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Spiel mal wieder!



◆ Wussten Sie eigentlich, dass es bei der KSG 
Mitarbeiter gibt, denen es Spaß macht, Kollegen 
ganz bewusst schachmatt zu setzen? Die sich die 
Zeit damit vertreiben, andere mit Gabelangriffen 
zu piesacken, ihnen die Damen abspenstig zu ma-
chen und Bauernopfer zu fordern? Als Krönung 
leistet sich diese eingeschworene Gruppe von Zeit 
zu Zeit sogar eine Hängepartie. Die Rede ist na-
türlich von uns, der Schachgruppe der KSG. Wann 
immer es die Zeit erlaubt, etwa in der Mittags-
pause oder beim KSG-Spieleabend, spielen wir 
miteinander das „Spiel der Könige“, wie Schach 
auch genannt wird. Das Schachspiel unter Kolle-
gen hat bei der KSG eine lange Tradition. Schon 
Alwin Ide und Carsten Grassmüller machten in 

der Pause gern mal einen Zug auf einem einlami-
nierten „Schachbrett“, das Jahrzehnte lang – mit 
Magneten befestigt – an einem alten Tresor hing. 
Heute sitzen wir uns bei den Spieleabenden Auge 
in Auge am Schachbrett gegenüber oder spielen 
über eine spezielle App gegeneinander. Das hat 
den Vorteil, dass man auch am Zug sein kann, 
wenn man gerade mit der Straßenbahn ins Büro 
fährt oder zuhause gemütlich auf dem Sofa sitzt –
Schach gilt offiziell schließlich als Sport! Schach-
spielen macht uns nicht nur Spaß. Es sorgt auch 
dafür, dass wir den alltäglichen Stress sozusagen 
spielend hinter uns lassen können. Beim Schach 
konzentriert man sich voll und ganz auf das Spiel. 
Man denkt eben nicht nur einen Zug voraus, 
sondern plant im Geiste gleich mehrere davon. 
 Außerdem versucht man vorherzusehen, welche 
Züge der Gegner wohl als nächste ausführen wird. 
Daher sieht es für die Kolleginnen und Kollegen 
wahrscheinlich manchmal ziemlich merkwürdig 
aus, wenn wir während der Spieleabende, schein-
bar wie erstarrt, schon mal eine Dreiviertelstunde 
auf das Brett starren, ohne einen Zug zu machen. 
Aber, da können sich die Menschen um uns her-
um sicher sein, wir haben eine Menge Spaß  dabei! 

Herzlichst
Christoph Reimann und Detlef Rolfs         
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Wie geil ist das denn? 
18 Bahnen auf drei Ebenen, große, in mystisches Schwarzlicht getauchte Räume, an den Wänden 
fluoreszierende Bilder von Unterwasserwelten, Dschungelpfaden, Vulkanebenen und fernen Planeten und, 
nicht zu vergessen, ein leuchtender Ball – Minigolf kann man heute auch ganz anders spielen! Unsere Azubis 
haben das völlig abgedrehte NeonGolf ausprobiert und ganz viel Spaß gehabt. Das Besondere: 3D-Brillen, mit 
denen jeder Spieler ausgerüstet wird, erwecken die besondere Atmosphäre zum Leben. So wird Minigolf zu 

einem völlig neuen Erlebnis. Mehr Infos unter www.neongolf.de

   

Zur Eröffnung   

Spielen Sie mit!

Wir verlosen

3 x 5 Karten 

Mehr dazu auf 

Seite 20.
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Spielen ist wichtig!   

Hannover-Linden

Voll Abfahren
Skateboardfahren – kurz „Skaten“ – ist seit Jahrzehnten für 

viele ein beliebter sportlicher Spaß. Dabei gleiten die Skater 

mit ihren Boards nahezu spielerisch über unterschiedliche 

Pisten. Jede Menge Tricks, die Grabs, Flips, Grinds und Flatlands 

genannt werden, gehören zum Skaten dazu. Richtig austoben 

können sich Boardbegeisterte seit Januar im Skatepark an 

der Ihme in Linden Süd. Auf der ehemaligen Wabco-Brache 

zwischen Legionsbrücke und ehemaliger Hautklinik ist ein 

tolles Areal mit einem riesigen Skatepool entstanden, der 

jedem offen steht. Zuschauer sind natürlich auch erwünscht. 

Hannover

Gipfel erklimmen
Warum in die Berge fahren? Spaß beim Klettern kann man

auch in Hannover haben. Zum Beispiel im KletterCAMPUS. 

