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FILMCREW IN NEuSTADT

Dreharbeiten im 
Hapag Lloyd Reisebüro

Neustadt (ck) Ein Filmteam war
gestern in Neustadts Innenstadt
unterwegs und machte die Pas-
santen neugierig. Mit großem 
Aufwand wurde im Hapag-Lloyd-
Reisebüro in der Markstraße eine
Szene des Films „Linie 102“ ge-
dreht. 
Die Schauspielerin ulrike Krumbie-
gel spielt darin die 43-jährige Bus-
fahrerin Margret. In einer kalten
Winternacht setzt sie ein aufmüp-
figes, betrunkenes Mädchen, das

ohne gültigen Fahrschein unter-
wegs ist vor die Tür. Eine Reaktion
mit Folgen. 
Das Mädchen wird opfer einer Ver-
gewaltigung. Von nun an führt die
Busfahrerin einen inneren Kampf
zwischen Schuld und unschuld
und sucht einen Weg sich selbst
davon zu befreien. 
Der 15-minütige Kurzfilm von Da-
mian Schipporeit (Buch und Regie)
beschäftigt sich mit den Themen
Schuld und unschuld. 

HANNoVERSCHE VoLKSBANK

Auch im Jubiläumsjahr erfolgreich
Hannover (uh) Bei der diesjähri-
gen Bilanzpressekonferenz der
Hannoverschen Volksbank zeigte
sich der Vorstand außerordentlich
zufrieden. Im Jubiläumsjahr 2010
überschritt die Bilanzsumme erst-
mals seit 2006 die Vier-Milliarden-
Euro-Marke. Dieses Wachstum
basiert auf dem Zuwachs des Kun-
dengeschäfts. „Wir freuen uns,
dass wir mehr als 8500 Neukun-
den im letzten Jahr gewinnen
konnten. 7800 neue Girokonten
wurden eröffnet, damit ist das Gi-
rokonto nach wie vor unser Anker-

punkt der Geschäftsbeziehungen“,
sagte Vorstandssprecher Jürgen
Wache. Angekündigt wurde neben
der 96-BankCard, der Indians-
BankCard und der uBC Tigers-
BankCard, die Einführung einer
weiteren Fan-Karte im ersten Halb-
jahr 2011. Sie soll diesmal nichts
mit Sport zu tun haben, Details
wurden aber nicht verraten. Er-
freut zeigte Wache sich auch über
die Gewinnung  von 4500 Mitglie-
dern im vergangenen Jahr. „Mehr

als 104 000 Menschen aus der
Wirtschaftsregion Hannover-Celle
sind nun Mitglied und damit Ei-
gentümer der Hannoverschen
Volksbank.“
Auch das Kreditgeschäft der Han-
noverschen Volksbank nahm im
Jahr 2010 um 6,2 Prozent auf 2,62

Milliarden zu. In den letzten fünf
Jahren ist damit der Kreditbestand
der Bank um 530 Million Euro ge-
wachsen. „Dieser Erfolg ist insbe-
sondere auf die Finanzierung von
mittelständischen unternehmen,
dem Handwerk, den Selbstständi-
gen sowie der privaten Baufinan-

zierungen zurückzuführen“, be-
richtete Vorstandsprecher Gerhard
oppermann. Der Jahresüberschuss
von 12,48 Millionen liegt deutlich
über dem überschuss von 2009.
Die Bank will deswegen an ihre
Mitglieder wieder eine Dividende
von 5,5 Prozent zahlen.
Der Sachaufwand der Hannover-
schen Volksbank nahm letztes
Jahr leicht zu, Grund dafür ist die
Gründung der „Stiftung Hannover-
sche Volksbank“ mit einem Stif-
tungskapital von 500 000  Euro.
Mit dieser Stiftung will die Bank
soziale und kulturelle Projekte in
der Region Hannover fördern.
In Neustadt betreut die Hannover-
sche Volksbank aktuell 13 600
Kunden, 5739 davon sind auch
Mitglied der genossenschaftlichen
Bank. Das bedeutet einen Anstieg
von 3,2 Prozent. Auch in Neustadt
wuchs das Kreditgeschäft 2010 um
ansehnliche 7,43 Prozent auf 97,6
Millionen Euro.
Für das aktuelle Jahr hat sich die
Hannoversche Volksbank weiteres
Wachstum zum Ziel gesetzt. Auf-
grund der allgemein erwarteten
Zinssteigerung rechnet der Vor-
stand der Bank mit einem ähnli-
chen Ergebnis wie 2010.

