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Fährmanns Kinderfest e.V stellt Förderungsantrag bei der Stadt:

Lindens Sommerfestival
auf der Faustwiese in Gefahr?
eit über zwei
Jahrzehnten ist es
aus Linden nicht
mehr wegzudenken. Das Fährmannsfest am Zusammenfluss von Leine und Ihme und das parallel stattfindende Kinder- und Kulturfest auf
der Lindener Faustwiese. Doch
jetzt scheint diese Lindener Tradition in Gefahr.
Der „Fährmannsfest e.V“, als
der Veranstalter und wirtschaftlich Verantwortliche des „Rockfestivals“ auf der Glockseewiese auf der hannoverschen Seite
der Ihme, kann die Kosten von
über 10.000 Euro für die Infrastuktur des „Kinder- und Kulturfestes“ das vom „Fährmanns
Kinderfest e.V.“ auf eigene Kosten auf der Faustwiese auf der
Lindener Seite der Ihme, veranstaltet wird, nicht mehr aufbringen. Zu diesen Kosten zählen
zum Beispiel der Strom-, Wasser- und Toilettenservice, sowie
die Einlassorganisation für die
vier Einlasstore zum Festgelän-

S

Gibt es auch 2017 beim Fährmannsfest wieder eine Kinderspielwiese?
de und die Kosten für die Security.
Insbesondere weil die erhöhten
Kosten für die behördlichen

Auflagen bei der Genehmigung
eines im öffentlichen Raum veranstalteten
Großereignisses
„nach Duisburg“ vor knapp

zehn Jahren jährlich mit 10.000
Euro beim „Fährmannsfest
e.V.“ zu Buche schlagen.
Weiter Seite 2

Neubauprojekt Kesselstraße in Limmer:

LINKE fordert Mieterschutz
ie Linksfraktion im
Stadtbezirksrat LindenLimmer ist mit dem
Vorgehen der Verwaltung gegenüber den BewohnerInnen
der Kesselstraße in Limmer
nicht einverstanden. Die Verwaltung will der Forderung des
Bezirksrates zwar entsprechen,
dass den MieterInnen vergleich-

D

barer Wohnraum während der
Bauphase und nach Fertigstellung im Baugebiet wieder zur
Verfügung gestellt werden soll.
Dies soll dem Projektentwickler
HEGU GmbH jedoch nur mitgeteilt werden.
„Wir sind allerdings der Ansicht, dass die Stadt dies der
HEGU verpflichtend auferlegen

SCHNELLRESTAURANT

sollte“, sagt David Müller,
Fraktionsvorsitzender
der
Linksfraktion.
Ebenso unklar bleibt die Verwaltung bei der Beteiligung der
BewohnerInnen. Die Verwaltung sieht die öffentliche Beteiligung gesetzlich geregelt. Dass
dies nicht passiert, sehen wir
am Beispiel Kesselstraße. Öffentliche Beteiligung wird anscheinend erst nach Aufforderung umgesetzt. „Einige BewohnerInnen äußerten sich in
unserer öffentlichen Fraktionssitzung sehr besorgt über ihre
Wohnsituation. Sie hatten keine
Informationen vom neuen Eigentümer bekommen, sondern
nur aus der Presse erfahren,
dass auf ihrem Gelände Neu-

bauten geplant sind“, so Müller
weiter.
Die im Bezirksrat von der Linkfraktion geforderten 50 Prozent
sozial geförderten Wohnraum
wurden von der Verwaltung abgelehnt. Selbst die Ratsfraktion
der SPD hat im Mai 2016 mit
der gleichen Forderung die Notwendigkeit eingesehen.
Wir fordern aufgrund des hohen
Bedarfs an preiswertem Wohnraum, dass in der Kesselstraße
und in weiteren neuen Baugebieten unserer Forderung nach
50 Prozent sozial gefördertem
Wohnraum entsprochen wird.
Außerdem fordern wir die Verwaltung auf, eine Beteiligung
der BewohnerInnen in der Kesselstraße durchzuführen.
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Verein beantragt Förderung in Höhe von 10.000 Euro bei der Stadt Hannover:

Kensal Rise / London

Rechtsradikalismus in den Sozialen Netzwerken
Das Internet und darin die privaten Sozialen Netzwerke
sind längst elementare Bestandteile der Lebenswelten
und Orte der Sozialisation und Identitätsbildung von Jugendlichen geworden. Auch die politische Meinungsbildung findet zunehmend über das Internet statt. Diesen
kommunikativen Raum haben jedoch seit einigen Jahren
auch rechtsextreme Parteien und Gruppierungen für sich
entdeckt. Das Internet gilt für den Bereich Rechtsextremismus als Propagandamedium Nummer eins. In äußerst
viralen Kampagnen schaffte es beispielsweise die NPD
unter anderem mit der Hetze gegen Flüchtlingsheime und
vermeintlichen „Kinderschändern“ auch viele Jugendliche
zu radikalisieren. Der Partei ist es zusammen mit unzähligen weiteren rechtsextremen Gruppierungen – wie beispielsweise der sehr jugendaffinen, neurechten „Identitären Bewegung“ – gelungen, Soziale Netzwerke mit
Hassinhalten zu überfluten. Soziale Netzwerke u.a. Communities sind demnach der ideale Ort, um junge Menschen, die in ihrem Demokratieverständnis noch nicht gefestigt sind und auch solche, die oben genannte Tendenzen aufweisen, unabhängig von Bildungsstand, Herkunft
oder politischer Überzeugung für sich zu gewinnen.
Über das Thema „Rechtsradikalismus in den Sozialen
Netzwerken“ referiert am Mittwoch, 8. Februar, ab 20 Uhr
im Medienhaus Christina Dinar von der Amadeo-AntonioStiftung. Der Eintritt ist frei.

Nach der Fertigstellung der neuen, rötlichen Pflasterung hat das
Medienhaus nochmal aus eigenen Mitteln den Hof vor unserem
Eingang um Sitzbank, Tisch und vier große winterfeste Kübelpflanzen in schönen Tontöpfen ergänzt. Ein willkommener Platz um
beim hausgemachten Cappuccino zu Verweilen.
PlatzDa!-Podiumsdiskussion mit Heiner Monheim
„Wie wollen wir leben in unseren Stadtteilen (und Städten)?“ lautet der Titel einer Podiumdiskussion zu der die
Initiative PlatzDa! am 9. Feburar ab 18.30 ins Lindener
Rathaus einlädt. Mit dieser Veranstaltung möchte
PlatzDa! das Engagement des vergangenen Jahres fortsetzen, in dem mit Aktionen und einem Blog auf eine lebenswertere Nutzung und gerechtere Verteilung des öffentlichen Raumes und eine Veränderung des Stadtteils
im Sinne aller Menschen, insbesondere der Kinder, der
Senioren und „schwachen“ Verkehrsteilnehmer aufmerksam gemacht wurde. Für die Teilnahme konnte mit Prof.
Heiner Monheim ein bundesweit bekannter Experte für
Mobilität und Stadt gewonnen werden. Weiterhin auf dem
Podium vertreten sein werden Katrin Göllinger (CDU-Regionsabgeordnete und CDU-Vorstand in Hannover-Linden), Daniel Gardemin (Die Grünen, Vorsitzender Stadtverband Hannover Fraktionsvorsitzender Linden-Limmer)
und Astrid Ries (Inhaberin von HutUp am Lindener
Markt). Die Fragen, die bei der Podiumsdiskussion zur
Sprache kommen sollen, lauten: Wie wirkt sich das Wohnumfeld auf die Gesundheit von Menschen aus? Wie können Stadtteile so geplant werden, dass sie die Teilhabe aller Bewohner fördern? Wie können die Interessen unterschiedlicher Gruppen in der Stadt in Einklang gebracht
werden? Wie können wir den Mobilitätswandel für alle attraktiv machen? Detailfragen könnten sein: Welche Nutzung wünschen sich die Menschen durch den gewonnenen Raum auf einem verkehrsberuhigten bzw. Privatwagen freien Markt? Was spricht für oder gegen Anwohnerparkzonen und/oder zugangsgeregelte Anwohnerstraßen? Was bedeutet ein verkehrsberuhigter Markt für
die Geschäftsinhaber? Wie viel Raum benötigt die Anlieferung der Geschäfte und Anwohner? Wie werden wir den
Bedürfnissen der mobilitätseingeschränkten Menschen
gerecht? Wie wird die Müllabfuhr und der Zugang für
Handwerker auf Privatwagen freien Stadträumen geregelt? Was ist an Maßnahmen um einen verkehrsberuhigten Bereich Lindener Markt/Stephanusstraße herum erforderlich? Wie bleibt die Erreichbarkeit der Tiefgaragen für
die Anwohner erhalten? Welche Arten von Lieferverkehr
(Lastenräder, E-Cars) sind denkbar?