In der großzügig gestalteten Kletterhalle warten bis 

zu 12 m hohe Kletterwände darauf, erklommen zu 

werden. 80 verschiedene Routen mit unterschiedlichen 

Schwierigkeitsgraden garantieren sowohl Fortgeschrittenen 

als auch Anfängern puren Kletterspaß. Spezielle Kurse 

für Kletterbeginner oder Eltern und ihre Kinder sind 

buchbar. Darüber hinaus kann der KletterCAMPUS auch für 

Geburtstagsfeiern oder Firmenveranstaltungen angemietet 

werden. Ein Spaß für alle, die hoch hinaus wollen. 

klettercampus-hannover.business.site

Hannover

Neues entdecken
Auf einer spannenden Stadtrallye von Stattreisen Hannover 

lässt sich die Landeshauptstadt mit ganz viel Spaß aus 

unterschiedlichen Perspektiven erleben. So kann man 

sich mit kriminalistischem Spürsinn auf die Suche nach 

dem verschwundenen Goldkeks von Bahlsen begeben, das 

quirlige Linden auf der Suche nach verblüffenden Antworten 

durchstreifen, das Innenleben der Innenstadt erforschen oder 

die Herrenhäuser Gärten durch die Blume kennenlernen. 

Besonders für Gruppen sind die Stadtrallyes von Stattreisen 

sehr zu empfehlen. www.stattreisen-hannover.de

Steinhuder Meer

Fantasien ausleben
Wer möchte das nicht manchmal – abtauchen in ganz andere Welten. LARP-Spieler 

machen das regelmäßig. LARP steht für Live Action Role Play, was grob übersetzt 

Rollenspiel bedeutet. Dabei schlüpfen die Spieler nicht nur in bestimmte Rollen, 

sondern auch in die dazugehörigen, originalgetreuen Kostüme. Als Vorlagen dienen 

bekannte Filme, Serien oder Romane wie etwa Harry Potter, Game Of Thrones 

oder Herr der Ringe. Auf Rittergut Brokeloh, unweit des Steinhuder Meeres, findet 

alljährlich das Conquest statt. Hier treffen sich LARP-Spieler aus aller Welt und 

errichten für ein Wochenende lang eine ganz eigene, fantasievolle Welt. Tauchen Sie 

ab in die Fantasie!  www.live-adventure.de

Buchtipp

Spielen wieder lernen
Spielen ist nicht nur Zeitvertreib, sondern 

leistet auch einen wichtigen Beitrag zu 

Kreativität und Lebensfreude in Familie, 

Partnerschaft und Beruf. Davon sind der 

Neurobiologe Gerald Hüther und der 

Philosoph Christoph Quarch überzeugt. 

In ihrem Buch „Rettet das Spiel – warum 

Leben mehr als Funktionieren ist!“ 

beschreiben sie auf anschauliche Weise, 

was es uns Menschen bringt, wenn wir 

regelmäßig spielen. Gleichzeitig erfährt 

man, welche Spiele es in erster Linie sind, 

mit denen wir uns spielerisch Freiräume 

für mehr Lebensfreude eröffnen können. 

Das Buch ist im Hanser Verlag erschienen 

und kostet 20,00 Euro. 

Spielen muss sein! Es reißt uns aus dem gewohnten Trott und 
regt die Fantasie an. Wollen Sie auch mal wieder spielen? 

Dann haben wir hier ein paar Tipps für Sie.
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◆ „Gleich wird es hier richtig wuselig“, warnt Ingo Rasch, 
Chef in der Manege. Schon strömen unzählige Kinder ins Zir-
kuszelt. Manche tragen Artistendress, andere sind als Clowns 
verkleidet, wieder andere halten Jonglierkeulen in den Händen 
und alle haben jede Menge Spaß. Das kann man an den fröh-
lichen Gesichtern ablesen. Heute stehen keine professionellen 
Artisten im Rampenlicht, sondern Kinder einer Grundschule 
in Hannover. Denn Rasch ist ein Mitmachzirkus, der es sich auf 
seine bunten Fahnen geschrieben hat, Kindern eine Bühne zu 
geben. Zahlreiche Schulen buchen daher den Zirkus für Projekt-
wochen. Wie zum Beispiel die Selma-Lagerlöff-Schule in Empel-
de, die mit Unterstützung der KSG ebenfalls eine Zirkusprojekt-
woche durchführen wird. 
„Über die Beschäftigung mit Zirkus wollen wir den Kindern spie-
lerisch Dinge vermitteln, die nicht nur im Zirkus, sondern auch 
im Leben wichtig sind“, sagt Ingo Rasch. Durch das gemeinsame 
Training vor den Auftritten verbessern die Kids zum Beispiel So-
zialverhalten und Teamfähigkeit. Die Präsentation des Erlern-
ten in der Manege, vor dem versammelten Publikum, sorgt für 
mehr Selbstvertrauen. Gemeinsam etwas Großes geschaffen zu 
haben, an dem jeder seinen Anteil hat, sei eine wichtige Erfah-
rung. Ingo Rasch: „Wenn nach der Projektwoche eher Ich-bezo-
gene Kinder anfangen auf andere zu achten, ängstliche Kinder 
mit mehr Mut durchs Leben gehen oder Bewegungsmuffel den 
Spaß an körperlicher Betätigung für sich entdeckt haben, haben 
wir den richtigen Zirkus veranstaltet.“    

Manege frei 
für Spiel & Spaß

Empelde

← ↗
Der Sohn des Zirkus-
direktors Ingo Rasch 
führt die kleinen Clowns 
in der Manege an.

