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Tomek Mzyk
bekommt das
Fotostipendium
Sparkassenstiftung wählt
aus 137 Bewerbern aus
Von C on ra d Von M eding
Hannover wird ganz neu ins Bild gesetzt. Der Fotograf Tomek Mzyk hat das
erstmals von der Hannoverstiftung ausgelobte Stipendium „Hannover Shots“
gewonnen. Die mit 10 000 Euro dotierte
Auszeichnung verpflichtet den 42-Jährigen, in diesem Jahr Hannover „mit einem
interessierten
und offenen Blick
in den Fokus zu
nehmen“
und
sich „anhand eines selbst gewählten Themas
mit der Landeshauptstadt auseinanderzusetzen“.
Anfang 2014 soll
das Ergebnis in
einer Ausstellung
präsentiert werden, einige der
Werke sollen in
Wird Hannover porträ- eine Sammlung
tieren: Fotograf Tomek der
HannoverMzyk.
stiftung aufgenommen werden.
Sie ist eine Organisation der Sparkasse
Hannover.
Mzyk, der in Hannover lebt und 2010
bereits das ebenso hoch dotierte KruppStipendium für zeitgenössische Fotografie ergattert hatte, hat sich gegen 136 Mitbewerber aus ganz Deutschland durchgesetzt. Seine Idee: Er will mit seinem Fotoprojekt „Hannover nach Plan“ Bauwerke
aus den sechziger und siebziger Jahren
untersuchen, etwa das Bredero-Hochhaus oder die Raschplatz-Hochstraße,
Siedlungen im Roderbruch oder Mühlenberg oder das Allianz-Gebäude. Der 1970
in Polen geborene Mzyk hat in Leipzig
und Bielefeld studiert und lebt seit zehn
Jahren in Hannover.

Lehrte kauft nur
noch Ökostrom
Die Stadt Lehrte hat ihren Stromanbieter gewechselt und setzt jetzt in ihren
städtischen Gebäuden komplett auf Ökostrom. Der Kontrakt mit dem neuen
Stromversorger hat ein Volumen von rund
27 450 Megawattstunden pro Jahr und
gilt für alle 126 städtischen Gebäude –
unter anderem für die Beleuchtung im
Rathaus, in Feuerwehrhäusern, Friedhofskapellen, Schulen, Kindergärten und
Sporthallen.
Der von Lichtblick gelieferte Strom
stammt nach Angaben der Stadtverwaltung zu 100 Prozent aus norwegischen
und österreichischen Wasserkraftanlagen. Laut Bürgermeister Klaus Sidortschuk sorgt die Stadt auf diese Weise dafür, dass jährlich rund 14 000 Tonnen
Kohlendioxid weniger in die Atmosphäre
gepustet werden. Die Kosten für die reine
Stromlieferung liegen rund 50 000 Euro
unter den bisherigen.
ac

Spuren im Schnee
verraten Diebe
Spuren im Schnee haben drei Einbrecher aus Langenhagen verraten. Die Polizei konnte die jungen Männer, die es auf
Autos in einem Autohaus abgesehen hatten, festnehmen. Die Beamten waren
durch einen stillen Alarm zu dem Einbruch gerufen worden. Als die erste Streifenwagenbesatzung eintraf, flüchteten
die drei jungen Langenhagener im Alter
von 18 und 19 Jahren zu Fuß in unterschiedliche Richtungen. Die Beamten
nahmen die Verfolgung auf. Dank der im
Schnee hinterlassenen Spuren wurden
die drei bereits polizeibekannten Einbrecher nach und nach in umliegenden Gärten aufgespürt. Wie der Polizeisprecher
auf Anfrage weiter erläuterte, steht bislang noch nicht fest, wie die Täter in das
Autohaus gelangt sind. Aus einem der
Büros entwendeten sie fünf Autoschlüssel.
swa

Polizei sucht
Sprengstofftäter
Mit einem lauten Knall haben zwei
Männer die Polizei auf sich aufmerksam
gemacht und werden nun gesucht – einer
mit einem Phantombild. Die beiden hatten am 7. Januar einen Fahrkartenautomaten am SBahnhof KarlWiechert-Allee
in Groß-Buchholz gesprengt.
Die
Beamten
schätzen
den
Sachschaden
auf etwa 20 000
Euro. Das Geld
aus dem Automaten haben die
beiden
Unbekannten offenbar nicht gestohlen. Gegen
sie ermittelt die Polizei nun wegen Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion.
Wie genau die Täter diese auslösten, ist
immer noch unbekannt. Ein 32-Jähriger
hatte die beiden jüngeren Männer dabei
beobachtet, wie sie sich gegen 23.30 Uhr
an dem Automaten zu schaffen machten.
Aufgrund seiner Beschreibung wurde
ein Phantombild eines mutmaßlichen
Täters angefertigt. Hinweise nimmt die
Polizei unter Telefon (05 11) 1 09 55 55
entgegen.
cli
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Sport macht jung