Kinderfest droht das Aus

Die Kleinen hören auf der Faustwiese gespannt der Märchenoma zu.
Fortsetzung von Seite 1
Zur Erinnerung: Bei einem
Rockfestival in Duisburg war
auf dem Zugangsweg eine Panik ausgebrochen, bei der viele
Besucher zu Tode gekommen
waren. Nach diesem Vorfall waren bundesweit die Sicherheitsbestimmungen drastisch verschärft worden und schießen
nach Meinung des Veranstalters
über das Ziel hinaus, weil das
Fährmannsfest, „vor und nach
Duisburg“ seit Jahren als „friedliches Fest für die ganze Familie“ öffentlich bekannt und in
den Medien kommentiert wird
und es deshalb u.a. auch polizeilich nur durch den alltäglichen Streifendienst betreut
wird.
Die drastisch erhöhten Kosten
sind hier ohne erkennbare Not
vor Ort entstanden, so die Einschätzung der Verantwortlichen.
Deshalb hat der Fährmanns
Kinderfest e.V. jetzt einen Antrag an den Rat der Stadt Hannover auf Förderung über
10.000 Euro für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 aus dem
Kultur-, Jugend-, Kinder- und
Stadtteilarbeitsförderhaushalt
der Stadt Hannover für das ein-

trittsfreie „Kinder- und Kulturfest“ auf der Faustwiese zum
Fährmannsfest gestellt.
Sollte der „Fährmanns Kinderfest e.V.“ diese beantragte Förderung nicht erhalten, die die
Kosten der Infrastruktur decken
sollte, wird der Verein das
„Kinder- und Kulturfest“ auf
der Faustwiese nicht mehr veranstalten können“, so Peter Holik vom Vereinsvorstand.
Die besondere Atmosphäre des
Fährmannsfestes, bekannt als
lärmendes Rockfestival, zugleich aber auch ein Stadtteilfest mit hoher Beteiligung von
Vereinen, Intiativen, Parteien
und Künstlern aus Linden, würde darunter erheblich leiden.
Auch die „Wege zur Inklusion“,
für die das Fährmannsfest im
vergangenen Jahr mit dem Niedersächsischen Inklusionspreis
ausgelobt wurde, könnten nicht
weiter begangen werden, weil
sie nur im Rahmen des „Kinder- und Kulturfestes“ möglich
gemacht wurden und zukünftig
werden.
Der „Fährmansfest e.V.“, 1994
gegründet, hatte im gleichen
Jahr das „Rockfestival – bunt
statt braun“ auf der Glockseewiese um das stadtteilbezogene

„Kinder- und Kulturfest“ auf
der Faustwiese in der Nachbarschaft zum Kulturzentrum Faust
erweitert. Dennoch wurde ihm
vom Finanzamt Hannover Nord,
trotz „Selbstlosigkeit“ und
nachweislicher Förderung von
„stadteilbezogener Kinder- und
Jugendkultur“ die Gemeinnützigkeit aberkannt, weil es, sogar
als damals noch eintrittsfreies
„Rockfestival“, dem Konkurrenzgebot bezüglich des privatwirtschaftlichen Rock&Rollgeschäftes unterworfen, nicht mit
dem Privileg der Gemeinnützigkeit ausgestattet werden durfte
und darf.
Den Antrag auf Förderung kann
demzufolge nur der „gemeinnützige“ „Fährmanns Kinderfest e.V.“ an den Rat der Stadt
Hannover stellen. Faktisch käme die Förderung wirtschaftlich
auch nur diesem Verein für seine Arbeit zugute. Der „Fährmanns Kinderfest Verein“ wurde 2007 gegründet. Diesem Verein konnte die Anerkennung der
Gemeinnützigkeit nicht mehr
abgesprochen werden. Aufgabe
ist es, dem „Kinder- und Kulturfest“ auf der Faustwiese einen festen organisatorischen
Rahmen zu geben, und seine

