
Kirche
warnt vor

Heiler-Doku
Der umstrittene Bruno-Gröning-
Freundeskreis (BGF) hat Flyer
in der Südstadt verteilt und lädt
heute zum Dokumentarfilm
„Das Phänomen der Heilung“
ein. Der Verein folgt den Lehren
des angeblichen Wunderheilers
Bruno Gröning. Der sogenannte
Heilstrom durchdringe den Kör-
per und heile kranke Organe.
Die Evangelische Zentralstelle
für Weltanschauungsfragen
(EZW) sieht das kritisch. Die
Rhetorik setze Kranke „erheb-
lich unter Druck, wenn der an-
gebliche Heilstrom keine Wir-
kungen zeigt“, so die EZW. „Die
Sehnsucht nach Heilung und
die Einbildungskraft sind
menschliche Grundkonstanten,
die leicht ausgenutzt werden
können.“ pah

70 Jahre
Bristol und
Hannover

Eigentlich ist es kaum zu glau-
ben, dass zwei stark zerstörte
Städte bis dahin verfeindeter
Nationen sich schon kurz nach
Kriegsende wieder annähern.
Doch genau dies brachten fünf
Bürger aus Bristol 1947 mit ei-
nem Besuch Hannovers auf den
Weg. Aus ihrer „Goodwill-Mis-
sion“ entstand Hannovers ältes-
te Städtepartnerschaft.

Eine Ausstellung im Rathaus
zeigt jetzt Archivfundstücke zu
70 Jahren Städteaustausch –
und gleichzeitig Fotos aus dem
aktuellen quirligen Bristol von
der Fotografengruppe Landmar-
ker um Rolf Nobel. „In Bristol
war eine Städtepartnerschaft so
kurz nach Kriegsende umstrit-
ten. Es erforderte viel Überzeu-
gungsarbeit“, berichtet Christi-
an Heppner vom Stadtarchiv.
Für die Ausstellung hat er im
Frühjahr in den Bristol Archives
recherchiert. Zu sehen sind jetzt
Fotos aus der kriegszerstörten
Stadt, Zeitungsartikel sowie Bil-
der vom ersten Besuch der Bri-
ten. Aktuell ist Heppners briti-
scher Kollege Graham Tratt zum
Gegenbesuch in Hannover. Er
hat in Bristol eine Ausstellung
zur Städtepartnerschaft gestal-
tet und sucht nun weitere Doku-
mente im Stadtarchiv. „Jetzt
sehe ich Hannover, das ich bis-
her nur aus Akten kenne.“

Die Ausstellung ist bis zum
17. November montags bis frei-
tags von 8 bis 18 Uhr (sonn-
abends und sonntags ab 10 Uhr)
geöffnet. Vom 10. bis 12. No-
vember ist sie geschlossen. bil

Ausstellung zur
Städtepartnerschaft

Im Familienrat bei den Huhn-
dorfs in Hainholz – bestehend
aus Martin (38, Sozialarbeiter),
Susanne (37, Hebamme), Nele

(12, Schülerin), Enno (8, Schüler)
und Oskar (fast 2, Krippenbesu-
cher, noch nicht voll stimmberech-
tigt) – war die Entscheidung schnell
gefallen. „Wir machen das“, laute-
te der einstimmige Beschluss.
„Seitdem haben die Kinder ständig
gefragt, wann es endlich losgeht“,
sagt Susanne Huhndorf. Jetzt ist es
so weit. Die Familie hat ihr Auto
für einen Monat auf dem Parkplatz
der Madsack Mediengruppe in Be-
merode abgestellt und dafür ein
Lastenrad in Empfang genommen.

Die Aktion ist Teil des Gemein-
schaftsprojektes ÜberMorgen von
Sparkasse Hannover und HAZ (sie-
he nebenstehenden Text). In Städ-
ten wie Kopenhagen oder Amster-
dam hätte man damit keinen Hund
hinter dem Ofen hervorgelockt. In
der dänischen Hauptstadt etwa hat
jede vierte Familie ein Lastenrad in
der Garage stehen, Tendenz stark
steigend. In Deutschland dagegen
gehören die Gefährte immer noch
nicht zum Alltagsbild in den Städ-
ten, obwohl sie mit Projekten wie
etwa den Leihfahrrädern „Han-
nah“ in der Region Hannover ge-
fördert und beworben werden. Die
Räder gelten als wirksa-
mes Mittel gegen die Au-
toflut in den Städten und
die damit verbundenen
Lärm-, Luftverschmut-
zungs- und Platznöte.

„Wir hatten schon
häufiger überlegt,
auf das Auto zu ver-
zichten, aber bisher

nicht Nägel mit Köpfen gemacht“,
erzählt Martin Huhndorf. Das än-
derte sich, als die HAZ eine Testfa-
milie für das Projekt „Auto gegen
Fahrrad“ suchte. „Wir haben uns
sofort beworben.“ Statt ihrer Fami-
lienkutsche VW Touran bewegen
die Huhndorfs nun ein Lastenrad

vom Typ Babboe
City-E durch
die Stadt. Es
hat sieben
Gänge, elek-
tronische
Tretkraft-
unterstüt-
zung und
erlaubt in
der mit
Sitzbank
ausgestatte-
ten Trans-
portbox 80 Ki-

logramm Zula-
dung. Die Reich-

weite nach einer Stromladung liegt
bei 40 bis 60 Kilometern. „Das Mo-
dell ist wendig, schnell und leicht“,
befindet Tobias Pompe vom Zwei-
rad-Center Stadler, das das E-Las-
tenfahrrad für die Aktion gespen-
det hat.

