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Mister MMW
unplugged
Sexy: Marius Müller
Westernhagen rockt am
20. Oktober 2017 die
TUI Arena. Bei der
Show fließt alles zusammen, was diesen Mann
stets ausgemacht hat: Die
zarte Individualität des
Frühwerks, die ungehobelte Rock’n’Roll-Aufsässigkeit der frühen Jahre,
die neugierige Experimentierfreude der späten
Achtziger sowie die große
Geste seiner MegastarPhase – gepaart mit der
superben Musikalität der
vergangenen Jahre. Und
das Ganze unplugged.
Seit August rockt MMW
die großen Arenen und
schwimmt wieder oben
auf der Erfolgswelle. Das
Ha n n ove r - Ko n ze r t ,
veranstaltet von Hannover Concerts, ist leider
schon restlos ausverkauft
- was dann ja auch nicht
wundert.

Lokal denken mit globalem Hintergrund
HsH-Ringlesung regt zum Nachdenken an

Ein Vorteil der Globalisierung ist die Internationalisierung, von der
auch Studierende
profitieren, die die
HsH besuchen.

Die fortschreitende Globalisierung spaltet die Gesellschaft.
Nicht zwingend in arm und reich,
sondern in Gegner und Befürworter, die sich einen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen
und umweltpolitischen Diskurs
liefern. Je mehr von Globalisierung die Rede ist, desto mehr

keimt am anderen Ende der Skala der Wunsch nach Regionalisierung. Die Hochschule Hannover (HsH) greift die Strömungen
auf und veranstaltet nach der
erfolgreichen Vorjahrespremiere
zum Thema Industrie 4.0 diesmal
die fakultätsübergreifende Ringlesung „Regional - National Global.
Los geht es am 12. Oktober
in der Aula am Campus Linden gleich mit zwei nachdenklich stimmenden Impulsvorträgen: „Solution
Companies - Nachhaltigkeitsmanagement in der Welt
von morgen“ und „Slow Fashion - Designkonzepte gegen Verschwendung, Globalisierung und hässliche Kleidung“. Weitere Termine:
26.10, 09.11., 23.11., 07.12.
und 21.12. Mehr Infos hier.

v.i.s.d.p.:

Sicherungsarbeiten
haben begonnen
Der Holländer wird winterfest gemacht: Im September hat der
Immobilienentwickler „Die Wohnkompanie Nord“ den holländischen Pavillon samt zweier
Grundstücke erworben und will
hier 65 Millionen investieren. Bis
gebaut wird, dauert es noch. Jetzt
geht es erst einmal darum, Sicherungsarbeiten vorzunehmen, damit bei Sturm nichts herunterstürzen kann. Danach wird der Zaun
ringsum durch Stabileres ersetzt.
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