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„Nichts im Leben ist so beständig, wie der Wandel.“ 

In den über 25 Jahren seit Gründung meines Einzelunternehmens „Heiko 
Mußmann Hausverwaltung“ hat sich einiges verändert. Als Einmannbe-
trieb habe ich damals angefangen den elterlichen Immobilienbestand 
zu verwalten. Vor 20 Jahren kam dann Frau Sabine Flieger dazu, meine 
erste Angestellte. 

Neben der Weiterentwicklung des Wohnungsbestandes, der Ab- und 
Aufbewegung des hannoverschen Wohnungsmarktes, dem Auf- und 
teilweise wieder Abbau neuer Geschäftsbereiche stand die größte Ver-
änderung vor genau 10 Jahren an: Die Zusammenführung der elterli-
chen Immobilien mit meiner Immobilienverwaltung zum Wohnungsun-
ternehmen mußmann wohn- und gewerbeobjekte GmbH & Co. KG. 

Damit wir auch in Zukunft wissen, was wir noch verbessern können und 
welchen Bedarf und welche Anforderungen Sie hinsichtlich der Woh-
nungs- und Gebäudeausstattung haben, führen wir im Frühjahr wieder 
eine Kundenumfrage durch. Ich bitte Sie, sich ein wenig Zeit dafür zu 
nehmen und an der Umfrage teilzunehmen.

Ihr

Liebe Leserinnen und Leser,

Editorial
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Der Wohnimmobilienmarkt – 
eine Bestandsaufnahme

Der Immobilienmarkt liegt im Fokus der allgemeinen Berichterstattung. Viele Teilbereiche unter-
liegen der öffentlichen Diskussion und werden leider zu oft polarisierend bewertet. Hier lohnt eine 
Betrachtung der einzelnen Felder, um Gründe und Möglichkeiten zu beleuchten.

Flächenverbrauch
Mehr als zwei Millionen Wohnungen sind in 
Deutschland in den vergangenen zehn Jahren ent-
standen. Trotzdem nehmen die Klagen über feh-
lenden Wohnraum nicht ab. Das Statistische Bun-
desamt erklärt dies in einer aktuellen Auswertung. 
Während die durchschnittliche Haushaltsgröße 
(Personenzahl) abnimmt, steigt die durchschnittli-
che Quadratmeterfläche pro Kopf.

Mit rund 47 m² Wohnfläche pro Kopf weist 
Deutschland einen internationalen Spitzenwert auf. 
Zur Jahrtausendwende lag die durchschnittliche 
Wohnfläche noch bei 39,5 m². Im Vergleich dazu 
benötigt eine Person EU-weit derzeit nur 39,4 m².

Haushaltsgröße
Der Trend der vergangenen Jahre zu abnehmen-
den Haushaltsgrößen ist ungebrochen. Auch im 
Zuge von Wohlstandseffekten werden die Haus-
halte immer kleiner. Junge Menschen bleiben 
zunehmend allein wohnen, genau wie ältere Per-
sonen nach dem Auszug der Kinder, oder dem 
Ableben des Partners. Daraus resultiert nach „Pro-
gnos“ die Erhöhung der Pro-Kopf-Wohnfläche bis 
zum Jahr 2050 auf wahrscheinlich 52 m².

Nachfrageüberhang
Gerade in den Ballungsgebieten ist ein Nachfra-
geüberhang an Wohnungen entstanden. Groß- 
und Universitätsstädte üben aufgrund ihrer wirt-
schaftlichen, kulturellen und sozialen Aspekten 

Im internationalen Vergleich belegt Deutschland einen Spitzen-
platz bei der Wohnraumgröße pro Person
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eine erhebliche Anziehungskraft aus. Durch diesen 
Nachfrageüberhang ist ein Preisdruck entstan-
den, der zu steigenden Mieten und letztlich auch 
steigenden Preisen für bebaute und unbebaute 
Grundstücke führt. Dadurch wird der Eindruck des 
Fehlens von „bezahlbaren“ Wohnungen erweckt.

Bezahlbarkeit
Die Begrifflichkeit „Bezahlbarer Wohnraum“ sollte 
differenziert betrachtet werden. Die Mehrheit der 
Bevölkerung ist bereit und auch in der Lage ange-
messene Wohnkosten zu tragen.

