
 
 

 

Über 60 Jahre Bernwardswiese  
WiesenReport im Juli/August 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Dienstleute, liebe Freunde der Bernwardswiese, 
mitten drin in der Sommersaison 2022 ist es ein guter Zeitpunkt, um euch über 
Entwicklungen, Veranstaltungen und Maßnahmen zu berichten. Wir greifen z.B. 
unsere Jubiläumsfeier auf, berichten vom Sport auf der Wiese und informieren 
über Dinge, die für euch von Interesse sein könnten oder die uns am Herzen 
liegen. 
Auch die Bernwardswiese steht immer wieder vor neuen Aufgaben.  Können 
manche Themen mal abgehakt werden, finden sich immer wieder neue Punkte, 
die unsere Aufmerksamkeit erfordern. Es wird uns also nicht langweilig. 
Zumal wir uns auch in diesem Sommer über guten Besuch und zahlreiche 
Veranstaltungen freuen können. Da ist es manchmal schon eine 
Herausforderung, die Abläufe aufeinander abzustimmen.  
Deshalb bedanken wir uns für Teamarbeit und zahlreiche Unterstützung von 
vielen Seiten.     
Wir wünschen euch entweder noch eine schöne Urlaubszeit oder einen gut 
erholten Start in das Alltagsleben nach dem Urlaub.  
 
Bis bald auf unserer Bernwardswiese  
Euer Wiesenteam 

 
Bernwardswiese gGmbH 
Im WiesenReport Dezember 2021 haben wir bereits darüber berichtet, dass eine 
Neuorientierung der rechtlichen Stellung  der Bernwardswiese notwendig ist.  
Zur Erinnerung: Grund ist die Einführung der Umsatzsteuerpflicht der Kirchen 
zum 01.01.2023. Die Bernwardswiese selbst, bislang eine „Abteilung“ der 
Kirchengemeinde,  unterliegt ja schon der Umsatzsteuerpflicht. Ab Januar 
kommenden Jahres würden dann zusätzlich auch viele andere Aktivitäten der 
Kirchengemeinde St. Bernward der Umsatzsteuer unterliegen.  

Mitglieder des WiesenTeams sind in die Aktivitäten zur Gründung einer weiterhin 
gemeinnützigen Gesellschaft mit dem Namen Bernwardswiese gGmbH 
eingebunden. Die Kirchengemeinde St. Bernward wird als Gesellschafter der 
Träger der Bernwardswiese bleiben. Damit dürfen wir davon ausgehen, dass die 
„Wiese“ durch die rechtliche Neuorientierung  weiter gestärkt wird. In unserer 
Verwaltung wird sich etwas ändern, aber unser gemeinnütziges Ziel und unsere 
gemeinsames Tun für uns und unsere Gäste werden erhalten bleiben. 
An dieser Stelle halten wir euch auch 
zukünftig auf dem Laufenden.  

Müll sammeln 
Christi Himmelfahrt oder „Vatertag“ 
einmal anders…. 
Wie in den Vorjahren machte sich eine  
elfköpfige Gruppe  vom Beachvolleyball 
von der Bernwardswiese aus auf den 
Weg, um Spaß mit Nützlichem zu 
verbinden. Um 11:00 Uhr ging es los in 
die Masch und an die Ricklinger Kiesteiche zum Müll  sammeln. Mit 3 vollen 
Müllsäcken kamen die Sportler dann gegen 18:00 Uhr wieder zurück auf die 
Wiese.  
Eine prima Idee, so kann man diesen Tag auch gestalten. Und nach Aussage der 
Beteiligten ist der Spaß dabei bestimmt auch nicht zu kurz gekommen und man 
hat den Tag dann auf der Wiese ausklingen lassen. 
Eine tolle Aktion! 
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Unser Jubiläumsfest  60+1 mit Pfarrfest St. Bernward 
Nun ist unsere Jubiläumsfeier  bereits wieder Geschichte. Wir freuen uns über 
sehr viele positive Rückmeldungen. All die Mühe hat sich also gelohnt. Doch 
Bilder sagen mehr als 1.000 Worte: 

Guter Besuch bereits zu Beginn beim 
Gottesdienst, zelebriert von Pfarrer 
Thomas Kellner und 
Pfarrer Hans-Jürgen Osseforth.  