 

Spielen 
       Sie was! 
◆     Wir alle sind wahre Spielernaturen. 
Schon von klein auf. Denn Spielen gehört 
einfach zum Leben dazu. Dabei ist es – 
streng genommen – ein Verhalten ohne 
Zweck, aber es hat seinen Sinn. Denn 
Spielen hilft uns, den Spaß am Leben zu 
behalten, indem es uns abtauchen lässt 
ins Hier und Jetzt. Beim Spielen sind wir 
ganz bei uns und dürfen es auch sein. 
Das gilt nicht nur für Menschen, wie sie 
auf den folgenden Seiten erfahren. 

Rasch ist ein 
Mitmachzirkus, 

der Kindern eine 
Bühne gibt.
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◆ Fressen, Schlafen und Spielen – könnte man einen Hund 
nach seinen Lieblingstätigkeiten befragen, kämen sicher die-
se drei Begriffe aus seinem Mund, pardon, seiner Schnauze.
Obwohl Fressen und Schlafen lebensnotwendiger als Spielen 
sind, verbringen Vierbeiner einen großen Teil ihrer Zeit damit. 
Das macht durchaus Sinn. In der Welpenzeit lernt der Hund 
durch das Spielen motorische Fähigkeiten zu entwickeln und 
auszubauen. Später festigt es die Bindung zwischen Hund und 
Mensch. Im gemeinsamen Spiel fasst das Tier Vertrauen und 
bekommt die Möglichkeit, sich in lockerem Rahmen in sein 
 „Rudel“ zu integrieren und ohne Stress und Revierkämpfe sei-
nen Platz unter den Menschen zu finden. Hunde, die spielen, 
sind weniger aggressiv und viel ausgeglichener. 
Doch das richtige Spielen mit dem Hund will gelernt sein.  Astrid 
Galka, Tierärztin und Hundetrainerin aus Garbsen weiß: „Hun-
de werden zu entspannten Begleitern, wenn sie einerseits kör-
perlich ausgelastet sind und andererseits geistig beansprucht 
werden.“ Wie Spiele für Hunde, die beides miteinander verbin-
den, aussehen können, zeigte Astrid Galka den anwesenden 
Frauchen und Herrchen auf dem Hundeaktionstag in Wiese-
nau. Dass die Hunde an den aufgebauten Hindernissen, Wippen 
und Kriechtunneln ihren Spaß hatten, konnte man sehen. Nach 
kurzer Zeit wich die Skepsis gegenüber den unbekannten Hin-
dernissen dem lockeren, ausgelassenen Spiel mit Herrchen oder 
Frauchen. Alle hatten tierischen Spaß!        
               

Spielen 
ist tierisch

Langenhagen-Wiesenau

◆ Der erste Roboter, den Markus Knapp bereits als Achtjäh-
riger erschuf, war von eher einfacher Bauweise. Genaugenom-
men handelte es sich um ein auseinandergenommenes Radio. 
Auf die Holzabdeckung hatte er ein Gesicht gemalt. Fertig war 
der  „Musikroboter“. Nach diesem kurzen Ausflug in die Robotik 
vergingen viele Jahre, bis Markus Knapp, mittlerweile beruflich 
im IT-Bereich tätig, erneut auf das Thema Roboter aufmerksam 
wurde. Doch der erste richtige Roboter, den er baute, glich eher 
einem Laptop mit Rädern drunter, erzählt Knapp. Trotz des in 
vieler Hinsicht flachen Designs des Erstlings machten ihm das 
Basteln und Konstruieren große Freude. 
Mittlerweile ist daraus echte Leidenschaft geworden.  „Ich bin 
Robotikbastler von ganzem Herzen“, sagt Markus Knapp. Da-
bei liegt der Spaß für ihn tatsächlich auf dem Weg zum Ziel: 
 „Planen, Schrauben, Sägen, Löten und natürlich das Program-
mieren der Software, sind für mich vielfältige Spielarten, die 
einen Ausgleich zum Beruf darstellen“, so Markus Knapp. Auf 
die Frage, ob er seine fertigen Roboter auch benutzt, antwortet 
er:  „Ja, manchmal.“ Allerdings sind seine technischen Schöp-
fungen nie so richtig fertig. Immer wieder fällt dem Bastler 
und Buchautor zum Thema Robotik ein neues technisches De-
tail ein, mit dem sich die Konstruktion erweitern lässt, oder er 
stößt auf Zusatzausstattungen, die zu dem jeweiligen Roboter 
passen könnten. Etwa eine Kamera oder ein Sprachmodul.  „Der 
Spaß und das Spiel liegen für mich ganz klar in der Tüftelei“, so 
Knapp. Deshalb wird er sicher auch niemals einen Roboter kon-
struieren, der ihm diesen Spaß abnimmt. 