MHH-Forscher beweisen, dass regelmäßiger körperlicher Einsatz das biologische Alter senkt
Von Juli an e K aun e
Eigentlich weiß es jeder: Sport hält
jung. Doch nun haben Forscher der Medizinischen Hochschule (MHH) wissenschaftlich bewiesen, dass sich das biologische Alter durch regelmäßiges Training deutlich senken lässt. Bis zu 15 Jahre sind bei konsequentem körperlichem
Einsatz drin. Das hat eine Studie auf dem
MHH-Campus ergeben, bei der die Testpersonen praktischerweise Mitarbeiter
der Hochschulklinik waren. Vom Pflegedienstleiter bis zum Laborassistenten
trainierten 67 männliche Kollegen im
Dienst der Forschung täglich eine halbe
Stunde. Ein halbes Jahr lang. Dabei stellte sich heraus: Nicht nur die körperliche
Leistungsfähigkeit hat zugenommen –
auch die Zellen der Freizeitsportler verjüngten sich nachweislich.
Die Idee, die Männer zum Training antreten zu lassen, hatte MHH-Herzchirurg Prof. Axel Haverich, selbst überzeugter Leistungssportler und früherer
Handballspieler. Mit einer Forschergruppe des Exzellenzprojekts „Rebirth“ wollte er beweisen, dass Sport die Regeneration der Zellen anregt. Prof. Uwe Tegtbur, Direktor des Instituts für Sportmedizin, war sofort mit im Boot. Gemeinsam
mit anderen MHH-Kliniken und mit Unterstützung des Personalrats entwickelten die beiden Studienleiter ein Trainingsprogramm für die Kollegen.
Ob rudern, radfahren oder laufen – an
den Geräten der MHH-Sportabteilung
trainierten die für die Studie ausgewählten Mitarbeiter, die zuvor kaum Sport
getrieben hatten, mit Fleiß und Schweiß.
Wahlweise konnten sie im hochschuleigenen Schwimmbecken ihre Bahnen ziehen. „Wir haben darauf geachtet, dass
sich niemand überanstrengt“, sagt Tegtbur. Er lobt die Probanden in den höchsten Tönen: „95 Prozent haben es geschafft, jeden Tag die vorgegebene halbe
Stunde Sport zu treiben, das ist eine tolle Leistung.“ Was ihn noch mehr freut:
„Die Kollegen waren mit viel Spaß bei
der Sache.“ Und etwa drei Viertel von ihnen seien auch nach Abschluss der Studie
im vergangenen Herbst noch immer im
gleichen Umfang sportlich aktiv.
Kontinuität und Konsequenz ist nötig,
um den Jungbrunnen-Effekt zu erhalten,
den die Forscher belegt haben. Sie untersuchten bei den Testpersonen die Länge
der Chromosomen-Enden (Telomere) der
weißen Blutzellen – und stellten fest, dass
diese um sechs Prozent gewachsen waren. „Das ist ein Hinweis darauf, dass
sich die Zellen verjüngt haben“, sagt Haverich. Denn grundsätzlich verkürzen
sich die Telomere bei jeder Zellteilung,
dies führt zu einer Alterung der Zellen
und des gesamten Organismus.
Am Ende der Studie wurden alle Probanden zudem umfangreich körperlich
untersucht – vom Blutdruckcheck bis zur
Herzfrequenz. Es habe sich herausgestellt, dass die „Verjüngung“ der zwischen 45 und 65 Jahre alten Studienteilnehmer durch den Sport bis zu 15 Jahre
betragen habe, erläutert Tegtbur. Das
könne zwar nicht allein den verlängerten
Chromosomen zugeschrieben werden.
Gleichwohl böte sich nun ein vielversprechender Ansatz für die Forscher, das Verhalten der Telomere diverser Körperzellen unter dem Einfluss von körperlicher
Betätigung zu ergründen – mit dem Ziel,
neue Erkenntnisse für die Gesundheitsprävention zu erhalten.
Ein Ergebnis der Studie dürfte auch
Arbeitgeber freuen: „Der Krankenstand
der Trainingsteilnehmer hat um mehr
als 40 Prozent abgenommen“, sagt Tegtbur. Zudem sei deren Arbeitsfähigkeit
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Spaß am Sport: MHH-Mitarbeiter
Benjamin Zimmer hält sich im
hochschuleigenen Trainingscenter fit
(großes Bild). Die Einrichtung, die
auch allen offen steht, die nicht an
der MHH arbeiten, wurde vor einem
Jahr grundlegend modernisiert. Bei
der damaligen Eröffnung gaben die
Mediziner Uwe Tegtbur (Bild unten,
links) und Christoph Gutenbrunner
Helmuth Hermann professionelle
Trainingstipps.
Kaiser (MHH) / Archiv

