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Mo-Sa 9-24 Uhr
So 10-24 Uhr

Tel.: 0511 / 1 23 42 09

Plaza de Rosalia 2 / Ahrberviertel

Angebot des 

Monats Oktober
von 12 bis 17 Uhr Mittagsmenue

Fisch oder Fleisch mit Suppe und Salat

mit acht verschiedenen Auswahlmöglichkeiten

nur 7,50 Euro

Seit über 30 

Jahren in Linden!

Wenn Sie für Ostern 
noch nichts geplant haben – 

wir sind an den Feiertagen für Sie da! 
Mittags von 12 bis 15 Uhr 

und abends von 17 bis 23.30 Uhr

Die Menue-Angebote für Ostern:

Karfreitag gibt’s Fisch, an den Otertagen

ist Lamm im Anbot sowie Zieglein auf 

Vorbestellung. Tischreservierungen bitte per 

Telefon, Fax oder über das Internet!

Ricklinger Straße 154
30449 Hannover
Tel.: 0511 / 4 58 23 66
Fax: 0511 / 4 58 23 67

täglich geöffnet – außer dienstags:
www.artemis-hannover.de

ESSEN WIE DIE GÖTTER

N
ach vielen ver-
geblichen Anläu-
fen trat das von
der Öffentlich-
keit Unerwartete

ein. Am Montag, 25. Februar,
um 10.37 Uhr erteilt Gerichts-
auktionator Klaus-Dieter Has-
selhorst einer „Projekt Steglit-
zer Kreisel Berlin Grundstücks
GmbH“ als einzigem Bieter den
Zuschlag. Die Landesbank Ber-
lin als Hauptgläubigerin und
Betreiberin des Zwangsverstei-
gerungsverfahrens stimmt dem
Gebot von 16,5 Millionen Euro
sofort zu.
Damit war die Gesellschaft ab
diesem Zeitpunkt Eigentümerin
von ca. 83% des Ihmezentrums.
Die Firma aus Berlin, die aus-
gerechnet ein Bauprojekt aus
dem Berlin der 70er Jahre in

ihrem etwas umständlichen Na-
men führt, das seinerzeit durch
dubiose politische Machen-

Das Ihmezentrum hat neuen Eigentümer:

Lindener Bauruine 
für 16,5 Millionen Euro versteigert

schaften von sich Reden mach-
te, existiert erst seit Januar die-
sen Jahres und ist in einen Fir-
menverbund eingebettet, dessen
Holding offenbar auf Zypern
sitzt. Diese wiederum lässt von
ihren Tochterfirmen mit Kapital
aus Israel Immobilien erwerben. 
Der Verkehrswert der von der
insolventen Heuschrecke Carly-
le-Group 2009 hinterlassenen

Bauruine, die von etwa 2500
Menschen bewohnt ist, war vom
Gericht auf knapp 50 Millonen
Euro festgesetzt worden. Da bei
einer Versteigerung 10 % dieses
Wertes hinterlegt werden müs-
sen, waren in diesem Fall 5 Mil-
lionen Euro sofort fällig. Diese
Summe war nach Aussage des
Auktionators bereits in der Wo-
che zuvor auf dem Konto des
Amtsgerichts eingegangen und
zwar von diversen Einzelperso-
nen. 
Zu Beginn des Bieterverfahrens
hatte Auktionator Hasselhorst
bekannt gegeben, das es eine
„Verschleuderungsgrenze“ gä-
be, bei der kein Zuschlag erteilt
werde.  Er nannte dazu zwar
keine Summe, verkündete aber,
das er ein zweistelliges Millio-
nengebot erwarte. Warum der
Vertreter des neuen Eigentü-
mers erheblich mehr als gut 10
Millionen geboten hat, bleibt
rätselhaft. Der Bieter, ein Herr
im schwarzen Mantel, wollte
dazu weder etwas sagen, noch
sich von der Presse erkennbar
ablichten lassen. Weiter Seite 2

Wird wahrscheinlich einen dreistelligen Millionenbetrag verschlingen:
die Sanierung des Ihmezentrums. Foto: Wiesemann
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Schwarmfinanzierung der Lindenfilme angelaufen
Das Projekt „Lindener FilmGeschichten“ der MedienWerk-
statt Linden sucht noch Förderer. Der Lindenspiegel hat in
seiner letzten Ausgabe darüber berichtet. Schon wenige
Tage nach der Veröffentlichung waren die ersten 20 DVDs
bestellt. Ziel ist es, mindestens 100 Menschen zu gewin-
nen, die schon jetzt eine DVD mit den neuen Lindenfilmen
bestellen. Ausgeliefert wird zum Sommer 2015. Man (und
Frau) kann das Projekt durch Überweisung von 25 Euro
auf das Konto der MedienWerkstatt Linden bei der Han-
noverschen Volksbank unterstützen. Die richtige IBAN-
Nummer lautet DE68 2519 0001 0113 4744 02. Bitte nicht
vergessen, als Verwendungszweck „Linden-DVD“ und
den eigenen Namen nebst Adresse anzugeben. Bitte
auch mitteilen, wenn eine Namensnennung im Abspann
des Films gewünscht ist.

Repair-Cafe der AWO in Linden angekommen!
Mit etwas Stolz, aber auch mit einem Ausdruck von Zu-
friedenheit ziehen Gerd Fischer, seine Techniker- und
Handwerkermannschaft Bilanz der ersten Veranstaltun-
gen: „Die Besucher stehen für Nachhaltigkeit und unser
Konzept ,Reparieren statt Wegwerfen‘ ist aufgegangen“.
Die zur Reparatur mitgebrachten Haushalts-Gegenstände
werden unter Anleitung der ehrenamtlichen Techniker wie-
der flott gemacht. Mit Interesse sind die Besucher dabei
und bekommen dadurch ein Gespür für das Handwerkli-
che und das Technische. Natürlich kommt es vor, dass ein
elektronisches Gerät nicht wieder zum Leben erweckt
werden kann. Doch das ist eher selten und dann aus-
schließlich altersbedingt. Auch das Angebot, die Wartezei-
ten  bei Kaffee und Kuchen zu überbrücken, findet regen
Anklang. Man lernt sich näher kennen und es findet auto-
matisch ein technischer Austausch statt. Das gezeigte In-
teresse der Öffentlichkeit am Lindener AWO Repair Cafe
ist  auch der Ansporn, die Resonanz noch zu steigern.
Unsere Veranstaltungen sind jeden 3. Sonnabend im Mo-
nat von 13 bis 17 Uhr im Ernst-Korte-Haus der AWO,
Posthornstraße 27, Hannover-Linden, Telefon: 44 22 02
und 01 70 - 3 02 72 40. Die nächste Veranstaltung ist am
21. März mit dem Schwerpunkt „Textil“. Für unsere Ko-
sten wird eine Spende erbeten.

Vortrag im Medienhaus: „Das digitale Kapital“
Immer mehr Menschen wird klar, dass das heutige Geld
nicht mehr gedeckt ist und dass der Euro nur noch wertlo-
se bedruckte Baumwolle ist. Für alle anderen staatlichen
Währungen gilt dasselbe. Auch wird immer mehr Men-
schen bewusst, dass nicht nur das Geld für Zinsen nie
vorhanden war, sondern dass die Banken sogar Geld aus
dem Nichts erschaffen und sich auf diese Weise sogar
noch die realen Sachwerte der Kunden aneignen, wenn
diese die Kredite, die aus dem Nichts geschaffen werden
und nur im Computer existieren, nicht zurückgezahlt wer-
den können. Der Politik- und Sozialwissenschaftler Dr.
Athanasios Karathanassis, zurzeit Lehrbeauftragter an
der Leibniz Universität Hannover (LUH) und der Univer-
sität Hildesheim, ist am 25. März, ab 20 Uhr zu Gast im
Medienhaus Hannover, Schwarzer Bär 6. Er sagt: „Die
Entwicklung des Geldes vom einfachen Warentausch bis
zum ,digitalen Kapital‘ ist keine schlichte Veränderung der
Form hin zum allgemeinen Äquivalent. Die damit verbun-
denen sozialen und stofflichen Verhältnisse entwickeln
sich ebenfalls, und das mit dramatischen Konsequenzen.
Wachsende Armut und wachsender Reichtum, sowie zu-
nehmende Naturzerstörungen stehen im Zusammenhang
zur Entwicklung des Geldes.“ Der Eintritt ist frei.

