
Ein kleiner Hauch von Großbritannien
Beim Ascot-Renntag auf der Neuen Bult sind die Pferderennen fast Nebensache

E in leichter Wind weht über
dieGalopprennbahnaufder
Neuen Bult in Langen-
hagen. Rund 11700 Zu-

schauer sind zum Ascot-Renntag
am Sonntag gekommen – für die
Pferderennen, aber natürlich auch,
um die Hüte der teilweise promi-
nenten Damen zu bestaunen. Rund
800geladeneGäste inderAudiGar-
den Lounge dürfen das Rennge-
schehen und die Galopper aus
nächster Nähe verfolgen.

Hüte dienen den Damen nicht
nur als Sonnenschutz, sondern sind
vor allem wichtigstes Accessoire,
beidemEvent,dasmansichbeidem
großen Vorbild aus England abge-
schauthat.DesignerinJette Joop ist
der Einladung von Jan Laubrunn,
dem Geschäftsführer des Audi
Zentrums Hannover, gefolgt, um
amspätenNachmittag imLady-Ele-
gance-Wettbewerb die am besten
gekleidete Besucherin der Lounge
zu küren.

Vor dem Renntag hatte die Desi-
gnerin genügend Zeit, sich in Han-
nover umzuschauen. „Ich war er-
staunt, wie viele schöne Gebäude
und Alleen Hannover hat. Stellen-
weise erinnert mich die Stadt an
New York“, findet die Designerin.
Wetten hingegenmöge die gebürti-
ge Braunschweigerin nicht, damit
habe sie einfach kein Glück. Und
fügt an: „Es ist ein Genuss, die vie-
len schön gemachten Frauen und
Herren zu sehen. Wie früher, in der
guten alten Zeit.“

Selbst gemachte Designs
„Ich bin gespannt auf den Hutwett-
bewerb – wir haben wirklich Ascot-
Flair in Hannover“, freut sich Lau-
brunn. Lea Schnakenberg ist eine
der Teilnehmerin bei dem Wettbe-
werb, auf den die Jura-Studentin
sich das ganze Jahr über freut. Mit
dem von Astrid Ries gefertigten
blauen Hut mit großer Krempe
möchte sie die Jury von sich über-
zeugen. „Ich habe mein Outfit bei
lokalen Designerinnen gekauft,
meinKleid ist vonSasse-Designund
der Kopfschmuck von Hut Up – das
istmeinHannover-Style“, soSchna-
kenberg.

TV-Schauspielerin Mariella Ah-
rens ist an diesem Tag mit ihrer
Tochter nach Hannover gekommen
undüberreichtnichtnurdengroßen
Preis der Tegeler-Gruppe, sondern
kürt auch den schönsten Kinderhut.

Von Marleen Gaida

treten 100 Big Ducks an. Unterneh-
men und Institutionen aus Hanno-
ver haben die Enten zuvor kreativ
gestaltet und für das Rennen zu-
rechtgemacht. Auch die HAZ
schickt ein Platiktier ins Rennen.
Sieger in der Kategorie „Schönste
Ente“ wird die Big Duck Winston
von Volkswagen Nutzfahrzeuge,
die während des Rennens von
einemVW-Bulli begleitet wird.

Empfang im Courtyard Hotel
Während an der Promenade des
Nordufers viele Gäste gespannt die
Rennen verfolgen, hat Marlena Ro-
bin-Winn vom NKR zu einem Emp-
fang in den ersten Stock des Court-
yard Hotels eingeladen. Gäste aus
Wirtschaft und Politik verfolgen mit
einem kühlen Getränk in der Hand
dasGeschehen vomBalkondesHo-
tels. Viele Unternehmer schauen
von oben dem Verlauf des Big-
Duck-Rennens zu.Christian Schulz-
Hausbrandt von der Herrenhäus-
ener Brauerei hat sich extra von der
Modedesignstudentin Rebecca
Bötticher eine auffällige Ente mit
Bezug zuder Traditionsbrauerei ge-
stalten lassen. „Die Herrenhäus-
ener Brauerei hat in diesem Jahr ihr
150-jährigesBestehengefeiert.Und
so habe ich optisch mit historischen
Bildern und Dokumenten gearbei-
tet“, erklärt die junge Frau.