Das Volk auflösen
Zu dem Artikel „Tadel für die Wähler“ vom
22. Januar:

Frau Schröder-Köpf hält die GrünenWähler für unfähig, die Anleitungen zur
Wahl auf dem Wahlzettel lesen und die
Bedeutung der ersten und zweiten Spalte
des Wahlzettels unterscheiden zu können. So ein dummes Volk kann natürlich
nicht die „richtige“ Wahl treffen. Vor 60
Jahren hat Bertolt Brecht für so einen
Fall den Regierenden empfohlen, das Volk
aufzulösen und sich ein anderes zu wählen. Vielleicht ist die Ursache dafür, dass
Frau Schröder-Köpf das Direktmandat
nicht gewonnen hat, aber eine andere als
die Dummheit der Wählerinnen und
Wähler. Sie ist seit vielen Jahren durch
ihren Mann eine öffentliche Person, deren Äußerungen, Handeln und Nichthandeln in der Öffentlichkeit sehr gut bekannt sind. Ist der Gedanke denn absurd,
dass neben Wählern der Grünen auch
SPD-Anhänger sie nicht als ihre Vertretung wünschen?
Hannover
Ingrid Gnutzmann

Schlecht zu sehen
Zu dem Artikel „Stadtbahnunfall endet
tödlich“ vom 16. Januar:

um durchschnittlich 6,1 Jahre gestiegen.
Ermittelt wurde dies durch ein standardisiertes Testverfahren, das sowohl physiologische wie psychologische Indikatoren berücksichtigt.
Um ihre Erkenntnisse auf eine breitere
Basis zu stellen, bereiten Haverich und
Tegtbur mit der Deutschen Herzstiftung
bereits die nächste Studie vor. Nun sollen
die Frauen ran, und zwar im deutlich
größeren Rahmen: 300 Kandidatinnen
werden ab Sommer dem Beispiel der
Männer folgen. Dieses Mal werden aber
nicht nur MHH-Mitarbeiterinnen trainieren. „Es laufen Verhandlungen mit einer großen Versicherung und einem produzierenden Unternehmen in Hannover“, sagt Haverich. Der nächste Schritt
geht über die Region hinaus: Es soll ein
EU-Projekt mit Kliniken in Düsseldorf,
Basel und Kopenhagen folgen. Jünger
werden wollen schließlich alle.
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Eine Messe rund ums Herz
Als einziges Krankenhaus im Großraum Hannover hat die MHH sowohl
eine Klinik für Kardiologie als auch für
Herzchirurgie. Diesen Standortvorteil
wollen beide nun noch besser nutzen und
in der Öffentlichkeit bekannter machen.
Unter dem Slogan „Zwei Kliniken – ein
Team für Ihr Herz!“ haben die Direktoren einen Verein gegründet, dessen Ziel
es ist, die Zusammenarbeit auszubauen,
Fördergeld einzuwerben und Veranstaltungen rund ums Thema Herzgesundheit anzubieten. Los geht es mit der
„Hannover Herz Messe“ vom 26. bis
28. April im Congress Centrum.
Die Messe richte sich zum einen an
niedergelassene Mediziner und andere
Experten, erklärt MHH-Herzchirurg
Prof. Axel Haverich. Vorgesehen ist aber

auch ein „Patiententag“ am 28. April mit
einem prallen Informationsprogramm
bei freiem Eintritt. „Wir rechnen allein
an diesem Tag mit bis zu 1000 Interessierten“, sagt Haverichs Kollege aus der
Kardiologie, Prof. Johann Bauersachs.
Dann wollen Kardiologen und Herzchirurgen ihre Arbeit allgemeinverständlich vorstellen und die Behandlungsmethoden erläutern. „Wir bieten für jeden
Patienten eine maßgeschneiderte Therapie an“, sagt Bauersachs. Bei Gefäßverengungen am Herzen wäre das entweder
ein Stent, den die Kardiologen setzen,
oder ein Bypass, für den die Herzchirurgen verantwortlich sind. Auch beim Einsetzen von Herzklappen und vielen anderen Herzerkrankungen kooperieren
beide Kliniken.
jk
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Völlig schwerelos
Peter schilling wurde mit
„Major tom“ schnell
berühmt – und stürzte
danach ab. seine erfahrungen verarbeitet der Musiker
in einem neuen Buch. sein
30. Bühnenjubiläum feiert
er in hannover.