Auch wenn die Kosten für das Wohnen in Deutsch-
land in den letzten Jahren absolut gesehen gestie-
gen sind, ist das Wohnen „bezahlbarer“ geworden. 
Misst man die Bezahlbarkeit des Wohnens an der 
Anzahl der Arbeitsstunden, die man für die Bezah-
lung der Wohnung aufzuwenden hat, stellt man 
fest, dass der Durchschnittshaushalt im Jahr 2019 
über drei Stunden weniger Arbeitszeit für Wohn-
kosten und Energie aufwenden musste als fünf 
Jahre zuvor (2014: 60,67 h, 2019: 57,38 h).

Letztlich ist die „Bezahlbarkeit“ der Wohnung auch 
eine Frage der subjektiven Einschätzung. 86 Pro-

zent der Bürger bezeichnen ihre Wohnkosten als 
angemessen, zwölf Prozent als unangemessen. 
(Gutachten zur Lage der Verbraucherinnen und 
Verbraucher 2021).

Klimawandel und ökologische 
Fragestellung 
In der öffentlichen Diskussion haben ökologische 
Fragen an Bedeutung gewonnen. Durch energeti-
sche Anforderungen an den Neubau und die Ver-
ringerung des Flächenverbrauchs wird die Schaf-
fung von Baurecht immer restriktiver gehandhabt.

Das Ziel, CO2-Emissionen zu reduzieren, ist absolut 
richtig und notwendig um die Folgen des Klimawan-
dels abzumildern. Diese Aufgabe muss von allen 
gesellschaftlichen Gruppierungen und vom Staat 
geschultert, entbürokratisiert und finanziert werden.

Als Lösung müssen effektive Investitionen getätigt 
werden um einen höchstmöglichen Vorteil für die 
Umwelt zu erreichen. Gleichzeitig müssen diese 
Maßnahmen für den Vermieter finanzierbar und wirt-
schaftlich sein. Gleichzeitig dürfen die Mieterhöhun-
gen nicht zu einer Überforderung der Mieter führen.

20-jähriges Dienstjubiläum

Herzlichen Glückwunsch Frau Flieger!
Am 1. Juli 2021 konnte Frau Sabine Flieger auf 
20 Dienstjahre zurückblicken. 

Sabine Flieger ist die zentrale Ansprechpartnerin 
für unsere Mieter. Sie koordiniert und bearbeitet 
deren vielfältigen Anliegen mit einer unglaublichen 
Souveränität. Dabei behält Sie stets den Überblick 
und beherrscht die verschiedenen Prozesse aus 
dem Effeff. Auch die Datenpflege und Buchhaltung 
fällt in Ihren Zuständigkeitsbereich. Für uns ist sie 
die Vertrauensperson, auf die wir uns immer voll 
und ganz verlassen können. 

Im Laufe der Zeit hat sich vieles verändert, eines 
ist aber immer geblieben: Frau Fliegers beispiel-
lose Loyalität zum Unternehmen und zur Familie 
Mußmann. 
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Unser neues Kundenportal 

Fast die Hälfte unserer Mieter 
nutzen bereits den neuen Service
Kurze Wege, schnelle Antworten: Mit dem neuen Kundenportal und der mußmann-App bieten wir 
unseren Mietern seit Sommer 2021 einen zusätzlichen Service, der eine schnelle und bequeme 
Kommunikation ermöglicht. Die Resonanz auf den neuen digitalen Service hat uns sehr gefreut. 
Über 40% unserer Mieter haben sich bisher registriert. 

Besonders die Schadensmeldungen werden gut 
genutzt. Die Mieter können den Schaden näher 
beschreiben und sollten nach Möglichkeit auch 
mindestens ein Foto hochladen. Meist können wir 
anhand der Angaben schon erkennen, ob es sich 
dabei beispielsweise um eine erstattungspflichtige 
Kleinreparatur handelt oder welche Bauteile in wel-
cher Ausführung genau betroffen sind. Diese Infor-
mationen gehen dann direkt, zusammen mit den 
Kontaktdaten des Mieters, als Auftrag an unseren 
technischen Mitarbeiter oder den beauftragten 
Handwerker. Im Portal lässt sich Auftragsvergabe, 
-annahme und der Ausführungszeitpunkt jederzeit 
nachvollziehen. Anschließend kann die Arbeit der 
Handwerker auch bewertet werden – dieses Fee-
dback ist für uns zur Qualitätskontrolle sehr wichtig.

