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„Das Baby ist
unglaublich hübsch.“
ARNOLD SCHWARZENEGGER (73)
schwärmt von seiner Enkelin Lyla Maria, die
vor zwei Monaten zur Welt kam. Eltern sind
Arnis Tochter Katherine (30) und der
Schauspieler Chris Pratt (41).

HHaappppyy BBiirrtthhddaayy!!
nach seinem aus als Trainer des FC
Bayern München hat Niko Kovač als
Cheftrainer des as Monaco eine
neue berufliche Heimat gefunden.
Der Kroate feiert 49. Geburtstag.

hauptrolle: sandra Czok spielt in „krass
schule“ die lehrerin anna sommer.
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Sie nähen Hannovers soziale Taschen
In einer Nähwerkstatt in der Nordstadt entstehen stylishe Taschen aus Werbebannern. Taschendesigner

Axel Bree (51) unterstützt das nachhaltige Projekt „maesh“, bei dem auch geflüchteten Frauen geholfen wird.

aus strapazierfähigem
Gewebe-Gitter bestehen.

„Die Banner landen
anschließend einfach im
abfall“, sagtAlexandra Faru-
ga (41), die mit Kaczmarek
die Geschäfte bei „unter
einem Dach“ führt. Mit
einem Team von Frauen
überlegten die beiden, wie
man das Material sinnvoll
wiederverwerten kann.

schnell war klar: Das
Gewebe-Gitter (englisch
„mesh“), aus demdieWerbe-
flächen bestehen, ist ein
ideales Taschenmaterial.
und eine ideale Basis für ein
Projekt für die nähwerkstatt,
die „unter einem Dach“ seit
2016 an verschiedenen

standorten betrieben wird
und die 2019 eine feste Hei-
mat in der nordstadt fand.
aus „mesh“ wurde nach
einem Brainstorming
„maesh“. „Wir wollten einen
lokalbezug für den namen
der Taschenserie und eine
assoziation zum Maschsee
herstellen“, sagt eleniver
Calvo Garcia (31), zuständig
für die social-Media-Kam-
pagne der „maesh bags“.

nachhaltig, sozial, lokal –
das Konzept bekam jüngst
anerkennung von höchster
Design-instanz. 2017 hatte
iyabo Kaczmarek für ein Pro-
jekt mit Taschen-Multi Axel
Bree (51) zusammenge-
arbeitet und stellte ihm jetzt
die „maesh bags“ vor. Der
unternehmer reagierte be-
geistert, will vier „maesh“-
Modelle ab november online
vertreiben. „Da wird Men-
schen die Chance gegeben,
auf eigenen Füßen zu stehen,
das finde ich großartig“, sag-
te Bree der nP.

auch, dass es sich um ein
nachhaltiges Projekt handelt,
lobt er. zudem passt dieser
aspekt in seine Geschäfts-
strategie. axel Bree ist in den
Gepäckhersteller stratic ein-

gestiegen und setzt dort auf
ressourcenschonende ideen:
„Wir vertreiben Koffer, die zu
25 Prozent aus stroh
bestehen.“ Dass die „maesh
bags“ auch noch in seiner
Heimatstadt hergestellt wer-
den, sei das i-Tüpfelchen.
„Beim Thema Taschen und
Hannover gehört der name
Bree einfach dazu“, findet er.

er möchte dem „unter
einem Dach“-Projekt nicht
nur auf dem Vertriebsweg
helfen und den Kundenkreis
vergrößern – seine Mitarbei-
ter standen dem nähwerk-
statt-Team auch mit Tipps
und expertise zur seite. auf
diesem Weg entstanden fünf
shopping- und sporttaschen
sowie ein rucksack, jedes
Produkt ein unikat. „und je
nachdem, welche Werbeban-
ner wir in zukunft erhalten,
werden sie immer wieder
anders aussehen“, freut sich
Kaczmarek. 45 bis 95 euro
kosten die upgecycelten
Taschen, die online und alle
vier bis sechs Wochen bei
einem Werkverkauf vertrie-
ben werden sollen.