Faust bestätigt seinen Vorstand im Amt
Am Montag, den 16. Januar, hat der Verein für Fabrikum-
nutzung und Stadteilkultur (Faust e.V.) seinen Vorstand
für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt. Von den Mitglie-
dern wiedergewählt wurden die ehemalige hannoversche
Bürgermeisterin Ingrid Lange, der Leiter des Vietnam-
Zentrums Hannover und Vorstandsmitglied der Migranten-
Selbstorganisation MiSO, Chau Lam, sowie der langjähri-
ge Faust-Mitarbeiter und Veranstaltungsleiter Jens Niezel.
Im Vorfeld der Wahl haben Geschäftsführer Hans-Michael
Krüger und der Vorstand das abgelaufene Geschäftsjahr
resümiert und ein positives Fazit gezogen. 2014 war ge-
prägt durch zahlreiche Großprojekte – zum einen die Sa-
nierung der Sanitäranlagen in der Warenannahme, zum
anderen die Pläne zur Umgestaltung der Kunsthalle Faust
sowie die aktuelle Kampagne der neuen Kesselhaus-In-
itiative, die das Kesselhaus bis September 2016 wieder
begehbar machen möchte. Darüber hinaus gestaltete sich
auch der Veranstaltungsbetrieb des Kulturzentrums als
nachhaltig erfolgreich, so dass Faust das Geschäftsjahr
mit einer schwarzen Null abschließen wird.

Kensal Rise / London

I
ch bin ich niemand, der
sich groß zu Wort meldet,
aber ich denke, vielleicht
muss man Dinge einfach

mal ansprechen.
Ich (41) wohne seit nunmehr 20
Jahren in Linden-Mitte. Linden
hat ganz gewiss Charme, Lin-
den polarisiert und Linden ist
lebendig. Man wohnt hier nicht
nur, man lebt hier.
ABER, mehr und mehr habe ich
das Gefühl, dass sich zwar auch
viele vermeintlich schicke Men-
schen hier niederlassen, bereit
sind zum Teil unverschämte
Mieten oder Kaufpreise zu ak-
zeptieren, aber das Stadtteilbild
von schick und Lifestyle weit
entfernt ist. Linden ist dreckig!
Und verdammt, das ärgert mich. 
Wir leben in Strukturen, welche
es uns einfach machen, Müll zu
entsorgen. Wir können Müll
trennen, müssen es aber nicht.
Wir können ihn an bestimmten
Tagen vor die Tür stellen und er
wird abgeholt. Klar, dafür be-
zahlen wir ja auch brav alle un-
sere Steuern und Gebühren.
Und wir können sogar große
und sperrige Dinge unentgelt-
lich auf Wertstoffhöfen abge-
ben. Doch immer und immer
wieder scheint dies bestimmte
Anwohner nicht im Ansatz zu
interessieren.
Da wird in den gelben Sack ge-
stopft was einem in die Finger

gerät: Zigarettenkippen, Tee-
beutel, Altglas - egal, immer
rein damit. Pünktlich wird er
vor die Tür gestellt. Komisch
bloß, dass dieser Sack einfach
nicht mitgenommen wird. Er
steht und liegt, und nichts tut
sich. Der Sack öffnet sich und
alles verteilt sich über den Geh-
weg. Wunderbar, Flachmänner
kullern unter die Autos. Der
Dreck bahnt sich seinen Weg. 
Würde sich uns so ein Bild im
Ausland offenbaren, würden
wir den ermahnenden Finger
heben.
Warum zum Teufel stört das
niemand? Fast wöchentlich darf
ich dieses Phänomen bewun-
dern. Ein alter WC-Sitz passt
prima in den gelben Sack. Ko-
misch, auch der bleibt liegen –
Tage lang. Oh toll, ein neuer
Flachbildschirm wird ange-
schafft. Da kann man seine alte
Röhre ruhig vor die Tür stellen.
Irgendein Depp wird sie schon
entsorgen.
Schön sind auch die über Meter
verteilen Tretmienen unserer
lieben Vierbeiner. Ehrlich, ich
liebe Hunde, aber ist es so
schwer den Dreck mitzuneh-
men? Fünf sechs Haufen in Fol-
ge nahezu täglich, daneben die
zersplitterte Bierflasche und ach
wie unschön, das Altpapier flat-
tert auch so vor sich hin. Pas-
siert immer wieder gerne, wenn

man es sicherheitshalber gleich
vier Tage vor dem Abholtermin
vor die Tür wirft.
Kann das alles sein? Gefällt uns
das? Fühlen wir uns so wohl?
Egal, Hauptsache am Samstag
schmecken uns der Latte und

der Prosecco auf dem Markt.
Ich bin gewiss kein Spießer,
aber schön ist das nicht. Und
Flair hat das auch nicht.
So, das musste mal raus.

Sabine Hasse

Im Januar berichtete der
Lindenspiegel ausführlich
über die Bauarbeiten auf

dem HANOMAG-Gelände.
Mittlerweile wurde für das
großangelegte Umbau- und
„Revitalisierungsprojekt“ in der
Hanomagstraße 8 ein Bauantrag
eingereicht. Geplant sind 90 bis
170 qm große Eigentumswoh-
nungen, auf einer Gesamtfläche
von 7400 qm. Die Größe und
der Schnitt der Wohnungen, die
mit Balkonen bzw. Dachterras-
sen ausgestattet sind, richtet
sich in erster Linie an Familien,

die neu in den Stadtteil ziehen
sollen. Die künftigen Wohnei-
gentümer dürfen die Raumauf-
teilung und den Baustandard
selbst bestimmen, was auch
Einfluss auf die späteren Preise
der Wohnungen hat. Im Roh-
bauzustand kostet der Quadrat-
meter etwa 2000 bis 2700 Euro. 
Neben den Wohnungen gibt es
Planungen für rund 4200 qm
Gewerbe- und Büroflächen, so-
wie die Option auf den Bau ei-
nes mehrstöckigen Parkdeckes
vor dem Gebäude. 
Eine Baugenehmigung wurde

bisher zwar noch nicht erteilt,
dieses sei aber laut Aussage ei-
nes Kenners eher eine Formsa-
che, da das Projekt den Festset-
zungen des Bebauungsplanes
entspräche. Die bisherigen Ar-
beiten am und im Gebäude
wären laut Verwaltung hingegen
„genehmigungsfrei“ gewesen
und hätten lediglich den Ab-
bruch von Zwischenwänden
und alten Installationen betrof-
fen. Dies teilte die Stadt auf
Nachfrage der Grünen Bezirks-
ratsfraktion mit. Des weiteren
versprach die Verwaltung in

diesem Zusammenhang, den
Bezirksrat zukünftig über die
weitere Entwicklung auf dem
Laufenden zuhalten, sobald das
Bauvorhaben genehmigt sei.
Auch Fragen der Gefährdung
durch die Freisetzung von As-
beststaub, sowie die Einhaltung
von Arbeitsschutzmaßnahmen
würden vom Gewerbeaufsicht-
samt überprüft und mittlerweile
alle rechtlichen Vorgaben einge-
halten. Die Behörden waren ak-
tiv geworden, nachdem es Hin-
weise aus der Nachbarschaft
über Missstände gegeben hatte.

Bauantrag eingereicht:

Eigentumswohnungen auf dem HANOMAG-Gelände

Leserbrief:

Ist Linden zu dreckig?

Fortsetzung von Seite 1

Der neue Eigentümer muss nun
rasch die noch ausstehenden
11,5 Millionen Euro auf den
Tisch legen, da hierauf täglich
Zinsen anfallen. Der Bank war
aber mit einem Erlös von knapp
30% des Wertes der Spatz in
der Kasse wohl lieber als der
Kostengeier in der Bilanz. 
Die Berliner Bank und die ver-
mittelnde Makleragentur An-
germann Investment Advisory
AG jedenfalls geben sich über-
zeugt, dass der Erwerber die
Immobilie langfristig in seinem
Bestand halten und revitalisie-
ren will.
Hierzu braucht die Firma aber
ein Vielfaches des jetzigen
Kaufpreises. Für die vor gut sie-

ben Jahren angedachten Um-
baumaßnahmen der Carlyle-
Group waren bereits 200 Mil-

lionen Euro im Gespräch. Weni-
ger dürfte bei einer nach heuti-
gen Maßstäben qualitativ hoch-

wertigen Sanierung eher nicht
herauskommen.
Auch die Politik erwartet eine
baldige Vorlage von Entwick-
lungskonzepten für Lindens
größtes zusammenhängendes
Gebäudeensemble. So soll in
der Woche vor der Versteige-
rung der Geschäftsführer der
Newtown-Gruppe, Amir Dayan
zum Vorstellungs- und Sondie-
rungsgespräch bei OB Schostok
gewesen sein. Auch zwischen
der anfangs wegen der Un-
durchsichtigkeit der Identitäten
der Erwerbergruppe skeptischen
Bürgerinitiative Linden Ihme-
zentrum (Blitz) und dem neuen
Berliner Eigentümer gibt es
zwischenzeitlich einen Brief-
kontakt, so Thomas Ganskow,
Sprecher der Bewohner. hew

Nach der Versteigerung des Ihmezentrums:

Nun ist der neue Eigentümer gefordert

Wollte sich partout nicht outen: der Mann im schwarzen Mantel blieb
unbekannt. Foto: Wiesemann
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Tabak • Papier • Getränke 

Büro- u. Schulbedarf

Lotto • Üstra • Zeitschriften

Briefmarken • Telefonkarten

Alles in großer Auswahl 
vorrätig!