Auch der Pop-Art-Künstler Niko
Nikolaidis leistet einen Beitrag und
verkauft eines seiner farbenfrohen
GemäldeanRobin-Winn.Nikolaidis:
„Ich habe ein Bild gemalt und ver-
kauft, statt eine Ente ins Rennen zu
schicken. Den Erlös von 2600 Euro
habe ich demNKR gespendet.“

Einschulung
vor

100 Jahren
Hildegard Kress feiert
ihren 106. Geburtstag

Gerne würde man Hildegard
Kress fragen, was sie in ihrer
Kindheit erlebt hat. Wie es bei
ihrer Einschulung zugegangen
ist, 1918 in Luxemburg. Doch die
106-Jährige erinnert sich nicht
mehr. Nicht mehr an die Weima-
rer Republik, den Zweiten Welt-
krieg, die Nachkriegszeit. Ab
und zu lächelt sie, aber niemand
weiß, was sie in diesen Momen-
ten denkt oder empfindet. An
diesem Sonnabendvormittag
sitzt die Seniorin im Kreise etli-
cher Bewohnerinnen des Mar-
got-Engelke-Zentrums an der
Geibelstraße, nimmt die Glück-
wünsche von Bekannten und
dem Pflegepersonal entgegen.
Auch Michaela Michalowitz, die
stellvertretende Regionspräsi-
dentin, und Bürgermeisterin Re-
gine Kramarek sind mit Ge-
schenkekorb und Blumensträu-
ßenvorbeigekommenundgratu-
lierender 106-Jährigen.Aufdem
Gabentisch findet sich auch eine
Schultüte – als Erinnerung andie
Einschulung von 100 Jahren.

Verwandte, die sie am Ge-
burtstag besuchen könnten, hat
Hildegard Kress nicht mehr. Sie
war nie verheiratet, ist in Luxem-
burg groß geworden, dann nach
Deutschland gezogen. 40 Jahre
arbeitete sie imBüro, lebte in der
Nordstadt von Hannover, bevor
sie 2009 – vier Tage vor ihrem 98.
Geburtstag – ins Margot-Engel-
ke-Pflegezentrum zog. Jetzt ist
sie die älteste Bewohnerin der
Einrichtung. Als sich die Gäste
verabschieden, wirkt Kress ge-
nauso zufrieden wie zuvor – das
KommenundGehen rundumsie
herum erreicht sie nur noch am
Rande. miz

Hildegard Kress ist im Margot-En-
gelke-Zentrum die älteste Bewoh-
nerin. FOTO: FRANK WILDE

Enten haben Rückenwind
Beim Charity-Renntag des Norddeutschen Knochenmark- und Stammzellspender-Registers gehen 5300 Plastiktiere an den Start

5000 quietschgelbe Enten hängen
in einem Netz oberhalb des
Maschsees. „Drei, zwei, eins, los“,
dröhnt der Countdown aus den
Musikboxen am Nordufer – doch
der Knoten will nicht aufgehen.
Erst nach einigen Minuten schafft
es die Feuerwehr, dasNetz, das an
einem Kran hängt, zu öffnen. Die
gelben Plastiktiere fallen ins Was-
ser – das dritte von drei Rennen ist
eröffnet. Beim Entenrennen des
Norddeutschen Knochenmark-
und Stammzellspender-Registers
(NKR) auf dem Maschseefest
schwimmen insgesamt 5300 Enten
um den Sieg.

Im ersten Rennen des Tages ge-
hendieLittleDucksandenStart.Bei
einer Sommerferienaktion im City
Center Langenhagen haben 200
Kinder kleine weiße Enten bunt be-
malt. Den ersten Platz belegt Leon
Zimmelache vor Leni Kurze und
Louis Neufeld. Im zweiten Rennen

Von Julia Polley
und Marleen Gaida

Hunderte Schaulustige verfolgen das
Charity-Entenrennen des NKR vom
Nordufer aus. FOTO: RAINER DRÖSE

Gegen 18 Uhr verkündet Veran-
stalterin Robin-Winn an der Balus-
trade die Gewinner des Unterneh-
mer-Rennens. Die gelbe Ente von
Dirk Barkowski und Nicole Ofner-
Barkowski, die von einem
Schwimmflügel umschlossen in
einemHaikopfsteckt, istalsErste im
Ziel. Dirk Barkowski freut sich nicht
nur über den silbernen Wander-
pokal und eine Flasche Sekt, son-
dern auch darüber, dass die stun-
denlangeHandwerkarbeit sich aus-
zahlt. „Mein Frau und ich haben
zweiWochenendenanunsererEnte
gebastelt. Es ist jetzt das siebte Jahr,

indemwir teilnehmen.Es isteinfach
eine tolle Veranstaltung“, sagt der
Unternehmenschef von Die Mana-
ger auf Zeit. Auf den zweiten Platz
schwimmt die Ente von Radio 21,
der dritte Platz geht an die Ente von
Maik Nozon (NovemaGmbH).

