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Gespräch mit Gabriel
verschiebt sich
Ein für den 6. Februar geplantes
Gespräch zwischen Außenminister
a.D. Sigmar Gabriel und dem HAZ-
Chefredakteur Hendrik Brandt
wird verschoben. Das Gespräch im
Rahmen der Reihe „Geschichten
über Geschichte“ wird nun am 20.
März um 19 Uhr im Historischen
Museum, Pferdestraße 6, stattfin-
den. Der Eintritt von 5 Euro geht
als Spende an die Staatliche Ritt-
meister-Witold-Pilecki-Hochschule
in Osiwecim, dem früheren Ausch-
witz.

stoffen gereinigt. „Diese Geräte
sind also eine von mehreren Maß-
nahmen, wir wollen die Luftbelas-
tung quasi verdünnen“, sagt Krü-
ger. Jedes Gerät schaffe 40000 Ku-
bikmeter pro Stunde zu etwa 80 Pro-
zent zu reinigen – das wären also
320000 Kubikmeter Luft mit 10 Pro-
zent weniger Schadstoffen.

Stromverbrauch eines Föhns
Der Prototyp ist zweieinhalb Meter
hoch und breit und fünf Meter lang.
Das Gerät verbrauche im Basisbe-
trieb nicht mehr Strom als ein Föhn
und im Volllastbetrieb nicht mehr
als zwei Föhne. Das System sei sim-
pel: Belastete Luft werde von der
Straßenseite angesaugt und auf
dem Bürgersteig zur Häuserseite
gesäubert wieder herausgepustet.
Der Geräuschpegel sei nicht lauter
als der Verkehr, sagt Krüger. „Wir
verstehen diese Geräte als einen
Baustein einer Zwischenlösung, bis
die Elektromobilität in den Städten
stark zunimmt und die Schadstoff-
belastung zurückgeht“, sagte Krü-
ger.SeineFirmawerdenichtvonder
Autoindustrie unterstützt, sagte er
auf Nachfrage.

Die Deutsche Umwelthilfe hält
nichts von Geräten. „Einen NO2-
Staubsauger auf der Straße aufzu-
bauen passt eher zu Schilda als zu
Kiel“, sagte Geschäftsführer Jürgen
Resch. „Wir müssen die Dieselab-
gasgifte an der Quelle herausfiltern,
indem alle schmutzigen Diesel-
fahrzeuge im Rahmen eines amtli-
chen Rückrufs eine neue funktio-
nierende Hardware eingebaut be-
kommen“, forderte er.

Ein Luftsauger gegen Dieselabgase?
Kiel testet mobile Filteranlage / Hersteller will auch mit weiteren Städten verhandeln

Kann ein neues Luftreinhaltegerät
die Belastung durch Dieselabgase
in Städten mindern? In Kiel startete
gestern ein Experiment, das auch in
Hannover für Aufmerksamkeit
sorgt. Für zunächst eine Woche wer-
de ein Prototyp in Kiel aufgestellt,
sagt Robert Krüger, Geschäftsführer
der Entwicklungsfirma Purevento.
Die Stadt testet, ob sie so Diesel-
fahrverbote vermeiden kann. An-
schließend werde das mobile Gerät
in anderen Städten in Deutschland
vorgestellt. In welchen, wollte Krü-
ger nicht sagen. An die Stadt Han-
nover habe sich das Unternehmen
bisher nicht gewandt, sagt Stadt-
sprecher Dennis Dix. „Die hanno-
versche Stadtverwaltung wird aber
mit Interesse den Test in Kiel beob-
achten“, sagt Dix.

Die hannoversche Ratspolitik re-
agiert dagegen verhalten auf die
Idee aus Schleswig-Holstein. „Es ist
die Frage, ob das was bringt“, sagt
Wilfried Engelke, FDP-Fraktions-
vorsitzender im Rat. Bevor auch die
Stadt Hannover ein solches rund
80000 Euro teures Gerät teste, solle
sie erst die Ergebnisse aus Kiel ab-
warten, meint der Ratsherr. Auch
Lars Kelich (SPD) sagt: „Ich glaube
nicht, dass man ein Gerät aufstellt,
und dann ist alles gut. Aber probie-
ren kann man es ja.“ Dennoch den-
ke er nicht, dass das alleine aus-
reicht. „Es muss eine Regelung vom
Bund geben, die am besten die Her-
steller zur Hardware-Nachrüstung
zwingt“, sagt er.