 

Vielfältiger Blumenschmuck verschönerte 
Terrasse und Tische. 
Danke an die „Schmuckdamen“ für die 
Ideen und die Umsetzung. 

Hannes Drößler hat sich wieder die 
Mühe gemacht und aus seinem 
umfangreichen Vorrat viele Bilder und 
Zeitungsartikel ausgestellt. 
Vielen Dank dafür. 

 
Großes Interesse fanden auch die selbst 
hergestellten Blumenträger als 
Tischschmuck aus Holz. Von der  Idee bis 
zur Anfertigung  eine Teamarbeit von Ina  
und Volkhard, Inka, Martina, Wolfgang 
Halbach und Friedrich Bedachungen.  
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Ein Höhepunkt war sicherlich der mit 
viel Arbeitsaufwand erstellte neue 
„Wiesenfilm“. Auf der Basis von jetzt 
digitalisiertem Filmmaterial im Super 8 
Format und ergänzt mit einigen 
Interviews von Zeitzeugen, schaffte es  
Ellen Vietgen die Zuschauer zu 
beeindrucken.  

Mit Unterstützung des Kindergartens 
St. Bernward konnten sich dann am 
Nachmittag die Kinder schminken 
lassen. 
Und an der „Candy-Bar“ gab es die 
beliebten Bunten-Tüten, siehe unten. 

 
Die Beach-Volleyballer und die Dart-
Abteilung der Sportgemeinschaft 
Bernwardswiese stellten ihre 
Sportarten vor. Wer Lust hatte konnte 
es gerne mal ausprobieren.                
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Am Abend unterhielt uns die Band 
soundcontrol mit einem vielfältigen 
Mix. Einer der Sänger ist übrigens 
Mitglied der Sportgemeinschaft 
Bernwardswiese. 
Allgemeiner Tenor zum Schluss: die 
Jungs und das Mädel waren Spitze 
und dürfen gern mal wieder 
kommen.   

         
Eine besondere Freude machte uns die 
Kirchengemeinde St. Bernward zum 
Ende des Gottesdienstes mit einer 
besonderen „Klorolle“.  Wir erhielten 
auf diesem symbolischen Weg eine 
Spende für die Sanierung der 
Sanitäranlagen in Höhe von € 500. 
Vielen Dank dafür.    

     

Wir bedanken uns bei vielen Helfern, ohne die 
dieses Fest so nicht möglich gewesen wäre: 
bei Martina Gröber von Blumen Wehr für die 
Spende der vielen Blumen; 
bei den Maltesern für Salate und Grillen; 
bei den Dienstleuten der Wiese hinter der 
Theke und für die Ausgabe von Kaffee und 
Kuchen bei den Helfern von St. Bernward; 
bei Segway, die es ermöglicht haben das Gerät 
einmal selbst auszuprobieren; 
bei Sylvia Capsius für den Besuch der Ponys; 
und natürlich beim Vorbereitungsteam sowie 
allen, die hier vielleicht vergessen wurden! 
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Baumkataster     
Der Vorfall mit dem umgestürzten Baum im 
Februar liegt zwar schon ein wenig zurück. 
Aber er wird uns wohl noch lange 
beschäftigen.  
Wir haben eine Fachfirma beauftragt, 
sämtliche Bäume auf unserem Grundstück 
auf ihren „Gesundheitszustand“ zu 
überprüfen.  Das sind ja nicht wenige. 
Als Ergebnis erhielten wir vor kurzem ein 