seit 1929

www.conradi-bestattungen.de
info@conradi-bestattungen.de

Qualifizierte
Nachhilfe und Lerntherapie

In Gruppen mit 2-3 Schülern
oder Einzelunterricht

Fössestraße 8
30451 Hannover-Linden

Tel.: 76 38 78 88

A
pril/Mai 1945:
Die alliierten
Truppen dringen
unaufhaltsam in
das deutsche

Reichsgebiet ein und strehen
bald auch vor Hannover. Eisen-
bahnfahren am Tage ist lebens-
gefährlich geworden. Tiefflieger
greifen die Züge an und be-
schießen sie. Bahnhöfe und
Gleise werden bombardiert, um
Rüstungstransporte zu unterbin-
den. „Räder müsen rollen für
den Sieg“ bedeutet starke Ein-
schränkungen für den Privatrei-
severkehr. – Am 7. April 1945
wird im Reisebüro Bangemann
Am Schwarzen Bären der letzte
Kunde bedient, und am 10.
April rollen die amerikanischen
Panzer durch die Stadt. Für
Hannover ist damit der Krieg zu
Ende, während bis zum End-
kampf in Berlin noch Hundert-
tausende sinnlos ihr Leben las-
sen müssen. Das Reisebüro
bleibt geschlossen, doch schon
am 12. Juni 1945 wird der Be-
trieb wieder aufgenommen.
Aufgrund der starken Zer-
störungen von Zügen und
Bahnanlagen ist der Zugverkehr
stark eingeschränkt. Für die we-
nigen Fernverbindungen
benötigt man eine „Zulassungs-
karte“, die natürlich absolute
Mangelware ist. Da geht so
manche Mettwurst oder anderes
Lebensmittel zum Erhalt einer
solchen Karte über den Tresen
und hilft den Mitarbeitern beim
Überleben. Durch die vorläufi-
ge Aufteilung Deutschlands in
Besatzungszonen („Trizonesi-
en“) müssen die Züge an den
Zonengrenzen lange Wartezei-
ten für die Grenzkontrollen in
Kauf nehmen. Regionale Ver-
bindungen werden genutzt als
meist total überlastete „Ham-
sterzüge“, um z.B. im Umland
bei Bauern Kartoffeln und
Gemüse oder von der Küste
Fisch zu „organisieren“, oft
abenteuerlich mit Sitzplatz auf
dem Wagendach oder ange-
klammert auf den seitlichen
Einstiegbrettern.

Linienverkehr 
in den Harz

Langsam normalisiert sich das
Alltagsleben. Das Reisebüro
bekommt auf Antrag bei der

britischen Militärregierung am
6. Juli 1945 einen ehemaligen
Wehrmachtsautobus und kann
damit einen ersten Linienver-
kehr in den Harz aufnehmen. Es
geht nach Bad Grund und
Clausthal. Allerdings nur für
Kurreisen, für die auch ein At-
test vorgelegt werden muss. Da
der Harz Notstandsgebiet ist,
erhalten die Gäste vorab ein In-
foblatt, mit Schreibmaschine
auf der Rückseite nicht mehr
genutzter Lebensmittelkarten
geschrieben, dass man Kartof-
feln, Gemüsekonserven, Essbe-
steck und Glühbirnen selber
mitbringen möge.
1947 kann wieder eine Eigen-
touristik aufgebaut werden, und
Bangemann schafft sich einen
neuen Reisebus an, nachdem
der alte Militärbus wieder
zurückgegeben werden musste.
In Verbindung mit der „Conti“,
werden hierfür an allen mögli-
chen Plätzen Einzelteile für den

Busausbau beschafft im Tausch
gegen Conti-Reifen. Dafür wird
der Bus auch mit im Werksver-
kehr eingesetzt.

Tickets gibt’s 
nur gegen Dollars

Nach der Währungsreform im
Juli 1948 wird allerdings die
neue D-Mark im Ausland noch
nicht richtig anerkannt.
Schiffspassagen und Flugkarten
müssen in Dollars bezahlt wer-
den, die das Reisebüro im Wert-
brief an die jeweilige Gesell-
schaft schickt und dafür seine
Provision in D-Mark zurücker-
hält. Im Büro Am Schwarzen
Bären will ein jüdischer Kunde
eine Schiffspassage buchen.
„Was kostet das?“. 200 Dollar.
„Und wieviel in D-Mark?“.

Reisen nach 1945:

Wie die Lindener die Freunde am Reisen wiederfanden

Am 13. März sollen die
Bands Krawallbrüder
und Varg im Capitol in

Linden spielen. Beide Bands
sind umstritten, da sie eine
Nähe zu rechtem Gedankengut
haben. Nachdem im November
2013 ein Konzert von Frei.Wild
trotz Protesten im Capitol ver-
anstaltet wurde, zeugt dieses
neue Konzert davon, dass kein
Umdenkprozess bei den Capi-
tol-Betreibern stattgefunden
hat. 
Frei.Wild und Krawallbrüder
geben gemeinsam regelmäßig

Konzerte. Ein Festival in Bur-
bach, auf dem beide Bands
2015 spielen sollten, wurde ab-
gesagt, weil das Konzertgelände
in der unmittelbaren Nachbar-
schaft zu einer Flüchtlingsun-
terkunft liegt.
Die Band entstammt, wie Böhse
Onkelz oder Frei.Wild, aus der
rechten Skinheadszene. In aktu-
ellen Statements distanzieren
sich Krawallbrüder von „jegli-
chem Extremismus“. Ein Argu-
mentationsmuster, welches auch
Frei.Wild verwendet. Ein Band-
foto der Krawallbrüder, auf dem

die Bein-Tätowierung des Sän-
gers mit einem SS-Totenkopf
deutlich erkennbar ist, löste
2014 eine Debatte aus. Mit die-
sem Foto wird auch der aktuelle
Auftritt im Capitol beworben.
Die Titel ihrer Lieder, wie
„Morgen die Welt“, „Gott mit
uns“ oder „Wochenend und
Schlägerei“ berichten von ei-
nem reaktionären Weltbild von
„aufrechten, ehrlichen Kämp-
fern“ in einer Welt voller Fein-
de. Klare Anknüpfungspunkte
für rechtes Gedankengut. 
Als Vorband soll im Capitol die

Pagan-Metal-Gruppe Varg spie-
len. Die Band verbindet den
germanischen Ahnenkult mit
einer Naturverehrung der Hei-
mat. Dies bringt die Gedan-
kenwelt der Band auch in die
Nähe der „Blut und Boden“-
Ideologie der (in Statements
von ihnen nicht erwünschten)
Nazis. 
Da sich Linden als weltoffen
und bunt definiert, stehen diese
Bands und ihre Fans mit ihrer
reaktionären Weltsicht im Ge-
gensatz dazu. Es ist Zeit diesem
Spuk die Basis zu entziehen.

Wieder rechte Bands im Capitol?

Geht nicht, nur in Dollar. „Und
wo bekomme ich Dollars her?“
– Oh, oh, da gibt es böse Leute
auf der anderen Seite der Ihme-
brücke, die tauschen D-Mark
schwarz gegen Dollar. Eine hal-
be Stunde später kommt der
Kunde und bezahlt seine Passa-
ge in Dollar. – Ausländische
Währungen werden nur erlaubt
für offizielle Dienstreisen, z.B.
zum Ankurbeln des Exports, al-

so für Direktoren oder Monteu-
re. Der private Besitz von
Dollars ist verboten und straf-
bar. Entsprechend blüht der
Schwarzmarkt. Amerikanische
Soldaten erhalten in Deutsch-
land ihren Sold in sog. „Script-
“Dollars, die sie nur in ihren
Militärshops verwenden kön-
nen, weshalb sie für den
Schwarzmarkt nicht mehr ver-
wendbar sind. Horst Bohne

Das zerbombte Haus Falken-
straße 1 (oben) am 1. Otober 1943.
Von 1943 bis 1950 Sitz des Reise-
büros Bangemann: die Deister-
straße 6.

Ab 1947 setzt das Reisebüro Bangemann mit diesem Borgward wieder einen eigenen Bus ein.



Lindenspiegel | 03-2015 Seite 4

schwarz magenta cyan yellow Lindenspiegel Seite 4

Andreas Jürres, 5. Dan
Cornelia Wunstorf, 4. Dan
Fössestraße 93b
Tel.: 0511 443575
www.aikidoschulelinden.de

Anfängertraining – dienstags 18.30 - 19.30 Uhr / freitags 18 - 19.30 Uhr

25

45

Das Blockflötenensem-
ble St. Martin wurde
vor 50 Jahren (1965)

unter der Leitung von Hildegard
Förster gegründet.
Seit 1998 bis heute hat Ihre
Nachfolgerin als Kantorin in St.
Martin, Kirchenkreiskantorin
Annette Samse, das Ensemble
zu wunderschöner Blüte ge-
bracht und zu neuen Höhen ge-
führt: Annette Samse spielt sel-
ber virtuos Block- und Querflö-

te. Ihre Läufen auf der Soprani-
no-Flöte (dem Piccolo der
Querflöten entsprechend) sind
atemberaubend, und es ist ein
Genuß, sie anzuhören.
Heute besteht das Ensemble aus
ca. 20 Mitgliedern, umfaßt alle
Flöten von der Sopranino-Flöte
bis hin zum Subbass („Ikea-
Bass-2) und bereichert viele
Gottesdienste und andere Ver-
anstaltungen der Gemeinde im
Kirchenjahr. 

