
Hänsel: Zweiter 
Warnstreik für 
Tarifbindung
HANNOVER.  Erneut sind gestern
Vormittag rund 80 Mitarbeiter der
Firma Hänsel Processing GmbH in
den Warnstreik getreten. „Das waren
wie beim ersten Warnstreik vor zehn
Tagen 70 Prozent der anwesenden
Beschäftigten“, so Andreas Nolte,
Sprecher der IG Metall, die zu dem
Ausstand aufgerufen hatte. Diesmal
waren die Mitarbeiter zwei Stunden
lang vor das Firmentor gegangen.

Sie fordern die Rückkehr in die
Tarifbindung in Form eines soge-
nannten Anerkennungstarifvertrags.
Hänsel Processing hatte die Tarifbin-
dung 2012 aufgekündigt. Seitdem
neu angestellte Beschäftigte haben
40-Stunden-Arbeitsverträge zum
gleichen Lohn wie die Kollegen, die
nur 35 Stunden die Woche arbeiten.
Betroffen seien etwa 30 Mitarbeiter,
berichtet Nolte.

Das ist offenbar der wesentliche
Knackpunkt der Auseinanderset-
zung, da Tariferhöhungen in der
Metallbranche von dem Unterneh-
men prozentual mitgetragen wurden.
Bislang habe der Arbeitgeber in den
Verhandlungsrunden jedoch auf stur
gestellt, so der Verhandlungsführer
der IG Metall, Dirk Schulze. 

Die Gewerkschaft wäre mit einer
Übergangsregelung von eineinhalb
Jahren einverstanden, die Arbeitge-
berseite beharre indes auf dreiein-
halb bis vier Jahren. Die IG Metall hat
angeboten, Anfang kommender
Woche erneut Gespräche aufzuneh-
men. „Wenn dann wieder nichts
dabei herauskommt, wird sich die
Frage stellen, ob wir erneut zu einem
Warnstreik oder zu einer Urabstim-
mung aufrufen“, erklärte Nolte.

Hänsel Processing stellt Maschi-
nen für die weltweite Süßwaren-
industrie her. Die Firma hat rund 150
Mitarbeiter. kra

VOR DEM TOR: Die Hänsel-Mitarbeiter 
wollen den Tarif zurück. Foto: Wilde

Dame namens Barbara, die
die Studierenden bei einer
Exkursion während der Pro-
jektwoche kennenlernten.
Barbara ist Rentnerin und
Witwe und möchte gerne mal
wieder essen gehen – aber
nicht alleine. 

Die Drittplatzierten ent-
warfen ein Marketingkon-
zept, das abgekapselt leben-
de Senioren in ihrem Quar-
tier zusammenbringen soll.

Die Inspirationen zu den
Ideen haben die Studieren-
den bei Exkursionen, Dialo-
gen mit betroffenen Perso-
nen und Alterssimulationen
gesammelt – zum Beispiel
mit einer Brille, die einen
grauen Star simuliert. 

Für das Gewinnerteam
gab es erstmals einen Son-
derpreis: Das höhenverstell-
bare Hochbeet bekommt auf
der Messe Altenpflege 2020

in Hannover einen kostenlo-
sen Stand. Voraussetzung:
Bis dahin muss es einen Pro-
totyp geben. Vielleicht wird
diese Idee ja genauso erfolg-
reich wie der „Cux Strand-
korb“ für alte Menschen, den
Studierende  in der Linga-
Woche 2014 entwickelten
und mit dem sie heute Geld
verdienen. Mit ihm können
sogar Rolli-Fahrer windge-
schützt am Strand sitzen.

Junge als schwule Sau belei-
digt wird.“ 

Auch Sozialministerin
Carola Reimann (SPD) war
beim Rainbowflash dabei. In
einem Grußwort zeigte sie
sich optimistisch, dass auch
Transsexualität demnächst
aus dem Diagnoseschlüssel
der WHO gestrichen wird. 
„In diesem Sinne: Lassen Sie
uns gemeinsam die Luftbal-
lons für eine weltoffene
Gesellschaft steigen – am
Ehrentag der queeren
Gemeinschaft.“ Diese Worte
sollten der Startschuss für
die 500 bunten Ballons sein,
die dann in den hannover-
schen Himmel stiegen. 

