
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Liebe KLM-ler*innen, 
 

beginnen möchten wir in Erwartung des Frühlings mit einem Gedicht. Na, wer kennt es noch? 
  

Er ist's! 
Frühling lässt sein blaues Band 
wieder flattern durch die Lüfte; 
Süße, wohlbekannte Düfte 
streifen ahnungsvoll das Land. 
Veilchen träumen schon, 
wollen balde kommen. 
Horch, von fern ein leiser Harfenton! 
Frühling, ja du bist's! 
Dich hab' ich vernommen! 
 

Eduard Mörike (1804 – 1875) 
 

In diesem Sinne, runter vom Sofa und ab zu unseren In- und Outdoor-KLM-Veranstaltungen. Wir freuen uns auf 
unsere gemeinsamen Unternehmungen. Bitte denkt an den Termin unserer Bezirksjahresversammlung am 
02.06.2023. Hier werden die Weichen für die nächsten zwei Jahre gestellt, sowohl personell als auch inhaltlich. Ihr 
als Mitglieder gestaltet euren Bezirk mit eurer Teilnahme! 

Es grüßen euch 
 

Maria, Wolfgang und Christina. 
 
 

Was liegt hinter uns? 
 
14. Januar 2023: Christmas Garden im Erlebnis-Zoo Hannover 

Bei winterlichem Wetter haben wir uns von der weihnachtlichen und winterlichen Atmosphäre im Zoo einfangen 
lassen. Auf einem Rundweg sind wir durch verschiedenste Lichtwelten geschlendert. Die stimmungsvolle 
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Atmosphäre zu beschreiben fällt nicht so leicht. Man hat es einfach auf sich wirken 
lassen und konnte es genießen. 
 

Von der Zoo-Illumination aus ging es gleich weiter zu unserem Klubabend im Restaurant 
„Prager Hof“ in direkter Nähe des Zoos. Dort haben wir uns mit weiteren KLMler*innen 
mit böhmischen Spezialitäten verwöhnen lassen. Es war insgesamt ein schöner  Abend 
zum Start in ein (hoffentlich) gutes neues Jahr 2023. 
 
25. Februar 2023: Bowling 

Am 25.02.2023 rollte die Kugel auf der Bowlingbahn im Freizeitcenter „Jumanji“ 
in Hannover für begeisterte Bowlingfans aus Hannover und Nürnberg. Wir 
haben es geschafft, zwei Spiele komplett zu absolvieren, für das dritte Spiel war 
leider unsere Spielzeit schon vorbei. Trotz allem waren wir HAPPY, endlich mal 
wieder gebowlt zu haben, und es wurden die Pins mit vielen Strikes und Spares 
abgeräumt. 
 

Anschließend haben wir uns gemeinsamen in einem türkischen Restaurant in der List gestärkt, wo wir leckere 
Spezialitäten zu uns genommen haben. Der harte Kern konnte es nicht sein lassen, in der Bar „05ELF“ mit einem 
Cocktail den Abend ausklingen zu lassen. Es war ein gelungener Bowlingtag. 
 
10. März 2023: Klubabend 

Ihr werdet euch sicherlich fragen, warum ein „herkömmlicher“ 
Klubabend so ereignisreich war, dass er an dieser Stelle im Rückblick 
erwähnt wird. Aber es sollte ein für diese Jahreszeit ganz besonderer 
Klubabend werden … 
 

Mit einem gemütlichen und unterhaltsamen Abend im Stammtisch-
lokal „Ohne Worte“ begann alles. Das Beisammensein endete jedoch 
mit einem massiven Schneeeinbruch. Beim Verlassen des Lokals war 
es draußen schneeweiß und der Schnee verwehte zudem. Das 
machte die Heimwege zu einer langwierigen Fahrt (siehe Bild links). 
Teilweise waren die Straßen gesperrt oder ganze Fahrspuren nicht 

mehr ersichtlich (siehe Bild rechts). Für einige endete der Klubabend also erst nachts. Somit wurde allen klar, dass 
der Winter auch im März noch nicht vorbei ist! 
 
11. März 2023: Ukrainischer Kochkurs 

In diesem Kochkurs haben wir ukrainische Gerichte 
kennengelernt. 
 

Wir kochten Borschtsch (Rote Beete-Suppe), haben einen 
Braten im Tontopf (Fleisch und Gemüse) zum Garen gebracht, 
Deruny (Kartoffelpuffer mit gebratenen Pilzen) in die Pfanne 
gehauen, Warenyky (halbmondförmige Teigtaschen) mit 
deftiger und süßer Füllung und Syrnyky (Speisequarkbratlinge) 
Uzwar, ein Getränk aus Dörrfrüchten und Honig, und haben 
weitere diverse Speisen geschnippelt, gebraten und gekocht. 
 