Das Querflötenensemble ist mit
8 Mitgliedern eine Musikgrup-
pe der besonderen Art. Es be-
stand nicht von Anfang an mit,
sondern gründete sich erst im
Jahre 2000 unter der Leitung
von Annette Samse und feiert
somit sein 15-jähriges Beste-
hen. - Es musiziert ebenfalls auf
hohem Niveau.
Einmal im Jahr gibt es ein eige-
nes Konzert. In diesem Jahr, aus
gegebenem Anlass, das "Ju-

biläumskonzert" beider Ensem-
bles. - Das befreundetes Ensem-
ble aus Bremen sowie Ehemali-
ge des Ensembles aus ganz
Deutschland werden zu Gast
sein. So werden vielleicht 60-70
„Pipes“ zusammen einen be-
achtlichen Klang in der Kirche
erzeugen.
Der Eintritt zu diesem Konzert
am Sonnabend, 21. März, 17
Uhr, in St. Martin ist frei. – Um
eine Spende wird gebeten.

Blockflötenensemble St. Martin gibt Jubiläumskonzert 

E
s gibt vermutlich kei-
ne Phase der deut-
schen Geschichte, die
von Historikern derart

intensiv erforscht worden ist,
wie die Jahre zwischen 1933
und 1945. Schaut man aller-
dings nach Linden, drängt sich
der Eindruck auf, als sei die

Zeit des Nationalsozialismus –
zumindest partiell – aus dem
kollektiven Gedächtnis getilgt.
Widerstand lautet, von wenigen
Ausnahmen abgesehen, das be-
herrschende Thema der Ge-
schichtsaufarbeitung im Stadt-
teil – so, als ob der NS-Staat
und seine Ideologie in Linden
keinerlei Widerhall gefunden
hätten, als ob die NS-Diktatur
dem Stadtteil von außen gleich-
sam übergestülpt worden sei.
Tatsache ist, dass die vorliegen-
den Veröffentlichungen zur NS-
Geschichte kaum vertiefende
Erkenntnisse zu einer Aufarbei-
tung der Frage beisteuern kön-
nen, auf welche Resonanz die
NS-Ideologie im Stadtteil traf
und in welchen Handlungen
und Verhaltensweisen der Be-
völkerung sich die NS-Herr- schaft widerspiegelte – kurz:

worin das „braune Linden“
letztlich seinen Ausdruck fand. 
Die jetzt vorliegende vierte
Broschüre der Reihe „Ge-
schichten aus der Lindener Ge-
schichte“ ist in Teilen ein Ver-
such, sich auf der Basis des zur
Verfügung stehenden Materials
der Frage anzunähern, in wel-
chem Ausmaß die Bevölkerung
Lindens der Ideologie des Na-
tionalsozialismus erlegen gewe-
sen ist bzw. wie weit sie sich
der Vereinnahmung durch die
Nationalsozialisten entziehen
konnte. Eine dem Thema ge-
recht werdende intensive wis-
senschaftliche Forschung – dies

vorausgeschickt – kann im Rah-
men dieser Broschüre nicht ge-
leistet werden. Was sie leisten
kann, ist, das vorliegende Mate-
rial – Mosaiksteinchen gleich –
zu einem groben Bild zusam-
menzufügen. 
Aus dem Inhalt: Seltsam sche-
menhaft: Das „braune Linden“
– Versuch einer Annäherung /
Permanenter Bürgerkrieg: Die
„Eroberung“ des Arbeiterstadt-
teils Linden durch die National-
sozialisten / Einbruch ins Mi-
lieu: Linden zwischen Wider-
stand, Anpassung und aktiver
Parteinahme / Der Ideologie
nicht erlegen: Aktiver Wider-
stand, Nonkonformität und Ver-
weigerung / Alltag unter dem
Hakenkreuz: Die Lindener erle-
ben Gleichschaltung, Indoktri-
nation, Bespitzelung und De-
nunziation / Entmenschlichung
und Vernichtung: Linden im
Angesicht von Verfolgung, De-
portation und Zwangsarbeit /
„Dies alles hat es auch in Lin-
den gegeben“: Ein Gespräch
mit der Historikerin Janet Freif-
rau von Stillfried über das The-
ma Zwangsarbeit / Dem Ende
entgegen: Linden zwischen
Bombenkrieg und Neubeginn.
Erhältlich ist die Broschüre
zum Preis von 4 Euro im FZH
Linden, bei ArteP, im Antiquriat
Wilder, bei Maro Schreibwaren
(Wolf's), bei annabee und Deci-
us sowie im Internet unter
www.limetrees.de.

Jetzt erhältlich: die vierte Aus-
gabe der Reihe „Geschichten aus
der Lindener Geschichte“ mit dem
Schwerpunktthema NS-Zeit.

Ausgabe 4 der „Geschichten aus der Lindener Geschichte“ liegt vor:

Linden zwischen 1930 und 1945

I
m Dezember 2014 hat
das Land Niedersachsen
die hannoversche Auf-
nahmequote für Flücht-
linge für den Zeitraum

bis September 2015 bekanntge-
geben. Neben den etwa 400 Per-
sonen, die bisher noch nicht un-

tergebracht werden konnten,
werden weitere 2.200 Menschen
erwartet. Die Ursachen für die
steigenden Zahlen liegen in den
vielen Krisen, die weltweit im-
mer mehr Menschen zwingen,
vor Krieg und Hunger nach
Deutschland zu fliehen. Auf-

Neue Unterkünfte geplant:

Linden-Limmer heißt Flüchtlinge willkommen
grund des geltenden Unterbrin-
gungsschlüssels hat die Stadt
Hannover, nun ein „Sofortpro-
gramm 2015“ aufgelegt, um im
laufenden Jahr, 2600 neue
Wohneinheiten für Flüchtlinge
zu schaffen. Da die Unterbrin-
gung von Flüchtlingen in Woh-
nungen, leerstehenden Gebäude
oder anderen Liegenschaften
wegen des knapper werdenden
Wohnungsmarkts an ihre Gren-
zen stößt, setzt die Verwaltung
nun auch auf den Einsatz von
kurzfristigen Modulbauanlagen.
Von den insgesamt 15 geplanten
Modul-Containeranlagen, wer-
den zwei in Linden-Limmer er-
richtet; an der Steigerthalstraße
und auf dem ehemaligen Conti-
Parkplatz an der Wunstorfer
Straße. Da der Parkplatz am
zukünftigen Wasserstadtgelände
allerdings in privater Hand ist,

besteht in dieser Hinsicht noch
Klärungsbedarf: Man stehe ak-
tuell „in Verhandlungen mit
dem Grundstückseigentümer“
heißt es dazu von Seiten der
Stadt, die Verhandlungen seien
„noch nicht abgeschlossen“,
man sei allerdings zuversicht-
lich. Die jeweils zirka 3000
Quadratmter großen Flächen
verfügen bereits über Zu- und
Abwasserleitungen, die sich
teilweise nutzen lassen, sodass
die Wohneinheiten schon im
Sommer bezugsfertig sein wer-
den. 
Geplant sei die Unterbringung
von jeweils etwa 100 Personen,
sowohl von Familien, als auch
von alleinstehenden Erwachse-
nen. Dabei sollen, soweit dies
technisch möglich ist, die Erd-
geschosse der Modulanlagen
barrierefrei errichtet werden.

Für die neuen Standorte, die
vorerst nur für drei Jahre errich-
tet werden sollen, gelten die be-
reits bestehenden sozialfürsor-
gerischen Standards. So werden
neben den eigentlichen Wohn-
modulen auch Schulungs- und
Gruppenräume sowie Einheiten
für die Betreuung von Flücht-
lingen und von Lagermöglich-
keiten eingerichtet. 
Ähnlich wie bei der Unterkunft
in der Deisterstraße 33 will sich
auch für die beiden Anlagen ein
Willkommensnetzwerk aufbau-
en um dem Geflüchteten das
Ankommen zu erleichtern. Die-
ser Unterstützerkreis vermittelt
z.B. Deutschkurse, hilft bei
Behördengängen oder organi-
siert Sachspenden. 
„Es gibt bereits einige Interes-
sierte aus Kreisen der Kirchen-
gemeinden, sowie anderen

Stadtteilinitiativen, die gemein-
sam aktiv werden möchten und
vielleicht auch ein Willkom-
mensfest ausrichten wollen.“
sagt Rainer Grube, Bezirksbür-
germeister. Ein erstes Kennen-
lernen sowie die weiteren
Schritte sollen auf den nächsten
Sitzung des Integrationbeirates
am 11.Mai in den Räumlichkei-
ten von „kargah“ besprochen
werden. 
Dann wird auch Uwe Horst-
mann vom Unterstützerkreis der
„D33“ von seiner Arbeit und
seinen Erfahrungen berichten.
Gemeinsam mit anderen Akti-
ven aus der Flüchtlingsunter-
stützung hat er auch angeboten,
einem neuen Unterstützerkreis,
zumindest in der Anfangszeit,
beratend zur Hilfe stehen, bevor
dieser eigenständig aktiv wer-
den kann.



