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Freunde der
Marine

treffen sich
Isernhagen. Der Auftakt nach der
Corona-Pause ist gelungen:
Andreas Genske hat die Gruppe
Marine-Freunde der Region
Hannover beim ersten Treffen
nach der Gründung im April
2020 wiederbelebt. Ziel der
Gruppentreffen ist es, sich über
alte Zeiten auszutauschen. Ge-
plant ist zudem ein gemeinsamer
Ausflug nach Wilhelmshaven
zum Marinemuseum sowie Film-
und Fotovorträge.

Wer bei der Marine gedient
hat – egal ob aktuell oder früher –
kann dabei sein. Anmeldungen
nimmt Genske unter Telefon
(0162) 95 97 170 oder per E-Mail
an andreas.genske@gmx.de ent-
gegen.

Der nächste Termin für ein
Treffen steht bereits fest: amFrei-
tag, 5. November, ab 18.30 Uhr
imHotelHennies,Hannoversche
Straße in Altwarmbüchen. car

Pakete sollen
Kindern
helfen

„Weihnachten im
Schuhkarton“ startet

Isernhagen H.B. Auch zu diesem
Weihnachtsfest will die Aktion
„Weihnachten im Schuhkarton“
Kindern ein Lächeln ins Gesicht
zaubern, die im Alltag nicht viel
zu lachen haben, etwa Opfern
von Krieg und Terror, oder Men-
schen, die in Slums, Waisenhäu-
sern oder armen Familien in Ost-
europa aufwachsen. Wer sich be-
teiligen will, kann seine mit Ge-
schenken gefüllten Schuhkar-
tons bis Montag, 15. November,
bei der Sammelstelle im Zentrum
von Isernhagen H.B., beim Phy-
sioteam Edgar Job, Burgwedeler
Straße 139e, abgeben.

Wer bei „Weihnachten im
Schuhkarton“ mitmachen will,
sollte einen mit Geschenkpapier
beklebten Schuhkarton mit Ge-
schenken und Süßigkeiten fül-
len, mit einem Gummiband ver-
schließen und bei der Sammel-
stelle in H.B. abgeben. Der Kar-
ton sollte etwa die Maße 30 mal
20 mal 10 Zentimeter aufweisen;
zudem muss er mit einem Etikett
versehen sein, auf dem steht, für
wen das Präsent gedacht ist: für
einen Jungen oder Mädchen der
Altersgruppen zwei bis vier Jah-
re, fünf bis neun Jahre oder zehn
bis 14 Jahre.

Aufgrund strenger Einfuhr-
und Zollbestimmungen in eini-
gen Ländern dürfen in die
Schuhkartons nur neue Waren
und Süßigkeiten, die bis mindes-
tens März 2022 haltbar sind, je-
doch keine Gelatine enthalten.
Was genau erlaubt ist, steht im
Internet unter www.Geschenke-
der-Hoffnung.org sowie in bei
der Sammelstelle ausliegenden
Flyern.

Damit auch wirklich alle Prä-
sente gut und problemlos an-
kommen, behält sich der Verein,
der die Aktion organisiert, das
Recht vor, alle Schuhkartons auf
die Einhaltung dieser Bestim-
mungen durchzusehen, zoll-
rechtlich unzulässige Gegen-
stände anderen wohltätigen
Zwecken in Deutschland zuzu-
führen. ks

rants.DanachmachtesiesichalsBe-
raterin und Coach für die Gastrono-
mie und Hotellerie selbstständig.
„Schnell habe ich mit meinem Team
auch andere Branchen beraten“, er-
zählt die Unternehmerin und Men-
torin. Während sie Fachvorträge in
Sachen Marketing hielt, fing sie
auchmitdemTheaterspielenan.Sie
wirkte seit 2013 nebenberuflich im
Hannover-Musical „Kröpcke“ mit.

Einen Sinn für Humor scheint sie
zu haben: David-Röhl gehört außer-
dem zum Ensemble der „Pudernäs-
chen“. Die Kabarettgruppe aus
Hannover verdreht mit ihren schrä-
gen, schrillen und charmanten Pro-
grammen Männern die Köpfe. Die
Frauengruppe gastierte schon eini-
geMalebeimVereinKulturtresen in
Altwarmbüchen. Zudem singt die
44-Jährige im Gospelchor TonArt.

Einsatz für Frauenclub
Weil sich die Marketingexpertin
nicht sicher ist, ob sie die nächsten
20 Jahre ihre Beratertätigkeit aus-
üben möchte, legte sie 2020 einen
Sabbatical-Jahr ein. In der Zeit ließ
sie sich als Rednerin ausbilden und
gründete trotz Corona ihr Herzens-
projekt, den Frauenclub Hannover.

