assel beginne der Balkan-:-

Anzeige

STOCK-SCHUHE

ge Warteschlangen im Amtbilden,
wenn Bürger ohne Voranmeldung
vorbeikommen dürfen, zeigt ein
Versuch in Ricklingen. Dort hat die
Stadt das Bürgeramt komplett auf
Spontanbesuche umgestellt. On
sind
line-Terminreservierungen
nicht mehr möglich. Voile Warte
zimmer sind nach Angaben der
Stadt aber bisher ausgeblieben.
,,Der Service hat sich etabliert",
heißt es vonseiten der Stadt. Daher
wolle man im kommenden Jahr in
mehreren Bürgerämtern zumindest
einmal wöchentlich zulassen, dass
Kunden ohne Termin vorbeischau. en. Welche Ämter das sein werden,
hat die Stadt noch nicht verraten.

Bürgerämter ein.
Dadurch soll eine
schnelle Terminvergat
garantiert werden.

Wartezelten unterscheiden sich

_HAZ-WEIHNACHTSHILFE

Der Freundeskreis Hannover
lädt zur Benefizgala
Der Freundeskreis Hannover engagiert sich auch
in diesem Jahr für die HAZ-Weihnachtshilfe. Da
bei präsentiert der Verein gemeinsam mit Sonja
Fröhlich und Volker W iedersheim von der Reihe
. .,Balkon Beats" besonders vielversprechende
Künstler und Künstlerinnen aus Hannover bei
einer Benefizgala. Am 6. Dezember spielt im
T heater am Küchengarten Isabelle Gebhardt und
stellt Songs stilistisch zwischen Country und
Soul vor. Die Brüder 0ttolien verbinden Rap und
Beats mit Songwriter-Elementen. Die Tycho
Barth Band mixt B1ues, Folk und Rock. Und die
Soul-, Blues- und Pop-Singer-Songwriterin Alicia
Cibola aus Houston bietet eingängige Songs mit
Gospeltradition. Das Theater stellt die Räumlich
keiten kostenlos zur Verfügung. Es gilt 2-G-Regeln. Um eine verbindliche Anmeldung wird per
E-Mail an anmeldung@freundeskreis-hanno
ver.de gebeten. Die Veranstaltung ist kostenlos,
um Spenden wird entsprechend vor Ort gebeten.
Jan

Es wird soulig im Theater am KQchengarten:
Alicia Cibola spielt mit einer hochwertig besetzten Band. 1
FOTO: JAN BLACf-jURA
;;
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Als die Stadt vor vier Jahren das On
line-Terminmanagement einführte,
sollte die ·wartemarke, die Bürger
beim Spontanbesuch ziehen müs-

Das große Blüher
steht bevor
Knospe der Titanenwurz im Berggarten
geht bald auf/ Sonderöffnung geplant
Von Bärbel Hilbig

wann sich der gigantiscl
Blütenstand im Berggarti
Gärtner und Botaniker im öffnet. Die Knospe wird akt
. Berggarten fiebern auf ein eil täglich gemessen. Ih
ganz besonderes Ereignis Vorgängerin erreichte 20:
hin: In Kürze soll zum erst eine Höhe von 186 Zentim
tern. Wenn sich die Bl'
zweiten Mal eine Tita
me entfaltet, vE
nenwurz im Tropenihre
strömt sie am e1
schauhaus
ten Tag einen sto
Blüte öffnen. Zum
ken Aasgeruch.
ersten Mal. pas
. der Natur würc
sierte das 2014.
sie damit Aaskäf
Die aktuelle Tita nenwurz ist der
und Fliegen an!
cken. In der Reg
Nachwuchs der
damals blühen Die Titanenwurzpassiert die Ö
nung am Spätnac
den Pflanze. Die Pflanze: FOTO: HERTitanenwurz ist RENHÄUSER GÄRTEN
mittag. Der Blüte
stand beginnt ab
die größte Blume
der Welt, sie kann bis zu drei schon nach etwa zwölf Stu
Meter hoch werden. Dafür den zu welken. Die Herre
braucht die „Amorphophal häuser Gärten bereiten dE
lus titanum" viel Kraft, sie bil halb eine Sonderöffnung d
det meist erst nach zehn Jah Berggartens bis 22 Uhr v;
ren wieder einen Blüten sobald das Aufblühen si,
stand. Noch ist ungewiss, ankündigt.