Eigenwirtschaftlichkeit zu fördern.
Somit ergaben sich vielfältige
Kooperationen mit Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit und dem Kulturbüro der
Stadt Hannover. Gleiches gilt
für das Projekt „Wege zur Inklusion“. So wurde auch die
Üstra als Sponsor der ÜstraKulturbühne auf dem Kinderund Kulturfest gewonnen. Mit
viel Mühe und finanzieller Zuwendung konnte auch die Integration des nachbarlichen Kulturzentrums Faust ins „Kinder
und Kulturfest“ erarbeitet und
das gastliche und kulturelle Angebot für das Pubklium erweitert werden.
Insgesamt hat sich das „kulturelle“, „kinder“-, „jugend“- und
„stadtteilfördernde“, „interkulturelle“ und „inklusive“ Angebot für die Besucher des Fährmannsfestes mit eintrittsfreiem
Zugang zur Faustwiese durch
die Arbeit des „Fährmanns Kinderfest Vereins“ nach Meinung
der Antragsteller erheblich erhöht. Bleibt nur zu hoffen, dass
Lindens kostenloses Sommerfestival auf der Faustwiese erhalten bleibt.
K15

Ausbau der Stadtbahnstrecke in der
Badenstedter Straße beschlossen

D

er Verkehrsausschuss
der Region Hannover
hat dem weiteren Ausbau der Stadtbahnstrecke AWest in der Badenstedter Straße
durch die infra zugestimmt.
Vorgesehen ist der Abschnitt
zwischen den Haltestellen Körtingsdorfer Weg und Am Soltekampe. Rund 8,9 Millionen Euro sind für die Erneuerung des
Bahnkörpers, der Fahrbahn, der
Seitenanlagen und der Versorgungsleitungen eingeplant.
In dem 500 Meter langen
Streckenabschnitt sollen die
bisher vom Individualverkehr
überfahrbaren Schienen zukünftig weitestgehend separat verlaufen. Ziel ist es, die hier an
Werktagen mit ca. 11.200 Fahrgästen tagsüber im 10-MinutenTakt fahrende Stadtbahnlinie 9
von verkehrsbedingten Störungen unabhängig zu machen und

damit zu beschleunigen. Der
bislang relativ ungeordnete
Straßenraum soll zudem deutlich übersichtlicher gestaltet
werden.
Außerdem werden die Hochbahnsteige der Haltestelle Körtingsdorfer Weg für den zukünftigen Einsatz von 3-Wagen-Zügen auf 70 Meter verlängert.
Die Haltestelle Am Soltekampe
wird als separates Vorhaben bereits in diesem Jahr mit Hochbahnsteigen neu errichtet. Vorbereitende Baumaßnahmen in
der Badenstedter Straße sollen
2017 beginnen, der eigentliche
Streckenausbau ist für 2018 und
2019 vorgesehen.
Das Land Niedersachsen bezuschusst das Vorhaben voraussichtlich mit bis zu 5,9 Millionen Euro, die Region Hannover
übernimmt die verbleibenden
Kosten von 3 Millionen Euro.
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Für ein Gedenken an Halim Dener:

Jahrestag der Durchsuchung des UJZ Kornstraße
or einem Jahr,
am Morgen
des 11. Februar 2016,
hat die Polizei
mit
einem
Großaufgebot das unabhängige
Jugendzentrum (UJZ) Kornstraße in der Nordstadt durchsucht. Der Einsatz war auch in
Linden durch eine drastisch erhöhte Polizeipräsenz spürbar.
Die Staatsanwaltschaft warf den
drei Vorstandsmitgliedern und
einem Mitarbeiter des Jugendzentrums damals vor, gegen das
Vereinsgesetz verstoßen zu haben, indem diese die in
Deutschland und der Türkei
verbotene kurdische Organisation PKK unterstützt haben sollen.
Bei der mehrstündigen Durchsuchung beschlagnahmte die
Polizei vier Computer, rund 40
Plakate sowie 80 Aufkleber mit
der Forderung „Weg mit dem
Verbot der PKK“. Für die Behauptung der Staatsanwaltschaft, die Beschuldigten hätten
durch verschiedene Tätigkeiten
die PKK unterstützt, ließen sich
allerdings keine Beweise finden.
Über den Stand der „Ermittlungen“ und die Ergebnisse der
Durchsuchung wollen nun Vertreter des Jugendzentrums be-

