
Dass nicht nur Kinder gerne gemeinsam
spielen, hat Heinz Lehmann schon immer
gewusst: Wenn er früher in seinem Spiel-
zeugladen in der Grupenstraße sah, mit
welch leuchtenden Augen die Erwachsenen
sein Spielzeug betrachtet haben, war ihm
klar,dasshiereineMarktlückeschlummerte:
Spielabende für Erwachsene. „2009 fand
der erste Abend statt, und es war fantas-
tisch“, sagt Lehmann. Denn: „In einer Spiel-
warenwelt verwandeln wir uns alle.“ Inzwi-
schen ist Heinz Lehmann mit seinem Spiel-
waren-Eventhaus in die Calenberger Espla-
nade umgezogen und bietet das ganze Jahr
über Spielevents an – für Männerabende,
Firmenjubiläen, Junggesellenabschiede,
Familienfeiern, Singleabende. Dabei wird in
Vierer-Gruppen an elf verschiedenen Spiel-
stationen um Punkte gespielt – zum Bei-
spiel beim Basketball, Bierspiel, Billard,

Boccia, an der Carrerabahn, beim Schie-
ßen, Tischfußball und mehr. An jeder Sta-
tion erklärt ein Spielleiter, der auch gleich-
zeitig Schiedsrichter ist, die Regeln.
3Wo: Calenberger Esplanade 2D, Tele-

fon 0511/3069304 und 0176/27 172929
Anmeldungen für Gruppen besser langfris-
tig planen!
3Was kostet es: Pro Person ab 30 Euro.

www.idee-spiel-hannover.de
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Menschen
Die Ex-First-Lady hat wieder einen
Titel: BettinaWulff (42) wurde bei
der Gala der Lindener Narren zur
Gardeministerin gekürt.!24

BlitzQuiz
Sie sind Klassiker bei Partys:
Michael Farraday stellte bei
einem Experiment den ersten
Luftballon her.Wann?

A. 1824
B. 1857
C. 1901
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Heute ist ein
schönerTag,weil …

... in der VGH Galerie (Am Schiffgra-
ben4) noch bis einschließlich Sonn-
tag täglich von elf bis 17 Uhr die tol-
len Bilder des preisgekrönten Fotogra-
fen MarioWezel zu sehen sind. „Urban
Farming“ heißt seine eindrucksvolle
Bilderserie, für die er durch die USA
gereist ist und Gärten inmitten der
Großstädte gesucht hat.

... sich die Süßwarenindustrie ihre eige-
nen Feiertage schafft: Heute ist „Tag
der schokoüberzogenen Nüsse“! Sie
halten das für Peanuts? Dann freuen
Sie sich schonmal auf den „Tag des
Schoko-Milchshakes“ (12. Septem-
ber) und den „Nationalen Schokoladen-
Eclair-Tag“ (22. Juni). Darauf ein Gum-
mibärchen!

... Gummibärchen nicht dick machen.
Solange man sie nur mit der Spiele-App

„Gummy Drop“ zu Ket-
ten verbindet undmit
den damit erarbeiteten
Rohstoffen durch die
Welt reist und tolle Bau-
werke errichtet. Aber
Achtung: Schlimmer
Suchtfaktor – und jede
Menge In-App-Käufe ...

BlitzQuiz-Auflösung

Groß feiern können nicht nur Kinder, auch für Erwachsene gibt es viele Möglichkeiten, um gemeinsammal so richtig Spaß zu haben.
Ob beim Junggesellenabschied, beim runden Geburtstag oder einfach, weil man Lust hat, mit seinen Freunden
eine Sause zu starten und etwas Aufregendes zu erleben – NP-Redakteurin Maike Jacobs stellt einige Ideen vor.

DierichtigeLösunglautet:A.

Der ultimative Nervenkitzel ist mitten in der
Stadt und erinnert ein wenig an das beliebte
Brettspiel „Mister X“. Bei „The Target“ wird
die Fußgängerzone zur Spielkulisse,das Tab-
let zum Spielgerät und der Mensch zur akti-
ven Spielfigur. Bei dem actiongeladenen
Echtzeit-Rollenspiel gilt es, einen Gangster
mit seiner Millionenbeute zu fangen. Damit
die Ermittler eineChance haben, erhalten die
PolizeiteamsundderVerbrecher in bestimm-
ten Abständen die Position der Gegenspie-
ler auf dem Tablet geliefert. Und dann heißt
es: Schnell sein und entweder die Verfolgung
aufnehmen oder die Flucht ergreifen. Bei
Junggesellenabschieden ist meist der Bräu-
tigam der Gangster, seine Kumpels überneh-
men die Rolle der drei Polizistenteams, die
ihn jagen. Vor jeder zirka zweistündigen „The
Target“-Partie gibt es eine etwa halbstündige
Einführung. Im Anschluss an den GPS-Krimi
gibt es eine Siegerehrung.
3Wo: Gespielt wird in Hannovers City.
3 Info: „The Target“ wird auch bei schlech-
temWetter gespielt! Die richtige Kleidung ist
Aufgabe der Partygäste, festes Schuhwerk
ebenso.
3Was kostet es: ab 29,90 Euro pro Person
3Wiebuchen:SpielterminekönnenimInter-
net oder unter Telefon 069/348790444
reserviert werden. www.tabbandit.de