Beim dritten Durchgang, dem
Rennen der sogenannten Race
Ducks, schicken 5000 Bürger gegen
eine Spende von jeweils 5 Euro ihre
Tiere auf die Bahn. Die Spenden
nutzt das NKR, um Leukämiepa-
tienten zu helfen.

Bei allen drei Rennen sorgt die
Freiwillige Feuerwehr Hannover-

Linden mit ihrem Ventilator dafür,
dass die kleinen Enten einigerma-
ßen flott ins Ziel kommen. Die
Feuerwehrleute treiben die Plastik-
tiere von einem Boot aus an. Bei
strahlendem Sonnenschein verfol-
gen Hunderte Maschseefestbesu-
cher das Spektakel vom Nordufer
aus. Beim Zieleinlauf schwappt so-
gar eine La-Ola-Welle an der Pro-
menade entlang.

Jazzklänge veredeln das Maschseefest-Finale

Die Besucher des Boots-
verleihs blickten sich immer
wieder verwundert um. Aus
dem benachbarten Zelt di-
rekt an der Ecke Nordufer
und Rudolf-von-Bennigs-
en-Ufer drangen gestern
immer wieder eingängige
Jazzklänge. Beim Blick ins
Zelt entdeckten die Boots-
fahrer zwischen voll be-
setzten Stuhlreihen das
Christian von der Osten
Trio. Seit Jahrzehnten laden
Christian von der Osten am
E-Piano, Horst Wagner am
Bass und Hubert Böllert
am Schlagzeug beim
Maschseefest zu Konzerten
ein. Sie traten erneut im in-
timen Madsack-See-Salon
auf und hielten so – ver-
stärkt von Bernd Dallmann

am Altsaxofon – die belieb-
te Tradition aufrecht.

Unter den Gästen trafen
sich viele treue Fans, wie
der Dirigent und Musikdirek-
tor Ernst Müller und der
ehemalige HAZ-Redakteur

Hartmut Contenius, der ge-
rade in einer ARD-Quizshow
25000 Euro gewonnen hat
– und nun viele Fragen be-
antworten musste. HAZ-Lo-
kalchef Heiko Randermann
freute sich auch über einige
HAZ-Leser, die zu den Fei-

erlichkeiten der Madsack
Mediengruppe Zeitungser-
innerungen eingesandt hat-
ten. So kamen Renate und
Karl-Heinz Hermann aus
Wettbergen zum Früh-
schoppen. Das Paar hatte
sich 1966 über eine Be-
kanntschaftsanzeige in der
HAZ kennengelernt – und
heiratete ein Jahr später.
Eigentlich wollten die Ehe-
leute längst goldene Hoch-
zeit feiern, aber aus gesund-
heitlichen Gründen wurde
das Fest verschoben. „Das
holen wir nun nach“, sagte
Renate Hermann entschlos-
sen und blinzelte in die Son-
ne. Die Musiker spielten da-
zu passend „Summertime“
und „On the Sunny Side of
the Street“. jan

Entspannter Jazzfrühschoppen: Das Christian von der Os-
ten Trio spielt im Madsack-See-Salon. FOTO: KATRIN KUTTER

Weitere Bilder vom Maschsee-
fest-Wochenende auf unserer
Themenseite unter
www.haz.de/maschseefest

Rumänien
lässt die Nacht
erstrahlen

Ein bunter Nachthimmel über
den Herrenhäuser Gärten: Am
Sonnabend hatte das rumäni-
sche Team Pyro Events beim
Internationalen Feuerwerks-
wettbewerb 2018 in Hannover
seinen großenAuftritt. Tausende
verfolgten die Show im Großen
Garten und außerhalb.