Von Johanna Stein
und Matthias Hoenig

2018 wurden an der offiziellen
Messstation an der Göttinger Straße
in Hannover im Jahresmittel 42
Mikrogramm Stickstoffdioxid re-
gistriert. Das sind zwei Mikro-
gramm weniger als im Jahr zuvor,
dennoch liegt die Zahl weiterhin
über dem von der EU vorgegebenen
Grenzwert von 40 Mikrogramm pro
Kubikmeter Luft, ab dem Städte
Gegenmaßnahmen ergreifen müs-
sen.

Nach Angaben des Umweltbun-
desamts rangierte Kiel 2018 mit
einem Jahresmittel von 60 Mikro-
gramm auf der Liste der am stärksten
belasteten deutschen Städte auf dem
dritten Platz nach Stuttgart und Mün-

chen. Als Alleinstellungsmerkmal
des neuen Geräts nennt Geschäfts-
führer Krüger die Mobilität: Der
Stadtluftreiniger könne als 3,5 Ton-
nen schwerer Anhänger von Ort zu
Ort gefahren und ohne Baugenehmi-
gung schnell aufgestellt werden. Bis-
lang neuartig sei auch die Fähigkeit,
gleichzeitig Feinstaub und alle gas-
förmigen Schadstoffe wie Stickoxide
in einem zweistufigen Verfahren aus
der Luft herauszufiltern.

Ziel sei es, mit den Geräten im di-
rekten Umfeld die Feinstaub- und
Stickoxidbelastung um etwa 10 Pro-
zentzureduzieren.DievondemGe-
rät angesaugte Luft werde sogar um
etwa 80 bis 85 Prozent von Schad-

Keine dicke Luft? Der Prototyp eines Purevento-Stadtluftreinigers wird der-
zeit in Kiel getestet – Hannover ist skeptisch. FOTO: MARKUS SCHOLZ/DPA

Neue Chefin
in der

JVA Sehnde
Weichert-Pleuger
leitet Gefängnis

Die Leitung der Justizvollzugs-
anstalt (JVA) Sehnde liegt wie-
der in den Händen einer Frau:
Regina-Christine Weichert-
Pleuger ist am Montag von Nie-
dersachsens Justizministerin
Barbara Havliza in ihr Amt ein-
geführt worden. Havliza betonte
dabei die Herausforderungen,
vor denen die Einrichtung mit
506 Häftlingen stehe, die mit der
Abteilung Burgdorf mit 96 Inhaf-
tierten im offenen Vollzug zu den
größten in Niedersachsen ge-
hört. „Das sind extremistische
Gefangene, ob links, rechts oder
religiös.“ Auch die Sprachen-
vielfalt nehme zu. Der Radikali-
sierung im Gefängnis entgegen-
zutreten gehöre ebenfalls dazu.
Die 55-jährige Weichert-Pleuger
ist bereits seit dem 1. November
in Sehnde tätig und löste Krim-
hild Timmermans-Eike ab, die in
den Ruhestand gegangen ist. ok

Justizministerin Barbara Havliza
(rechts) führt Regina-Christine
Weichert-Pleuger in ihr Amt ein.
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„Ich war ein Suchender“
An der Kurt-Schumacher-Straße residiert der Gralskreis Hannover

Um mit etwas Weltlichem zu begin-
nen: Unten am Hauseingang eines
Bürogebäudes, direkt gelegen an
der Kurt-Schumacher-Straße, wer-
ben Schilder für Anwaltskanzleien,
Lohnsteuerhilfe, Malstudio und Yo-
gaschule. Das übliche Geschäftsle-
ben. Eine Tafel jedoch sticht heraus.
Gralskreis in Hannover steht da-
rauf, dazu nur noch der Hinweis auf
das zweite Obergeschoss. Keine
Öffnungszeiten, keine Telefon-
nummer. Es wirkt rätselhaft. Gral,
ist das nicht eine Geschichte aus der
Mythologie, ein irgendwo versteck-
ter Kelch, nach dem Glücksucher
streben? Aber hier, an einer Haupt-
verkehrsachse, in einem gewöhnli-
chen Mehrstöcker am Rand einer
Stadtbahntrasse in 30159 Hanno-
ver?