Der Club ist im Unternehmerin-
nen-Zentrum Hannover sowie on-
line aktiv und bietet Frauen einen
Raum für Weiterentwicklung, Inspi-
ration und Austausch. Ein Work-
shopprogramm aus den Bereichen
Psychologie, Persönlichkeit, Kom-
munikation, Perspektiven- und
Potenzialentfaltung steht für die
Teilnehmerinnen bereit. „Das On-
lineformat hat sich bewährt“, sagt
David-Röhl, die neben ihrer Sitztä-
tigkeit am Computer den Ausgleich
in der Natur sucht und Spaziergän-
ge unternimmt. „Ich will den Club
groß machen, noch ist es ein Baby“,
sagt sie.

Vorher will sich die 44-Jährige
aber auf das Finale des Rednerwett-
bewerbs unter dem Motto „Du
schaffst das“ im hessischen Langen
konzentrieren. Einen Platz unter
den besten fünf – von insgesamt 100
– sieht sie bereits als großen Erfolg.
„Dennoch will ich gewinnen“, ge-
steht David-Röhl und lacht. Ihr Stre-
ben nach immer mehr und immer
weiter komme wohl vom Sieben-
kampf.

Diese Frau mag Herausforderungen
Unternehmerin Tosin Andrea David-Röhl nimmt am Wettbewerb „Germany’s next Speaker Star“ teil

Altwarmbüchen. Leichtathletin,
Sprachtalent, Netzwerkerin und
Rednerin: Tosin Andrea David-Röhl
aus Altwarmbüchen stellt sich in
ihrem Leben vielen Herausforde-
rungen. Einst hatte die Expo sie von
Aschaffenburg nach Hannover ge-
bracht. Die Pandemie hat sie zwar
als selbstständige Unternehmerin
im Bereich der Gastronomie und
Hotellerie ausgebremst. Dennoch
wagte sie in diesem Jahr die Grün-
dung des Frauenclubs Hannover.
Damit will sie Frauen besser unter-
einander vernetzen. „Frauen liegen
mir am Herzen“, sagt sie.

Sechs Sprachen spricht die 44-
Jährige. Ihre Leidenschaft fürs Re-
den hilft ihr nicht nur beim Geschäft
oder imFrauenclub, sondernaktuell
auch im Finale des Rednerwettbe-
werbs „Germany’s next Speaker
Star 2021“.

Üben imWohnzimmer
Das Wohnzimmer von David-Röhl
schaut derzeit eher wie ein Aufnah-
mestudio aus. Das gemütliche Le-
dersofa ist nahezu zugebaut. Vor
einem großen Fenster stehen eine
weiße Leinwand und ein Stehtisch
mit weißer Husse. Darauf ist ein Blu-
menstrauß drapiert. Zwei Meter
entfernt ist ein großer Fernseher.
Dort ist auch die Kamera samt Mik-
rofon installiert. Und zwei leistungs-
starke Fotolampen sorgen für das
optimale Licht.

Aufgeregt scheint David-Röhl
kaumzusein.Zumindestmerktman
es der Frau, die einen roten Rollkra-
genpullover und darüber ein
schwarzes T-Shirt trägt, nicht an. In-
des strahlt die 44-Jährige über das
ganze Gesicht. Dabei liegen kon-
zentrierte Wochen hinter ihr. Mehr-
mals am Tag hat sie ihren Redebei-
trag auf Video aufgezeichnet. Im-
merwiederschautsiesichdie15Mi-
nuten langen Streifen an und analy-
siert sie selbstkritisch. „Ich muss die
Zuhörer mitnehmen. Gestik, Mimik
und Stimme müssen stimmen“, sagt
die Altwarmbüchenerin. Das The-
ma für ihren Beitrag kann sie selbst
wählen, überzeugen muss sie aber
die dreiköpfige Jury und das Publi-
kum,die jeweilszurHälfteentschei-
den.

Von Katerina Jarolim-Vormeier

Bebauungsplan für die
neue Grundschule steht

2100 Quadratmeter großer Anbau an der Heinrich-Heller-Schule in
Altwarmbüchen geplant / Umzug soll im Sommer 2023 stattfinden

Isernhagen.Der alte Rat hat in seiner
letzten Sitzung noch einen wichtige
Entscheidung getroffen: den Sat-
zungsbeschluss für den Bebauungs-
plan „Grundschule am Jacobiwäld-
chen“. Im Sommer 2023 soll die
Grundschule Altwarmbüchen von
der Bernhard-Rehkopf-Straße auf
dasGeländeder inzwischen leerste-
henden Heinrich-Heller-Schule an
der Jacobistraße umziehen. Mit
dem Bebauungsplan ist jetzt die
Grundlage für den dafür notwendi-
gen Anbau geschaffen.

Ganztagsbetrieb braucht Platz
Um das Gebäude der Heinrich-Hel-
ler-Schule in eine Grundschule zu
verwandeln, braucht es vor allem
eins: mehr Platz. Das ist nicht zuletzt
Voraussetzung für den Ganztagsbe-
trieb, den die Grundschule mit dem
Umzug aufnehmen soll. Am alten
Standort fehlen dafür die Kapazitä-
ten. Die Gemeinde plant einen An-
bau mit einer Größe von 2100 Quad-
ratmetern. Zudem soll auch im
Außenbereich weiterer Platz ge-
schaffen werden, um zusätzliche
Spielgeräte für die Schülerinnen
und Schüler aufzustellen.