V

Plakate der „Kampagne Halim Dener" an einer Lindener Hauswand.
richten. Am Freitag, 10. Februar
soll dazu in einer nicht ganz
ernst gemeinten Veranstaltung
ab 17 Uhr in den Räumen der
Korn auf die Razzia zurückgeblickt werden.
Denn auch ein Jahr nach der
Untersuchung ist unklar, wie
die Ermittlungen gegen die vier
Beschuldigten überhaupt in
Gang gekommen sind. Die
Staatsanwaltschaft hält sich dazu nach wie vor bedeckt. In ei-

alim Dener floh 1994 vor dem Krieg
in seiner Heimat und den Angriffen
des türkischen Militärs auf die kurdische
Zivilbevölkerung. Dener selbst wurde vor
seiner Flucht in Polizeihaft gefoltert, sein
Dorf zerstört. Als „unbegleiteter minderjähriger Flüchtling“ kam der 16-Jährige
nach Deutschland.
Trotz der offensichtlichen Verfolgung der
kurdischen Volksgruppe in der Türkei hat-

H

ner damals veröffentlichten Erklärung der Verantwortlichen
des Jugendzentrums war in diesem Zusammenhang von einem
„Rachefeldzug der Staatsmacht“ die Rede und das Vorgehen der Beamten wurde als eine
„bodenlose Dreistigkeit“ gebranntmarkt. Der Einsatz der
Polizei, die mit gleich mehreren
Hundertschaften die Kornstraße
und die angrenzenden Straßen
in der Nordstadt absperrte, sei

te die Bundesregierung im November
1993 die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK)
und ihr nahestehender Organisationen
verboten. Dennoch setzte sich Halim Dener weiter für die Freiheitsbewegung Kurdistans ein. Am 30.06.1994 wurde er
beim Kleben von Plakaten mit dem Emblem der ERNK, des (damaligen) politischen Arms der PKK, von SEK-Polizisten
in zivil überrascht und bei der Festnahme

besonders
unverhältnismäßig
gewesen.
Im Jugendzentrum vermutet
man, die Durchsuchung habe
ihren Ursprung in dem 2014 begonnenen Streit um ein Wandgemälde. Jugendliche hatten im
Innenhof des Gebäudes ein
Gemälde angebracht, das den
1994 am Steintor von der Polizei erschossenen Kurden Halim
Dener zeigt. Der junge Mann
hatte Plakate für die verbotene

PKK geklebt. Die Stadt hatte
damals erklärt, das Gemälde gefährde die öffentliche Sicherheit
und Ordnung. Im Mai 2015
wurde der Streit um das Bild in
beiderseitigem Einvernehmen
beendet. Doch bei der Polizeiaktion vor einem Jahr soll das
Bild erneut zur Sprache gekommen sein. „Ein vermummter
Beamte hat mir erklärt, das Bild
müsse weg“, sagte einer der Beschuldigten. Unabhängig davon
fordert die „Kampagne Halim
Dener“ weiterhin einen Ort des

Gedenkens für den getöteten
Kurden in Hannover und plant
zunächst eine Plakatausstellung.
Diese soll an verschiedenen Orten gezeigt werden und im
Frühjahr bzw. Sommer auch
nach Linden kommen.
ko

aus kürzester Entfernung in den Rücken
geschossen. An dieser Schussverletzung
starb er wenig später. Am darauffolgenden
Wochenende versammelten sich 16.000
Menschen zu einem Trauermarsch durch
Hannover. Der Polizist wurde, wie in solchen Fällen bei der deutschen Polizei üblich, von seinen Kollegen gedeckt, sodass
die Tat nie angemessen aufgeklärt werden
konnte.

Ein Klavier, zwei Russen und ein Pole:

Aus dem Leben
eines Lindener Klaviers

V

or etwa zehn
Jahren stand in
einer Hofdurchfahrt zu einer
Klavierwerkstatt
in der Pestalozzistraße in Linden-Nord ein altes Klavier der
Marke Lösche aus dem ersten
Drittel des letzten Jahrhunderts.
Ursprünglich kam es aus der
Gegend um Leipzig, wo es damals viele kleine Klavierbauer
gab. Wie es nach Linden kam
ist nicht bekannt. Jedenfalls war
sein Zustand nicht mehr der Beste. Der Rahmen für die Saiten
war angebrochen und der
Stimmstock, unerlässlich für
den Wohlklang selbiger war
ebenfalls abgängig. Stimmen
und Spielen war auf diesem Instrument kaum mehr möglich.
Also stand es herum und diente
wie man es früher von Autoschrottplätzen kannte als Ersatzteilspender für Kleinteile
für andere Exemplare seiner
Art. Außerdem zeigte es Besuchern und Kunden der Werkstatt
bereits von draußen eindeutig

