
Heute kommt es bei einem Wech-
sel aus Sonne und Wolken nach-
mittags zu vereinzeltenSchauern.
Temperaturen um 19 Grad. Meist
schwachwindig. Morgen ziehen
nach einem freundlichen Tages-
beginn nachmittags Wolken auf.
AmMittwochwechselnSonneund
Wolken ab, dazu nur einzelne
Schauer.

VORHERSAGE

HANNOVER GESTERN
Luft: Max 19 Grad, Min 6 Grad
Luftdruck: 1022 hPa, fallend
Wind: Nordwest, 9 km/h
Relative Feuchtigkeit: 48 Prozent

BIOWETTER

Wechsel vonSonneundWolken,dazunur vereinzelt Schauer
Wind:

DASWETTER

Der Wettereinfluss ist gering, so-
dass kaum wetterbedingte Be-
schwerden zu erwarten sind.
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Nein, nein, nein. Es gibt
kein Zurückmehr.
Ex-Spielerfrau Claudia Effenberg (48)
versteht sich prima mit ihrem verflosse-
nen Stefan (45). Aber ein Liebes-Come-
back schließt sie ganz entschieden aus.

Happy Birthday!
Erstaunlich für einen Rolling Stone: Schlagzeuger
Charlie Watts ist seit 1964 mit seiner Shirley ver-
heiratet. Wir wünschen den beiden eine schöne
Feier – Watts wird heute 73 Jahre alt.

Übrigens ...

Gespenstisch: Axel Prahl wundert
sich über seine „Tatort“-Quoten
Das nennt man wohl
ein Luxusproblem:
Schauspieler Axel
Prahl (54) findet
die Quoten des „Tat-
orts“ aus Münster
„gespenstisch“. Prahl
und Jan Josef Liefers
(49) sind Deutsch-
lands beliebteste
Ermittler, ihre Fälle
schauenmittlerweile
elf bis zwölf Millionen Zuschauer.

Ganz bei sich: Charlize Theron
macht sich für Männer nicht klein
Die Schauspielerin Charlize Theron (38),
Partnerin von Schauspieler Sean Penn (53),
hat mit ihrem Selbstbewusstsein schon

einige Männer ein-
geschüchtert. „Män-
ner sind oft mit ihren
eigenen Unsicher-
heiten beschäftigt“,
sagte sie der „Frank-
furter Allgemeinen
Sonntagszeitung“.
„Ich wollte mich
nie kleiner machen,
damit sich der Mann
besser fühlt.“

Glücklich: Magdalena Neuner ist
Mutter von der kleinen Verena Anna
Die frühereWeltklasse-BiathletinMagda-
lena Neuner (27) ist Mutter geworden. Sie
brachte am Freitagabend ihr Töchterchen
Verena Anna auf dieWelt. Das Baby von
Neuner und Ehemann Josef Holzer (27) war
bei der Geburt 51 Zentimeter groß und 3330
Gramm schwer. „Wir sind sehr glücklich“,
sagte Neuner. „Wir freuen uns jetzt auf die
gemeinsame Zeit als Familie.“

Mirjana
cvjetkovic
05 11 / 51 01 22 90
mensch@neuepresse.de

Im Hotel Mama: Rapper Cro mag nicht ausziehen
Irgendwie hat er wohl ein Image-
problem: Der deutsche Rapper
Cro (24) hat sich dafür gerecht-
fertigt, noch bei seiner Mutter in
Stuttgart zu leben. „Es ist nicht
so, dass ich zu Hause wohne,
um im ,Hotel Mama’ angenehm
versorgt zu werden“, sagte der
Sänger („Easy“) dem Magazin
„Focus“. Schließlich finanziere
er das Haus, kaufe seiner Mut-
ter ein Auto, bezahle Waschma-

schine und Spülmaschine. Über
Stuttgart sagte der Musiker, der
stets mit Pandamaske auftritt,
in der Stadt sei „alles easy“. Ber-
lin dagegen möge er nur für ein
Wochenende. „Auf Dauer ist mir
die Stadt aber zu schnell, zu hek-
tisch, viel zu groß und anonym“,
meinte der Chartstürmer. Das
kann er dann ja mit seiner Mut-
ter am Abendbrottisch weiter
vertiefen.

