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EXPO PARKNEWSLETTER
Klingenberg
erweitert
Mehr Raum für Design-Klassiker: Vor
sechs Jahren hat Uwe
Klingenberg im Expo
Park kräftig investiert
und ist mit seinem
Unternehmen vis-a-vis
von IKEA in sein neu
gebautes Design-Möbel-Center an der
„Straße der Nationen“
gezogen. Schon damals
sicherte sich der Hannoveraner Geschäftsmann die Kaufoption
für ein weiteres, direkt
angrenzendes Grundstück. Das hat er jetzt
gekauft - gemeinsam
mit Jann-Remmer
Harms, Inhaber der
VET-Leasing GmbH.
Hier soll dringend
benötigter Lagerraum
für Mietmöbel entstehen und zusätzlich
möglicherweise eine
aufgesetzte Etage für
studentisches Wohnen.

Entspannen beim Business-Yoga
Ballettissimo mit neuem Angebot
Balletissimo bietet YogaSchnupperkurs - mit
Maggie (vorne).

v.i.s.d.p.:

Yoga ist ideal gegen Stress,
bringt Körper, Geist, Seele und
Atem in Einklang und wirkt be ruhigend und ausgleichend. 15
Minuten Ents p a n n u n g sübungen und
dabei tief in
sich hinein
gehorcht reichen, um
wieder fit zu
sein. Stania
Lupac, Inhaberin des
Studio Ballettissimo an der
Plaza, hat ihr
umfassendes
Ta n z - u n d
Bewegungskursangebot
jetzt
um
BusinessYoga erwei-

tert und dafür eigenes die Yoga-Trainerin Maggie verpflichtet. Im September
gibt es jeweils montags (20-21.15 Uhr),
mittwochs (10-11.15
Uhr) und freitags
(19-20.15 Uhr)
Schnupperkurse,
die je nach Lust.
Laune und Zeitfenster im Vierblock frei kombinierbar sind. Los geht es am kommenden Montag, 5. September.
Anmeldung per Mail unter
info@ballettissimo-hannover.de.
Mehr Infos: Der Foyer zum
Download.

Gärten im Wandel
„strahlen“ wieder
Zum Lumix-Festival wirkten die
Gärten im Wandel noch ein we-

nig vergessen und sich selbst
überlassen. Einige Zugänge in
den von Landschaftsarchitekt
Kamel Louafi angelegten Erlebnisraum, der die unterschiedlichen Klimazonen der Erde
nachempfindet, waren gesperrt.
Grund: Die Holzpaneelen waren
durchgefault. Mittlerweile sind
die wellenartigen Abgänge neu
beplankt. Die Stadt Hannover
hat hier in den letzten Monaten
die Sanierung vorangetrieben.
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