↑
Voller Spannung 
auf das Spiel – was 
macht Frauchen 
wohl als nächstes?  

↓
Hundetrainerin 
Astrid Galka sichert 
sich die Aufmerk-
samkeit des Hundes.

Spielen stärkt das 
Vertrauen zwischen 
Tier und Mensch

↑
Wie die Welt wohl 
mit den Augen eines 
Roboters ausschaut?  

↓
Markus Knapp beim Tüfteln. 
Auf www.robotiklabor.de 
kann man fast dabei sein. 

„Der Spaß und 
das Spiel liegen 
für mich ganz klar 
in der Tüftelei.“

Der Spaß kommt 
mit dem Schrauben

Limmer
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Unser Plan für 
mehr Spaß

Der KSG-Entdeckerplan ist da! 

◆ Für kleine Regionsentdecker hat die KSG jetzt etwas ganz Besonderes zu bieten:  
Den KSG-Entdeckerplan mit 100 tollen Attraktionen und Zielen in der Region Hannover. 
Eingezeichnet in einer bunten Landkarte und mit dazugehörigen Kurzbeschreibungen aller 
Ziele. Damit wird schon das Planen des nächsten Ausflugs zu einem kleinen Abenteuer. Um 
Ihnen einen kleinen Einblick in das zu geben, was der Entdeckerplan zu bieten hat, finden 

Sie hier sechs Beispiele für Ziele, die auf dem Plan zu finden sind.

Ponyhof Hartmann

Wer die Welt auf dem Rücken eines 
Ponys entdecken möchte, ist auf dem 
Ponyhof Hartmann in Uetze genau 
richtig. Die zahmen Ponys tragen 
Kinder jeden Alters geduldig über 
Stock und Stein. Genau richtig für 
den Einstieg ins Thema Reitsport. 
Wer mag kann die Gegend um Uetze 
herum vom Planwagen aus genie-
ßen. In gemütlicher Fahrt geht es 
durch Wälder und über Felder. Ideal 
für Kindergeburtstage oder andere 
besondere Anlässe. 

Kinderwald und 

Naturwerkstatt Hannover

Nach Herzenslust toben, durch 
Wasser waten, sich dreckig machen. 
Klingt gar nicht mal so übel oder? Wo 
das geht? Natürlich im Kinderwald 
Hannover. Hier spielen Kinder die 
Hauptrolle, wenn es darum geht, den 
Kinderwald zu gestalten. Hier werden 
Weidendörfer gebaut, Waldsofas und 
Brücken konstruiert oder Bäume und 
Sträucher gepflanzt. Von Kindern für 
Kinder. Auf diese Weise können Kids 
die Natur in ihrer ganzen Vielfalt 
erleben und eine tragfähige Bindung 
zu ihr aufbauen. 

Sorgenser Bockwindmühle 

In der Region gibt es viel zu entde-
cken. Zum Beispiel die alte Bock-
windmühle in Sorgensen oder andere 
alte Gebäude, markante Bäume oder 
Orte, die ganz besonders sind und 
die es nirgendwo sonst zu finden 
gibt. Wer mit Papier und Malstift die 
Gegend durchstreift, kann tolle Ein-
drücke festhalten, indem er sie malt. 
Das ist eine tolle Erinnerung an den 
vergangenen Ausflug oder auch ein 
Geschenk für Mama und Papa oder 
Oma und Opa.   

Familienpark Sottrum

Das Paradies für Kinder liegt unweit 
von Hannover im kleinen Ort Holle. 
So oder ähnlich ist es in zahlreichen 
Reiseführern zu lesen. Genauer geht 
es um den Familienpark Sottrum mit 
zahlreichen Attraktionen für Kinder 
und die ganze Familie. Zahlreiche 
Stationen laden zum Staunen und 
Mitmachen ein. Etwa der Bauernhof 
mit seinen heimischen Tierarten, 
die Steinzeithöhle, die alte Mühle, 
die Mitmachschmiede oder die 
zahlreichen Spielgeräte mit und 
ohne Wasser. Wer hier Langeweile 
bekommt, ist selber schuld.  