Vor 10 Jahren, am 15.
Februar 2005, grün-
deten drei Freunde

das Projekt YouTube. Im Mai
ging die Seite als weltweit er-
ste Videoplattform online.
Heute zählt YouTube noch vor
Facebook als beliebteste Web-
site der deutschen Jugendli-
chen – vier Milliarden Videos
werden täglich angeklickt.

Wie alles begann

Steve Chen, Chad Hurley und
Jawed Karim (damals alle
zwischen 26 und 27 Jahre alt)
hatten die Idee für YouTube.

Wie es dazu kam, darüber gibt
es mehrere Storys. Eine davon
lautet: Die Jungs wollten Vi-
deos von einer Party austau-
schen. Da es aber keine pas-
sende Website dafür gab,
gründeten sie selbst eine. Das
erste Video zeigt den Gründer
Jawed Karim im Zoo vor ei-
nem Elefantengehege – nur 18
Sekunden lang ist dieser Clip.
Der Name YouTube: Das
Wortteil „Tube“ (Röhre) be-
zeichnet umgangssprachlich
einen Fernseher. YouTube
heißt übersetzt also „Du Röh-
re“, zu verstehen als „Du sen-
dest“. YouTube ist nicht nur

Unterhalter, sondern auch Rat-
geber.

Ein Schnäppchen

Bereits 2006 kaufte Google
die Videoplattform für umge-
rechnet 1,3 Millionen Euro –
ein Schnäppchen. Denn heute
macht YouTube jedes Jahr
rund 5 Milliarden Euro Um-
satz. Die Website zählt eine
Milliarde Nutzer und jede Mi-
nute werden dort mehr als 100
Stunden Videomaterial ange-
sehen. Wirklich jeder kennt
wohl das meistgeklickte Video
aller Zeiten: „Gangnam Style“

von Psy wurde 2,2 Milliarden
Mal aufgerufen.

Freie Meinungsäußerung 
im Netz

YouTube ist beliebt, weil es
freie Meinungsäußerung er-
möglicht. Auch dort, wo sie
sonst nicht alltäglich ist. Für
einige Menschen ist das aller-
dings nicht in Ordnung. Zum
Beispiel wurde in der Türkei,
in Pakistan, Marokko und
Thailand die Plattform zeit-
weise gesperrt, in China ist sie
sogar seit 2008 komplett ver-
boten.
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Wirtschaft einfach erklärt:
Zehn Jahre YouTube

Seit 60 Jahren engagieren sich neben der 1.
Vorsitzenden Birgit Unverferth-Fischer
sympathische haupt- und ehrenamtliche
Mit-arbeiter für junge Leute und Familien
in Hannover. Die sieben kostenlosen bzw.
kostengünstigen Projekte des Deutschen
Kin-derschutzbundes (DKSB) Hannover
richten sich an Kinder, Jugendliche, Eltern

und Familien: Die Bärenhöhle, Kind im
Gericht, Kind im Krankenhaus, Pflege und
Adoption, Rechtsberatung, Starke Eltern
starke Kinder und Umgang ist normal. Der
DKSB erklärt jeden Monat im LINDEN-
SPIEGEL ein interessantes Thema für jun-
ge Leute.

LINDENSPIEGEL-Serie

Der Lindenkasper

Supervision, Coaching und Beratung

⌧ Einen Neuanfang wagen

⌧ Im Leben aufräumen

⌧ Sinn finden

Hannover - Linden             www.noraborris.de

ORTHOPÄDIE-SCHUHTECHNIK
Hannover-Linden
Limmerstraße 84

Öffnungszeiten: Mo.- FR.: 9.00 - 18.00 Uhr 
Mittwoch: 9.00 - 13.00 Uhr
Telefon: 0511 / 2101991
Telefax: 0511 / 2101990

www.orthopaedie-schuhtechnik-dettmar-hannover.de

E
s war ruhig gewor-
den um den denn's
Biomarkt an der
Haltestelle
Küchengarten.

Nachdem das Haus in der Lim-
merstraße 3-5 im Jahr 2010 von
der Firma WohnWert gekauft
wurde, und zwei Jahre später
die Geschäfte aus ihren Läden
gedrängt wurden, war der Bio-
markt Stadteilgespräch. 
Nach dem Umbau der Laden-
zeile wurden jetzt seit Herbst

letzten Jahres die Wohnungen
saniert. Um die Fenster auszu-
tauschen und Dachgauben zu
erneuern, verdeckte eine Gerüst
monatelang die Fassade. 
Als dieses Ende Februar abge-
baut wurde trat eine Überra-
schung zu Tage. Die Schilder
oberhalb des Eingangsbereiches
des Supermarktes waren künst-
lerisch umgestaltet worden. Mit
viel Liebe zum Detail wurde
das Firmenlogo in ein „scheiss
wohnwert“ umgedeutet. Die

gleichzeitige Anbringung des
Schriftzuges „still not loving
Linden“ (Lindenspiegel 07/14
berichtete) lässt die Kampagne
Ahoi hinter dieser Aktion ver-
muten.
Mehrmalige Mieterhöhungen
sowie der generell sehr schlech-
te Umgang mit den Bewohne-
rinnen und Bewohnern seien
der Grund für die Aktion gewe-
sen. In dem ehemals günstigen
Altbau liegen die Mieten bei
Neuvermietungen mittlerweile

um die 9 Euro kalt. Die Firma
WohnWert ist in Linden schon
lange ein Synonym für die Ver-
drängung von weniger gut situ-
ierten Menschen aus dem Woh-
nungsmarkt und hat auch in der
Nordstadt aktuell Ärger. 
Ein von der Firma WohnWert
gekauftes Haus, welches derzeit
zu Eigentumswohnungen umge-
wandelt wird, wurde bereits
mehrfach besetzt. Verantwort-
lich hier: die „Kampagne Nord-
stadt bleibt“.

Guerilla-Aktion bei denn's:

Firmenlogo durch 
„scheiss wohnwert“ ersetzt

Seit Urzeiten haust auf Burg
Eulenstein ein kleines Nachtge-
spenst. Tagsüber schlummert es
auf dem Dachboden in seiner
Truhe, Schlag Mitternacht er-
wacht es und macht seinen
nächtlichen Rundgang. Im fa-
bulöse Familienkino des Frei-
zeitheims Linden gibt es am 8.
März ab 14 Uhr den Film „Das
Gespenst“ (FSK: ab 0 Jahren)
zu sehen. Der Eintritt ist frei,
aber um eine Spende wird gebe-
ten. Für das Familienkino ist ei-
ne Anmeldung erforderlich un-
ter Telfon 168 44 897.

Familienkino
im Freizeitheim
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www.sudoku-aktuell.de Lösungen Februar 2015

Lösungen Februar 2015

1. Geld hat man zu haben / 
BGH als Richter Gnadenlos

Ist ein sozialhilfeberechtigter Mieter, obwohl er rechtzeitig
einen Antrag auf Sozialhilfe gestellt hat, nicht in der Lage
pünktlich seine Mietzahlungen zu leisten, und gerät er
deshalb mit einem erheblichen Teil der Miete in Verzug, so
darf der Vermieter auch in diesem Fall fristlos den Miet-
vertrag kündigen. Dies hat der Bundesgerichtshof ent-
schieden. Mehr dazu hier:http://www.anwalt.de/recht-
stipps/vermieter-darf-mieter-auch-bei-unverschuldeter-
geldnot-fristlos-kuendigen_066421.html

2. Artikel SZ zu EUGH zu Unionsbürgern

In der SZ war ein lesenswerter Artikel „Der Europäische
Gerichtshof (EuGH) befasst sich erneut mit der Frage, ob
arbeitsuchende EU-Bürger in Deutschland Anspruch auf
Sozialleistungen haben, wenn diese der Existenzsiche-
rung dienen oder einen Zugang zum Arbeitsmarkt erleich-
tern.“ http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/sozialleistun-
gen-fuer-eu-buerger-freizuegigkeit-die-sie-meinen-
1.2333680