Es gibt bessere Monate als den
November, um sich für ein zumin-
dest zeitweiliges Leben ohne Auto
zu entscheiden. „Das Wetter wird
die größte Herausforderung“, sagt
Susanne Huhndorf. Sie ist auch
diejenige, die die größte Umstel-

Von Bernd Haase

Freuen sich auf einen November ohne eigenes Auto: Susanne und Martin Huhndorf mit ihren Kindern Oskar, Enno und Nele. Fotos: Körner (2)

Hebamme Susanne
Huhndorf ist jetzt im
Stadtgebiet Hannover
auf dem Lastenfahrrad
zu ihren Kundinnen un-
terwegs.

Hainholzer bewältigen den November ohne Auto – eine Aktion von HAZ und Sparkasse Hannover

FamilieHuhndorf steigt aufsRadum

Das Projekt ÜberMorgen

Das Projekt ÜberMor-
gen ist eine Ideen- und
Diskussionsplattform
von HAZ und sparkasse
Hannover. Wir sammeln
in der gedruckten HAZ
und auf einer Multime-
dia-Internetseite Infor-
mationen zu wichtigen
Zukunftsfragen. the-
menpartner ist Hanno-
verimpuls. „Als sparkas-
se sind wir seit fast 200
Jahren in der region

Hannover aktiv. Und ge-
nauso lange bewegen
uns die Zukunftsfragen
für das Umfeld, in dem
wir arbeiten“, sagt Hein-
rich Jagau, Vorstands-
vorsitzender der spar-
kasse Hannover. „Was
kommt auf die Men-
schen, die Unternehmen
und die Kommunen zu?
Auf was müssen wir uns
heute einstellen, damit
wir hier auch übermor-

gen gut leben? Mit der
Initiative ÜberMorgen
wollen wir helfen, gute
Antworten in einer über-
komplex gewordenen
Welt zu finden. nicht ir-
gendwo im silicon Val-
ley, sondern in unserer
region zwischen neu-
stadt und springe.“

Die Internetseite ist auf
www.uebermorgen.
haz.de zu finden

Swantje Michaelsen leitet die Ge-
schäftsstelle des Allgemeinen
Deutschen Fahrrad-Clubs in Han-
nover. Mit ihrem Mann und drei
Kindern verzichtet sie auf ein eige-
nes Auto. Von ihr kommen Tipps
aus eigener Erfahrung für ein Fa-
milienleben mit dem Lastenrad.

Lokal und mehrfach in der Woche■

einkaufen: Die hiesigen Super- und
Wochenmärkte liegen in der Nähe
und versorgen uns mit allem, was
wir brauchen. Durch kleine Ein-
käufe besorgen wir uns nur, was
wir wirklich brauchen – und unse-
re Lebensmittel sind immer frisch.

Leitungswasser trinken oder einen■

Sprudelautomaten nutzen: Andere
Getränke kaufen wir einzeln und
transportieren sie im Hänger oder
Lastenrad. Es gibt auch Getränke-
märkte, die liefern.

Freizeitaktivitäten in der Nähe■

ausüben:Wenn Kinder und Er-
wachsene zu Fuß oder mit dem
Rad zum Sport, zum Musikunter-
richt oder zu Freunden gelangen,
gibt ihnen das Freiräume und ver-
schafft Selbstständigkeit.

Wetterfeste Kleidung parat halten:■

In Fahrradkörben, Anhängern
oder einer Lastenradkiste sind die
Sachen bei Bedarf griffbereit. Be-
währt hat sich auch eine Fahrrad-
tasche mit den nötigen Kleidungs-
stücken, die immer am Fahrrad
hängt.

Kleidung im Büro lagern:■ Das gilt
für den Fall, dass bei Terminen
Kleidung gefragt ist, die nicht fahr-
radgeeignet ist.

Öffentliche Verkehrsmittel nutzen:■

Straßenbahn und Bus in der Stadt,

die Bahn im Fernverkehr. Wir neh-
men an Gepäck nur mit, was wir
wirklich benötigen. Es passt in
Rucksäcke und Koffer.

Carsharing und Taxi:■ Es gibt Fälle,
in denen es ohne Auto nicht geht.

Carsharing oder Taxi entlastet un-
ter dem Strich nicht nur den Geld-
beutel, sondern ist eine flexible
und bequeme Lösung. Man muss
sich nicht um Reparaturen, Auto-
wäsche, Reifenwechsel oder Ähnli-
ches kümmern.