Baumkataster. Dies ist eine Übersicht, aus der wir den aktuellen Zustand von 122 
Bäumen  ablesen und notwendige Maßnahmen ableiten können. Auf dieser Basis 
wollen und können wir dann in den kommenden Jahren den weiteren 
Lebenszyklus des Baumbestandes begleiten und seine Vitalität überwachen. 
Das Bild unserer Bernwardswiese wird sich etwas verändern. Es ist jetzt 
absehbar, dass nur wenige Bäume entfernt werden müssen. Wir hatten 
schlimmeres befürchtet. Aber bei der überwiegenden Mehrheit der Bäume sind 
Kronenpflegeschnitte, Kroneneinkürzungen oder auch Totholzbeseitigungen 
notwendig. Für diese Arbeiten und die teilweise notwendigen Genehmigungen 
hierfür, benötigen wir weiter professionelle Unterstützung durch eine Fachfirma 
mit Fachpersonal. Denn die Arbeiten sollen nach Dringlichkeit kurzfristig 
beginnen.  
Die Bestandsaufnahme und die weiteren Maßnahmen an den Bäumen werden 
erhebliche finanzielle Mittel binden. Das ist schon absehbar. Wir hoffen aber, 
durch Eigenleistungen bei der Holzverarbeitung und den Aufräumarbeiten am 
Boden einige Kosten zu sparen.  
So gehen uns die Themen nicht aus. 
 
Rückgabe Flaschen Weingut Bretz 
Familie Knief kümmert sich ja nicht nur um die Beschaffung von verschiedenen 
Weinen vom Weingut Bretz, sondern sammelt leere Flaschen zwecks 
Wiederverwendung auch auf der Wiese wieder ein.  
Wir bitten nun darum,  nur Flaschen vom Weingut Bretz wieder auf der Wiese 
abzugeben! Denn Flaschen anderer Anbieter müssen auch wir zum 
Altglascontainer bringen. Danke!        
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Kuchen: kann der August Kuchenmonat werden? 
Ja, er fehlt manchem Gast, der Obstkuchen oder die Tortenstücke.  
Dieser Hinweis wurde nicht zuletzt während des Jubiläums von Gästen 
vernommen, denn da gab es ihn ja, den Kuchen.  
Das Problem ist nur, an den meisten normalen Wochenenden ist die Menge des 
zu beschaffenden Kuchens aus vielerlei Gründen nur schwer oder gar nicht zu 
planen. Nur ein Beispiel an dieser Stelle:  Wetter ist schlecht, Gäste bleiben aus 
und was machen wir dann mit dem restlichen Kuchen? Der Kunde möchte ja 
frischen Kuchen haben. So haben wir uns aktuell auf das Angebot von trockenem 
Kuchen zurückgezogen.     
Im August möchten wir nun einen Versuch starten und mal selbstgebackenen 
Kuchen anbieten. Mal sehen, wie die Resonanz ausfällt und ob wir damit eine 
Lösung für die verbleibende laufende und die kommende Saison finden. 

 
Lampen zu verkaufen 
Sie sind etwas in Vergessenheit 
geraten. Die Lampen aus unserem 
Gastraum, die bis zur Renovierung 
dort hingen. Nun möchten wir diese 
gerne wieder einer sinnvollen 
Verwendung zuführen, gerne gegen 
einen zu vereinbarenden 
Verkaufspreis. Sollte jemand 
Interesse an 7 Lampen – siehe Bild – 
vom Typ Asmuth Leuchte Nr. 5885-1 haben, kann er sich gerne an das 
Wiesenteam wenden. Weitere technische Daten: Durchmesser 45 cm, Höhe 37 
cm, Pendellänge 100 cm, Fassung 1* E27, Abgabe ohne Leuchtmittel. 

 