Hier noch eine lesenswerte Analyse „Das Aufenthaltsrecht
von Unionsbürgern aus anderen Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union und ihr Zugang zu Grundsicherungslei-
stungen im Aufenthaltsstaat unter besonderer Berücksich-
tigung der Rechtslage in Deutschland“ des Deutschen
Bundestages, Unterabteilung Europa, diese gibt es
hier:http://www.bundestag.de/blob/359382/1620de289f89
db4a3b4f2234f71f34f4/das-aufenthaltsrecht-von-unions-
buergern-data.pdf

3. BA ordert Software zur Überwachung 
Erwerbsloser in sozialen Netzwerken

Letztens gaben sie noch hunderttausende Drogentests in
Auftrag, nun ordern  sie eigene Software zur Überwa-
chung Erwerbsloser in sozialen Netzwerken. Die BA mu-
tiert zur Datenkrake und NSA gegen Erwerbslose.  Mehr
dazu hier:https://www.jungewelt.de/2015/01-06/023.php
undhttp://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/bundesagen-
tur-fuer-arbeit-plaene-zur-internet-ueberwachung-a-
933541.html  

4. Neuer ALG II–Rechner in Excel veröffentlicht

Ein neuer Excel ALG II – Rechner ist nun im Netz, diesmal
auch  als xls, ods, xlsx –Version, Stand: Stand:
31.01.2015 unter Einarbeitung der neuesten Rechtspre-
chung des BSG zu privilegierten
Einkünften:http://www.harald-thome.de/praxis.html

5. Am 1. März 2015 treten die Neuregelungen zum 
Asylbewerberleistungsgesetz in Kraft

Danach werden einige Personengruppen mit einer huma-
nitären Aufenthaltserlaubnis, die bislang nach dem Asyl-
bLG leistungsberechtigt waren, künftig nach dem SGB II
leistungsberechtigt sein. Dazu gibt es eine Übersicht von
Claudius Voigt / GGUA:
http://www.ggua-projekt.de/fileadmin/downloads/tabel-
len_und_uebersichten/asylblg_oder_sgb_ii.pdf

Der Lindenspiegel-Buchtipp
Vorgestellt von MitarbeiterInnen der Buchhandlung „Decius Linden“, Falkenstraße 10

Claudia Rusch: „Zapotek und die schlafenden Hunde“

Spannend und gut
Amber Dermont: „In guten Kreisen“

Einfühlsamer Erstlingsroman

Der 18jährige Jason Prosper
stammt aus einem reichen

Elternhaus. Seine Leidenschaft
ist das Segeln. Als sein bester
Freund und Mitsegler Selbst-
mord begeht, stürzt ihn das in
eine tiefe Krise. An einer neuen
Schule versucht er einen Neu-
anfang. Er verliebt sich in Ai-
dan, eine Außenseiterin wie er.
Die groben Späße und Streiche

ihrer Mitschüler und Mitschüle-
rinnen  betrachten die beiden
aus der Distanz, bis ein Orkan
mit dramatischen Folgen Jasons
Leben eine neue Wendung gibt.
Dieser mitreißende und einfühl-
sam geschriebene Erstlingsro-
man (Mare Verlag, 22 Euro) ist
wirklich lesenswert.

Inge Schendel

Kriminalhauptkommissar
Henning Zapotek ist

zurück von seiner Weltumsege-
lung und genießt den Sommer.
Selbst die Wochenendbeziehung
zu seiner Jugendliebe Ulrike,
die er 30 Jahre nach seiner
Flucht aus der DDR in seinem
Heimatdorf wiedergetroffen hat,
läuft erstaunlich gut. Doch dann
erhält er Nachricht von seiner

alten Bekannten Gitti, deren
Hund entführt wurde. Seine
Nachforschungen wecken
schlafende Hunde: die Ent-
führung eskaliert, Gitti ver-
schwindet, ein Mord geschieht
… Es ist Zeit, sich um fatale
Fehler aus seiner Vergangenheit
zu kümmern. Ein Roman (Mare
Verlag, 14.95 Euro), spannend
und gut! Manuela Banse

D
er Lindener Maler,
Grafiker und Zeich-
ner Jürgen Krengel
ist  am 15.Februar

80 Jahre alt geworden. Jürgen
Krengel ist ein Ur-Lindener,
1935 wurde er in der Erich-
straße geboren. Heute wohnt
und arbeitet er in der Beetho-
venstraße. Eine Standortverän-
derung von knapp 500 m Luftli-
nie während eines langen Le-
bens.
Ein in Jahrzehnten gewachse-
nes, bisher wenig bekanntes
Oeuvre liegt vor. Wir finden
Stillleben in jeglicher Variation,
gekonnt installiert und drapiert.
Dann die Landschaften, beson-
ders die Bilder aus Ligurien und

die deutschen Ostseelandschaf-
ten.
Über fünf Jahrzehnte entstand
ebenso ein umfangreiches gra-
fisches und zeichnerisches
Werk. In den 60er Jahren arbei-
tete Krengel als freischaffender
Werbegrafiker. Auch diese Ar-
beiten zeigen seinen präzisen
Arbeitsstil, jeder Punkt auf der
Erdbeere sitzt, es wirkt natür-
lich und gleichzeitig artifiziell.
Jürgen Krengel ist ein Altmei-
ster der gedeckten Farben, grel-
le Farbkompositionen sind nicht
zu finden. 
Er bevorzugt Öl- und Aquarell-
farben. Seine Ölbilder vermit-
teln eine erdige Atmosphäre,
seine Tuschzeichnungen sind

häufig durch Aquarellfarben
veredelt.
Der Schaffensprozess ist ent-
schleunigt, Bilder stehen wo-
chenlang auf der Staffellei, Ar-
beitsfortschritte sind höchstens
in mikroskopisch kleinen Dosen
zu erkennen. Irgendwann ist das
Bild fertig, man hatte schon
nicht mehr damit gerechnet.
Die Kunstkritik hat sich mit
dem Schaffen von Jürgen Kren-
gel schwer getan, was auch an
der äußerst übersichtlichen An-
zahl von Ausstellungen liegen
mag. Hier in Linden konnte
man sein Werk im Jahre 2000 in
der damaligen Lindener Volks-
bank besichtigen. Mehr als 50
großformatige Bilder wurden

ausgestellt, alle relevanten
Schaffensperioden waren ver-
treten.
In den 2000er Jahren wurde
Jürgen Krengel von der Galerie
Katharina Seifert in Bothfeld
vertreten, hier gab es im Laufe
der Zeit kleinere Ausstellungen,
die sich mit dem zeichnerischen
Teil seines Oeuvres  befassten.
Die Kunst Krengels  ist zeitlos,
er hat eine eigene Bildsprache
entwickelt, die für sich wirkt.
Jedes Bild behält einen Rest
Geheimnis für sich. 
Am treffendsten hat es Edvard
Hopper formuliert: „Wenn man
es beschreiben könnte, dann
bräuchte man es nicht zu ma-
len.“

80 Jahre Jürgen Krengel:

Ein StillLeben

Lindener Künstler: Jürgen Krengel, soeben 80 Jahre alt geworden, lebt und arbeitet heute in der Beethovenstraße.
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Der Lindenspiegel-Tipp des Monats

w w w . l i n d e n - e n t d e c k e n . d e / k a l e n d e r

Ein ausführlicher Terminkalender mit vielen Veranstaltungs-Tipps unter

Politik und Power – in vier Tagen Berlin erleben
Ein Städteausflug der besonderen Art – darum geht es bei
einer Tour des Teams Jugendarbeit der Region Hannover
vom Mittwoch, 25. März, bis Sonnabend, 28. März, ins
politische und aktive Berlin. Wie war es, als unser Land in
zwei Teile geteilt war? Wie lebten die Menschen jenseits
der Mauer? Und wie arbeiten die Politikerinnen und Politi-
ker in der Hauptstadt heute? Neben Besuchen und Be-
sichtigungen bleibt auch Zeit für sportliche Aktivitäten und
die Erkundung der Stadt in kleinen Gruppen. Die Fahrt in
den Osterferien richtet sich an Jugendliche im Alter von
15 bis 17 Jahren. Auf dem Programm stehen unter ande-
rem der Besuch des Deutschen Bundestages mit Blick
hinter die Kulissen, ein Gespräch mit einem Politiker und
Mittagessen in der Kantine, ein Besuch der Gedenkstätte
Berliner Mauer und viele weitere Touren rund um Ge-
schichte, Politik und Kultur. Die Fahrt kostet 80 Euro pro
Teilnehmerin oder Teilnehmer. Darin enthalten sind die
An- und Abreise mit der Deutschen Bahn, Übernachtung
mit Frühstück in Mehrbettzimmern im zentral gelegenen
Hostel sowie das Programm. Inhaberinnen und Inhaber
einer Jugendleitercard (Juleica) erhalten 20 Euro Ermäßi-
gung. Anmeldung und weitere Informationen beim Team
Jugendarbeit der Region Hannover unter Telefon (05130)
37663-32 oder unter www.team-jugendarbeit.de. Anmel-
deschluss ist Montag, 16. März 2015.