ObMinigolf, Buzzer-Quiz, Kick-Tipp,Dart, Bil-
lard oder Black Jack – das Eventhouse in
Langenhagen nennt sich nicht umsonst „Das
Spielzimmer“.Hiergibtesneunverschiedene
Themenräume, die Spiel, Spaß und Span-
nung bieten. Wie bei einem Mannschafts-
wettbewerb werden die Teilnehmer in Teams
eingeteilt und durchlaufen einen Spielpar-
cours mit zwölf Stationen. Das Spielangebot
reicht auf fast 300 Quadratmetern von Car-
rera-Bahn und Cross-Boccia bis hin zu Wür-
felspielen. Beim Parcours mit ferngesteuer-
ten Buggys ist Geschicklichkeit gefragt, bei
derMini-TorwandTrefficherheit wie im „Aktu-
ellen Sportstudio“. Ein Abend dauert von 19
bis 23 Uhr, Siegerehrung inklusive.
3Wo: Gutenbergstraße 4, Langenhagen,
Telefon 0511/380500.
3Was kostet es:Bis zu zwölf Gruppen à vier
Teilnehmer können antreten, man kann das
Eventhouse auch exklusiv für Feiern buchen,
mindestens 16 Personen sollten es dann
aber sein. Ab 30 Euro pro Person kostet der
Event. Tipp: NP-Leser sparen mit Abo-Plus-
Pass 3,50 Euro pro Person.

www. eventhouse.de

Das hinterlässt blei-
benden Eindruck:
Bei „Sing a Song“
kann man sich sei-
nen Junggesellen-
abschied musika-
lisch auf CD bren-
nen. Im professionel-
lenTonstudiovonDJAir-
Knee alias Frank Rumohr
(kleines Foto), auch bekannt
als DJ der Jazzkantine, hat die
Gruppe die Chance, eines oder
mehrere Lieder aufzunehmen.
Ob als Spaßsong, als Karao-
keversion oder einfach nur ein
professioneller Love-Song über
die ewige Liebe. Auch eine gute
Idee: Beim Junggesellenab-
schied den selbst gesungenen
Soundtrack für die anstehende
Hochzeitsfeier auf den Silber-
ling brennen. Als besonde-
res Highlight kann das Studio
dann mit ausgewählten Fotos

ein Video anfertigen,
es dem eingesunge-
nen Song hinterle-
gen und den Song
im eigenem You-
Tube-Kanal hoch-
laden. Ein Doku-
ment für die Ewig-

keit.
3Wo: Fössestraße

97A (Linden-Mitte), Telefon
0511/3180522.
3Was kostet es: 129 Euro je
Song.
3Mehr Info: Den Junggesel-
lenabschied imTonstudioabzu-
feiern, ist sehr beliebt, daher
rechtzeitig anrufen, damit der
Traumtermin auch noch frei ist.
Wer übrigens daraus eine rich-
tige Party machen will, kann
Catering und Sektempfang
dazubuchen.
www.singasong-hannover.de
www.airman-prod.de

Sein Lieblingsviertel beim Jungge-
sellenabschied noch einmal ganz
anders kennenlernen, das bietet
„Eat the World“ an. Die liebevoll
organisierte Stadtführung wird mit
kulinarischenKostprobeninkleinen,
inhabergeführten Betrieben kombi-
niert, die das Viertel besonders mit-
prägen. So erfährt die Gruppe auf
ihrem zirka dreistündigen Weg Wis-
senswertes zur Geschichte, Archi-
tektur und Kultur des Stadtteils und
kehrt zwischendurch zu Kostpro-
ben bei sieben Gastronomiebetrie-
ben ein. Maximal 16 Personen kön-
nenmitmachen.
3Wo:Nordstadt, Linden und List.
3Was kostet es: Private Jungge-
sellentouren werden individuell je
nach Gruppengröße und besonde-

ren Wünschen berechnet. Zum Ver-
gleich: Die öffentlichen Touren kos-
ten 33 Euro pro Person.
3Mehr Infos:Da individuelle Grup-
pen-Touren natürlich viel Planungs-
aufwand und Abstimmung mit den
Lokalen erfordern, rät „Eat the
World“: Je früher buchen, desto
besser! www.eat-the-world.com