„unser großer Traum ist,
dass wir uns mit unserem
großartigen Team finanziell

unabhängig machen“, sagen
Kaczmarek und Faruga. „Wir
möchten den Frauen aus der
Werkstatt eine langfristige
Perspektive ermöglichen.“
social-Media-expertin Gar-
cia will auf ihren Kanälen ein-
blicke in die arbeit der Werk-
statt geben. „,maesh’ ist ein
stück Hannover“, sagt sie.
„und hinter jeder Tasche ste-
cken Gesichter.“
3 am Freitag, 16. oktober,
wird die Taschen-serie

„maesh“ von 18 bis 22 uhr in
der nähwerkstatt (lilienstra-
ße 16B, zweiter Hinterhof)
präsentiert. auch die auf den
400-Meter-lauf spezialisier-
te athletin ruth Sophia
Spelmeyer (30) hat sich
angesagt – sie ist Fan der
Hannover-Tasche. Besucher
werden gebeten, nasen-
Mundschutz zu tragen und
sich bis 15. oktober per Mail
anzumelden: hello@unter-
einem-dach.org

eine Tasche, die die umwelt
schont, die geflüchteten
Frauen einen Job beschert,
die in Hannover produziert
wird, die stylish-sportlich
aussieht und bezahlbar ist?
Gibt es! „maesh“ heißt die
serie, die an der lilienstraße
in der nordstadt hergestellt
wird und ab 16. oktober in
den Verkauf geht. Die näh-
werkstatt, in der Frauen aus
ländern wie syrien, Marok-
ko, Jordanien oder algerien
arbeiten, ist ein Projekt der
hannoverschen initiative
„unter einem Dach“, die sich
für Chancengleichheit und
integration einsetzt.

ein einfacher Gedanke
stand am anfang der
Geschichte. „Wir müssen viel
stärker an das Thema Wie-
derverwertung denken“, sagt
Projektleiterin Iyabo Kac-
zmarek (46), die im vergan-
genen Jahr auch als Kandi-
datin für das oberbürger-
meisteramt angetreten war.
„Wir schmeißen zu viel weg.“
zum Beispiel die riesigen
Werbebanner, die wochen-
oder monatelang an großen
Häuserfassaden hängen und

Von Julia Braun

Ungesund: Meghan warnt vor
Macht der sozialen Medien
Herzogin Meghan (39) hat vor
einer zu großen rolle sozialer
Medien gewarnt. „Für viele Men-
schen ist es eine sucht“, sagte sie.
sie verglich die abhängigkeit von
sozialen Medien mit einer Drogen-
sucht. „ich glaube, das ist sehr
ungesund für viele Menschen.“
Bereits vor ihrer Hochzeit mit Prinz
Harry (36) hatte sich Meghan von
den sozialen Medien verabschiedet:
sie schloss ihren Twitter-, insta-
gram- und Facebook-account,
ebenso einen lifestyle-Blog.

übrigens

Dramatisch: Georgina Fleur
und ihr Verlobter trennen sich

Gerade waren sie
noch im „sommer-
haus der stars“ zu
sehen, jetzt haben
sichGeorgina Fleur
(30) und ihr
Verlobter Kubilay
Özdemir (41)
getrennt. auf

instagrammachte die TV-Bekannt-
heit ihrem Kummer luft, schimpfte
gegen ihren ex. sie sprach von
Verrat, Gewalt und Betrug: „Du hast
mich krankenhausreif geschlagen.
Geh für immer aus meinem leben.“

das sieht nach einer gelungenen
Vater-tochter-Zeit aus! Fußballstar
rafael van der Vaart (37) teilt auf
instagram dieses süße selfie mit
seiner tochter Jesslynn (3). die
beiden haben sich mit bunter Farbe
angemalt und scheinen eine menge
spaß zusammen zu haben. „kleiner
schatz“, schreibt der stolze papa
zu dem Foto. mama der kleinen ist
die niederländische handballerin
estavana polman (28).

teamwork in der nähwerkstatt:
(von oben rechts im uhrzeigersinn) eleniver Calvo Garcia,
alexandra Faruga, maryam amirnaghsh, aftikar asmar,
iyabo kaczmarek, mirvat alshnwane, samaher mustafa,
katharina lee und Fatima el Barjiji Belhai. Fotos: Heusel

die
tasChen:
Je nach
Größe und
ausstat-
tung kosten
die „maesh
bags“ 45
bis 95 euro.
morgen
startet der
Verkauf.

die
initiato-
rinnen:
alexandra
Faruga
(links) und
iyabo
kaczmarek
von dem
projekt
„unter
einem
dach“.