Unter Mitteilungen werden Termine für z. B. Zäh-
lerwechsel oder andere wichtige Informationen 
bereitgestellt. In der Rubrik Meine Unterlagen und  
Dokumente können Formulare, Bedienungsanlei-

tungen, Energieausweis, Hausordnung und künf-
tig auch die Betriebs- und Heizkostenabrechnung 
eingesehen werden.

Sobald es technisch möglich ist, werden wir Ihnen 
über dieses Portal auch die gemäß EU-Energieef-
fizienz-Richtlinie geforderten Verbrauchsinforma-
tionen der Heizkostenverteiler und Wasserzähler 
monatlich bereitstellen. Wir haben zwar bereits 
fast überall fernablesbare Heizkostenverteiler und 
Wasserzähler, aber der Datensammler ist noch 
nicht onlinefähig.  

Die Entscheidung, wie Sie das Kundenportal nut-
zen möchten, überlassen wir ganz Ihnen. Wer 
seine Angelegenheiten am liebsten am PC, Lap-
top oder Tablet regelt, findet das Kundenportal auf 
unserer Webseite. Alle anderen laden sich die App 
für Android oder iOS aus dem App-Store herun-
ter. Kurz anmelden, und dann sind wir auch rund 
um die Uhr für Sie da. 
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Vorkehrungen für den Schadensfall

Das Notfallkontaktformular
Es ist ein Schreckensszenario: Während des Urlaubs oder einer längeren Abwesenheit bricht im 
Haus Feuer aus; oder ein Rohrbruch führt zu einem Wasserschaden. 

Auch wenn solche schlimmen Ereignisse glückli-
cherweise selten sind, ist es doch sinnvoll, für den 
dringenden Notfall Vorsorge zu treffen. 

Mit dem Notfallkontaktformular bitten wir Sie, die 
Kontaktdaten eines Angehörigen oder einer ande-
ren nahestehenden Person zu hinterlegen, die von 

uns in einer solchen Ausnahmesituation benach-
richtigt werden können.

Das Notfallkontaktformular steht in unserem 
Kundenportal sowie auf der Homepage unter 
Download zur Verfügung. Bei Interesse senden 
wir es Ihnen auch gern zu.

Vertretung in einer Notsituation

Vorsorgevollmacht
Jeder kann plötzlich in eine Situation geraten, in der er seine rechtlichen Angelegenheiten nicht 
mehr selbst regeln kann – etwa nach einem Unfall oder durch eine Erkrankung. Für diesen Fall 
sollte eine Vorsorgevollmacht bereitliegen.

Was regelt die Vollmacht?
Mit einer Vorsorgevollmacht bestimmen Sie, wel-
che Vertrauensperson Ihnen im Notfall rechtlich 
zur Seite steht und für Sie Entscheidungen treffen 
soll. Für verschiedene Aufgabenbereiche können 
verschiedene Personen festgelegt werden, etwa 
für gesundheitliche Fragen, behördliche Angele-
genheiten oder Bankgeschäfte. Meist werden Ver-
traute aus dem persönlichen Umfeld ausgewählt. 
Wichtig zu wissen: Auch Familienangehörige 
können nur mit Vollmacht für Sie handeln, wenn 
rechtsverbindliche Erklärungen oder Entscheidun-
gen nötig sind.   

Wann ist der richtige Zeitpunkt? 
Im Grunde sofort. Eine Vorsorgevollmacht ist nicht 
erst im Alter relevant. Darin treffen Sie Festlegun-
gen für den Fall der Fälle. Die Vollmacht entlastet 
zum Beispiel Gerichte von der Aufgabe, bei einer 
krankheitsbedingten Notlage einen rechtlichen 
Vertreter für nötige Aufgaben auszuwählen. Die 

Benennung eines Bevollmächtigten ist auch von 
Vorteil beim bestehenden Mietverhältnis. Geregelt 
werden kann, dass die Vorsorgevollmacht über 
den Tod hinaus gilt.

