dem Sudan eine echte Chance 

gegeben. Im Rahmen eines Praktikums 

konnte sich Mohammad Achmed für 

eine Berufsausbildung zum Tischler 

qualifizieren. Diese Chance hat er mit 

Bravour genutzt und unlängst seinen 

Ausbildungsvertrag unterzeichnet. 

Ein gutes Stück Integrationsarbeit ist 

geschafft!

Mord in Wiesenau! 

Eine männliche Leiche. Mitten in Wie-

senau. Da benötigt die Polizei kompe-

tente Unterstützung von aufmerksamen 

Zeugen! Erste Spuren gibt es schon. Sie 

führen die Ermittler zu einem dubiosen 

Hexenzirkel, aber auch ein Umwelt-

schützer gerät unter Verdacht.

Am Freitag, den 15. September 2017, 

sind alle Krimifans eingeladen, bei der 

Lösung des Falls zu helfen! Im Rahmen 

des Krimifestes 2017 ist der Quar-

tierstreff Wiesenau beim Live-Straßen-

krimi dabei. 

Sie möchten auch ermitteln? Karten 

sind im Quartierstreff erhältlich! Wir 

freuen uns auf viele Krimifans! Mehr 

Infos: www.krimifest-hannover.de/

veranstaltungen/freitag-15-9

Feste gefeiert!

Am 21. Mai konnte in Wiesenau, auf dem 

Platz vor dem Quartierstreff, wieder kräftig 

gefeiert werden! Zum Frühlingsfest, das in 

diesem Jahr zusammen mit der FahrKultour 

stattfand, kamen zahlreiche Gäste aus 

Wiesenau und anderen Stadtteilen, um 

gemeinsam den Frühling zu feiern. Schön war’s! 

win e.v. unterwegs

Die Teilnahme an unseren regelmäßigen 
Ausflügen erfreut sich wachsender Beliebtheit. 
Kein Wunder, denn die Ziele und Themen 
sorgen immer für einen spannenden 
und abwechslungsreichen Tag. So ging 
es beispielsweise schon zum legendären 
Baumwipfelpfad in Bad Harzburg, zum 
Spargelessen ins Burgdorfer Land oder auf  Kuh-
Tour zum Milchhof Hemme in der Wedemark. 

Wollen auch Sie mal mit von der Partie sein? 
Dann melden Sie sich im Quartierstreff 
Wiesenau. Wir informieren Sie gerne über 
geplante Ausflüge.  
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Miträtseln 
und gewinnen! 

Wieder suchen wir ein Wort, 

das mit unserem Leitthema 

dieser Ausgabe in Verbindung 

steht. Finden Sie die nötigen 

Buchstaben in dieser Dialog und 

setzen Sie sie in die richtige 

Reihenfolge. Schon haben Sie 

das Lösungswort!  

Das Lösungswort schreiben Sie bitte auf eine Postkarte. 

Senden Sie diese bitte an: Redaktion Dialog, KSG Hannover GmbH, 

Auf der Dehne 2 C, 30880 Laatzen. Einsendeschluss ist der 

15. 10. 2017. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir 

3 x 1 Gutschein über eine tolle Tour mit unserer Rikscha. 

Tamtam-Touren (www.tamtam-touren.de) hat spannende Routen 

mit vielen Attraktionen und Überraschungen geplant. 

Mitmachen lohnt sich!

Es gilt das Datum des Poststempels. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Mitarbeiter der KSG dürfen nicht teilnehmen. 

Mitmachen bringt Vorteile!
Wenn Sie sich bei win e.V. für Ihr Quartier und 
Ihre Mitmenschen ins Zeug legen, profitieren 
Sie nicht nur von einer lebendigen Gemein-
schaft. Sie genießen auch eine Reihe von 
Vorteilen wie etwa Angebote zur Kinderbe-
treuung, Seniorenbegleitung oder Teilnah-
memöglichkeiten an gemeinsamen Ausflü-
gen, Fahrten und anderen Veranstaltungen. 
Werden Sie jetzt Mitglied bei win e.V. 

Mehr Informationen gefällig?
Infos zur Mitgliedschaft und zum Verein 
win e.V. erhalten Sie im Quartierstreff Wiesenau 
bei Claudia Koch, Telefon 0511 8604-216, 
Freiligrathstraße 11, 30851 Langenhagen oder unter 
www.win-e-v.de

Kennen Sie den Verein win e.V. ? Hier 
 schließen sich Nachbarn zusammen, um 
für ihr Wohnviertel etwas auf die Beine zu 
stellen. win e.V. ist eine tolle Gemeinschaft 
innerhalb der KSG-Wohnquartiere. Der um-
triebige Nachbarschaftsverein bietet Ihnen 
die nötige Plattform, auf der unterschiedli-
che Ideen und Konzepte von Nachbarn für 
Nachbarn entstehen und umgesetzt werden 
können. Bei win e.V. kann jeder mitmachen – 
auch Sie! Engagieren Sie sich für Ihr Viertel 
und die Menschen, die dort leben! 

In welchem mittelamerikanischen Land unterstützt die KSG 
Auszubildende? Gesucht wird der erste Buchstabe.

6

Wovor sollen die neuen Häuser die Bewohner in Santa Rita schützen?

Gesucht wird der erste Buchstabe. 4

Woraus besteht das Insektenauge in Laatzen auf unserer Tipp-Seite: 

aus 120…? Gesucht wird der dritte Buchstabe des Wortes.1

Welche unserer Mitarbeiter kümmern sich um Ihr Wohnhaus? 
Gesucht wird der erste Buchstabe.    2

In welche vereinigten Staaten verschlägt es unseren ehemaligen 

Auszubildenden Nico Hering? Gesucht wird der letzte Buchstabe.3

Wer sitzt auf dem Rücken von Rennpferden?
Gesucht wird der dritte Buchstabe des Begriffs. 

5

    Suchen Sie die Buchstaben … 

   Lösungswort:  ______

Freu(n)de  
gewinnen.