Region Hannover (r/uh) Erfolg im
Beruf und im Privaten hängt im
Wesentlichen davon ab, in ent-
scheidenden Momenten die richti-
gen Worte zu finden und sich in
Gesprächssituationen angemessen
zu verhalten. Im Kommunikations-
training lernen Frauen, den eige-
nen Standpunkt zu behaupten
und im umgang mit anderen kom-
petent und selbstsicher aufzutre-
ten.
Die Koordinierungsstelle Frau und
Beruf bietet den Kurs „Selbstsicher
und selbstbewusst kommunizier-
ten“ für Frauen im Beruf und Be-
rufsrückkehrerinnen an. Das
Seminar richtet sich an Frauen, die
sowohl im Beruf als auch im 
privaten Bereich stärker ihre Mei-
nung vertreten und überzeugen-
der auftreten möchten. An vier
Vormittagen lernen die Teilnehme-
rinnen die Grundlagen der Kom-
munikation und die unterschiede
zwischen Frauen- und Männer-
sprache kennen. Auch verbale und
nonverbale Kommunikation, 

unterschiedliche Wahrnehmung
sowie Sympathie, Antipathie und
die Bedeutung des ersten Ein-
drucks werden thematisiert. Die
Frauen lernen zu überzeugen statt
zu überreden und erfolgreiches Ar-
gumentieren. 
Das Seminar findet mittwochs und
donnerstags, am 16., 17., 23. und
24. März, jeweils von 9 bis 12.30
uhr im Haus der Region Hannover,
Hildesheimer Straße, 30169 Hanno-
ver, Raum 601 statt. Die Kursge-
bühr beträgt 50 Euro. 
Schriftliche Anmeldungen nimmt
die Region Hannover, Koordinie-
rungsstelle Frau und Beruf, Prin-
zenstraße 12, 30159 Hannover
oder per Fax an (0511) 61 62 35 49
entgegen. Nachfragen sind zudem
per E-Mail an Irene.Stratmann@re-
gion-hannover.de und telefonisch
unter der Rufnummer (0511) 61 62
35 42 möglich. Mehr über das An-
gebot der Koordinierungsstelle fin-
den interessierte Frauen im
Internet unter www.frau-und-
beruf-hannover.de
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Vorstandssprecher Gerdhard Oppermann (links) und sein Kollege Jürgen Wache

präsentieren die Bilanzen von 2010. Foto: Hönemann

SCHLüSSELüBERGABE IN DER SuPERINTENDENTuR

Heidemarie Eckardt in 
Altersteilzeit verabschiedet

KooRDINIERuNGSSTELLE FRAu uND BERuF  

Selbstsicher und 
selbstbewusst kommunizieren

Neustadt (r/ck) Nach mehr als elf
Jahren als Ephoralsekretärin ist
Heidemarie Eckardt im Rahmen
einer Feierstunde am Dienstag, 22.
Februar, verabschiedet worden. In
den vergangenen Wochen hat sie
ihre Nachfolgerin, Jutta Jüschke,
eingearbeitet. Die Amedorferin
Jutta Jüschke hat als Sekretärin in
der Kirchengemeinde Mandelsloh
und im Kirchenamt der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland (EKD)
Erfahrungen gesammelt, die sie
nun bei ihrer neuen Tätigkeit in
der Superintendentur in Neustadt
einbringen kann. Superintendent

Michael Hagen blickte in seiner
Ansprache auf die Herausforderun-
gen bei der Zusammenlegung der
beiden Kirchenkreise zurück und
hob das vielfältige, auch ehren-
amtliche Engagement für die Kir-
che in der Kirchengemeinde
Dudensen und im Kirchenkreis
hervor. Beredtes Zeugnis davon
gaben die vielen Gäste aus der
Brasilien-Partnerschaft des Kir-
chenkreises. Die freie Zeit der Al-
tersteilzeit wird Heidemarie
Eckardt in ihrem großen Garten,
auf Reisen und mit ihrem Hobby,
der Fotografie, genießen.

Cornelia Klein (von links) verabschiedet Heidemarie Eckardt, die ihren Schlüssel

für die Superintendentur an ihre Nachfolgerin, Jutta Jüschke, übergibt. Foto: r

Die Filmleute vor dem Drehort.
Schauspielerin Ulrike Krumbiegel
(kleines Bild, vorne) im Gespräch. 
Nicole Bergmeier vom Reisebüro war-
tet inzwischen auf die Fortsetzung
der Dreharbeiten. Fotos (2): Germer

Ein heutzutage fast alltäglicher
Ausspruch: „Halt die Klappe!“.

Wer die Klappe halten soll, soll
ruhig sein und den Mund halten.
Der Ausdruck stammt aus dem
klösterlichen Leben. Das Chorge-
stühl verfügte über klappbare
Sitze. Während des Chorgebets
stehen die Mönche auf und set-
zen sich wieder hin. Dazu musste

die Holzklappe hoch- und auch
wieder herunter geklappt wer-
den. 
Wer dies nicht vorsichtig tat, son-
dern die Klappe fallen ließ, verur-
sachte Lärm, der durch die Kirche
hallte. Wenn einer nicht auf-
passte, wurde ihm ein „Halt die
Klappe!“ zugerufen. Foto: Michael
Latz/ ddp 

Wer hätte das gedacht?

Halt die Klappe!

Neustadts gute Seiten!


