
Hannover. sinnlich bis esote-
risch: Das ist die „tao-buchhand-
lung“ in hannover an der lister Mei-
le – die wird jetzt von neuen inhabe-
rinnen geführt. eva wellhöner (50)
und sandra thiet (54), zwei Unter-
nehmerinnen aus hannover mit
leidenschaft für spirituelles, haben
die vor 33 Jahren von kristine
schrader gegründete „tao-buch-
handlung“ kürzlich übernommen.
sie wollen das angebot ausbauen –
und sie gehen diesen schritt mitten
in der Corona-pandemie.

wer die buchhandlung betritt,
trifft auf therapieklangschalen,
buddha-Figuren, seifen einer klei-
nen regionalen Manufaktur, hand-
gefertigten silberschmuck, räu-
cherwaren in vielen Duftvarianten
sowie bücher rund um körper,
Geist und seele und ähnliches
mehr. „wir sind selber langjährige
kundinnen dieser etwas anderen
buchhandlung und haben es immer
genossen, hier eintauchen zu kön-
nen“ sagt wellhörner. sie habe im
Frühjahr kristine schrader ange-
sprochen, „ob sie das Geschäft
nicht verkaufen und sich aus alters-
gründen einem neuen lebensab-
schnitt widmen möchte“. wellhö-
ner ist architektin und mit thiet, die
kaufmännisch ausgebildet ist, Mit-
inhaberin der agentur für Messe-

Von ralph hübner

neue inhaberinnen der tao-
buchhandlung: sandra thiet
(links) und eva Wellhöner. Foto: Dröse

Das Mutmacher-Projekt
Neubau in Garbsen: Restaurantkette
L’Osteria will im Juni 2021 eröffnen

garbsen. Der bauherr konnte
nicht dabei sein. Jan hausen, der
l’osteria-restaurants in hannover,
Göttingen, braunschweig und kas-
sel betreibt, ist seit gestern Früh in
Corona-Quarantäne. er hatte am
wochenende eine radtour mit
einem Freund unternommen, der
positiv getestet und ins kranken-
haus eingeliefert wurde. so ließ
hausen sein statement verlesen.
als „durchaus gewagtes Unterneh-
men“ bezeichnete der Unterneh-
mer „eine investition von 3,5 Millio-
nen euro gerade in dieser phase“.
aber er sehe in dem Gelände von
Möbel hesse direkt an der b 6 mit
fast 50.000 Verkehrskontakten
täglich „einen standort mit großem
potenzial“ und glaube, die Gastro-
nomie müsse der Motor „eines zu
erwartenden aufschwungs wer-
den“.

ohne hausen blieb es robert
andreas hesse, seinem sohn
robert Moritz und Garbsens bür-
germeister Christian Grahl vorbe-
halten, die baustelle mit zwei trö-
ten lautstark zu eröffnen. im Juni
2021, nach nur 24 wochen bauzeit,
soll sie schon wieder geschlossen
werden. „wir haben ja schon etwas
erfahrung“, erklärte projektleiter
Jörg lerch aus bochum, direkt vor
dem allerersten hesse-hauptein-
gang entsteht das 132. restaurant
der symbiose aus klassikern der
italienischen küche und modernem
lifestyle, das schon am thielen-
platz und in der Vahrenwalder stra-
ße sein publikum findet. als „Mut-
macher-projekt“ bezeichnete

robert andreas hesse den bau des
sogenannten Freestander 3.0, das
auf 2500 Quadratmetern freiste-
hend gebaut wird und auf 750
Quadratmetern nutzfläche 225
sitzplätze im innen- und barbe-
reich und weitere 160 im außenbe-
reich hat. Geplant ist auch eine
pick-up-station für „pizza to go“.
Das Ganze soll architektonisch
wertvoll gestaltet werden: Fassade
mit Ziegeln in Grautönen, Veranden
in stahl und Glas.

„wir hatten für dieses Gelände
mehrere gastronomische anfragen,
das terrain war heiß begehrt“, ver-
riet hesse der np, „aber ich bin ein
l’osteria-Fan der ersten stunde
und man sieht mir ja an, dass ich
dort häufig zu Gast bin.“ 2012 gab
es erste kontakte zwischen der
Gastro-Marke und Familie hesse,
„jetzt ging und geht es erfreulich
schnell“, so der Möbelhaus-Chef.
bürgermeister Grahl lobte die hes-
ses für den „offenen blick auf diese
Chance“ und gratulierte zu dem
„bau an einem der prominentesten
orte dieser stadt“. hesse hofft auf
zusätzliche belebung seines
Geschäftes, das die höchste Fre-
quenz von 16 bis 18 Uhr hat. „erst
Möbel kaufen, dann lecker spei-
sen“, wünscht sich hesse von den
kunden. seine bestellung für die
eröffnung im Juni hat der 58-Jähri-
ge gestern schon aufgegeben: piz-
za Funghi Freschi mit doppelt käse.
auch bürgermeister Grahl weiß,
was er im Frühsommer gerne essen
würde: Conchiglie Granchi di Fiu-
me, Flusskrebse mit karotten-Zuc-
chini in hummersauce. aber erst
mal sollte das Gebäude stehen.