Gewaltprävention und Pfingstvergnügen
Präventive Schulung im Umgang mit Konflikten und die
Befähigung erlangen gewalttäti-ge Auseinandersetzungen
zu vermeiden ist ein Ziel in unserem Abendseminar für
Ju-gendleiter, Sportassistenten und allen die mit Kindern
und Jugendlichen auch ihre Frei-zeit verbringen. Am 19.
März beschäftigen wir uns, in der Zeit von 18 – 21 Uhr mit
der Thematik „Schritte gegen Tritte“. Anmeldungen sind
bis zum 10. März möglich. Für ein Pfingstvergnügen sor-
gen wir im Zeltlager in Otterndorf an der Elbe. Vom 22.05.
bis 26.05.15 bevölkern wir das Zeltdorf am Deich und sor-
gen für Stimmung. Wenn Du zwischen 8 und 14 Jahren
alt bist und über Pfingsten keine Langeweile verspüren
willst, dann melde Dich schnell bei uns an. Unser Ferien-
angebot umfasst Anreise, Unterkunft, Vollverpflegung,
Freizeitprogramm und Betreuung. Informationen und An-
meldungen bekommt Ihr über unsere Ferienhotline 0511 /
88 02 22 bzw. nachzulesen unter www.hannoversche-
sportjugend.de.

„Frauen an der Leine“ am Internationalen Frauentag
Passend zum Internationalen Frauentag am Sonntag, 8.
März, veranstaltet Stattreisen Hannover einen Stadtspa-
ziergang von der Leine bis zum Opernplatz. Ein Spazier-
gang durch die City führt Sie auf die Spuren bekannter
und weniger bekannter hannoverscher Frauen. Sie be-
gegnen Kurfürstin Sophie und der Astronomin Caroline
Herschel. Und: Sie erfahren, was die Künstlerin Niki de
Saint Phalle und die Choreografin und Tänzerin Mary
Wigman mit Hannover verbindet. Treffpunkt sind um 14
Uhr die „Nanas” am Leibnizufer. Der Spaziergang dauert
etwa 1,5 Stunden, die Kosten betragen 9 Euro.

Gemeinschaftliches Wohnen in Miete
In den letzten Jahren ist die Nachfrage nach gemein-
schaftlichem Wohnen stark gestiegen. Wohnprojekte set-
zen auf selbst gewählte Nachbarschaften und entwickeln
lebendige, stabile Hausgemeinschaften. Das Ziel der Ver-
anstaltung des Bürgerbüros Stadtentwicklung ist es, die
unterschiedlichen Akteure aus Politik, Wohnungswirt-
schaft und Zivilgesellschaft miteinander ins Gespräch zu
bringen, um die Chancen, die gemeinschaftliches Woh-
nen bietet, noch wirkungsvoller zu nutzen. Im Rahmen ei-
nes Projekt-Marktplatzes stellen Gruppen und Wohnungs-
unternehmen ihre Konzepte und Projekte vor. Die Ergeb-
nisse, die bei der Veranstaltung erarbeitet werden, wer-
den in den Stadtentwicklungsprozess „Mein Hannover
2030“ eingespeist. Weitere detaillierte Informationen fin-
den Sie www.bbs-hannover.de. Termin: Freitag, 13. März,
15 bis 18 Uhr, üstra Remise, Goethestraße 19.

Kensal Rise / LondonWohin im März?

Ninia La Grande, Tobias Kun-
ze, Johannes Weigel und Ker-

sten Flenter sind Hannovers sexiest
Lesebühne alive. Unterstützung
bekommen sie im März von Mirco
Buchwitz und Rikje Stanze (Foto),
die gerade gemeinsam einen Ro-
man bei Rowohlt veröffentlicht ha-
ben. Und von René Wermke alias
die Hannover OneManBluesband. 
Mirco Buchwitz schreibt und pro-
duziert eine Mischung aus Litera-
tur und Musik, Kabarett und Hör-
spiel; Rikje Stanze ist seit 2010 re-
gelmäßiger Gast bei Poetry Slams

und stand auf Lesebühnen von
Hannover bis New York. Ihre Texte
wurden in Anthologien und Hör-
buchprojekten veröffentlicht.
Für Aufsehen sorgt HOMB - Die
„Hannover OneManBluesBand“.
René Wermke ist einer der besten
Newcomer der Bluesszene und mit
seiner gefühlvollen und ausdrucks-
starken Stimme hat seine Musik in
diesem Genre ein starkes Allein-
stellungsmerkmal.
Termin: Dienstag, 24. März, 20
Uhr, Theater am Küchengarten.
Eintritt 8, ermäßigt 5 Euro.

Mit OneManBluesband

M alerei & Fotografie von
Eva Friedrich, Regine

Schulze und Susanne Schu-
macher“. Unter diesem Titel
haben sich die drei aus dem
Raum Hannover stammenden
Künstlerinnen zu einer Ausstel-
lung zusammen gefunden, die
vom 1. Februar bis 26. Juni
2015 in beiden Häusern des
Unternehmerinnen-Zentrums
Hannover, Hohe Straße 9 und
11, zu sehen ist. Die Öffnungs-
zeiten: montags bis donnerstags
8 bis 16 Uhr, freitags 8 bis 13
Uhr.

Die Lesereihe der Initiative
„Lebensraum Linden“

und der Buchhandlung DECI-
US blickt im Jubiläumsjahr
„900 Jahre Linden“ monatlich
auf die Lindener Geschichte
zurück. Dazwischen mischen
sich zwei Literarische Rund-
gänge mit Günter Müller. Der
Eintritt ist jeweils frei. Am 12.

März berichtet in dieser Reihe
Horst Bohne in Wort und Bild
darüber, was die Hanomag und
den inzwischen weltgrößten
Reiseveranstalter TUI miteinan-
der verbindet. Das Lindener
Unternehmen brachte nämlich
nicht nur seine Produkte, son-
dern auch Urlauber in alle Welt:
„Von der Hanomag nach Haiti!“
Die Lesung findet am Donners-
tag, 12. März, ab 19.30 Uhr in
der Buchhandlung Decius, Fal-
kenstraße 10, statt. Um telefoni-
sche Voranmeldung in der
Buchhandlung DECIUS unter
Telefon 44 18 93 wird gebeten.

Am 13. März findet ab 20
Uhr im „Stern“, Weber-

straße 28, wieder das Kult-Ta-
ble-Quiz des Blues Clubs
Hannover statt. Nach schwerer
Krankheit genesen, wird an die-
sem Abend „Lonesome Night-
hawk“ auf den Quizmaster-
Stuhl zurückkehren. Es wird

wie immer vierzig Fragen aus
allen Wissensgebieten von Poli-
tik und Geschichte, über Musik
und Kunst, Literatur und Medi-
zin, bis zu Linden und Hanno-
ver geben. Es gibt drei punk-
treiche Zwischenrunden und ein
echtes Endspiel, das noch alles
verändern kann. Das siegreiche
Team erhält eine Einladung zu
einem kullinarischen Abend mit
Rinderrouladen, Rotkohl, Kar-
toffelklößen und Salzkartoffeln,
gestiftet von Stern-Wirt And-
reas Klitz. Die Zweitplazierten
erhalten je eine Flasche Prosec-
co. Der dritte Platz ist eine
Tischrunde. Wir bitten alle
Stammteams noch mehr Leute
zu diesem Abend einzuladen,
damit es noch spannender wird.
Da wir keine Teilnahmegebühr
erheben, bitten wir um großzü-
gige Spenden für die Arbeit des
Blues Club. Für uns ist dies ei-
ne der wenigen Möglichkeiten
Gelder zu generieren, um unse-

re Konzert- und Vortragsveran-
staltungen zu finanzieren.