Deister Freilichtbühne

Da wird ganz schön Theater gemacht. 
Sogar unter freiem Himmel. Auf der 
Deister Freilichtbühne in Barsing-
hausen erlebt man den ganz beson-
deren Theaterspaß. Insbesondere im 
Sommer, wenn es auch abends noch 
so richtig warm ist, stellt sich dort 
eine ganz eigene Atmosphäre ein. 
Wie im Amphitheater im alten Grie-
chenland oder auf Sizilien. Theater 
mal anders – auf der Deister Freilicht-
bühne Barsinghausen.   

Schaumburger Waldimkerei

Wie kommt eigentlich der leckere 
Honig ins Glas? Bei einem Besuch 
der Waldimkerei Schaumburg erfährt 
man nicht nur wie fleißige Bienchen 
den für uns Menschen so wertvollen 
Honig herstellen, sondern woraus er 
eigentlich besteht und wofür er in der 
Welt der Bienen eigentlich gedacht 
ist. Darüber hinaus kann man eine 
Menge über Bienen lernen. Wie 
sie leben, wie ihre Behausung, der 
Bienenstock, aufgebaut ist und wie 
die Königin den Ton im Bienenvolk 
angibt. Natürlich kann der Honig hier 
auch probiert und gekauft werden.

Hol’ ihn dir !
Der Entdeckerplan ist ab 
dem 18. Mai 2018 in allen 
KSG-Außenstellen sowie in 
der Hauptgeschäftsstelle 
in Laatzen erhältlich. 
Oder halten Sie Ausschau 
nach ihm auf dem KSG-
Pferderenntag oder dem 
Entdeckertag auf dem 
Opernplatz.           
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◆ Normalerweise sind Baustellen für Kinder tabu – 
viel zu gefährlich! Die Schüler der Klasse 4 d, der Grund-
schule Am Sandberge, hatten am 9. März allerdings 
die ausdrückliche Einladung dazu, sich gründlich auf 
der KSG-Baustelle in Wiesenau umzusehen. Schließ-
lich waren die 23 Nachwuchsreporter im Rahmen des 
NP-Grundschulprojektes unterwegs. Ausgestattet mit 
Schutzhelm, Warnweste und Handschuhen. Wie es sich 
für richtige Reporter gehört, hatten die Grundschüler 
bereits im Unterricht bohrende Fragen an die Verant-

wortlichen der KSG vorbereitet, die sich ebenfalls an 
diesem Vormittag auf der Baustelle eingefunden hatten: 
Geschäftsführer Karl Heinz Range, Bereichsleiter Sieg-
fried Volker und Projektleiterin Stephanie Ramuschkat 
standen den Kindern während der „Pressekonferenz“ 
im Rohbau Rede und Antwort. Die Fragen hatten es 
durchaus in sich. So wollte einer der Schülerreporter 
zum Beispiel wissen, ob der Strom, mit dem die Bau-
stelle versorgt wird, auch aus erneuerbaren Energien 
stammt. Ein anderer Grundschüler wollte in Erfahrung 

bringen, wie viele Steine bislang verbaut wurden und 
was der gesamte Bau nach Fertigstellung an Gewicht auf 
die Waage bringt. Im Gespräch mit der KSG erfuhren die 
Schülerreporter noch viel mehr interessante Dinge über 
die Baustelle, etwa wie groß das Grundstück ist, wie viel 
der Bau kostet und dass hier 23 Wohnungen zwischen 40 
und 73 Quadratmetern vorwiegend für Menschen ent-
stehen, denen es körperlich nicht so gut geht. Deshalb 
wird auch eine Tagespflegestation des Deutschen Roten 
Kreuzes ins Erdgeschoss einziehen. Im Anschluss an die 
Fragerunde und einen Besichtigungsrundgang durch 
den Rohbau konnten die Kinder den riesigen Kran und 
den Betonmischer in Aktion erleben. Danach wartete 
noch eine kleine spaßige Aufgabe auf die Schülerrepor-
ter: Das Mauern eines Sockels. Mit echten Steinen und 
richtigem Mörtel. KSG-Maurer Gunar Wolfram und sei-

ne Kollegen Michael Braunholz (Gas- und Wasserinstal-
lateur) sowie Kai Horwege (Maler) standen den Kindern 
dabei mit Rat und Tat zur Seite. Denn richtiges Mauern 
ist nämlich gar nicht so einfach wie es aussieht: Ist ge-
nug Mörtel auf der Maurerkelle, nach welchem Schema 
werden die Steine ausgerichtet und wie bekommt man 
den Mörtel am besten in die Fugen? Mit ein wenig Hilfe 
durch die KSG-Fachleute machten die Schülerreporter 
ihre Sache sehr gut. Für die Kinder war das Mauern an 
diesem besonderen Vormittag ein tolles Spiel. Doch wer 
weiß – vielleicht wird es für den einen oder die andere 
mal ein Beruf? Egal, was die Zukunft bringt. Spaß hatten 
auf der Baustelle alle.  