LESER
FORUM

Von a nn e g rün eberg

D

ie Neue Deutsche Welle und Peter Schilling, das geht nur zusammen. „Völlig losgelöst von
der Erde fliegt ein Raumschiff, völlig
schwerelos ...“, singt Schilling in seinem
Debüt „Major Tom“. Mit diesem Song
feiert der Musiker jetzt auch sein 30.
Bühnenjubiläum.
„Damals bin ich bei Dieter Thomas
Heck in der ZDF-Hitparade aufgetreten“, erzählt Schilling. Da war er 26 Jahre alt, trug ein gut sitzendes schwarzes

Bühnenjubiläum und neues Buch: Zur Erinnerung an alte Zeiten stieg Peter Schilling am Flughafen in einen Flugsimulator – fast völlig losgelöst.
Dröse

Jacket und dazu eine silbergraue Hose.
In den Aufzeichnungen bewegt er sich
kaum, steht am Mikro und schaut mit
durchdringendem Blick in die Kamera,
während seine drei Bandkollegen im Astronautenkostüm hinter ihm beherzt in
die Saiten greifen. „Ich bin das erste Mal
aufgetreten und habe gleich gewonnen“,
sagt Schilling stolz. „Major Tom“ hielt
sich im Jahr 1982 acht Wochen an der
Spitze der deutschen Single Charts. Kurze Zeit später stand Schilling auch an
Platz eins der Charts in Österreich und
der Schweiz, die Radiosender spielten
ihn auch in den Niederlanden, Spanien
und Frankreich. Vom Erfolg getrieben
nahm Schilling ein Jahr später eine englische Version des Liedes auf und landete damit auch in den USA und Kanada
in den Charts. Insgesamt verkaufte sich
die Single über sechs Millionen mal –
und machte so nicht nur Peter Schilling
sondern auch die Neue Deutsche Welle
berühmt.
Doch dann kam der Absturz. Schilling wollte ein zweites Album produzieren, litt aber unter extremer Anspannung und Selbstzweifeln. „Ich saß zitternd am Mischpult und hatte das Gefühl, die ganze Nation schaut mir über
die Schulter“, beschreibt der Sänger sein
Gefühl bei der Arbeit. Der plötzliche
Ruhm habe ihn überrollt. „Plötzlich war
ich Wirtschaftsfaktor“, sagt der heute
55-Jährige. Der Plattenboss habe angerufen und gefragt: „Wie lange dauert’s
noch?“ Diesen Druck hielt Schilling
nicht aus. 1989 wog der 1,74 Meter große
Mann nur noch 54 Kilogramm. Er kündigte auf einen Schlag die Verträge und
stieg aus. Seine Erfahrungen verarbeitet
Peter Schilling nun in einem Buch mit
dem Titel „Völlig losgelöst. Mein langer

Weg zum Selbstwert – vom Burnout zurück ins Leben“ (BELTZ, 17,95 Euro).
Schilling überwand seine Krise mithilfe eines Therapeuten. „Heute bin ich
mit mir im Reinen“, sagt Schilling, der
noch immer Musik macht. Nach einer
Schaffenspause arbeitete er in New York
zusammen mit anderen Künstlern am
Album „The World of Lust and Crime“,
kurz darauf startete er das Projekt „Space Pilots“ und landete mit „Trip to Orion“ einen weiteren Hit. Außerdem legte
er in dem Album „Neu und Live 2010“
seine alten Superhits neu auf.
Aber auch als Buchautor ist Schilling
kein Neuling. 2005 erschien sein Männerratgeber „Lustfaktor-Wellness – Das
Wohlfühlmanagement für den Mann“
und drei Jahre später das Buch „Emotionen sind männlich – Über Verletzlichkeit, Mut und Veränderung“. Sein neues
Buch stellte Schilling gestern im Maritim Airport Hotel Hannover vor. Zu diesem Anlass kletterte der Musiker auch
noch einmal symbolträchtig in einen
Flugsimulator. Sein 30. Bühnenjubiläum
wird Schilling in Hannover beim „Festival der Sinne“ feiern – dort ist er der
(mit: dpa)
Hauptakt.
Das „Festival der Sinne“ (ehemals Ball
der Gastronomie) findet am Montag,
28. Januar, zum achten Mal statt. Im
Kuppelsaal des Hannover Congress Centrums trifft ab 18.30 Uhr Kunst auf Kulinarik. Acht Köcheteams sorgen für ein
besonderes Büfett, dazu erwartet Gäste
ein Showprogramm mit Akrobatik aus
der Mongolei, Breakdance aus Berlin
und – natürlich – Peter Schilling. Karten
sind noch an der Abendkasse erhältlich,
Sitzplatzkarten kosten 55 Euro, Laufkarten 35 Euro.