den Weg zu Lindens damals
wohl einzigem Musikalienhandel. Ein Firmenschild war also
überflüssig.
Wenn man jeden Tag einen immergleichen Weg zur Arbeit
geht verliert sich der Blick fürs
Detail, die Wahrnehmung lässt
nach. So war es auch in diesem
Fall. Als ein Mitarbeiter den
Klaviermeister eines Tages
fragte wo denn eigentlich das
Lösche-Klavier aus der Einfahrt
sei, war dieser völlig überrascht
ob des Abhandenkommens des
Instrumentes. Reagierte dann
aber sehr abgeklärt mit den
Worten: "Habe bisher jedes in
meinem Leben wiedergesehen."
Auf eine Meldung bei der Polizei wurde deshalb auch verzichtet.
Aber der Mitarbeiter erhielt den
Auftrag, nun ein Firmenschild
über der Hofzufahrt anzubringen, da das Klavier offensichtlich gestohlen worden war.
Monate später fand sich unter
den Aufträgen der Klavierwerkstatt der Besuch bei einem pol-

nischen Mitbürger in der Innenstadt, der offenbar von der Muse angehaucht bei dem Lindener Meister um die Stimmung
seines frisch erworbenen Klavieres nachsuchte.
Vor Ort angekommen, erklärte
dieser nach Inaugenscheinnahme des zu bearbeitenden Objektes dem Auftraggeber, dass dieses Klavier nicht mehr zu stimmen und im Übrigen seines sei.
Auf die Frage, wie er in den Besitz des Klaviers gekommen sei,
verwies der verdutzte Pole auf
eine Kleinanzeige im Hannoverschen Wochenblatt. Dor hatten zwei Russen das geklaute
Klavier aus Linden feilgeboten
und dem interessierten Polen
für 300 Euro als Schnäppchen
aus der Tiefgarage eines Hochhauses im Sahlkampviertel angeboten und auch geliefert.
Nun sind Lindener Handwerksmeister ja sehr hilfreich und geschäftstüchtig, so dass dem geprellten Polen direkt geholfen
werden konnte. Ein anderes
Klavier aus dem Lager in der

Wir kaufen

Wohnmobile

+

Pestalozzistraße tauschte mit
seinem Artgenossen den Platz
in der Innenstadt und erfüllte
dort die Räume mit wohltemperierten Wohlklang, sofern es die
Fähigkeiten der musischen polnischen Seele zuließen. So sind
aus diesem Ausflug des Lindener Klaviers alle Beteiligten gestärkt und glücklich hervorgegangen. Das alte Lösche Klavier hatte wieder seinen Platz in
der Pestalozzistraße und versorgte seine Artgenossen weiter
mit Ersatzteilen, die beiden
Russen vom Sahlkamp wurden
für ihre Transport- und Geschäftsanbahnungsbemühungen
mit 300 Euro belohnt, der Lindener Klaviermeister hat ein gebrauchtes Klavier verkauft und
der musische Pole wird mit
Wohlklängen aus einem garantiert in jeder Hinsicht mängelfreien Instrument verwöhnt.
Irgendwie ist was dran an der
alten Weisheit: Man sieht sich
immer zweimal im Leben!
K15
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Zwangsräumung erneut verhindert:

Protest gegen soziale Verdrängung
uch der zweite
Versuch,
eine
Wohnung in Linden-Nord zu
räumen ist am
Montag, 23. Januar fehlgeschlagen. Trotz eines riesigen Aufgebots von 200 PolizistInnen
konnte die Wohnung im Kötnerholzweg nicht geräumt werden.
Der Lindenspiegel berichtete in
der jüngsten Januarausgabe
über den Fall und seine Hintergründe. Nachdem der Hausbesitzer schon im Dezember die
Zwangsräumung nicht hatte
durchsetzen können, scheiterte
er nun wiederholt mit seinem
Vorhaben. Der Gerichtsvollzieher brach die Räumung aufgrund eines Formfehlers unter
dem Beifall von ca. 70 anwesenden unterstützenden AktivistInnen und NachbarInnen ab.
Terrorgefahr in Linden?
Zwischen Erstaunen und Verunsicherung bewegten sich die
Reaktionen der BewohnerInnen
in Linden Nord, als gegen 8 Uhr
morgens mehr als 100 Polizisten einen Teil des Kötnerholzweges sperrten. Martialisch
bauten sie sich vor einem verwahrlosten und düster anmutenden Kiosk auf, so dass vermutet
wurde, dass sich in diesen Kiosk ein islamistisches Terrorgroßkommando verkrochen haben könnte. Tatsächlich ging es
nur um die Räumung raren

