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Von XXL nach S – fit durch den Winter
Bewegung draußen hält gesund 
und stärkt das Immunsystem. 
Aber, der Winter ist da: Es ist 
kalt, oft windig und nass. Rad 
fahren bei Schnee oder Regen, 
Joggen im Dunkeln oder spa-
zieren gehen im Sturm? Die kal-
te Jahreszeit liefert etliche Aus-
reden, sportliche Outdoor-Tä-
tigkeiten vorerst einzustellen. 
Die Laune sinkt allmählich. Bei 
früher Dunkelheit und insge-
samt ungemütlichem Wetter 
bleibt da letztendlich für viele 
Menschen nur noch das Wohn-
zimmer mit Fitnesstrainer 
Couch und Mediathek. 

Bevor sich nun endgültig der 
Winterblues einschleicht, sollte 
man das persönliche Fitness-
programm ganz einfach auf In-
door umstellen. Denn es gibt 
auch im heimischen Wohnbe-
reich etliche Möglichkeiten, der 
winterlichen Fitnesspause zu 
entkommen. Nicht jeder hat ge-
nug Platz oder finanziellen 
Spielraum für das Laufband, 
eine Tischtennisplatte oder Er-
gometer und Kraftstation im 
Keller; für das persönliche Be-
wegungsprogramm kann man 
allerdings auch mit einfachen 
Mitteln wirkungsvoll aktiv wer-
den.

Das Theraband-Training könnte 
so eine kostengünstige, simple, 
aber effektive Alternative sein. 
Sportgeschäfte, Apotheken 
und Sanitätshäuser führen die 
farbigen, elastischen Bänder 
aus Latex oder latexfreiem Er-
satzstoff, die es in verschiede-
nen Versionen und Längen gibt. 
Sie lassen sich klein zusammen-

Da Muskeln beim Training und 
auch in Ruhe mehr Kalorien ver-
brauchen, profitiert der Körper 
zusätzlich vom Nachbrennef-
fekt. Das Beste: Für Freizeittrai-
ning und Muskelaufbau reichen 
für Hobbysportler schon zwei 
bis drei kleine Einheiten pro 
Woche – und die kriegt jeder 
hin.

Im Kampf gegen überflüssige 
Kilos kann so mancher Wohn-
bereich mit wenig Aufwand mal 
eben kurz als Fitnesscenter ge-
nutzt werden. Statt Frustfuttern 
auf dem Sofa hilft es, die Yoga-
matte auszurollen und Platz für 
Sport zu schaffen. Insbesonde-
re wer wenig Zeit hat oder sich 
momentan Corona-bedingt kei-
nem Fitness-Club anschließen 
kann und möchte, sollte das 
Theraband-Training als preis-
werte Möglichkeit überdenken.

P.S.: Mein neues Theraband liegt 
schon seit 14 Tagen im Regal. 
Morgen werde ich es benutzen 
und dem Speck zeigen, wer 
Herr im Haus ist. Ganz be-
stimmt! Aber wo ist bloß die Iso-
matte? Jürgen Warps

falten, passen in jede Tasche 
und sind ideal für Übungen zu 
Hause und auf Reisen. Von 
überzeugten Anhängern gele-
gentlich sogar als kleinstes Fit-
nessstudio der Welt bezeichnet, 
kann das Theraband manche 
Geräte ersetzen und den Mus-
kelaufbau unterstützen.

Die Beratung durch Experten im 
Fachgeschäft erspart spätere 
Enttäuschung beim Training. 
Unterschiedliche Stärken und 
Zugkräfte werden mit verschie-
denen Farben gekennzeichnet. 
Für Anfänger eignet sich die 

Farbe Rot in einer Länge von 2,5 
Metern gut, um viele Übungen 
durchzuführen.

Optimal wäre es, vor der ersten 
Verwendung zusätzlich den Rat 
eines Trainers zur richtigen 
Handhabung einzuholen, ob-
wohl den meisten Bändern eine 
mehrseitige Übungsbroschüre 
mit bebilderten Anleitungen 
beiliegt. Zur Unterstützung gibt 
es auch viele Videos bei You-
Tube. Ziel des Theraband-Trai-
nings ist es, Muskeln durch das 
langsame Dehnen der Bänder 
aufzubauen. Dabei sind zehn 

Minuten täglich bereits ausrei-
chend, um bestimmte Muskel-
gruppen gezielt zu stimulieren. 

Auch in den eigenen vier Wänden gibt es viele Möglichkeiten, sich sportlich zu betätigen: beispielswei-
se mit Hilfe eines Therabandes. Foto: Jürgen Warps
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Kulturland-Genossenschaft erhält Zuschlag:
Bördeboden in Algermissen geht an Biobetrieb

Naturgärtnerei Ingelmann übernimmt Ackerfläche für den Öko-Gartenbau – und erweitert 2022 am Kronsberg in Hannover

Gartenbau taugt, werden Ingelmann 
und sein Team erst einmal Kompost 
und Gründünger aufbringen, um 
Humusaufbau zu betreiben. 

Parallel dazu läuft aber ein weite-
res Projekt an  – auf einer Fläche am 
Kronsberg in Hannover, direkt 
neben Europas größter Ökosiedlung 
mit Tiny-Häusern, die dort entstehen 
soll. Die eigens dafür gegründete 
Genossenschaft Ecovillage zählt be-
reits mehr als 400 Mitglieder, die bis 
2022 bereits 500 Wohneinheiten rea-
lisieren wollen und die sich auch im 
Ingelmannschen Projekt mit einbrin-
gen will. Der Algermissener will ab 
2022  eine Fläche von der Landes-
hauptstadt erwerben, um dort Obst 
und Gemüse anzubauen. 