Routineprüfung Fachbereich  Gewerbeangelegenheiten Stadt Hannover 
Am 27.06.2022 hatten wir eine Routineprüfung auf der Bernwardswiese. Der 
Bericht hierzu liegt uns nun vor und wir haben Aufgaben und Hinweise erhalten, 
um die wir uns nun kümmern müssen und wollen. Aber nicht jeden Hinweis 
haben wir gleich verstanden, deshalb haben wir um ein Treffen zur Rücksprache 
gebeten. Ein Termin hierfür steht zurzeit noch aus. 
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Beleuchtung Terrasse  
Vielleicht ist euch ja die neue LED-Beleuchtung der Terrasse schon aufgefallen 
oder ihr habt sie schon leuchten sehen? Holger Moritz und seine Helfer sind fast 
fertig mit den Baumaßnahmen. Wohl nur im Bereich des Zugangs zu den 
Toiletten sind noch kleinere Restarbeiten zu erledigen. Fernbedienung und 
Bedienungsanleitung liegen bereits im Sicherungskasten im Gastraum, die 
Handhabung ist einfach. Der Schalter „Beleuchtung Terrasse“ im Schaltkasten 
genügt , um die Beleuchtung zunächst einzuschalten. Mit der Fernbedienung 
können dann einzelne Bereiche auf der Terrasse und die Farbgebung der 
„Ambiente“-Beleuchtung dann individuell gesteuert werden.  
Für helles LED-Licht z.B. zum Aufräumen der Terrasse liegt eine separate, kleine 
Fernbedienung direkt am Außentresen.  
Auch der Aufbau der erneuerten Alarmanlage ist weitestgehend abgeschlossen. 
Im nächtlichen  Alarmfall wird es in den Außenbereichen hell, die Kameras 
können Bewegungen, insbesondere im Bereich der Türen aufzeichnen. Damit 
erhoffen wir besseren Schutz vor ungebetenen Gästen und Vandalismus.    

Info zu Preisbildung  
Zu Beginn der Sommersaison haben wir ja bereits Getränke- und andere Preise 
der Kostenentwicklung anpassen müssen. Es gibt jetzt Hinweise von Lieferanten, 
wonach in Kürze mit weiteren Preissteigerungen z.B. bei Getränken zu rechnen 
ist. Es kann also sein, dass nach den bisherigen Preisanpassungen noch weitere  
folgen müssen. 
Sorge macht uns auch die sonstige Kostenentwicklung. Im Bereich Energie 
rechnen wir für Öl mit mindestens einer Verdoppelung der Kosten, bei Strom 
gehen wir z.Zt. von 30% Kostensteigerung aus.  
Und andere Dienstleistungen werden sicherlich auch weiter teurer.  

Organisation und Hinweise für den Wiesendienst 
Coronabedingt haben wir die vergangenen Jahre leider auf unsere 
Neujahrsempfänge verzichten müssen. Neben einem gemütlichen 
Beisammensein ergab sich dadurch auch keine Gelegenheit zu Saisonbeginn   
organisatorische Punkte zum Wiesendienst anzusprechen, Hinweise zu geben 
oder auch eure Fragen zu beantworten.  
Mitte der laufenden Sommersaison nutzen wir nun die Gelegenheit und möchten 
eine Reihe von Hinweisen auf einem „Beiblatt“ am Ende dieses Reports 
aufgreifen. Für eure Fragen könnt ihr gerne das WiesenTeam ansprechen. Ihr 
findet uns immer wieder auf der Wiese, oder ihr ruft uns an. Die 
Telefonnummern hängen am Durchgang zur Küche. 
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Berichte aus der Sportgemeinschaft Bernwardswiese 
Fußball: Seit April 2022 läuft für die Fußballer der SG Bernwardswiese wieder der 
Kleinfeld-Spielbetrieb im FFVH (Freizeit-Fußball-Verein Hannover e.V.). 
In der obersten Liga A belegen unsere Kicker nach dem 10. Spieltag momentan 
den 6ten Tabellenplatz (Stand vom 11.07.2022). Mit bisher 4 Siegen, 1 
Unentschieden und 4 Niederlagen ist hier bis zum Ende der Saison im September 
sicherlich noch etwas „Luft nach oben“. 
Im Pokal-Wettbewerb des FFVH steht die Mannschaft hingegen in der Pokal-
Endrunde, welche am 23. Juli 2022 auf der Anlage von 1897 Linden ausgetragen 
wird. Weitere Infos zum Spielbetrieb sind unter www.ffvh.de einzusehen. 
(Carsten Mock) 
Nachtrag der Red.: Die Mannschaft der SGB hat beim o.g. Turnier in einem 
starken Wettbewerb den 2. Platz belegt. Herzlichen Glückwunsch. 