Zu Beginn gab es eine Einführung vom ukrainischen Verein 
Niedersachsen über die Ernährung und Lebensgewohnheiten, 

natürlich auch einige Informationen über die derzeitigen Umstände in der Ukraine. 
 

Wir haben einen interessanten und leckeren Kochabend mit vielen Informationen zur in Deutschland relativ 
unbekannten ukrainischen Küche erlebt. Vielleicht wird das ein oder andere Gericht in den heimischen Speiseplan 
übernommen werden. Zum Abschied haben uns KLMler*innen die ukrainischen Frauen – zwischen spülen und 
aufräumen – ein herzliches „Auf Wiedersehen“-Lied vorgesungen. 



 

Was kommt auf uns zu? 

Sa. 01.04.2023    Boßeln      14:00 Uhr 

Solange die Vegetation noch niedrig ist, gehen wir gemeinsam Boßeln. Über freie Flächen (Felder, Wiesen und vor 
allem Weges- und Straßenverläufen folgend) wird mit einer Kugel in Mannschaften gegeneinander gespielt. 
Nähere Informationen zum Spiel gibt es hier. 
 

Treffpunkt ist die Stadt-Bahn-Haltestelle Laatzen / „Neuer Schlag“. 
 

Anschließend kehren wir zu einem gemütlichen Essen in das Restaurant 
„Wiesendachhaus“, Zum Fugenwinkel 1, 30880 Laatzen ein. 
Achtung, dort ist nur Barzahlung möglich! 
 

Nähere Informationen unter leitung@klm-hannover.de. 

Fr. 14.04.2023     Klubabend     ab 18:00 Uhr 

Im Restaurant „Ohne Worte“, Kirchröder Straße 82, 30625 Hannover findet in diesem Monat der Klubabend statt. 
Es gibt sicherlich wieder viel zu besprechen. Bei dieser Gelegenheit entstehen vielleicht auch wieder neue 
Vorschläge eurerseits für die eine oder andere Veranstaltung, die wir dann gern anbieten. 
 

Es ist keine Anmeldung erforderlich. Eine Umfrage zur Teilnahme findet üblicherweise kurzfristig über WhatsApp 
statt. 

So. 30.04.2023   Wanderung im Deister    10:30 Uhr 

Michaela hat eine Wanderung für uns ausgearbeitet. Der Wanderweg führt vom Bahnhof Winninghausen 
(Treffpunkt) nach Hohenbostel. Nach ca. 2 km werden wir bereits einen wunderschönen Ausblick „ins Tal“ 
bekommen. Über das „Fenster zum Urwald“ geht es nach ca. 5 km zum Belvedereturm, der auch bestiegen 
werden kann. Am Mountainbike-Park vorbei geht es über den Grünen Dschungel-Pfad. Nach ca. 6 km kehren wir 
gegen 13:00 Uhr in die „Mooshütte“ ein. 
 

Nach einer wohlverdienten großen Pause geht es dann im zweiten Teil der Wanderung vorbei am alten 
Förderwagen (Hunt). Währenddessen erhalten wir nochmal einen wunderschönen Ausblick von der Bantorfer 
Höhe auf dem Weg zurück zum Bahnhof, den wir nach ca. 4 km gegen 16:00 Uhr erreichen werden. In der Gruppe 
schauen wir natürlich (je nach Wunsch) auch nach weiteren Sitzgelegenheiten, die den einen oder anderen 
wunderschönen Ausblick genießen lassen. 
 

Bitte denkt an festes Schuhwerk, eine gute Grundkondition ist erforderlich! Nähere Informationen zur Wanderung 
gibt es hier. 
 

Anmeldungen bitte bis zum 20.04.2023 unter leitung@klm-hannover.de. 

Sa. 06.05.2023   Swin-Golf und Spargelessen    13:00 Uhr 

Treffpunkt ist der Erlebnishof „Lahmann“, Burgdorfer Str. 26, 31303 Burgdorf (erreichbar über die Haltestelle 
Otze / Burgdorf). 
 