Wo kann ich mich beraten lassen?
Nähere Informationen erhalten Sie hier: 

Stadtgebiet Hannover:  
Betreuungsverein der Arbeiterwohlfahrt,  
Betreuung und Vorsorge  
Deisterstraße 85 a, 30449 Hannover,  
Tel. 0511 / 21978-166

Garbsen: 
Freundeskreis Betreuungsverein e. V.  
Blumenauer Str. 11, 31515 Wunstorf  
Tel.: 05031 / 686 99

 
oder in einem ausführlichen Ratgeber des Nieder-
sächsischen Justizministeriums. Den Ratgeber mit 
Vollmachtformular schicken wir Ihnen gerne zu.
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Es darf wieder gespielt werden
Der Spielplatz in der Döbbeckestraße in Garbsen-Havelse freut sich auf Euch!

Im Sommer 2021 wurde der kleine Spielplatz in 
Havelse neu gestaltet. Statt Sandkiste und Wippe 
steht jetzt ein Spielturm mit Rutsche zur Verfügung. 
Dafür wurde der Untergrund mit speziellen Fall-

schutzmatten belegt. Außerdem wurde die Sitz-
bank ausgetauscht. Der Spielplatz steht allen Kin-
dern der Häuser Döbbeckestr. 2–10 zur Verfügung. 

Neue Kundenumfrage startet im Frühjahr 2022

Ihre Meinung ist gefragt
Es ist uns ein besonderes Anliegen, dass Sie mit der Qualität Ihrer Wohnung, dem Wohnumfeld 
und unserer Arbeit zufrieden sind. Daher werden wir im Frühjahr 2022 wieder eine Kundenum-
frage unter allen Mietern durchführen. 

Das wesentliche Ziel der Befragung der Ergebnisse 
besteht darin, die Maßnahmen und Angebote unter 
Berücksichtigung der Bedürfnisse unserer Mieter 
passgenauer auszurichten. 

Die Fragebögen werden im Frühjahr 2022 an alle 
Mieterhaushalte versandt. Bitte nehmen Sie sich 
die Zeit, um an unserer Kundenumfrage teilzu-

nehmen. Es dauert höchstens 10 Minuten. Die 
Erhebung, die Verarbeitung und die Nutzung Ihrer 
Angaben erfolgt anonymisiert und dient ausschließ-
lich dem Zweck, unsere Leistungen weiter zu opti-
mieren. Die Ergebnisse können Sie anschließend in 
der nächsten Ausgabe unseres Kundenmagazins 
einsehen.
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Nicht nur über Klimaschutz reden, sondern auch handeln

Eine CO2-Bilanz, die sich 
sehen lassen kann 
Der Gebäudesektor hat einen erheblichen Anteil am Gesamtenergieverbrauch in Deutschland und 
gehört zu den relevanten Verursachern von CO2-Emissionen. 

Wir sehen uns in der Verantwortung für die Umwelt-
auswirkungen unseres Handelns und nutzen dabei 
die Wirkungshebel in den Bereichen Energieeffizi-
enz und Emissionsreduzierung. mußmann wohn-
und gewerbeobjekte unterstützt die Energiewende 
und den Klimaschutz. Wir führen energetische 
Modernisierungsmaßnahmen durch, bei denen wir 
den Schwerpunkt auf die Dämmung von Gebäu-
den, die Erneuerung von Fenstern, die Optimie-
rung von Heizsystemen und -anlagen sowie die 
transparente und gezielte Information der Mieter 
vor Ort legen. 

Als 2004 erstmals der Niedrighausstandard bei der 
Sanierungsmaßnahme in der Döbbeckestraße in 
Garbsen-Havelse zur Ausführung kam, stand das 
Bestreben im Vordergrund, die immer weiter anstei-
genden Kosten für Heizung einzudämmen und so 
die Ausgaben der Mieter für ihre Wohnung in einem 
vertretbaren Rahmen zu halten. Natürlich war uns 
damals klar, dass wir damit auch einen wichtigen 
Beitrag für den Umweltschutz leisten. Aber an das 
Megathema globale Erwärmung und Klimawan-
del hat damals noch keiner so richtig gedacht. Im 
Nachhinein können wir feststellen, dass es richtig 
war, die Strategie der energetischen Sanierung 
immer weiter voranzutreiben. In Zeiten von ständig 
steigenden Energiepreisen und CO2-Steuern sind 
wir damit vergleichsweise gut aufgestellt. Immerhin 
sind 63 % unseres Wohnungsbestandes energe-
tisch hochwertig und umfassend saniert.