Viel Spaß beim Mauern
Grundschüler besuchen KSG-Baustelle

Schülerreporter aus der 
Klasse 4 d der Grundschule 
Am Sandberge hören 
aufmerksam den Antworten 
auf ihre Fragen zu.       

Stammt der Strom 
für die Baustelle aus 
erneuerbaren Energien?

Welches Gewicht 
bringt der Bau nach 
seiner Fertigstellung 
auf die Waage?
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Spielregeln in den 
Außenanlagen

Spaß haben und Gefahren vermeiden

◆ Huch, was ist denn hier passiert? Da hat wohl jemand alles stehen und liegen lassen! 
Wie es hier eigentlich aussehen sollte, erfahren Sie im Folgenden. Die Außenanlagen in den 
KSG-Liegenschaften stehen allen Bewohnern als Grünflächen zur Verfügung mit reichlich 
Platz für einen Aufenthalt im Freien und an der frischen Luft. Hier treffen sich Kinder und 
Familien zum gemeinsamen Spielen oder Nachbarn versammeln sich zum gemütlichen 
Beisammensein. Damit es dabei sicher zugeht, sollten die Hausordnung und einige weitere 
Regeln beachtet werden. Wichtig ist auch die gegenseitige Rücksichtnahme. Zum Beispiel 
durch die Einhaltung von Ruhezeiten oder das Vermeiden übermäßigen Lärms. Dann stellt 
sich beim Spielen & Co. auch der Spaß für alle ein.

Spielen ja, stolpern nein

Kleine Spielgeräte wie zum Beispiel 
Sandförmchen, Schaufeln und 
Eimerchen sollten nach dem Spielen 
eingesammelt und mit nach Hause 
genommen werden. So kann keiner 
darüber stolpern und Waschbären & 
Co. wird es schnell zu langweilig, um 
die Gegend unsicher zu machen.

Keine Chance für Verletzungen 

Mietereigene Spielgeräte wie etwa 
Kinderrutschen, Trampoline und 
 Minifußballtore dürfen gerne auf-
gestellt und unter Aufsicht benutzt 
werden. Nach dem Spielen sollten sie 
jedoch immer wieder gleich ent-
fernt werden, damit sich kein Kind 
mit oder an den unbeaufsichtigten 
 Geräten verletzen kann.

So schmeckt’s allen 

Ab und an kann auch gegrillt werden. 
Aber bitte immer nur mit einem 
Elektrogrill. Achten Sie darauf, dass 
sich niemand durch die Grillgerüche 
gestört fühlt. Wie wäre es denn, alle 
Nachbarn einzuladen? Bitte nehmen 
Sie alle Abfälle mit und entsorgen 
diese. Denken Sie bitte daran, dass 
Abfälle Ratten und anderes Ungezie-
fer magisch anziehen. Auch können 
Scherben zu Verletzungen führen.     

Echt kein Spaß  

Pavillons und Sonnenschirme bitte 
immer unmittelbar nach Benutzung 
abbauen. Im Falle von Windböen 
können sie sich sonst aus der Ver-
ankerung lösen und in den Außen-
anlagen umherfliegen, was etwaige 
Schäden nach sich ziehen kann. 

Immer mit der Ruhe

Musik ist etwas Schönes. Voraus-
gesetzt, man hat sie sich selbst aus-
gesucht. Bitte verzichten Sie deshalb 
im Sinne der Ruhe auf laute Musik 
in den Außenanlagen. Es sei denn, 
Sie kommen mit allen Nachbarn 
zusammen. Dann kann sich niemand 
gestört fühlen.   

Badespaß ohne Gefahren

Bitte lassen Sie Planschbecken nie 
unbeaufsichtigt in den Außenanla-
gen stehen. Kinder können schnell 
hineinfallen und auch bei niedrigen 
Wasserständen ertrinken oder durch 
Sauerstoffmangel schwerste, blei-
bende Schäden erleiden.  
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Gut gefeiert!  
Am 27. April ging es unter 

dem Eichenpark in Langenhagen 

hoch her. Die KSG hatte zur 

Einweihungsfeier des neuen 

KSG-Kunden-Service-Centers in 

die Tiefgarage darunter geladen. 

Die ungewöhnliche Location 

sowie das bunte Rahmenpro-

gramm gefielen den zahlreichen 

Gästen. Der Spaßfaktor war 

jedenfalls groß.  

NDR-Kinderkonzert
„Zum Donnerwetter!“, so lautete das Motto des Kinderkonzertes in der 

NDR-Radiophilharmonie am Samstag, den 3. März. Auch zahlreiche 

Kinder des Quartierstreffs Wiesenau hatten auf den Stühlen im 

Zuschauerraum Platz genommen, um den Klängen der Philharmoniker 

zu lauschen. Ein großer Spaß für kleine Ohren! 