Nach erfolgreichem Start beim Golf wollen wir nun den Ball auf etwas kürzeren Bahnen versenken, nämlich beim 
Swin-Golf. Diese von alten bäuerlichen Spielen abgeleitete Form stammt aus Frankreich, wobei der Ball mit einem 
Schläger mit möglichst wenigen Schlägen vom Abschlag über eine Bahn zwischen 80 m bis zu maximal 300 m 
Länge in das Loch gespielt werden muss. Die Kostenbeteiligung für Mitglieder des Bezirks Hannover beträgt 

9,00 EUR, Gäste zahlen 14,00 EUR. 
 

Anschließend erwartet uns dort um ca. 17:30 Uhr ein leckeres Spargelbuffet 
(Kosten 24,90 EUR pro Person für Mitglieder des Bezirks Hannover, Gästepreis 
29,90 EUR), welches bis 20:00 Uhr geöffnet ist. Von der Spargelcremesuppe 
über gebackenen Spargel im Schinkenmantel beinhaltet das Buffet auch die 
klassische Variante Spargel mit Sauce Hollandaise. Lasst euch überraschen! 
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Anmeldungen werden gern bis zum 30.04.2023 unter leitung@klm-hannover.de entgegengenommen. Bitte 
überweist bis dahin den entsprechenden Kostenbeitrag auf das Bezirkskonto. Erst mit Eingang des Geldes ist die 
Anmeldung endgültig erfolgt. 

Fr. 12.05.2023     Klubabend     ab 18:00 Uhr 

Wir treffen uns wie immer im Restaurant „Ohne Worte“, Kirchröder Straße 82, 30625 Hannover. Nicht nur 
Diskussionen zu „langen“ Themen sind möglich ... 
 

Es ist keine Anmeldung erforderlich. Eine Umfrage zur Teilnahme findet üblicherweise kurzfristig über WhatsApp 
statt. 

Fr. 02.06.2023   Bezirksjahresversammlung 2023 und Klubabend  18:00 Uhr 

Gemäß unserer Satzung beinhaltet die Bezirksjahresversammlung in allen Bezirken in jedem ungeraden Jahr 
Neuwahlen. Sie findet statt im Restaurant „Ohne Worte“, Kirchröder Straße 82, 30625 Hannover. 
 

Es ist folgende Tagesordnung vorgesehen: 
 

1. Wahl eines/einer Versammlungsleiters/-leiterin 
2. Feststellung der satzungsgemäßen Einberufung der Bezirksjahresversammlung nach § 6) a) der Satzung 
3. Feststellung der Beschlussfähigkeit der Bezirksjahresversammlung nach § 6) c) der Satzung 
4. Bericht der Gremiumssprecherin 
5. Bericht des Kassenverwalters 
6. Bericht der Kassenrevisorinnen 
7. Aussprache zu den Berichten gemäß 4. bis 6. 
8. Entlastung des Gremiums 
9. Wahl eines Wahlleiters/-leiterin 

10. Neuwahl der Bezirksleitung bzw. eines Gremiums, der Kassenrevisoren und der Beiräte 
11. Verschiedenes 

 

Sollte jemand den Termin nicht wahrnehmen können, besteht nach unserer Satzung § 4) e) die Möglichkeit, einem 
anderen Mitglied des Bezirks eine schriftliche Vollmacht zu erteilen und sich stimmlich vertreten zu lassen. Jedes 
Mitglied kann nur eine Vertretungsvollmacht wahrnehmen. 
 

Nach der Versammlung findet dann der Klubabend statt. Bitte teilt wegen der besseren Organisation möglichst bis 
zum 28.05.2023 unter leitung@klm-hannover.de kurz mit, wenn ihr teilnehmen möchtet. 

So. 25.06.2023   Foto-Crash-Kurs     11:00 Uhr 

Wir werden uns in einem Foto-Crash-Kurs in der fachfrauischen Begleitung von Dörte 
(Fotogruppe Hannover) nähere Einblicke in die Motivauswahl und die Bildgestaltung 
beim Fotografieren geben lassen. Jeder bringt seine Handy-Kamera oder sonstige Kamera 
(an Netzteil und ggf. an Bedienungsanleitung denken!) mit, und dann geht es auch schon 
los. 
 

Es reicht aus, das Bedienen der Automatikfunktion zu beherrschen. In diesem Crash-Kurs 
geht es mehr um den Aufbau eines Bildes. Dabei werden wir bestimmt den einen oder 
anderen fotografischen Tipp mitnehmen und durch „learning by doing“ vermutlich sehr 
viele Fotos machen. Fragen stellen und Ideen einbringen ist auf jeden Fall erwünscht. 
 