Bereits zum 28. Mal messen
sich international renommierte
Pyrotechniker in diesem Jahr im
Großen Garten in Hannover.
Fünf Teams treten 2018 gegenei-
nander an. Zwei Termine gibt es
in diesem Jahr noch: Am 1. Sep-
tember schicktdasTeamausPor-
tugal Raketen in den Himmel.
Das Finale bestreitet am 15. Sep-
tember das Team aus Neusee-
land. Beide Shows sind bereits
ausverkauft.

Der Wettbewerb wurde von
Italien eröffnet. Im Juni hatten
norwegische Pyrotechniker
ihren großen Auftritt. jsp

Der dritte von vier Beiträgen im
Wettbewerb: Rumäniens Feuer-
werkskunst. FOTO: CHRISTIAN BEHRENS

Die elfjährige Johanna Kassebeer
kann die Jury mit ihrer selbst gefer-
tigten Kreation überzeugen. „Den
Hut habe ich gekauft, aber die Ver-
zierung habe ich selber gemacht.
Als Preis habe ich viele Gutscheine
bekommen“, freut sich die Schüle-
rin aus Hannover.

Am Rand des Absattelplatzes
amüsieren sich Anneke Schulz-
Hausbrandt (Herrenhäusener
Brauerei) und Christian Gmyrek
(3 G-Immobilien) beim Wetten.
Gmyrek erklärt seine Strategie fol-
gendermaßen: „Wir setzen auf viel-
versprechende Außenseiter, um
durch höheres Wettrisiko einen hö-
heren Gewinn zu erzielen.“ Schulz-
Hausbrandt pflegt eine andere
Spielstrategie: Sie setze eher nach
Gefühl und auf auffällige Namen,
die ihr gefallen. Designmöbel-
Händler Anand Steinhoff freut sich
über die entspannte Atmosphäre

beim Ascot-Renntag 2018: „Es ist
ganz liebevoll gemacht.“

Um 17.15 Uhr steigt die Span-
nung auch abseits der Galopp-
rennbahn: Es ist Zeit für den
Lady-Elegance-Wettbe-
werb. Rund 60 Damen
schreiten über den
extra errichteten
Laufsteg auf dem
Absattelplatz, um
sich der Jury zu prä-
sentieren. Modede-
signerin Jette Joop
und Curvy-Supermo-
del-Juror Oliver Tienken
wählen das stimmigste
Ensemble aus Hut oder
Fascinator und Kleid.

SchwierigeWahl
Die Wahl fällt den Mode-Profis
sichtlich schwer. „Es gibt wunder-
schöne Damen hier“, schwärmt der

Juror.AmEndeentscheidet sichdas
Juroren-Paar für Carola Sauer (1.
Platz), die mit einem roséfarbenen
HutmitSchmetterlingenundpas-

sendem schwarzem Kleid
überzeugt. „Ich bin ges-
tern extra aus Düssel-
dorf nach Hannover
gekommen“, sagt
die 49-Jährige.

DenzweitenPlatz
macht Sylvie Hama-
cher aus Hannover,
deren Fascinator die

Jury zum Staunen
bringt. Und auch Lea
Schnakenberg strahlt
vom Podest in die Kame-
ras. Die Studentin konnte
auchJetteJoopvonihrem

„Hannover-Style“ überzeugen. Der
Hut aus Linden-Mitte brachte ihr
den dritten Platz in dem Wettbe-
werb.

Ganz nah dran: Schauspielerin Sandra Quadflieg ist zu Gast beim Ascot-Renntag. FOTOS: RAINER DRÖSE (6)

Gern in Hannover
zu Gast: Designe-
rin Jette Joop.

Sie haben modemäßig den Hut auf:
Lea Schnakenberg (v. l.), Susann
Sauer und Sylvia Hamacher gewin-
nen die Preise.

Keine Nachwuchssorgen: Schauspie-
lerin Mariella Ahrens gratuliert der
elfjährigen Johanna Kassebeer zu
ihrer preiswürdigen Hutkreation.

Begeisterte Ascot-Organisatoren:
Rennbahnchef Gregor (v. l.) und Julia
Baum mit Jutta und Jan Laubrunn,
Chef des Audi-Zentrums.

Für einen Hut ist man nie zu jung: Das
Entertainerpaar Stefanie Schanzleh
und Silva Gonzalez mit der im Febru-
ar geborenen Tochter Ella.
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