Und doch: Der nun beschlossene
Bebauungsplan sieht eine geringe-

Von Carina Bahl re Fläche für den Gemeinbedarf vor
als ursprünglich angedacht.

Grunddafür ist,dassdieGemein-
de im ersten Entwurf davor ausge-
gangen war, dass möglicherweise
auch das neue Hallenbad auf dem
Gelände Platz finden könnte. Aus
diesen Plänen wird aber nichts.
Stattdessen hat die Gemeinde in-
zwischen die Fläche südlich des
Schulzentrums am Helleweg für
einen eventuellen Hallenbadneu-
bau auserkoren.

Ideen für Sicherheitskozept
Neben dem Anbau für die neue
Grundschule wird es in den nächs-
ten beiden Jahren vor allem darum
gehen, den Schulweg zum neuen
Standort zu sichern. Ein erstes Gut-
achten mit diversen Vorschlägen

hatte es dazu bereits gegeben – die
Einrichtung einer Fahrradstraße
oder Fahrradzone mit Freigabe für
die Anlieger ist die eine Idee, Halte-
bereiche für Elterntaxis im Bereich
der Ernst-Grote-Straße eine andere.
Zudem will die Gemeinde die Über-
querungen an den Straßen für Fuß-
gänger besser sichern. Weitere
Maßnahmen würden geprüft, teilt
die Gemeinde mit.

Die Anwohner werden das Kon-
zept für die Schulwegsicherung
wohl eng begleiten: Bereits im Rah-
men der öffentlichen Beteiligung
zum Bebauungsplan gab es viel Kri-
tik von Anliegern, die viel mehr Ver-
kehr vor der Haustür, aber auch
Lärmbelastung durch die neue
Schule fürchten. Die Gemeinde teilt
diese Einschätzung nicht.

Die Grundschule Altwarmbüchen soll 2023 auf das Gelände an der Jacobistra-
ße umziehen. Das Gebäude steht seit dem Sommer leer. FOTO: CARINA BAHL

Kommen im Hotel Hennies zusam-
men: Die Marine-Freunde der Re-
gion Hannover. FOTO: PRIVAT

Etliche Stationen im Beruf
Bis David-Röhl vor einem Jahr eine
Ausbildung zur Rednerin begann,
hatte sie bereits etliche berufliche
Stationenhinter sich.Losgingesda-
bei sportlich: Als Leichtathletin
schaffte sie es im Siebenkampf bis

zur deutschen Meisterschaft. Nach
dem Abitur auf einem neusprachli-
chenFachgymnasium,wo sieneben
Englisch, Italienisch und Franzö-
sisch auch Latein und Neugrie-
chisch lernte, absolvierte sie eine
Ausbildung zur Hotelfachfrau.
„Seitdem bin ich gern Gastgebe-
rin“, verrät die selbstbewusste Frau,
die in Niedernberg bei Aschaffen-
burg mit ihren Brüdern Michael,
Matthias und Florian aufgewachsen
ist. Ihr Vater Olusegun David
stammt aus Nigeria und ist von Be-
ruf Maschinenbauer. Ihre Mutter
Hannelore ist gebürtige Hannove-
ranerin.

Mit dem Hotelfach konnte Da-
vid-Röhl ihre Interessen an Spra-
chen und Reisen vereinen. Gleich
im Anschluss an die Ausbildung
ging sie nach Irland. Ein Jahr später
fragte sie sich, wie ihr beruflicher
Werdegang weitergehen könnte.
„Damals gab mir meine Mutter den
Tipp, wegen der Weltausstellung

Expo nach Hannover zu kommen“,
erinnert sich die 44-Jährige. Und
schließlich bekam sie tatsächlich im
SheratonHotel imPelikan-Viertel in
Hannover eine Anstellung.

David-Röhl scheint stets neue
Herausforderungenzusuchen.Des-
halb entschied sie sich dann für
einen Job auf Kreuzfahrtschiffen.
Dadurch lernte sie Tahiti kennen
und schipperte sogar einmal um die
ganze Welt. Weil ihre Mutter auf
einer der Kreuzfahrten schwer er-
krankte, kehrte sie nach Hannover
zurück. „Mir ist die Familie wich-
tig“, sagt David-Röhl. Sie entschied
sich, nicht mehr zu reisen, obwohl
ihre Mutter die Krankheit gut aus-
kuriert hatte.

Teil des Musicals „Kröpcke“
Anschließend arbeitete David-Röhl,
die mit Ehemann Carsten Röhl seit
nunmehrachtJahrenverheiratet ist,
in leitenden Positionen in diversen
hannoverschen Bars und Restau-

Tosin Andrea David-Röhl übt ihre Rede in ihrer Wohnung in Altwarmbüchen. FOTO: KATERINA JAROLIM-VORMEIER

Die Gründerin des Frauenclubs Han-
nover setzte sich bei Redner-Wettbe-
werb „Germany's next Speaker Star
2021“ durch – und steht mit vier an-
deren Frauen im Finale. FOTO: PRIVAT
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