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++ TELEGRAMM - Der neue Infodienst Ihrer Genossenschaft ++

Ein Telegramm – ja gibt es denn so 
etwas noch? Früher, also so vor eini-
gen Jahrzehnten, war ein Telegramm 
die schnellste Möglichkeit, zuver-
lässig eine Information vom Sender 
zum Empfänger auf Papier zu über-
mitteln. Damals waren Telegramme 
noch kurz, bündig und schnörkellos, 
man würde sagen, effi  zient und spar-
sam, wenn nicht sogar nachhaltig. Es 
war etwas Besonderes und Wichtiges, 
ein Telegramm zu erhalten. Heute im 
Zeitalter von Internet, unbegrenzten 
Datenraten und smarten Endgeräten 
erleben wir eher das Gegenteil. Wir 
labern, quatschen, surfen, skypen, 
simsen, whatsappen, also vermüllen 
uns mit Daten und Informationen in 
Echtzeit und bestrahlen unsere Hirne 
obendrein noch mit Mikrowellen, 
nur damit wir unsere ewige Sorge 
überwinden, nichts verpasst zu ha-
ben. Dann geschieht das Unfassbare, 
wir kriegen nicht mehr richtig mit, 

was vor unserer Haustür oder eine 
Straßenecke weiter passiert. Das ist 
der blinde Fleck zwischen den Tages-
zeitungen und anderen Medien, die 
diese Geschehnisse ausblenden, weil 
es die Leser/Zuschauer angeblich 
nicht interessiert oder es keine Be-
zahlschnittstelle dafür gibt.

Hier greift nun unser neues Format, 
das Gartenheim-TeleGramm. Das 
TeleGramm wird auf eine DIN A4 
Doppelseite gedruckt, gefaltet und 
von uns direkt in Ihren Briefkasten 
eingeworfen. Das Layout ist über-
sichtlich, schnell zu lesen und soll in 
komprimierter Form alle Fakten, Bil-
der oder andere Aussagen enthalten, 
die wir für wichtig halten, Ihnen mit-
zuteilen. In spätestens 5 Sekunden 
wissen Sie, ob Sie der Inhalt interes-
sieren könnte, dann entscheiden Sie, 
ob Sie das Blatt lesen, aufheben oder 
wegwerfen. Durch diesen Redukti-

onsanspruch können wir ein solches 
TeleGramm schnell produzieren und 
Ihnen auch unmittelbar zustellen. 
Da kommt eine viertel- oder halbjäh-
rig erscheinende Mitgliederzeitung 
nicht mit.

Und wie oft erscheint nun unser 
neues TeleGramm? Genau so wie 
früher beim richtigen Telegramm, 
wenn von unserer Seite keine Mit-
teilungsnotwendigkeit vorliegt, dann 
kommt auch nichts, und wenn es 
etwas Dringliches, Interessantes oder 
Wissenswertes zu sagen gibt, dann 
geht’s eben richtig schnell.
Wir hoff en, mit dieser „analogen“ 
Erweiterung den Informationsfl uss 
rund um Gartenheim zu verbessern 
und damit ein noch lebendigeres 
Miteinander zu initiieren.

Herzliche Grüße
Ihr Günter Haese
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++ Einweihung der neuen Moosmaschine M/2 am 1.8.2019 um 14:00 Uhr ++

Seit ungefähr 8 Jahren beschäfti-
gen wir uns bei Gartenheim mit der 
Fragestellung, wie man ein mög-
lichst zuverlässiges und vielseitiges 
Vertikalbegrünungs- und Bewässe-
rungssystem bauen kann. Herausge-
kommen ist die Moosmaschine der 
Baureihe M/2, die wir erstmals 2017 
in der Bunnenbergstr. in Hainholz 
aufgestellt haben.

Als wir unsere Entwicklung 2011 be-
gannen, gab es offiziell noch keinen 
richtigen Klimawandel, zumindest 
kein nennenswertes Bewußtsein 
dafür. Das ist nun anders. Alle Welt 
sucht nach Lösungen, wie man mit 
Unterstützung der Natur in Innen-
städten zu einer Verbesserung um-
welttechnischer Parameter kommen 
kann, wie z.B. Erhöhung der Ver-
dunstungsfeuchtigkeit, Reduktion 
von Stickoxyden, Bindung von Fein-
stäuben, Produktion von Sauerstoff 
u.v.m.

Wir bei Gartenheim haben frühzeitig 
auf die Verwendung von Moosen ge-
setzt, was sich im Nachhinein als fast 

schon prophetisch herausgestellt hat, 
allerdings gab und gibt es hierzu kei-
ne brauchbaren Systeme am Markt.

Kurzum - wir haben uns dazu ent-
schieden, die Sache selbst in die 
Hand zu nehmen. Zu Beginn haben 
wir uns mit Biologen unterhalten, 
dann ein neuartiges Bewässerungs-
system konstruiert, Prototypen 
gebaut, eine Entwicklungs- und Pro-
duktionswerkstatt gebaut, Werkzeug-
maschinen gekauft und Programme 
entwickelt, Mitarbeiter ausgebildet 
und eine weitere Montagehalle er-
richtet. Unser Moosmaschinen-Sys-
tem ist eine mittlerweile patentierte 
Komplettentwicklung von Garten-
heim, also gewissermaßen alles 
„Made in Hannover“.

Mit viel Interesse der Anwohner ist 
bisher der Aufbau unseres neuen 
freistehenden Doppelwandsystems 
am Standort An der Tiefenriede / 
Ecke Engelhardstr. begleitet wor-
den. Die letzten Einstellungsarbeiten 
finden jetzt noch in den kommenden 
Tagen statt. Nächste Woche werden 
die Moosmatten eingesetzt, und 
dann kann unsere Moosmaschine 
für Ihr Wohlbefinden arbeiten.

Die offizielle Inbetriebnahme möch-
ten wir natürlich mit Ihnen gebüh-
rend feiern. Das machen wir am

Donnerstag, den 1.8. um 14:00 Uhr.

Für Ihr leibliches Wohl und ein wenig 
Musik wird gesorgt. Wir freuen uns 
auf interessante Gespräche.

Bunnenbergstraße 27

Bunnenbergstraße 27

An der Tiefenriede / Ecke Engelhardstraße


