
U
nter www.ehv-norderney.de liest man 
betrefend die Insel nicht nur von 137 
Einzelhändlern, 13.000 Quadratme-

tern Verkaufsläche, 3.300 Metern Schaufens-
ter und 521.584 Besuchern im Jahr, nein, die 
verbandlichen Kernkompetenzen wie Rechts-
beratung, Informationen und Öfentlichkeits-
arbeit werden benannt. Die neu arrangierte 
Webpräsenz konnte nur durch eine groß an-
gelegte Mitgliederaktion des Vorstands rund 
um den 1. Vorsitzenden Norbert Harm so gut 
gelingen. Harm ist sich sicher: „Wenn wir ge-
meinsam handeln, dann schafen wir auch 
Gutes für unser Gewerbe.“

Durch die Einbindung aller lokalen Ver-
treter, denen die Möglichkeit gegeben wurde, 
zu formulieren, was genau Mitgliedsbetriebe 
von „ihrer“ verbandlichen Vertretung verlan-
gen, ist der ideale Boden dafür bereitet, die 

UPGRADE IN HANNOVER
Nach einigen Umbau- und Renovierungsarbeiten im Handelshaus hat der Handelsverband Hannover im Frühjahr 
neue Mieter an seinem Standort in der Hinüberstraße begrüßt.

I
n den Monaten davor ging es hoch her. 
Nachdem im vergangenen Jahr einige Bü-
rogemeinschaften geschäftlich neue Wege 

gingen und das Haus verlassen hatten, wur-
de die Suche nach neuen Mietern genutzt, 
um das 1989 erbaute Haus zugleich ein wenig 
zu modernisieren. „Das passte gut, um einmal 
komplett neu nachzudenken und auch neue 
Wege zu gehen“, sagt Verbandsgeschäftsfüh-
rerin Monika Dürrer. Professionell unterstützt 
wurde der Handelsverband bei der Suche nach 
neuen Mietern von Delta Immobilien, einem 
Kooperationspartner des Verbandes, der auch 
dessen Mitglieder mit viel Erfahrung und 
großer Marktkenntnis betreut.

So wurde auf der zweiten Etage die Miet-
läche erweitert. Hierfür mussten Wände ver-
schoben und einige in Leichtbauweise neu 
errichtet werden. Zudem wurde ein behin-
dertengerechtes WC eingebaut, das von allen 
Mietern im Haus sowie von Seminarteilneh-
mern genutzt werden kann. Neuer Mieter für 
diese Etage ist der TÜV NORD, der dort mit 
einem Team aus Ärzten und Psychologen das 
Thema Mobilität betreut. „Die Räumlichkei-
ten haben uns von Anfang an gut gefallen“, 
sagt Hans-Jürgen Fromm, Gebietsleiter beim 

TÜV NORD. „Dass der Verband unsere An-
forderungen direkt aufgegriffen und die 
Räumlichkeiten danach ausgerichtet hat, war 
für unsere Entscheidung ausschlaggebend.“

Die Etage, in der bisher die Gästezimmer 
für Schulungsteilnehmer untergebracht wa-
ren, ist in eine Büroläche umgewandelt wor-
den. 160 Quadratmeter werden jetzt vom Ver-
sicherungsteam der Signal Iduna Wiechulla 
und Liszt genutzt. „Das war ziemlich spannend 
für uns“, erklärt Rainer Wiechulla. „Denn als 
wir uns die Fläche angeschaut und uns zum 
Mieten entschlossen haben, waren hier noch 
viele Betten und Nasszellen. Da brauchten 

wir schon Phantasie, um uns unsere Büro-
räume vorzustellen.“ Aber es habe sich ge-
lohnt, ergänzt sein Kompagnon Oliver Liszt.

Für Gäste, die die Schulungs- und Ta-
gungsmöglichkeiten des Handelshauses nut-
zen wollen, gibt es weiterhin ein Angebot mit 
Übernachtung. Im Hotel gegenüber dem Han-
delshaus werden zu günstigen Verbandskon-
ditionen Zimmer und ein reichhaltiges Früh-
stücksbüfet angeboten.

Das Handelshaus ist jetzt jedenfalls wie-
der komplett vermietet, es erstrahlt in neuem 
Glanz und die Bürogemeinschaft wächst 
Schritt für Schritt zusammen.� p

Besucher im Internet bei ihren Bedürfnissen 
abzuholen. Bildersprache, wie sie auch unter 
www.ehv-norderney.de zu inden ist, sagt oft 
mehr als viele Worte. Gern zitiert Harm denn 
auch Henry Ford, der gesagt hat „Zusammen-
kommen ist ein Beginn, Zusammenkommen 

ist ein Fortschritt, Zusammenkommen ist ein 
Erfolg.“ Das für die und auf der Insel etwas 
zusammenkommt, zeigen zehn Millionen 
Klicks auf die Seite, freut sich der 1. Vorsit-
zende und fordert andere Verbände auf, es 
dem Vorbild gleich zu tun. 

AUFGEFRISCHT
Die wissen, wie es geht. Dieser Ausspruch liegt nahe, wenn man sich die runderneuerte  
Internetseite des Einzelhandelsverbandes Norderney anschaut.

Gemeinsames Handeln war 

auch bei der Neugestal-

tung der Internetseite des 

Einzelhandelsverbandes 

Norderney das Motto.

Vorher – Nachher: Handwerker schafen die Voraussetzungen 

für eine moderne Büroetage.

Bauaktionen am Handelshaus in 

der Hinüberstraße in Hannover.
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