Bei den Energiearten liegt der mit Abstand größte 
Anteil mit 84,7 Prozent bei der Erdgasversorgung, 
gefolgt von 10,5 Prozent Fernwärme. Der Anteil 
der mit Heizöl betriebenen Heizungsanlagen, wel-

cher auch im Vergleich zum Erdgas und zur Fern-
wärme einen relativ schlechten CO2-Fußabdruck 
hat, konnte in den letzten Jahren bereits auf 4,8 
Prozent verringert werden.  Insgesamt belief sich 
der Heizenergieverbrauch für die Wärmeversor-
gung, also ohne Warmwasseraufbereitung von 
allen wohnwirtschaftlich genutzten Objekten im 
Jahr 2020 auf 954.565 kWh, woraus sich eine 
Kennziffer von 57,85 kWh pro m² Wohnfläche 
ergibt. Der durchschnittliche Energieverbrauch 
liegt im Bundesdurchschnitt bei rd. 120 kWh pro 
m² Wohnfläche.

Aufgrund der energetischen Modernisierungen hat 
sich der CO2-Ausstoß im Jahr 2020 gegenüber 
dem Jahr 2004 witterungsbereinigt um 315 Ton-
nen reduziert. Das entspricht einer Reduzierung 
von rd. 58%. Der CO2-Abdruck für die Wärmever-
sorgung beträgt aktuell 13,3 Kilogramm pro Quad-
ratmeter. Auch das ist ein Spitzenwert im Vergleich 
zum bundesdeutschen Durchschnitt, der bei über 
30 Kilogramm pro Quadratmeter liegt. 

Da uns die Verbräuche der Wohnungen, die mit 
einer Gasetagenheizung versorgt werden, nicht 
vorliegen, sind in die vorgenannten Berechnun-
gen nur Objekte mit Zentralheizung einbezogen 
worden. Da dieser Anteil bei über 95 % liegt, sind 
die Auswertungen repräsentativ für den gesamten 
Wohnungsbestand.

Durch die energetische Optimierung unseres Woh-
nungsbestandes wird mußmann wohn- gewerbe-
objekte nicht nur seiner sozialen Verantwortung 
gegenüber den Mietern gerecht, sondern bringt 
auch die Energiewende voran.
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Gute Gründe für eine Mietwohnung von mußmann wohn- und gewerbeobjekte 

Flexibilität und Sicherheit
Projektentwickler und Banken raten vielen Menschen mit Blick auf den aktuellen Mix aus vielerorts 
steigenden Mieten und niedrigen Zinsen zum Kauf einer Eigentumswohnung oder eines Wohn-
hauses. Beide verdienen damit gutes Geld. Doch es gibt auch gute Gründe Mieter bei Mußmann 
zu bleiben.

Einer der größten Vorteile einer Mietwohnung ist 
die mit ihr verbundene Flexibilität, die sowohl für 
junge als auch für ältere Bewohner sehr wichtig ist. 
Wird durch Familiennachwuchs der Umzug in ein 
größeres Zuhause nötig, kann dieser reibungslos 
innerhalb des Wohnungsbestandes bewerkstel-
ligt werden. Auf der anderen Seite können auch 
ältere Bewohner problemlos die Wohnung wech-
seln, wenn beispielsweise eine kleinere Wohnung 
oder eine Wohnung in einem tieferen Stockwerk 
erforderlich wird. Falls der Weg in ein Senioren-
heim oder eine andere Stadt notwendig wird, ist 
die Kündigungsfrist von 3 Monaten ein überschau-
barer Zeitraum. 

Nur bei Neuvertragsabschluss vereinbaren wir 
grundsätzlich eine Mindestmietdauer von 2 Jahren, 
weil wir verhindern möchten, dass die Wohnung 
nur für einen kurzfristigen Zweck gemietet wird. 
Der Eigentümer eines Hauses oder Eigentums-
wohnung ist nicht so flexibel; hier müsste erst ein 
Käufer gefunden werden.

Mieter können bei uns auf ein lebenslanges Wohn-
recht vertrauen. Eine Eigenbedarfskündigung ist so 
gut wie ausgeschlossen.

Generell ist der Kauf einer Eigentumswohnung häu-
fig mit der Aufgabe der Ersparnisse und mit einer 
Kreditaufnahme verbunden. Hinzu kommen Kos-
ten für anfallende Reparaturen, Wartungen oder die 
Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht. Zudem 
sind Immobilien in den vergangenen Jahren deutlich 
teurer geworden, sodass die geringen Zinsen durch 
höhere Kosten mehr als wettgemacht werden. 