Blitzer der Region stehen am Montag 
im Bereich Ronnenberg, am Dienstag 
im Bereich Sehnde, am Mittwoch im 
Bereich Seelze, am Donnerstag im 
Bereich Uetze und am Freitag im 
Bereich Burgdorf. Die Polizeidirektion 
Hannover legt ihre Messorte kurzfristig 
fest.

RADARKONTROLLEN

Luftballons gegen Todesstrafe
Rainbowflash zum Internationaler Tag gegen Homo und Transphobie. 500 bunte Ballons als Symbol.

HANNOVER. 
500 bunte Luftballons stei-
gen vor der Oper in den grau-
en Himmel. Etwa 100 Men-
schen schicken mit ihnen
Wünsche für Homosexuelle,
Bisexuelle, trans- und inter-
geschlechtliche Menschen
nach oben. Denn es ist der
Internationale Tag gegen
Homo- und Transphobie.
Jedes Jahr am 17. Mai gehen
Menschen weltweit auf die
Straße, um für Akzeptanz
und gesellschaftlichen
Zusammenhalt zu streiten
und das Miteinander zu stär-
ken – auch in Hannover. 

Die Aktion nennt sich
Rainbowflash. Er erinnert an
den 17. Mai 1990, als die Welt-
gesundheitsorganisation 
(WHO) Homosexualität aus
dem Diagnoseschlüssel
gestrichen hat. Seitdem gilt
sie offiziell nicht mehr als
Krankheit. Doch Diskriminie-
rung, strafrechtliche Verfol-
gungen und Todesstrafen
gibt es noch immer. 

„Das Thema ist gerade
besonders aktuell, wenn man
an das Sultanat Brunei
denkt“, sagt Klaus Bischoff
(37), Landesvorstand des
Lebens- und Schwulenver-
bands Niedersachsen-Bre-
men. In Brunei wurde erst im
April die Todesstrafe für
Homosexualität eingeführt.
Wer beim gleichgeschlechtli-
chen Sex erwischt wird, dem
droht der Tod durch Steini-
gung. Insgesamt in elf Län-
dern gibt es noch die Todes-
strafe auf Homosexualität, in
70 Staaten gibt es nach wie
vor eine strafrechtliche Ver-
folgung. 

„Auch in Deutschland und
Europa versuchen Rechts-
populisten und Gleichstel-
lungsgegner unsere Gesell-
schaft zu spalten und Homo-
phobie sowie Transfeindlich-
keit salonfähig zu machen“,
so Bischoff. Auch in Hanno-
ver gebe es noch Diskrimi-
nierung: „Das beginnt schon
auf dem Schulhof, wenn ein
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Ideen gegen die Einsamkeit von Senioren
Soziale Teilhabe im Quartier ermöglichen: Studierende entwickeln Konzepte für mehr soziale Kontakte.

HANNOVER. Otto ist 68
Jahre alt, leidet unter fortge-
schrittener Arthrose und
wird bald im Rollstuhl sitzen.
Sein Hobby, dass Gärtnern,
muss er spätestens dann
aufgeben. Dabei ist es das
einzige, was ihn noch am
sozialen Leben teilnehmen
lässt. Otto ist zwar eine fikti-
ve Figur, doch sein Schicksal
entspricht der Realität vieler
alter Menschen. 

Deshalb haben sich 54
Studierende in einer Motto-
woche der „Landesinitiative
Niedersachsen Generatio-
nengerechter Alltag“ (Linga)
Beispielen wie diesem ange-
nommen und Konzepte
gegen Einsamkeit im Alter
entwickelt. Das Gewinner-
team hat ein höhenverstell-
bares Hochbeet für Men-
schen wie Otto entworfen. 