TiPPs fÜr Den AllTAg

Mehrmals in derWoche einkaufen

lung zu bewältigen hat. Ihr Ehe-
mann ist ohnehin Fahrradfahrer;
Nele und Enno sind zur Schule
oder zum Sport zu Fuß, mit dem
Fahrrad oder dem Roller unter-
wegs. Nur Oskar muss morgens in
die Krippe gebracht werden. Als
der Zweijährige bei der Testfahrt
zum ersten Mal in der Transport-
box des Fahrrades sitzt, sieht er
ganz vergnügt aus.

nervige Parkplatzsuche
Susanne Huhndorf, die als Hebam-
me im gesamten Stadtgebiet unter-
wegs ist, legt an einem Arbeitstag
zwischen 20 und 30 Kilometer zu-
rück. Bisher geschah das in der Re-
gel im Touran. Aber: „Ich fühlte
mich oft gestresst durch den star-
ken Verkehr und die nervige Su-
che nach Parkplätzen“, sagt sie.
Mindestens genauso wichtig ist ihr
der ökologische Aspekt. Und
schließlich: „Unser Auto steht häu-
fig ungenutzt vor der Tür.“

Für die nächsten vier Wochen
wird der Touran nun in Bemerode
parken, komme, was da wolle. Die
Familie hat Autoschlüssel, Ersatz-
schlüssel und Fahrzeugpapiere in
der Redaktion abgegeben und sich
von Fachmann Pompe kurz auf das
Babboe City-E einweisen lassen.
Dann hat Susanne Huhndorf eine
erste Testrunde hingelegt. „Man
muss sich im Vergleich zum nor-
malen Zweirad etwas umstellen“,
sagt sie. Einen, höchstens zwei
Tage werde es dauern, dann flut-
sche es mit dem Lastenrad so, als
ob man damit schon immer gefah-
ren wäre, verspricht Pompe.

Über ihre Erfahrungen und Er-
lebnisse im autolosen November
werden die Huhndorfs Tagebuch
führen. Die Einträge werden auf
www.uebermorgen.haz.de nachzu-
lesen sein. Dass sie den Versuch
danach als Familie in eine Dauer-
lösung in Sachen Fortbewegung
umwandeln und den Touran ab-
schaffen, halten sie prinzipiell für
eine gute Idee, wollen sich aber
noch nicht endgültig festlegen. Die
Voraussetzungen sind gegeben:
Das Lastenrad dürfen sie behalten,
egal wofür sie sich entscheiden.

Engagiert für die Städtepartner-
schaft: Christian Heppner (v. li.),
Helga Wawra und Graham Tratt.

Swantje Michaelsen ver-
zichtet mit ihrer Familie
ebenfalls auf ein eigenes
Auto. Sie verfügt bereits
über zahlreiche Alltagser-
fahrungen. Foto: PrIVAt
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Wir in der City Interviewmit
Andreas Bitter von der
Goldschmiede Bitter.

Goldschmiede Bitter
Georgsplatz 3A, 30159 Hannover

Telefon (05 11) 3 63 11 77
Internet: www.opalschmuck-bitter.eu

Gründungsjahr: 1956

Herr Bitter, wie würden Sie unseren
Lesern die Geschäftsphilosophie der
Goldschmiede Bitter beschreiben?
Im Fokus unserer Geschäftsphilosophie steht,
keine lebloseMassenware, sondern individuelle
Einzelstücke herzustellen, die so verschieden

und einzigartig wie ihre Träger sind. So haben
wir anlässlich unseres 60-jährigen Jubiläums
im vergangenen Jahr ein besonderes Turmalin-
Collier entworfen und inHandarbeit angefertigt.
Traditionelles sowie experimentellesDesignwird
in unserer Goldschmiede zu wunderschönem

Schmuck vereinigt, ergänzt durch sorgfäl-
tige Handarbeit und viel Liebe zumDetail.

Warum sollten unsere Leser zu Ihnen
kommen?
Weil wir nicht nur sehr gute fachliche Beratung
und unverwechselbare Schmuckstücke anbie-
ten, sondern auch eine überdurchschnittliche
Begeisterung für Opale mitbringen. Der farben-
prächtigste aller Steine findet sichwohl in keinem
Geschäft in Norddeutschland in vergleichbarer
Auswahl. Wie in jedem Jahr teilen wir unsere
Euphorie auch in diesem Jahr mit Interessier-
ten und Liebhabern und laden deshalb vom
9. bis 12. November zur faszinierenden Opalaus-
stellung ein.

Welche Schmuckstücke
sind bei den Liebhabern

besonders gefragt?
Besonders beliebte Schmuckstücke, für die
wir Opal verarbeiten, sind Anhänger und Ringe.
Aber auch Ohrschmuck und Armspangen sind

wieder gefragt. Grundsätzlich ist
Opalschmuck durch seine wunder-
bare Farbvielfalt Schmuck für jede

Gelegenheit. Und genau genommen of-
ferierenwir den Kunden hier Kunstobjekte,

die individueller Ausdruck der Person selbst sind.

20. Opalausstellung
in der Goldschmiede Bitter

Donnerstag, 9. Nov. und
Freitag, 10. Nov., 9.30 bis 18.30 Uhr
Samstag, 11. Nov. und
Sonntag, 12. Nov., 11 bis 18 Uhr
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