I Im Erdzeitalter Oberjura, vor
ca. 150 Millionen Jahren, be-

fand sich in der Gegend des
Lindener Berges – den es so
noch nicht gab -  und auch im
heutigen Davenstedt ein tropi-
sches Meer. In einer großen La-
gune tummelten sich Knack-
zahnfische und große Krokodi-
le, enge Verwandte der Drachen
in unserer Ausstellung, die vom
1. März bis zum 30. April im
Küchengartenpavillon auf dem
Lindener Berg bei Quartier
e.V. betrachtet werden können.
Es handelt sich dabei aus-
nahmslos um friedliche Exem-
plare, zeichnerisch dargestellt
von Edith Meyfarth und dreidi-
mensional geformt von plabilio.
Die Eröffnung findet am 1.
März um 14 Uhr statt. Öff-
nungszeiten: dienstags, freitags
und sonntags von 14 bis 16 Uhr.

u l t u r kompaktK

M
it zweimonati-
ger Verspä-
tung aufgrund
einer ernst-
haften Er-

krankung des „Lonesome
Nighthawk“ startet der Blues
Club Hannnover mit seiner Kul-
treihe „Mississippi liegt mitten
in Linden“ ins Jahr 2015. Und
das diesmal mit geballter ameri-
kanischer Frauenpower. Es wird
zwei Veranstaltungen im Monat
März geben
Freitag, 6. März: Auch nach
dreißig Jahren Bühnenerfah-
rung hat die Instrumentalistin,
Sängerin, Songschreiberin, Pro-
duzentin und Lehrerin Caroline
Aiken nichts von ihrer Natür-
lichkeit und faszinierenden
Ausstrahlung verloren. Zusam-
men mit ihrem exzellenten Gi-
tarrenstil verwebt sie ihre Songs
zu einer aufrichtigen und uner-
schrocken sinnlichen Folk-Mu-
sik, in der sich Blues, Country
und Rockmusik gegenseitig be-
fruchten. Wie immer besteht
dieser Abend aus Live Concert
und Vortrag. Der Vortrag von
„Lonesome Nighthawk“ wird
sich mit Frauen im Blues be-
schäftigen. 
Freitag, 20. März: Ebenfalls

längst ein Urgestein der welt-
weiten Blues-Szene ist die in
Louisiana geborene Eleanor El-
lis. Sie trat auf unzähligen Fest-
ivals auf und war auch schon in
Vergangenheit in Deutschland

zu Gast. Der Stil dieser ausge-
zeichneten Sängerin und Gitar-
ristin ist tief im Mississippi und
Piedmont Blues verhaftet. Der
Vortrag an diesem Abend ist der
zweite Teil von „When Girls Do

It“ und schließt nahtlos an die
Veranstaltung vom 6. März an.
Beide Veranstatungen finden je-
weils ab 20 Uhr wie gewohnt in
der Gaststätte „Zum Stern",
Weberstraße 28, statt.

Zwei Mal „When Girls Do It“ im März:

Der Blues kehrt zurück nach Linden

Aus Louisiana nach Linden: Eleanor Ellis spielt am 20. März im „Stern“.
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Wenn der Politiker
gegangen ist

Kaltschnäuzig
von Kersten Flenter

Warum haste denn
nicht mitgeboten?“,
beschwere ich mich

bei Stroganow. „Verschlafen“,
gähnt er, als er die Kioskluke
öffnet. Tageszeitungen gehen
heute wie geschnitten Bier und
kalte Semmeln. Das Ihmezen-
trum ist verkauft. Wenn das
mein Freund Lindemann noch
erlebt hätte. Und wer hat’s ge-
funden? Eine Berliner Firma.
„Weiß schon“, fällt Mittel-
schmidt uns in die Gedanken,
„Strelitzer Kreisel Immodings-
Gesellschaft.“ „Ich hör immer
Kreisel“, sagt Stroganow, „ist
das sowas wie der Schwanen-
burg-Kreisel?“ „Der Schwanen-
burg-Kreisel ist schon seit ein
paar Tagen eine Ampelkreu-
zung, Stroganow“, murre ich.
„Ach!“, staunt Stroganow, „ich
sollte doch öfter mal rausge-
hen.“ Dagegen kann ich nichts
vorbringen. Nur eine Erklärung
nachschieben: „Steglitz-Kreisel
heißt das.“ „Und warum
schreibt die HAZ dann ,Strelitz-

Kreisel‘“, will Mit-
telschmidt wissen.
„Kann zwei Ursachen haben:
entweder dachte der Autor so-
fort an den Knast in Neustrelitz,
wo mal Fallada einsaß, oder es
liegt schlicht daran, dass Mad-
sack sich keine Schlussredakti-
on mehr leistet. Die HAZ arbei-
tet ja nicht nur auf inhaltlicher,
sondern schon lang auch auf or-
thografischer Ebene eher auf
restringiertem Niveau.“ Stroga-
now findet, ich lenke nur vom
Thema ab, ob Strelitzer oder
Steglitzer Kreisel, sei doch völ-
lig Wumpe, aber wer denn nun
diese ominöse Newton-Group
aus Berlin sei, der das Ihmezen-
trum jetzt gehört. Auf den er-
sten fünf Google-Seiten tauchen
die nicht auf. „Isaac“, sagt Mit-
telschmidt. „Häh?!“ Das war
Stroganow. „Isaac Newton.
Himmelsmechanik. Hat ja ir-
gendwie mit Hochhäusern zu
tun, oder?“ Ich hatte gerade an
Helmut Newton gedacht, der
mit den Weichzeichner-Nackt-

fotos; Nacktfotos wurden doch
sicher auch schon im Ihmezen-
trum gemacht, im Turm direkt
neben dem Jugendamt. Ganz
Linden jedenfalls rätselt, was
nun werden soll mit unserer
Lieblingsruine. Ganz Lin-
den? Nein. Ein kleiner, un-
beugsamer Tross kaltschnäu-
ziger Ignoranten steht weiter
am Kiosk und befürchtet eh
immer das Schlimmste. Was
ja auch stets eintritt. „Sag
mal, Stroganow“, fällt mir
ein, „was hast du da eben als
Grund angegeben, nicht mit-
geboten zu haben? Du hättest
verschlafen? Woher hättest
du denn die Patte zum Speku-
lieren, häh?“ Stroganow
lächelt sanft. „Stammkun-
den, mein Lieber, bringen
mehr als du ahnst. Dau-
erhaftigkeit zahlt sich
am Ende aus. Kurzfristi-
ge Anlagen mit ho-
hem Risiko sind

Spielerei, die nach hinten losge-
hen kann.“ Na, was immer da
hinten herauskommt – eine
Überraschung wird es für nie-
manden.

Lindemann & Stroganow erklären die Welt

von Hans-Jörg
Hennecke

Ihr hättet auch
gehen sollen,
denn der

Worte sind genug
geredet. Von allen
Rechten ist euch
nur das eine geblie-

ben, das Recht
einen Abge-
ordneten in

ein fernes Par-
lament zu wählen. Er hat es
euch abgekauft mit seinen
großen Worten über den Ruck,
der durch die Gemeinde geht
und von der Zukunft, die wieder
einmal dem goldenen Berg
gleicht. Alles wird gut? Warum
sollte es? Alles hat seinen Preis
und nach der nächsten Rabatt-
Schlacht gibt es neue Preise für
neue Güter und der freie Markt
ist nur für jene geöffnet, die be-
zahlen können. Da trennt sich
die Spreu vom Weizen. In einer
globalisierten Welt gibt es nur
globale Ziele, die aber regional
unterschiedlich herbeigeführt
werden. Da gibt es kaum Ge-
heimnisse, das Fernsehen ist ein
skrupelloser Lehrmeister, ver-
schweigt keine Tsunami-Welle
und keinen Einsatz von High-
Tec-Waffen und erklärt, dass in
Afrika die große Seuche das
Problem fast im Alleingang
löst. Du wirst mit Transfer-Lei-
stungen ruhig gestellt aber im
Beipack-Zettel steht geschrie-
ben, dass dich niemand braucht
und dass du nur durch Wohlver-
halten die Summe wert bist, die

man dir für einen bemessenen
Zeitraum bewilligt. Aber ir-
gendwann schlägt die Stunde
der Wahrheit, dann tritt der
große Zauberer von der Bühne
ab und den nächsten Akt über-
nimmt der Mann mit der Sense.
Der rechnet eiskalt und mit ge-
nauen Zahlen unter dem Gesetz
der Marktwirtschaft, wo nur an-
geboten werden darf, was auch
Nachfrage findet. Dein Ange-
bot? Kein Bedarf. Niemand
braucht dich. Du bist eine Last
für die Gesellschaft, du rechnest
dich nicht, du bist überflüssig,
die Lage wäre besser, wenn es
dich und deinesgleichen nicht
gäbe. Der große Zampano wird
offene Worte finden und wird
sagen, dass seine Geduld am
Ende ist. Dass er dir den Strom
abschalten wird und die Hei-
zung, dass er keine rückständi-
ge Miete duldet. Das Problem
bist du, wird er sagen, also löse
es.
Und dann kommt der Erlöser in
Gestalt des allzu bekannten Po-
litikers, der dir eine Frist im be-
heizten Asyl bietet, Teilhabe an
der Tafel überschüssiger Waren
und der auf seine Chance war-
tet, wenn die Welt mal weg-
schaut oder besser noch, wenn
sie die neue alte Moral verin-
nerlicht, dass Angebot und
Nachfrage den Preis bestim-
men. Er wird dir mit unbestech-
lichen Zahlen vorrechnen, wo
dein Wert liegt. 
Der 1-Euro-Job ist keine Schi-
kane, er ist Gradmesser auf der
Skala der Globalisierung. Alles
darüber setzt Marktgesetze
außer Kraft und gefährdet die
Gesellschaft der Privilegierten
und Tüchtigen, der Schönen
und Reichen. 
Ist es nicht ein ehernes Gesetz,
war es nicht immer so? Die ei-
nen spielen das Spiel des Le-
bens auf dem großen Tennis-
Platz, die anderen sammeln die
Bälle ein. Fremde Bälle auf ei-
nem fremden Platz. Ich bin froh
in einem Land zu leben, wo
man alles sagen darf. 
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