„Gemeinsam statt einsam
– soziale Teilhabe im Quar-
tier“ hieß das Motto der

zehnten Linga-Woche, die in
diesem Jahr in der Region zu
Gast war. „Wir müssen eine
generationsfreundliche Brille
aufsetzen“, appellierte Delia
Balzer von Linga bei der
Abschlussveranstaltung am
Freitag im Regionshaus. 

Denn viele Quartiere seien
heute reine Wohngebiete, wo
kein nachbarschaftliches
Miteinander mehr stattfinde.
„Ältere Bürger pflegen nach
dem Ausscheiden aus dem
Beruf nicht mehr ihre Kon-
takte, sind aus gesundheitli-
chen Gründen nicht mehr so
mobil, die Kinder sind aus
dem Haus. Das verursacht
Einsamkeit“, so Balzer. 

So wie bei dem fiktiven
Rentner Otto, für den die Sie-
gergruppe ein höhenverstell-
bares Hochbeet entworfen
hat, das es ermöglicht, auch
im Rollstuhl zu gärtnern. „In
einem Moment kann eine
Person im Rollstuhl die Flä-
che bepflanzen, und gleich
danach kann ein Kind das

Beet ohne großen Kraftauf-
wand einfach herunterkur-
beln und die neuen Pflanzen
gießen“, erklärte Heike
Schwentke (24) aus dem
Gewinnerteam. „Dadurch
bietet es die Möglichkeit, ver-
schiedene Generationen mit-
einander zu verbinden.“ 

Schwentke studiert Archi-
tektur in Buxtehude.
Gemeinsam mit fünf Studie-
renden anderer Hochschulen
und Studiengängen entwi-
ckelte sie das Hochbeet
innerhalb von einer Woche.
Für einige war die Teilnahme
freiwillig, an manchen Hoch-
schulen gilt das Linga-Pro-
jekt als Pflicht-Modul. Die
drei besten Ideen wurden mit
einem Preisgeld von je 3000
Euro ausgezeichnet.  

Das zweite Siegerteam
entwickelte eine Initiative,
die einsame Menschen beim
Essen in Restaurants und
Cafes zusammenbringen
soll. Die Idee kam ihnen
durch das Schicksal einer
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DIE SIEGERGRUPPE: Dezernentin Andrea Hanke 
(Mitte) überreichte die Urkunden.  Foto: Wallmüller

DAS SIEGERMODELL: Ein höhenverstellbares 
Hochbeet.

VEREINT GEGEN HOMOPHOBIE:
100 Menschen ließen auf dem 
Opernplatz Ballons steigen. 
Fotos: Wallmüller

ZEIGTE SICH OPTIMISTISCH: Ministerin Carola Reimann  
sprach ein Grußwort zum „Ehrentag der queeren
Gemeinschaft“.

HATTE GUT ZU TUN: Klaus Bischoff vom LSVD musste jede 
Menge Ballons mit Gas befüllen – am Ende stiegen gut
500 Stück auf. 

Verkaufsoffener Sonntag
19. MAi 2019

Besuchen sie unsere Inspirierende Ausstellung für das komplette Angebot an Terrassenüberdachungen. von 13.00 bis 18.00 uhr

INSPIRATION POINT

Verasol®Hannover
Gaußstrasse 3
D-31275 Lehrte
T: 05132-862460

www.verasol.de
21248701_000119

A n z e i g e

15264301_000119

09.05. bis
06.07.2019

DÄNISCHE
DELIKATESSEN
nach dem gleichnamigen Film
von Anders Thomas Jensen

DER KULT-KLASSIKER

Hannoversche Erstaufführung
Schwarze Komödie für die Bühne bearbeitet
von Florian Battermann und Jan Bodinus

www.neuestheater-hannover.de

Georgstraße 54 · 30159 Hannover
Telefon (0511) 36 30 01
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