Kicker-WM
Im Juni geht es wieder 

rund – Anstoß zur 

Fußballweltmeisterschaft. 

Während dann die Profis in 

Russland ihre Tore machen, 

können in Wiesenau 

eingespielte Zweierteams 

am Kickertisch um Punkte 

kämpfen. Der Quartiers-

treff lädt alle Krökelbe-

geisterten und Fans zur 

fröhlichen Kicker-WM ein. 

Los geht’s am 29. Juni ab 

17 Uhr. Für gute Stimmung 

und leibliches Wohl ist 

gesorgt!  

Kurz 
& Gut

Herzlich
willkommen!
Wir begrüßen unsere neue 

Auszubildende Verena Rothen-

burger. Wir wünschen viel 

Erfolg auf dem Weg zur 

Immobilienkauffrau. Darüber 

hinaus grüßen wir unsere 

ehemalige Auszubildende 

Jessica Ewertowski ganz 

herzlich, die uns nach knapp 

einem halben Jahr aus privaten 

Gründen verlassen hat. Wir 

wünschen ihr alles Gute und 

ebenfalls viel Erfolg auf ihrem 

weiteren beruflichen Weg!  

Herzlichen Glückwunsch!
Wir gratulieren recht herzlich  

zum Mieterjubiläum! Vielen Dank 

für Ihre lange Treue. (v.o.n.u.)

50 Jahre: Magdalena Bernhardt 

aus Empelde. Werner und Gudrun 

Stanko feierten bereits im Juli 

2017 ihr Mieterjubiläum. 

60 Jahre: Ilse Grondowski, 

Gehrden (ohne Bild)   

Auf zum Renntag!
Edle Rennpferde, spannende Wetten, festliche Atmo-
sphäre – auch in diesem Jahr ist die KSG Hannover auf 
dem Renntag der Wohnungswirtschaft auf der Neuen 
Bult in Langenhagen vertreten. Selbstverständlich 
laden wir wieder unsere Mieterinnen und Mieter ganz 
herzlich zu diesem besonderen Ereignis ein. Verbrin-
gen Sie gemeinsam mit Ihrer KSG einen spannenden 
Renntag. Am Samstag, den 16. Juni 2018, ab 13 Uhr. 
Ihre Einladung erhalten Sie diesmal per Post. 
Wir freuen uns auf Sie!

Gewonnen! 
Wir gratulieren den 

Gewinnern des letzten 

Dialog-Gewinnspiels. Aus 

den zahlreichen Einsen-

dungen mit dem richtigen 

Lösungswort „Auszeit“ 

hat unsere Glücksfee zwei 

Gewinner und eine Gewinnerin 

gezogen. Wir gratulieren und 

wünschen viel Spaß bei den 

entspannten Pausen in der 

Wellness-Salzgrotte Hannover. 

Gewonnen haben: 

• Elisabeth Kempf, Gehrden

• Rolf Rennhack, Hemmingen

• Dieter Baudach, Lauenau 

Hundeaktionstag
Fröhliches Gebell in Wiesenau! 
Anlässlich des Hundeaktionstages von 
win e.V. hatten sich am 10. Februar 
zahlreiche Wiesenauer Hundebesitzer 
mit ihren Vierbeinern am Quartierstreff 
eingefunden. Gemeinsames Ziel: Der 
Kampf gegen Hundekot in Wiesenau. 
Gemeinsam mit Bürgermeister Mirko 
Heuer wiesen die Organisatoren des 
Hundeaktionstages Valentin Herrmann, 
Hajo Klatt und Gerd Schulz deshalb 
Hundebesitzer auf einem gemeinsamen 
Spaziergang auf neu aufgestellte Spender 
für Hundekotbeutel sowie zusätzliche 
Abfalleimer in Wiesenau hin. Ein 
Hundetrainingsparcours unter Leitung 
von Hundecoach Astrid Galka sowie ein 
fröhliches Beisammensein rundeten die 
Veranstaltung ab. 
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Verbringen 

Sie gemeinsam 

mit der KSG 

 einen Tag auf der 

Rennbahn.  



Roofy, Tina und Paul spielen Murmeldart. Roofy hat die roten Murmeln, Tina 
die blauen und Paul die gelben. Jede Murmel, die im 1. Kreis gelandet ist, 
bringt einen Punkt. Die in Kreis 2, zwei Punkte, die in Kreis 3 drei Punkte 
und die im Mittelkreis fünf Punkte. Für die Murmeln, die nach draußen 
gekullert sind, muss jeweils ein Punkt abgezogen werden. Na, wer hat die 
höchste Gesamtpunktzahl ermurmelt? 

Kannst du ausrechnen, wer gewonnen hat? Dann schreib uns! (Adresse auf Seite 20)  
Zu gewinnen gibt es 3 x 1 Murmelspielset des moses. Verlag mit 21 Murmeln und einem Murmelbuch. 