Beach-Volleyball: Seit Ende März sind wir wieder dabei und spielen mehrmals die 
Woche Beachvolleyball. Sowohl am Montag, am Mittwoch als auch am Sonntag 
(unsere drei Trainingstermine) sind wir teilweise bis zu 20 Personen, die immer 
mehr Spaß, Interesse und auch Leistung zeigen. Und auch an anderen Tagen in 
der Woche wird das Volleyballfeld von externen Spielern und Spielerinnen 
genutzt. 
Nun werden wir im September unser erstes großes Volleyballturnier auf der 
Bernwardswiese ausrichten. Jede/-r kann sich anmelden und mitmachen, sowohl 
allein als auch in einem 3er oder 4er Team. Von Anfänger*In bis Profi – alle sind 
willkommen. Stattfinden wird das Turnier am Sonntag, den 11.09. ab 14:00 Uhr. 
Wer mitmachen möchte, kann sich gerne bei Elisa oder Hanna Seifer  (Tel.: 0176 
34477281) melden. Wir freuen uns auf dich! (Hanna Seifer) 

Dartsparte: Seit 2018 gibt es in der SG Bernwardswiese eine Dartsparte. Um 
etwas mehr als nur „aus Spaß“ ab und zu ein paar Pfeile zu werfen, treffen sich 
derzeit 9 Spielerinnen und -spieler regelmäßig dienstags zum Training auf der 
Bernwardswiese. Neben dem Spaß wird auch der Wettkampfgedanke 
großgeschrieben: in 2 Teams nehmen wir derzeit in der obersten Liga des BSV 
Hannover am Spielbetrieb teil. Ab Ende August wird wieder um die Platzierungen 
der Saison 6 gespielt. 
Über diesen Ligabetrieb hinaus kann jeder Spieler zusätzlich an mehreren 
Ranglistenturnieren im Jahr teilnehmen. Am 7. August besteht die Möglichkeit, 
bei den BSV Hannover Open 2022 mitzuspielen. Im Januar dieses Jahres wurde 
bereits die 2. Vereinsmeisterschaft ausgetragen. Für Interessierte besteht die 
Möglichkeit, an den Trainingstagen für ein „Schnuppertraining“ zukommen und 
mitzuspielen. Schaut vorbei, wir freuen uns. (Markus Beyer) 
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Weiterer Dachabschnitt erneuert 
Nach dem das Dach des Gasthauses selbst ja bereits erneuert wurde, fehlte noch 
eine Sanierung des Dachs über den Hofbereich und die angrenzenden 
Betriebsgebäude (Garage, Öllager, Vorrats- und Versorgungsraum und Tresen). 
Immer wieder störte uns ja auch Regenwasser im Hofbereich. 
Nun konnte auch diese Baustelle behoben werden. Im Juni waren es Karl-Heinz 
Krengel und Andreas Knief die mehrere Tage bei den Dacharbeiten schwitzten. 
Nun freuen wir uns darüber, auch diesen offenen Punkt erledigt zu haben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
…und schon wieder „Save the date“. 
Nach dem unsere Abschlussveranstaltung zum Ende der vergangenen Saison so 
großen Zuspruch erfahren hat, planen wir eine Wiederholung in diesem Jahr am 
Montag, den 03. Oktober 2022. Es ist ein Feiertag, da besteht vielleicht die 
Möglichkeit dabei zu sein. 
Mehr Informationen zum Ablauf werden wir noch nachreichen.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Euer Wiesenteam                                                                

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Für das Wiesenteam:  Rainer Liedtke oder namentliche Kennzeichnung 
---------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 
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Beiblatt zum Report Juli/August 2022 mit Hinweisen für Dienstleute    
 

 Tische im Gastraum oder unter der Terrasse/Zelt bitte vor Öffnung oder nach 
Nutzung  abwischen/säubern. 

 Toiletten zum Dienstbeginn öffnen und dabei Zustand und Versorgung mit 
Toilettenpapier und  Papierhandtücher prüfen; bei Bedarf bitte Papier nachlegen. 

 gebrauchte Geschirrtücher bitte zum Trocknen aufhängen, bevor diese in den 
Schmutzwäschebehälter  zur Wäsche gelegt werden. (feuchte Tücher im Behälter 
bilden Stockflecken, die Tücher müssen dann entsorgt werden.) 

 Trinkhalme, jetzt aus Papier, bitte nur noch in Ausnahmefällen für Brauseflaschen 
heraus   geben. Bei Aperol gehört der Halm zwecks Umrührens zum Getränk. 