Extrem steigende Mieten wird es bei uns nicht 
geben. Somit ermöglicht das Wohnen zur Miete 

unseren Mietern größere finanzielle Spielräume und 
Planungssicherheit. Und auch, wer sich ein grünes 
und ruhiges Wohnumfeld wünscht, ist als Mieter 
bei uns bestens unterwegs. Wir verschönern regel-
mäßig in verschiedenen Wohnanlagen den Außen-
bereich. 

Für Vorschläge von Mietern zur Aufwertung der 
Wohnumgebung sind wir immer dankbar. Bitte tei-
len Sie uns diese u. a. im Rahmen der Kundenum-
frage mit, die wir im Frühjahr d. J. duchführen.

Idyllisches Bienenparadies in der Stadt: die immergrüne 
Anlage in der Gretelriede 36
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Spargelessen in der 
Kirchdorfer Heide
Di., 17.05.2022, 10.00 Uhr  
Rückankunft: ca. 18.30 Uhr  
Erlebnisreicher Tag im Landho-
tel „Baumann’s Hof mit Aperitif, 
Vorsuppe, Spargel „satt“, lecke- 
rem Schinken, Rührei, Schnitzel 
und Dessert. Anschließend 
Kutschfahrt durch die Kirchdorfer  
Heide und Kaffeegedeck als Ab- 
schluss, Fahrt im Schörnig-Bus

 � Preis pro Person 98,00 Euro

Hubertusfahrt
Mi., 26.10.2022, 9.30 Uhr  
Rückankunft: ca. 18.30 Uhr
Fahrt im Schörnig-Bus ins 
herbstliche Weserbergland. 
Wildessen im Restaurant 
„Schenkenküche“, Führung im 
Schloss Hämelschenburg mit 
anschließenden Kaffeegedeck

 � Preis pro Person 89,00 Euro 
 
 

Weihnachtsmarkt Hamburg 
mit Entenbratenessen
Mi., 07.12.2022, 9.30 Uhr  
Rückankunft: ca. 19.30 Uhr
Fahrt im Schörnig-Bus. Köst-
licher Schmaus: Suppe, Brust 
und Keule von der Vierländer 
Ente mit Beilagen und Dessert. 
Besuch des historischen Weih-
nachtsmarktes am Rathausplatz 
in Hamburg 

 � Preis pro Person 87,00 Euro 

Stadt, Land, Fluss - Spreewald
So., 25.09., 7.00 Uhr – Mi.,28.09.2022, ca. 18.00 Uhr

Busfahrt im Königsklasse-Bus 
und Taxi-Service, Begrüßungs-
frühstück im Bus, 3 Übernach- 
tungen mit Frühstück und 
Abendessen im 4**** Lindner 
Hotel Cottbus, Kahnfahrt Stadt-
führung und Kurtaxe
1. Tag: Begrüßungsfrühstück 
im Bus, Stadtführung durch die 
historische Altstadt von Cottbus

2.Tag: mehrstündige Kahnfahrt, 
Mittagspause in Spreewaldgast-
stätte, abends Spreewaldbuffet
3. Tag: zur freien Verfügung  
im schönen Lübbenau
4.Tag: Besuch einer Original 
Spreewaldgurkenfabrik  
mit Verkostung, Rückfahrt

 � Preis p. Person 545,00 Euro 
(EZ-Zuschlag 60,00 Euro)

Mieterfahrten 2022

Mieterfahrten 2022
Gerne können unserer Mieter an den liebevoll geplanten Ausflügen und Kurzreisen der 
Wohnungsgenossenschaft Hannover-Herrenhausen eG teilnehmen. Vorsorglich möchten wir 
darauf hinweisen, dass aufgrund der aktuellen Pandemielage Fahrten abgesagt oder verscho-
ben werden können.

Nähere Informationen und 
Anmeldungen für alle Fahrten bei 
Frau Karin Baumann. 

Tel.: 0511 76364524,  
Münterstr. 6 (Herrenhäuser Markt),  
30419 Hannover 

Mo. 9–13 Uhr  
Do. 15–18 Uhr  
Fr. 11–12.30 Uhr
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