Kulturstammtisch

Die neue win e.V. Kulturgruppe traf sich 
erstmalig am 14. März zum Kulturstammtisch. 
Als Treffpunkt suchten sich die Mitglieder einen 
ganz besonderen Ort aus: das Brinker Atelier 
der Wiesenauer Künstlerin Karin Pätzold. Hier 
informierte sich die Kulturgruppe nicht nur über 
ihre künstlerische Arbeit, sondern tauschten 
sich auch über Möglichkeiten und Ideen für die 
weitere Arbeit der Kulturgruppe aus.

Themenwoche
„Kriegskinder“

Im Rahmen der Langenhagener 

Themenwoche „Kriegskinder“, die 

sich inhaltlich mit der Kindheit im 

2. Weltkrieg beschäftigte, lud win e.V. 

Angehörige von ehemaligen Kriegs-

kindern zum Gesprächskreis ein. 

Thema: Wie können Kinder, Enkel 

und Urenkel mit den verschütteten 

Kriegserinnerungen von Eltern und 

Großeltern, auch vor dem Hinter-

grund von Demenz, am besten 

umgehen? Moderiert wurden die 

Gespräche im Quartierstreff Wiese-

nau, die am 23. Februar und 19. April 

stattfanden, von der Expertin Wal-

traud Schönhoff. 

Balkonwettbewerb

Es ist wieder so weit – der Balkonwett-

bewerb 2018 startet! Machen Sie aus 

Ihren Balkonkästen oder Blumenbeeten 

rund ums Haus kleine blühende Oasen. 

Holen Sie sich am 27. Mai, bei unserem 

Frühlingsfest, Ihr kostenloses Starter-

pflanzenset ab. Wiesenau blüht auf!  

Den Frühling feiern!
Achtung: Am 27. Mai feiern wir wieder 

 gemeinsam mit Nachbarn, Freunden und allen, 

die mitfeiern wollen, den Frühling in Wiesenau. 

Von 12 bis 16 Uhr! 

27
Mai
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Wer spielte mit Spaß Neon Golf? 
Gesucht wird der fünfte Buchstabe der Kurzbezeichnung. 

5

Mitraten und 
 gewinnen! 

Für unser Gewinnspiel in dieser 

Ausgabe suchen wir einen Begriff 

für ein Gefühl, das eine Situation 

oder eine Tätigkeit beschreibt, die 

zum Leitthema dieser Ausgabe 

passt. Finden Sie dazu die nötigen 

Buchstaben in dieser Ausgabe 

und setzen Sie diese in die 

richtige Reihenfolge. 

Lösungswort (für das Kinderrätsel den Lösungsnamen) bitte auf 

eine Postkarte schreiben und diese senden an: KSG Hannover 

GmbH, Redaktion Dialog, Auf der Dehne 2 C, 30880 Laatzen. 

Einsendeschluss ist der 15. Juni 2018. Die Gewinner werden 

schriftlich benachrichtigt. 

Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir  

3 x 5 Karten für eine Runde NeonGolf.

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

Mitarbeiter der KSG dürfen nicht teilnehmen. 

Mehr Information 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

Bei win e.V. bilden Nachbarn ein Netzwerk 
für das eigene Wohnviertel. Eine starke 
Partnerschaft innerhalb der KSG-Wohn-
quartiere. Clevere Ideen von Nachbarn für 
Nachbarn sind hier gefragt. Bei win e.V. 
kann jeder mitmachen – auch Sie! Zeigen 
Sie Engagement für Ihr Viertel und seine 
Menschen! 

Profitieren auch Sie von der Gemeinschaft. 
Sie genießen eine Reihe von Vorteilen, 
wie zum Beispiel Angebote zur Kinder-
betreuung, Seniorenbegleitung oder 
Teilnahmemöglichkeiten an gemeinsamen 
Ausflügen, Fahrten und anderen Veranstal-
tungen. Werden Sie jetzt Mitglied bei win e.V. !

Welches ist die schnellste Gangart von Rennpferden? 
Gesucht wird der erste Buchstabe.

6

Wofür gelten die Spielregeln auf den Seiten 10 und 11? 

Gesucht wird der dritte Buchstabe. 4

Welches Spiel spielen Christoph Reimann und Detlef Rolfs? 

Gesucht wird der erste Buchstabe des Spielenamens. 1

Wer baut leidenschaftlich Roboter? 
Gesucht wird der letzte Buchstabe des Nachnamens.   2

Wie heißt der Kinderzirkus in dieser Ausgabe?  

Gesucht wird der zweite Buchstabe. 3

     Auf zur Buchstabensuche!   

   Lösungswort:  ______

Freu(n)de  
gewinnen.

3 x 5 Karten 

für eine Runde 

NeonGolf