 Wird Kaffeemilch aus dem Kühlschrank neu entnommen, notiert bitte auf der 
Packung das  Öffnungsdatum. Bei Dienstschluss stellt die Kaffeemilch bitte 
wieder zurück in den Kühlschrank. 

 Fehlen Speiseeis, Eiswürfel oder Obstscheiben für Aperol in der Eistruhe des 
Außentresens, findet ihr i.d.R. noch Vorrat in der Eistruhe beim Innentresen. 

 Reste von Veranstaltungen oder eigene Lebensmittel der Dienstleute, soweit 
diese nicht für den  Verzehr während des Dienstes gedacht sind, bitte nicht in 
den Kühlschränken lagern.  Für Ausnahmefälle (z.B. Verwendung am kommenden 
Tag) bitte mit Namen und Hinweisen versehen. 

 Für Terminanfragen von Gästen am Tresen, bitte den Kunden immer an Karl-
Heinz Hüther verweisen. Eine Visitenkarte hierfür liegt am Tresen. Bitte auch 
keine Hinweise zu Terminen auf Basis der Terminmappe am Tresen geben. 
Aufgrund der Dynamik der Terminvergabe muss die Mappe nicht aktuell sein.    

 Sollten Gäste während der Öffnungszeiten eigene Getränke verwenden, bitte 
macht auf die Abnahmepflicht von der Bernwardswiese bei geöffnetem Tresen  
aufmerksam. Eine   Argumentationshilfe hierzu (siehe auch Text am Ende des 
Beiblattes) findet Ihr in der Handakte für Dienstleute am Tresen.   

 Bei Dienstschluss 
- bitte Getränke in den Kühlschränken auffüllen und vielleicht auch die 

Vorratsgläser für die Bunten Tüten prüfen und eventuell nachfüllen. 
- den Tresen und die Gläser-Waschanlage reinigen. 
- Aus hygienischen Gründen bei Dienstschluss bitte sämtliche Papierkörbe 

und Mülleimer leeren und bei Bedarf mit neuen  Mülltüten versehen.  
(hinter und vor dem Außentresen, in der Küche und im Innentresen). 

- Vor dem Schließen der Stahl-Jalousien vom Außentresen bitte prüfen, ob 
keine Hindernisse  (z.B. Mülleimer, Hundenapf, Wassereimer) das 
vollständige schließen des Tresens  verhindern. 

- bitte sämtliche Türen auf Verschluss prüfen und den gekennzeichneten 
Hauptschalter im Schaltschrank ausschalten. 

 Noch ein Hinweis zur Mülltrennung: Altglas, Altpapier und auch Gelber Sack wird  
von AHA bei uns nicht abgeholt. Wer die Möglichkeit hat, diese Abfälle mal 
mitzunehmen darf das gerne tun. Es wäre immer eine willkommene 
Unterstützung. 
 
 
 
Liebe Gäste der Bernwardswiese, wir freuen uns über ihren Besuch. 

Die Erhaltung und Weiterentwicklung dieser Begegnungsstätte mit Gasthaus, 
überdachter Veranda, Grill-, Sport- und Spielplatz liegt heute ca. 70 
ehrenamtlichen Mitarbeitern am Herzen. Sie pflegen Grundstück und Gebäude, 
kümmern sich um die Gaststätte drinnen und draußen, um die großen und 
kleinen Gäste und betreuen Feiern jeglicher Art. 

Wir müssen die Kosten für den Betrieb und die Instandhaltung der gesamten 
Einrichtung (u. a. Rasenpflege, Müllabfuhr, Reinigung und Energie, Abgaben) aus 
den Überschüssen erwirtschaften, die wir für Gebühren für stattfindende 
Veranstaltungen einnehmen und dem Verkauf von Getränken, Eis, Süßigkeiten, 
etc., die zu äußerst günstigen Preise angeboten werden, erzielen. 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir den Verzehr von mitgebrachten 
Getränken untersagen müssen, wenn unsere Dienstleute im Einsatz hinter der 
Theke sind. 

Das WiesenTeam 