Unterstützung in Sachen Perma-
kultur-Design – dabei geht es um 
nachhaltige Konzepte für Landwirt-
schaft und Gartenbau, die darauf ba-
sieren, natürliche Ökosysteme und 
Kreisläufe in der Natur zu beobach-
ten und nachzuahmen – erhält Ingel-
mann von dem emeritierten Profes-
sor Dr. Hans-Peter Piorr der Hoch-
schule für nachhaltige Entwicklung 
(HNE) Eberswalde. Diese Hilfe 
braucht es, weil „dort noch gar nichts 
ist“. Während Ingelmann in Alger-
missen aufgrund des besseren Bo-
dens auf sogenannte Starkzehrer 
wie Blumenkohl, Kohlrabi und Kar-
toffeln setzt, sind für Hannover 
Schwachzehrer wie Zwiebeln, Rote 
Bete, Spinat und Beerenfrüchte ge-
plant. Auch Hühner sollen „als wich-
tiger Teil der gärtnerischen Arbeit“ 
im Einsatz sein; in mobilen Ställen 
mit 50 bis 60 Tieren plus Hahn. 

Algermissen. Der Begriff „Masse“ ist  
im Bereich der Landwirtschaft häu-
fig negativ besetzt. Suggeriert er bis-
weilen  Aspekte wie enorme Produk-
tivität bei nachlassender Qualität in 
Haltung und Anbau. Doch manch-
mal macht Masse auch erst etwas 
möglich: Wenn sich viele Menschen 
finden, um gemeinsam Ackerfläche 
zu kaufen, damit diese künftig nicht 
mehr dem Spekulationsmarkt, son-
dern langfristig dem Bioanbau zur 
Verfügung steht – so gerade gesche-
hen in Algermissen. Dort konnte die 
Kulturland-Genossenschaft  knapp 
zwei Hektar Bördeboden für die Soli-
darische Landwirtschaft (Solawi) 
Hannover kaufen. Möglich gemacht 
haben das unter anderem Menschen 
aus dem Landkreis Hildesheim, die 
nach einem HAZ-Bericht Genossen-
schaftsanteile erworben haben. 
132 500 Euro  sind bislang zusam-
menkommen; für den 29. Januar 
steht der Notar-Termin. Doch der 
Weg dahin war steinig, wie  Martin 
Ingelmann, Inhaber der gleichnami-
gen Naturgärtnerei und Kopf der So-
lawi, berichtet. 

Der Familienvater setzt seit 2018 
auf diese Form der Landwirtschaft, 
bei der nicht nur die  Lebensmittel di-
rekt vom Feld, sondern auch alles 
drumherum, von der Saat bis zur Ma-
schine, von Mitgliedern bezahlt wer-
den. Ein Konzept, das aufzugehen 
scheint, denn Ingelmann musste auf-
grund der großen Nachfrage aktuell 
einen Aufnahmestopp für potenziel-
le Ernteteiler aussprechen, erst ab 

Von Viktoria Hübner

April nimmt er wieder Interessenten 
auf. „Wir haben einen Wahnsinnszu-
spruch, aber wir müssen der Sache 
auch Herr werden“, sagt er. Mehr als 
240 Haushalte in Hannover, aber 
auch in Hildesheim, Algermissen 
und Sarstedt partizipieren an dem 
Vegetabilien-Abonnement.

Künftig wird daher auch die An-
baufläche erweitert: Gemeinsam mit 
der Kulturland-Genossenschaft 
konnte Ingelmann die landwirt-
schaftliche Fläche einer Erbenge-
meinschaft in der Gemarkung Alger-

missen erwerben. Ursprünglich von 
10 Euro kletterte der Quadratmeter-
preis noch einmal auf 10,50 Euro – 
aufgrund des Gebotes einer größe-
ren Organisation. Unter den insge-
samt vier Interessenten hatte am En-
de jedoch die Genossenschaft die 
Nase vorn. 207 000 Euro wechseln 
nun den Besitzer. „Kulturland hat 
noch nie so viel Geld für Ackerland 
bezahlt“, berichtet Ingelmann. Ge-
rade im Osten der Republik kostete 
der Quadratmeter einen Bruchteil 
dessen, manchmal liege er gar im 

Cent-Bereich. Den hiesigen Land-
kauf ermöglichten auch Menschen 
aus der Hildesheimer Region, die das 
Land als Kulturgut langfristig erhal-
ten und  ein Zeichen gegen Land-
grabbing – langfristige Investitionen 
in Form von Pacht oder Kauf land-
wirtschaftlicher Flächen durch pri-
vate oder staatliche Akteure – setzen 
wollten. 132 500 Euro von 207 000 
Euro kamen so zusammen. Aller-
dings nicht in Form von Spenden, 
sondern durch den Erwerb von An-
teilen ab 500 Euro an der Genossen-

schaft. Zinsen gibt es darauf nicht, 
aber wer sein Geld doch irgendwann 
wieder braucht, kann seine Anteile 
an die Genossenschaft eins zu eins 
zurück verkaufen. Die restliche 
Summe des Kaufpreises streckt Kul-
turland erstmal selbst vor, so Ingel-
mann. Auch künftig können sich 
Menschen an dem Projekt beteili-
gen.

Von dem Boden hat die Solawi die 
kommenden zwei Jahre allerdings 
erstmal nichts. Da landwirtschaftli-
cher Boden zunächst nicht für den 

Bördeboden rund um Algermissen ist begehrt. Die Kulturland-Genossenschaft hat eine Fläche für die Solawi Hannover sichern können. Foto: Chris Gossmann
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