EinmalVIP sein, sich wie die Stars und Stern-
chen durch die Gegend kutschieren lassen,
alle Blicke auf sich ziehen – für die Verwirk-
lichung solcher Wünsche ist Stephan Deim
von„VIPHannover“der richtigeMann:Seine
schneeweißen Stretchlimousinen (Werbe-
spruch: „Travel like a King“) sind Luxus pur,
sie verfügen alle über Klimaanlage, DVD-
Video-Hifi-Entertainment, gut ausgestat-
tete Bordbar, Effektbeleuchtung und Leder-
ausstattung. Bis zu acht Leute können in so
einem riesigen Auto Platz nehmen und das
Leben in vollen Zügen genießen. „Der Klas-
siker ist, mit der Limousine nach Hamburg
auf die Reeperbahn fahren, dort zu feiern, die
Nacht zu genießen und dann zurückzukom-
men“, sagt Stephan Deim über Partygänger,
die gerne in Luxus schwelgen.
3Wo: Die Limo kommt überall hin, wer mag,
kann mit ihr auch nach Paris oder Prag fah-
ren – das ist alles eine Frage des Preises. VIP
Hannover ist unter Telefon 0511/54481 19
erreichbar.
3Was kostet es: Je nach Länge der Fahrt
und Zeitaufwand sind die Kosten individuell
verhandelbar. Die Limousine samt Chauffeur
für einen nächtlichen Hamburg-Ausflug kos-
tet zum Beispiel 600 Euro. www.viphannover.eu

ZuHause ist es doch am schönsten?Wer das
glaubt,kannnatürlichauchseineParty inden
eigenen vierWänden oder imGarten schmei-
ßen. Richtig cool wird das, wenn man seinen
eigenen Profi-Barkeeper hat, der einem die
ganz persönliche Cocktailauswahl mixt. Die
Firma Bargastro hat eine mobile Cocktail-
bar, die sie nahezu an jedem Ort aufbauen
kann. An der Bar können Cocktails, Vitamin-
drinks undSmoothies gemixt werden, es gibt
auch eine Kaffeebar für Heißgetränke. Rich-
tig Stimmung kommt natürlich auf, wenn
man dazu gleich noch einen Cocktail-Work-
shop für die Gäste bucht. Da können alle
theoretisch und natürlich auch praktisch ler-
nen, wie man Cocktails selbst macht. Jeder
Teilnehmer kann am Ende fünf Getränke
selbst mixen. Und nach dem zweieinhalb-
stündigen Kurs erhält jeder eine Mappe mit
allen Rezepten.
3Was kostet es: Der Kurs mit bis zu zehn
Teilnehmer kostet 399,50 Euro. Pro weiteren
Gast sind 39,95 Euro fällig.
3Mehr Info: Das Team von Bargastro ist
unter Telefon 0800/8207445 und per E-
Mail unter kontakt@bargastro.de erreichbar.
Anfragen werden zügig beantwortet.

www.bargastro.de

für spieler

für luxus-lieBhABer

UND ACTION: Im Eventhouse
in Langenhagen können
Erwachsene das innere Kind
entdecken.

für JunggeBlieBene

für cocktAil-Mixer

für Action

fürMusikfAns

für hungrige

Vor dem Ja-Wort mit den besten Freundin-
nen noch einmal entspannen? Klingt wie
ein guter Start in den Hochzeitsstress. Die
Vital Oase in Laatzen bietet für Junggesel-
linnen-Abende ein spezielles Verwöhnpro-
gramm an: Während die einen bei cooler
Musik, Sekt und Snacks (Obst- und Gemüse-
platten mit Dips) chillen, tanzen, gemeinsam
Spaß haben, werden die anderen massiert.
Für die Braut gibt es eine Premium-Massage,
die besonders lange und entspannend ver-
wöhnt. Bei zehn Personen dauert der Jung-
gesellenabschied zirka vier bis viereinhalb
Stunden. Übrigens: Das Team der Vital Oase
ist auch offen für Ideen, wer eigene Musik,
eigenes oder auch ergänzendes Essen mit-
bringen will, kann dies tun. Auch bei der Pla-
nung des weiteren Programms unterstützt
die Vital Oase die kleine Gesellschaft gerne
– beispielsweise mit einem vergünstigten
Limousinen-Shuttleservice in die Stadt.
3Wo: Marktplatz 9, Laatzen. Terminabspra-
che unter Telefon 0511/89714444. Die Vital
Oase wird am entsprechenden Abend aus-
schließlich für die Party freigehalten.
3Was kostet es: Für Gruppen bis 15 Frauen
kostet es pro Person ab 34,95 Euro.

www.vital-oase.net

für entspAnnte

Wie Kindergeburtstag für Erwachsene

A n z e i g e

70451001_000115

Unser Winterangebot

Eiskalt sparen
inklusive E-Paper und
Web-Zugang

Unser Dankeschön:
Gutschein von
Rossmann im Wert von 10 €

Eiskalt bestellen:

neuepresse.de/lesezeit
08 00 / 12 34 304
kostenfrei

Jetzt

Gutschein

sichern!