„Antworten auf ungelöste Fragen“
Der Weg zum Gralskreis führt
übers Treppenhaus in eine geräu-
mige Mietwohnung. Unspektaku-
läre Möbel stehen auf heller Ausle-
geware, ein Wohnzimmertisch mit
Decke, darum in zwei Reihen Stüh-
le. Auf dem Tisch liegt das dreibän-
dige Werk „Im Lichte der Wahr-
heit“, das der hier sehr verehrte
Abd-Ru-Shin von 1920 an zu
schreiben begann. Es ist die Grals-
botschaft, sortiert in 168 Texte, die
Eingeweihte Vorlesungen nennen.
Eine Broschüre verspricht „Ant-
worten auf ungelöste Fragen des
Lebens“. Vor den Fenstern hängen
bodentiefe Gardinen. Eine weiße
Flügeltür ist geschlossen. Was der
Gralskreis besitzt, stammt aus
Spenden.

Marcus Bernstein, Unternehmer
in der Pflegebranche, leitet den
Gralskreis in Hannover. „Ich war
ein Suchender“, sagt Bernstein, er
beschäftigte sich mit Fragen nach
dem freien Willen des Menschen
und seiner Verantwortung im Le-
ben. Ein Bekannter empfahl ihm,
sich mit der Schrift von Abd-Ru-
Shinzubefassen,derseinenZeitge-
nossen auch als Kaufmann Oskar
Ernst Bernhardt aus Sachsen be-
kannt war.

Bernstein wurde fündig. Er be-
trachtet die Texte über Schöpfungs-
gesetze, Religion, Keuschheit, See-
le, Leben und Tod, Wiedergeburt
und „urgeistige Ebenen I-VII“ als
Gebrauchsanweisung fürs Leben.
Den Inhalt der Gralsbotschaft fasst
er, natürlich verknappt, so zusam-
men: „Im Hier und Jetzt auf Men-

Von Gunnar Menkens

Der Mensch
erntet,

was er sät.
Verena Bernstein,

Energieelektronikerin

schen zugehen.“ Aber die Botschaft
scheint komplizierter zu sein. Vere-
na Bernstein, im beruflichen Alltag
Energieelektronikerin, brauchte
drei Jahre, um den Text komplett
durchzuarbeiten und zu verstehen.
Sie habe dadurch gelernt, „Dinge
bewusster zu tun“ und zu fragen,
welchen Einfluss ihr Handeln und
schon ihre Gedanken auf Men-
schen haben, denn „der Mensch

erntet, was er sät“. Was Menschen
außerhalb des Gralskreises aus
ihrem Alltagsleben kennen, ist „Im
Lichte der Wahrheit“ das „Gesetz
der Wechselwirkung“.

„Frühmoderne Mystiksehnsucht“
Die evangelische Zentralstelle für
Weltanschauungsfragen ordnet die
naturphilosophischen Vorträge der
„klassischen Systemesoterik“ zu,
konstatiert eine altertümliche Spra-
che und bemerkt eine geistesge-
schichtliche Herkunft „aus einer
frühmodernen Mystiksehnsucht“.
Die Suche nach dem Gral werde als
spirituelle Reise verstanden, die
Gralsbotschaft enthalte dabei eine
„starke Abwertung des Verstandes
und der Vernunft“.

Im zweiten Stock des Geschäfts-
hauses Kurt-Schumacher-Straße
öffnet Marcus Bernstein nun die
Flügeltür und geht in den Andachts-
raum. „Zu finden ist hier erst einmal
Schlichtheit“, sagt er, spricht leiser
als noch eben im Zimmer nebenan

Deutschland, an dem sich jeden
Sonntag 40 Menschen treffen kön-
nen, aber dann müssten schon alle
kommen, die sich im geografisch
weit gezogenen Gralskreis Hanno-
ver der Bewegung verbunden füh-
len. Gelesen wird einer der Vorträ-
ge. Was Abd-Ru-Shin schrieb,
bleibt unverändert, seinen Worten
wird nichts hinzugefügt, eine Art
Predigt gibt es nicht. Ein Feiertag
der Bewegung ist der 7. September,
wenn des Geburtstags von Irmin-
gard gedacht wird, der verstorbe-
nen Tochter von Oskar Bernhardt.
Nach einer Zeremonie, die einer
Taufe ähnelt, können Zugehörige
Kreuzträger werden.