GANZ SCHÖNANHÄNGLICH:
Rapper Cro wohnt bei Mama.

Faul und doof:Willemsen war kein guter Schüler
Offen und ehrlich: Modera-
tor und Autor Roger Willem-
sen (58) hat sein doppeltes Sit-
zenbleiben in der Schule erklärt.
„Als ich das erste Mal sitzenge-
blieben bin, war ich schlichtweg
zu doof“, erzählte er der „Frank-
furter Allgemeinen Sonntagszei-
tung“ und fügte hinzu: „Oben-
dreinwar ich faul,undmeinEnga-
gement galt mehr dem Schüler-
parlament und demMarihuana.“

Beim zweiten Mal habe es daran
gelegen, dass sein krebskran-
ker Vater zunehmend verfiel und
schließlich starb: „Wir waren drei
Geschwister und blieben in dem
Jahr alle drei sitzen.“ Danach sei
er auf eigenen Wunsch ins Inter-
nat gegangen, umdoch noch das
Abitur zu machen. „Heute sind
mir Sitzenbleiber sympathisch.
Aber es wird ja kaum noch sit-
zengeblieben“, soWillemsen.

GANZ SCHÖN SELBSTKRITISCH:
Moderator RogerWillemsen.

Na schau: die Ex vom Bohlen mit der Ex
vom Bobbele. Verona Pooth (46, links) und
Barbara Becker (47) trafen sich bei der
Charity-Gala „Rosenball 2014“ zugunsten
der deutschen Schlaganfall-Hilfe in Ber-
lin. Die eine trug ein offenherziges Bibo-
Kostüm in Rot, die andere kam als Strand-
korb. Hatte ihnen keiner gesagt, dass der
Ball gar kein Kostümfest war?Wie auch
immer, Gesprächsthemen hatten die bei-
den sicher reichlich. Ex-Männer zum Bei-
spiel. Oder Mode.

Der Hingucker

Die griechische Powerfrau ist zurück
VONMAIKE JACOBS

Sie ist wieder da! Pothiti Herbst (spricht
nicht über ihr Alter), griechischer Wirbel-
wind, Künstlerin, Katzenliebhaberin, vor
allem außergewöhnliche Gastronomin, hat in
der Roscherstraße das Bistro Rossini über-
nommen.
Zehn Jahre war sie fort, 2003 hatte sie

ihr Au Camembert in der Lärchenstraße
verkauft, ihre Siebensachen gepackt und
Deutschland den Rücken gekehrt. „Das hatte
viele Gründe“, sagt die Powerfrau, die weder
im Job noch im privaten Leben Stillstand
kennt. Die Lust, etwas Neues auszuprobie-
ren, reizte sie: „Mit demAuCamembert hatte
ich alles erreicht,mehr gingmit demRestau-
rant in der Lage nicht“, erinnert sich die Wir-
tin, die nebenbei auchKünstlerin ist. Stamm-
gäste von der TUI hatten ihr nach dem Ver-
kauf einen Job im Robinson-Club auf Kreta
vermittelt. „Ich blieb aber nur eine Sommer-
saison, danach bin ich nach Athen gezogen
und habe die Leitung vom Epidaurus Hotel-
restaurant übernommen.“ Doch dann ent-
deckte sie ihr persönliches Paradies: Am
Strand vom Peloponnes arbeitete sie auf
einer wunderschönen Ferienanlage, über-
nahm dort die Gastronomie. „Das Restau-
rant lag mit Sicht aufs Meer, ich hatte einen
eigenen Garten, der das komplette Gemüse
für das Restaurant lieferte. Ich hatte eine
eigene Hühnerfarm mit Perlhühnern, Enten,
Gänsen, habe dieVögel selbst gezüchtet.Aus
den umliegenden Bergen kamen die wilden
Rinder, es gab Schweine, Ziegen, wir haben
ganz natürliche Küche serviert“, schwärmt
sie. „Das waren sechs sehr erfolgreiche und
wunderschöne Jahre. Zahlreiche Politiker
und Journalisten kamen dorthin und waren
begeistert.“
Doch als ihre Mutter krank wurde, zog