Von Christoph Dannowski

Für Sinnliches bis
Übersinnliches
Ambitioniertes Frauen-Duo übernimmt
Tao-Buchhandlung in der Lister Meile

und Veranstaltungspersonal „per-
sonality“. Die beiden lassen zudem
seit zwölf Jahren für ihre schmuck-
linie avalon „magischen silber-
schmuck“ und „keltische kraft- und
schutzamulette“ fertigen; sie lie-
ben Yoga und haben ein Faible für
fernöstliche lehren. außerdem hat-
te wellhöner immer häufiger den
Gedanken: Mache ich jetzt noch
mal etwas anderes in diesem alter
so ab 50? als dann die Corona-kri-
se da war, hatte sie noch mehr Zeit,
darüber nachzusinnen – und das
bestärkte ihre idee und beschleu-
nigte die Umsetzung.

Freunde hätten gesagt: „na, ihr
traut euch ja was!“, auch: „wer
kauft und liest denn noch bücher,
das geht doch alles übers inter-
net?“ Das erschütterte die Freun-
dinnen nicht: „Gerade in stressigen
Zeiten möchte man sich etwas
schönes gönnen, um sich selbst
intensiver zu spüren“, sagt thiet.
Und wellhöner glaubt, „dass die
Menschen sich künftig wieder stär-
ker mit sich selbst beschäftigen
werden“. Dem einen helfe dabei
womöglich ein Meditationskissen,
dem nächsten der Duft von räu-
cherstäbchen oder ein edelstein,
dem bioenergetische wirkung
nachgesagt wird, als hand-
schmeichler.

all das, ergänzt um die entspre-
chende literatur, ist im laden zu
finden. Für die beiden Frauen ist die
tao-buchhandlung „ein ladenlokal,
wo man stöbern kann und gut bera-
ten wird“. es sei eine einkaufskul-
tur, die es zu bewahren gelte und
„ein elementarer teil der lebens-
qualität“.

Die 170 Quadratmeter große tao
buchhandlung ist auch als Veran-
staltungsort für seminare und
lesungen etabliert. sobald Corona
es zulässt, soll das seminar- und
kursangebot ausgebaut werden,
etwa in Form von kochkursen und
„workshops zu spirituellen the-
men“. Zudem soll es mehr autoren-
lesungen geben. Für all das reicht
der platz nicht, daher soll mittelfris-
tig in der näheren Umgebung
zusätzlich raum gemietet werden.

lotto am mittwoch
Mittwochslotto: 10, 11, 19, 33, 37, 38
superzahl: 9
spiel 77: 5 9 5 3 5 0 4
super 6: 7 3 3 0 9 9

(ohne Gewähr)
die erste hürde ist genommen: möbelhaus-besitzer robert andreas hesse und sohn robert moritz läuteten den
baubeginn des l’osteria-restaurants ein. es entsteht in garbsen auf dem gelände von möbel hesse. Foto: Dröse

Nach Jahrzehnten
Missbrauch enthüllt
burgwedel. ein nach Jahrzehn-
ten entdeckter Fall von mutmaßli-
chem sexuellen Missbrauch erschüt-
tert die diakonische pestalozzi-stif-
tung in burgwedel. im blickpunkt
steht dabei der frühere Vorsteher,
pastor hans-Georg badenhop
(1924–1989), wie die stiftung am
Mittwoch mitteilte. er soll sich
anfang der 1970er-Jahre an einem
damals elfjährigen Jungen vergan-
gen haben. „wir sind beschämt, dass
dies in unserer einrichtung möglich
war“, sagte stiftungsvorstand Claus
Fitschen. Zuerst hatte die „hanno-
versche allgemeine Zeitung“ über
den Fall berichtet. Das opfer, ein heu-
te 59-jähriger Mann, hatte sich vor
zwei Jahren an die einrichtung
gewandt, um von sexuellen übergrif-
fen zu berichten, die er als kind erlit-
ten habe.
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AUFALLES
ohne Wenn
und Aber
Nur gültig im

Einrichtung
shaus.

*1Gilt nur für Neukäufe, inkl. Skonto. Nicht in Verbindung
mitanderenAktionen.Gültigam13.11.2020.*20,0%effek-
tiver Jahreszins, keine Anzahlung, Mindesteinkaufswert
150€, monatliche Mindestrate 10€. Finanzierung über
die Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1,
D-41061 Mönchengladbach. Bonität vorausgesetzt. Gilt
nur für Neukäufe. Gültig am 13.11.2020.
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FINANZIERUNG
ohne Anzahlung
bis zu 48 Monate
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Kaufen und Gutes tun!

TEDDYBÄR
100% Polyester, creme
oder beige, H35 cm
138482.00

Wir spenden den
Reinerlös zu 100% an:

Hilfe
für Menschen mit geistige
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je9.95
Mehr unter
www.andreas-gaertner-stiftung.de
Aufgrund der Spendenaktion können auf den
Verkaufspreis keinerlei Rabatte angerechnet werden.

SOLANGE DER
VORRAT REICHT

feiert

IHR SEID MIT ABSTAND
DIE BESTEN KUNDEN!
Wir sorgen für eure Sicherheit!
Der Kinderclub und das
Restaurant bleiben geschlossen.

MOONLIGHT-
SHOPPING
IN HANNOVER

Fr. 13.11.
Bis 21 Uhr

geöffnet!

Feiert mit!

BESUCHE DEN
WEIHNACHTSMARKT

BEI PORTA

ABHOLPREIS

30916 Hannover/Altwarmbüchen • Porta Möbel
Handels GmbH & Co. KG Hannover • BAB-Abfahrt
Lahe/Altwarmbüchen • Opelstraße 9 • Tel.: 0511
47566-0 • Öffnungszeiten: Mo-Sa 10-19 Uhr
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