Menschen, die anfällig sind fürs
Rationale, dürften Probleme haben
mit der Gedankenwelt der Gralsbe-
wegung. Auch dafür hat Marcus
Bernstein eine Erklärung aus der
Gebrauchsanweisung, sie reicht
über das Greifbare hinaus: „Das,
was wir nicht erfassen können,
macht unseren größten Teil aus.“

und meint den Verzicht auf jedes
Ornament. Wieder Auslegeware,
gewöhnlicheStühle,die in zweiRei-
hen zum schmucklosen Altar ausge-
richtet sind, über dem das Grals-
kreuz hängt. Fotos sind nicht gestat-
tet, man bittet um Verständnis. Ve-
rena Bernstein sagt, man wolle sich
mit dem Inneren schmücken, nicht
mit Äußerlichkeiten.

Es ist einer von 25 Orten in

Das, was wir nicht
erfassen können,
macht unseren
größten Teil aus.

Marcus Bernstein,
Unternehmer in der

Pflegebranche

„Zu finden ist hier erst einmal Schlichtheit“: Verena und Marcus Bernstein vom Gralskreis. FOTO: TIM SCHAARSCHMIDT

Handwerk ist bei
Ideenexpo dabei
Das niedersächsische Handwerk
wird auch bei der siebten Auflage
der Ideenexpo, der Technikschau
für den Nachwuchs, vom 15. bis 23.
Juni auf dem hannoverschen Mes-
segelände mit dabei sein. Einen
entsprechenden Vertrag haben
Karl-Wilhelm Steinmann, Präsi-
dent der niedersächsischen Hand-
werkskammern, und Volker
Schmidt, Aufsichtsratsvorsitzen-
der der Ideenexpo, unterzeichnet.
Das Handwerk plant eine „Aben-
teuerwerkstatt“ als Mitmachstand.
Dort können Besucher ab 14 Jah-
ren unter fachkundiger Anleitung
unter anderem einen dreiteiligen
Hocker oder eine sogenannte
Klassenleuchte bauen – jeweils aus
Holz. se

Hannoccino
bekommt

einen Deckel
Pfandbecher ersetzt

Mitnehmbecher

Er ist schwarz und passt: Hanno-
vers Pfandbecher für Kaffee und
andere Getränke zum Mitneh-
men, der Hannoccino, erhält vom
1. März an einen maßgefertigten
Deckel. Bisher ist dieser noch aus
Plastik, bald kann er durch ein
Exemplar aus genau dem wie-
derverwendbaren Material aus
Biopolymeren, Naturharzen,
Cellulose und natürlichen Ver-
stärkungsfasern ersetzt werden,
aus dem auch der eigentliche Be-
cher besteht. Er wird wie der
Hannoccino für 2 Euro Pfand an-
geboten, sodass die Komplett-
ausrüstung mit 4 Euro zu Buche
schlägt.

Der spülmaschinenfeste Han-
noccino soll die Flut an Einweg-
bechern eindämmen, mit denen
die Stadtreinigung des Abfall-
zweckverbandes Aha zu kämp-
fen hat. Nach Angaben von Lei-
ter Mathias Quast funktioniert
das schon merkbar. „Das Auf-
kommen von geschätzt 20 Millio-
nen weggeworfenen Einwegbe-
chern im Jahr ist seit Einführung
von Hannoccino um 30 Prozent
gesunken“, erklärt er. Mittler-
weile werde das System auch
bundesweit beachtet. „Potsdam
hat es nach unserem Muster ein-
geführt, Anfragen aus Hamburg,
Stuttgart und Frankfurt liegen
vor“, sagt Quast.

Insgesamt sind derzeit 50000
Pfandbecher im Umlauf. 74 Be-
triebe bieten sie an 160 Ausgabe-
stellen an. Demnächst werden
die Bundesliga-Handballer von
TSV Hannover-Burgdorf hinzu-
kommen. Die Zahl der Deckel
liegt mit 30000 niedriger. Der
Grund: Die Becher werden auch
für Glühwein benutzt. Der wird
in der Regel aus offenen Bechern
getrunken. se

Jetzt passt beim Hannoccino auch
der Deckel perfekt.

FOTO: TIM SCHAARSCHMIDT
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