Treffpunkt ist das Restaurant und Café „Steintormasch“, In der Steintormasch 5, 
30167 Hannover (U-Bahn-Haltestelle „Schneiderberg / Wilhelm-Busch-Museum“). Der 
Kurs ist für Mitglieder des Bezirks Hannover kostenfrei. Anschließend besteht die Möglichkeit eines gemeinsamen 
Essens. 
 

Anmeldungen bitte bis zum 18.06.2023 unter leitung@klm-hannover.de. 
 

Zu beachten: Der Kurs ist auf maximal 10 Teilnehmer*innen begrenzt! 
 
Hinweis: Für alle Bezirksveranstaltungen erfolgt die Teilnahme auf eigene Gefahr! 
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Was ist sonst noch interessant? 

Zukünftige Ausgaben der „Großen Glocke“ (GG) 
 

Ab der nächsten Ausgabe wird die GG im hybriden Format erscheinen, d. h. es wird neben der gewohnten 
gedruckten Ausgabe auch eine digitale Version im pdf-Format geben. Wir werden allen denjenigen, die den 
Rundbrief per E-Mail erhalten, zukünftig die elektronische Version der GG zusenden. Bekommt ihr den Rundbrief 
in Papierform, so gilt das auch für die GG. Falls jemand den Rundbrief elektronisch bekommt, aber die GG 
trotzdem als gedruckte Ausgabe bekommen möchte, so ist das natürlich möglich. In diesem Fall meldet euch mit 
eurem Wunsch kurz unter leitung@klm-hannover.de. 
 

Aber: Der elektronische Versand spart Kosten und Ressourcen. Wenn ihr vom Postversand des Rundbriefs auf die 
elektronische Version umstellen möchtet, dann meldet euch bitte auch unter der o. g. E-Mail-Adresse! 
 
 
Europatreffen 2023 in Berlin 
 

Vom 14.05.2023 bis 21.05.2023 lädt der KLM DEUTSCHLAND e. V. im Rahmen seines 70-jährigen Jubiläums zum 
Europatreffen in Berlin ein. Mittlerweile ist die erste Anmeldephase, die bis zum 15.03.2023 lief, vorbei. 
 

Es liegen bislang insgesamt über 200 Anmeldungen vor. Unsere Mitglieder freuen sich schon auf ein Wiedersehen 
nach der langen, durch Einschränkungen geprägte, Corona-Zeit. Natürlich werden auch wieder viele Mitglieder 
unserer europäischen Nachbarvereine sowie Gäste mit von der Partie sein. 
 

Eine Anmeldung für alle Einzelveranstaltungen wird solange möglich sein, bis diese entweder ausgebucht sind 
oder der Anmeldeprozess aus organisatorischen Gründen abgeschlossen werden muss. Für Kurzentschlossene 
sind sowohl der Begrüßungsabend am Donnerstag, 18.05.2023 im Restaurant „Tegeler Seeterrassen“ als auch der 
Europaball am 20.05.2023 im Hotel „Maritim-ProArte“ weiterhin buchbar. 
 

Seid auch ihr dabei und meldet euch noch schnell an! 
 
 
Informationen per WhatsApp 
 

Zum kurzfristigen Informationsaustausch (z. B. zwischen den Angemeldeten zu einer 
Veranstaltung) gibt es eine private WhatsApp-Gruppe. Wer mit seiner Handynummer 
aufgenommen werden möchte, meldet sich bitte kurz unter leitung@klm-
hannover.de. Eine automatische Aufnahme bekannter Handynummern erfolgt 
selbstverständlich nicht. Natürlich erreichen euch alle notwendigen Informationen zu 
Veranstaltungen im Vorfeld auch weiterhin auf allen anderen bekannten Wegen. 

 
 
Was ist los in anderen Bezirken? 
 

26.05.2023 –  KLM-Wochenende in der Jugendherberge 
29.05.2023 Wingst 
  Informationen unter www.klm-hamburg.de 
 
28.07.2023 80/90-Party auf dem KD-Eventschiff 
  Informationen unter www.klm-koeln.de 
 
01.10.2023 – Wanderwoche 
08.10.2023 Informationen unter www.klm-sinsheim.de 
 
07.10.2023 4. Osnabrücker Scheunenparty 
  Informationen unter www.klm-osnabrueck.de 
 
Bildnachweis: Die Bilder auf Seite 2 stammen bis auf „Bowling“ aus privaten Quellen, sonst von www.pixabay.com. 

Für alle Geburtstagskinder 

im April Mai und Juni: 

Gesundheit, Glück und 
Zufriedenheit sollen immer 

eure Begleiter sein. 

Wir gratulieren allen 
Geburtstagskindern des 

2. Quartals recht herzlich! 
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