Wieder ist ein Mensch durch einen Unfall mit der Stadtbahn zu Tode gekommen. Wenn ich mir das Bild in der HAZ
ansehe, wird mein seit Langem gehegter
Verdacht gefestigt: Die „Silberpfeile“
sind sehr schlecht wahrnehmbar. Durch
den Silberanstrich verschwimmen die
Konturen in der Umwelt. Die häufig sehr
schnellen und auch sehr leisen Bahnen
werden dann nicht wahrgenommen und
es kommt zu diesen verheerenden Unfällen. Haben die Verantwortlichen der
Stadtbahn sich einmal in anderen Großstädten den Farbanstrich der Bahnen angesehen? Diese sind in der Regel viel auffälliger mit Signalfarben bemalt und somit schneller wahrnehmbar. Hier sollten
sich die Verantwortlichen nach Alternativen umsehen. Es genügt nicht, einfach zu
sagen, es sei durch Unaufmerksamkeit zu
dem Unfall gekommen.
Burgdorf
Uwe Rainer Krüger

Rücksicht nehmen!
Zu dem Artikel „Wirbel um Radweg durch
die City“ vom 18. Januar:

Im letzten Absatz dieses Artikels sollen
die bei einer Kontrollaktion festgestellten „300 Verstöße“ als Beweis für rücksichtsloses Verhalten von Radfahrern
herhalten. Das ist natürlich Quatsch, das
eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
Sobald ich als Radfahrer auf einem Gehweg fahre, ist das ein Verstoß, auch wenn
ich rücksichtsvoll fahre und langsam unterwegs bin. Ampeln in „falscher“ Fahrtrichtung überqueren ist ein Verstoß –
auch dabei spielt die Frage der Rücksichtnahme auf andere überhaupt keine Rolle.
Kein Licht am Rad ist ohne Frage gefährlich, kann aber nur bei Dunkelheit als
Rücksichtslosigkeit gelten. Die Liste lässt
sich beliebig verlängern. Dass mit Rücksichtnahme aller Beteiligten gemeinsam
genutzte Wege möglich sind, kann man
auf vielen Strecken beobachten, nicht nur
in der Innenstadt zwischen Langer Laube
und Schillerdenkmal, auf dem Radweg
zwischen Goseriede und Georgstraße und
vor dem Bahnhof. Auch am Maschsee teilen sich bei schlechten Wetter Radfahrer,
Jogger und Fußgänger den befestigten
Radweg. Ich würde mir überhaupt wünschen, dass die gegenseitige Rücksichtnahme im Verkehrsgeschehen wieder
mehr ins Bewusstsein rückt.
Hannover
Annette Teuber

Zu viel des Guten
Zu dem Artikel „Suchtdenkmal soll auf den
Nikolaifriedhof“ vom 8. Januar:

Kaum haben wir die grotesken Erläuterungen zum Thema menschliche Bedürfnisse in der Öffentlichkeit verdaut,
da glänzen unsere Kommunalpolitiker
mit einer neuen überflüssigen Idee! Ein
Mahnmal für Suchttote soll nun geschaffen werden. Warum setzen wir nicht
gleich allen Verstorbenen, gruppiert nach
Todesarten, je einen öffentlichen Gedenkstein? Bei allem Respekt vor der
Trauer der Angehörigen – das ist doch
wohl zu viel des Guten.
Hannover
Klaus Borchers

Veröffentlichungen in dieser Rubrik
sind keine redaktionelle Meinungsäußerung. Damit möglichst viele Leser
zu Wort kommen, muss die Redaktion
Zuschriften gelegentlich kürzen. Auch
bei Einsendungen per E-Mail bitten
wir um Angabe der vollständigen Absenderadresse.