Hinter jeder
Tasche stecken
Gesichter.
ELENIVER CALVO GARCIA (31)
leitet die Social-Media-Kampag-
ne für die neuen Taschen.

Josina
Kelz
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Plötzlich Schauspielerin: Sandra Czok bekommt Hauptrolle in RTL-2-Serie
Vom Model zur lehrerin: Die
Hannoveranerin Sandra Czok
(30) ist das neue Gesicht der
rTl-2-Vorabendserie „Krass
schule“ (montags bis freitags
um 17.05 uhr). Dort spielt sie
die lehrerin anna sommer. es
ist Czoks erste rolle als
schauspielerin – wobei es
schon vorher ihr Job war, vor
der Kamera zu stehen.

Die 30-Jährige hat eine
eigene agentur, fürModemar-
ken fotografiert sie neue Kol-
lektionen an exotischen
orten. sie packt also die Kla-
motten und einen Fotografen

(Sasi Sellathurai, 36) ein,
fliegt um die Welt und ist sel-
ber Model. Die Bilder verwer-
tet sie danach auch für ihren
eigenen Blog und instagram-
Kanal. ein lukratives Geschäft
– bis Corona das reisen
unmöglich gemacht hat.

Vielleicht war es Fügung,
dass Czok ihren neuen Job im
März angefangen hat, kurz
bevor die Corona-reisebe-
schränkungen kamen.
„stimmt, für mich hätte es
nicht besser laufen können“,
reflektiert die neu-Kölnerin.
„Meine einnahmen als selbst-
ständige wären krass wegge-
brochen.“ alsomacht sie jetzt

„Krass schule“. „ende Febru-
ar bin ich nach Köln gezogen,
anfang März begannen die
Dreharbeiten. es war so
schwer, ein halbes Jahr zu
verheimlichen, warum ich
weggezogen bin“, sagt sie.
Denn erst am 22. september
wurde ihre erste Folge ausge-
strahlt – bis dahin hieß es
stillschweigen. „nur meine
eltern und mein Verlobter
wussten Bescheid.“

Dieser, Sascha Schmitz
(32), war es, der seine Partne-
rin zum Vorsprechen beim
Casting überredete. „ich habe
mich schon lange nach Jobs
in der schauspielerei umge-

schaut“, erzählt Czok. „Vor
der Kamera fühle ich mich
einfach am wohlsten.“ nicht
nur vor der Fotokamera, son-
dern auch vor der TV-Kamera.
2017 gewann die Hannovera-
nerin die Vox-show „shop-
ping Queen“ mit Guido Maria
Kretschmer (55).

„ich hatte in der zwischen-
zeit schon angebote für viele
rollen, bestimmt sieben.aber
es war nie die richtige dabei.“
Bei der Figur der lehrerin
anna sommer hat alles
gepasst. Denn einst wollte
Czok Grundschullehrerin wer-
den. und: „anna ist die nette.
ich bin auch nett, meistens zu

nett sogar“, sagt sie und
lacht.

ihr neues leben als schau-
spielerin ist fordernd („Man
unterschätzt, wie viel arbeit
solche Drehs sind“) – vor
allem,weil sie ihre selbststän-
digkeit nicht aufgegeben hat.
auch wenn die aufträge auf-
grund von Corona zurückge-
gangen sind: „es gibt immer
etwas zu tun.“ Doch vor der
Kamera hat Czok eine neue
Passion gefunden. „Meine
Mama sagt, ich habe noch nie
im leben so gestrahlt.“

Die Wochenenden ver-
sucht die 30-Jährige zuHause
in Hannover zu verbringen.

Czok ist übrigens nicht die
einzige Hannoveranerin in der
sendung. Nina Noel Weiß
(32) spielte bis 2019mit, noch
bis 13. oktober ist Adriaan
van Veen (30) dabei. zwei
weitere rTl-2-Vorabendge-
sichter aus Hannover: Sophie
Imelmann (24) und Caroline
Noeding (29) spielen bei
„Köln 50667“ mit, die sen-
dung läuft direkt nach „Krass
schule“. Beide warenMiss nP,
imelmann wurde danachMiss
niedersachsen, noeding
sogar Miss Germany. Czok:
„Wer weiß, vielleicht treffen
wir Hannoveranerinnen uns ja
mal in Köln.“

Von JosinaKelz
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