die Tochter zu ihr auf die Insel Salamis und
pflegte sie bis zumTod. „Ich habe nie viel von
meiner Mutter gehabt, bin ja auch früh aus-
gezogen,“, erzählt die Wirtin. „So konnte ich
wenigstens die letzte Zeit mit ihr verbrin-
gen.“ Als die Mutter starb, brauchte Pothiti
Herbst nur eineWoche, um zu wissen, wohin
sie will: „Zurück nach Deutschland. Durch
der Tod meiner Mutter fühlte ich mich, also
sei meine Nabelschnur endgültig durchge-
schnitten worden – nichts hielt mich mehr
in Griechenland.“ Heimat, das war und ist für
sie jetzt Deutschland, Hannover.
Als Bistro-Rossini-Chef Vedant Pellegri-

nelli (56) einen Nachfolger suchte, weil er –
der Liebe wegen – nach Italien zurückkehren
wollte, griff sie zu. Und als ob die zehn Jahre
Abwesenheit nur wenige Wochen gedau-
ert hätten, ist Pothiti Herbst wie-
der voll in ihremElement: Die Gäste
kommen in Scharen, von früh bis
spät wird im Bistro Rossini gelacht,
gefeiert, gegessen und getrunken.
Und Pothiti Herbst ist mittendrin,
die begeisterte Köchin („Ich habe
mehr als 1000 Kochbücher und
alle nahezu durchgekocht!“) steht
am Herd, hilft im Service, hält mit
den Gästen einen Schnack: „Das
hier ist mein großes Wohnzim-
mer mit Terrasse“, sagt sie freu-
destrahlend. „Hier bin ich mit vol-
len Einsatz und ganzem Herz-
blut dabei: Mein Team und meine
Gäste sind meine Familie, und
das meine ich wirklich so.“ Will-
kommen zurück!

2003 verkaufte sie ihr legendäres Restaurant „Au Camembert“ und ging nach Griechenland. Nach spannenden Jahren in ihrer Heimat
ist Pothiti Herbst zurückgekehrt und hat das Bistro Rossini übernommen. Denn ihre Heimat heißt nun Hannover.

* auf der griechischen Insel Kythira. Der Vater war Gymnasi-allehrer und ein bekannter Maler. Nach dem Abitur ging Pot-hiti Herbstmit nur 200 Mark nach Deutschland – ihren Elternhatte sie erzählt, dass sie in Mailand eine Freundin besuchenwolle. In Aachen studierte sieWirtschaftswissenschaften. Mitihrem damaligen Mann zog sie nach Celle, zusammen betrie-ben sie einAutohaus,parallel gab Herbst Kochseminare. Nachder Scheidung 1994 übernahm sie das Au Camembert. 2003ging sie nach Griechenland zurück, nach zehn Jahren kehrtesie zurück, übernahmdas Bistro Rossini. Ihr Altermag die über50-Jährige nicht verraten, aber sie verspricht, im Bistro ihreGäste noch bis zur Rente viele Jahre zu begrüßen.

Pothiti Herbst
nPVisitenkarte

KREATIV: Pothiti Herbst ist auch Künstlerin. 1999 ent-
stand dieses beeindruckende Bild.

IHR NEUES „WOHNZIMMER“: Pothiti Herbst ist Betrei-
berin und gute Seele des Bistros Rossini in der Roscher-
straße 8. Ihre vielen alten und neuen Stammgäste wie

Wolf Steinbach (Foto rechts) sind froh, dass die Griechin
nach Hannover zurückgekehrt ist. Fotos (3): Wilde

KOMPETENT: Als Chefin des „Au Camembert“ (hier im
Jahr 2002) erwarb sich Herbst einen guten Ruf.

Wie gehts
eigentlich ...

Pothiti
Herbst?