A

Wohnraumes in Linden. Diese
wurde von einem über 60 jährigen Mann bewohnt, der bereits
einen Schlaganfall erlitten hatte. Er hatte pflichtbewusst seine
Miete an seinen Vermieter überwiesen, welcher sich letztendlich als der dubiose Strohmann
Werner Schrage entpuppte, der
zu der Immo WS (UG)gehört.
Wie in der Januarausgabe berichtet, hatte Schrage die Mietzehlungen nicht an den eigentlichen Hauseigentümer weiter geleitet. Dafür saß Herr Schrage
jetzt vor seinem Laptop im Notre Dame und verfolgte das Geschehen draußen quasi vom Logenplatz aus. Offiziell ist er allerdings untergetaucht.
Mitgliedern der Linksfraktion
im Bezirksrat Linden-Limmer
sowie dem örtlichen Ratsherren
im Stadtrat, Dirk Machentanz,
wurden von den Polizisten rüde
verwehrt, mit dem Betroffenen
zu sprechen. Stattdessen wurden sie aus der "Gefahrenzone"
im Umfeldes des Kioskes entfernt. „Ich wusste gar nicht,
dass ich als örtlicher Bezirksratsherr einen Platzverweis in
meinem
Stadtteil
erhalten
kann“, wundert sich der Fraktionsvorsitzende der Linken im
Lindener Bezirksrat David Müller. Letztendlich wurde die
Zwangsräumung durch den Gerichtsvollzieher aber abgebrochen. Der ältere Mann wurde
vorerst nicht zwangsgeräumt

… während Werner Schrage scheinbar unbeteiligt im Notre Dame sitzt.

Aktivisten vom „netzwerk_Wohnraum für Alle“ demonstrieren ...
und hat auch nach der kurzen
Kappung des Stroms durch den
Vermieter wieder Zugang zum
Stromnetz. „Für die immensen
Kosten dieses Polizeieinsatzes
hätten besser neue Wohnungen
gebaut werden sollen“, kritisiert
Ratsherr Dirk Machentanz.
Ab 9.30Uhr versammelten sich
ca 50 Menschen am Ort der
Räumung, um den Mieter zu
unterstützen. Der Protest konnte
jedoch nicht unmittelbar vor der
Haustür bzw dem Kiosk stattfinden, da die Straße schon
frühzeitig von Polizeikräften
abgesperrt wurde. Der Gerichtsvollzieher brach die Aktion dann aufgrund eines Formfehlers ab. Laut dem Anwalt des
Betroffenen besitzt eine weitere
Person einen gültigen Mietvertrags für ein Zimmer in der Gemeinschaftswohnung.
Gegen
diese lag jedoch kein Vollstreckungsbescheid vor, was die
gesamte Räumung unrechtmäßig werden ließ. Noch im
Dezember hatte das Jobcenter
für diese zweite Person die Miete an die dubiose Immo-WS
(UG) gezahlt. Eigentlich ein

Fall für den Staatsanwalt. Auch
der Versuch des Vermieters, die
Situation durch das Abstellen
der elektrischen Leitung zu eskalieren, scheiterte. Auf Anraten des Anwalts wurde die illegale Aktion des Hauseigentümers rückgängig gemacht.
Schließlich können sich auch
Vermieter nicht völlig frei über
bestehendes Recht hinwegsetzen.
Wie berichtet konnte bereits im
Dezember die Zwangsräumung
aufgrund von Protesten und
ausstehender juristischer Entscheidungen nicht durchgeführt
werden.
Für das auch diesmal vor Ort
präsente „netzwerk_Wohnraum
für Alle“ zeigt sich wieder einmal, dass hier eine Unverhältnismäßigkeit der Mittel herrscht, wenn es darum geht, das
Recht
auf
Privateigentum
durchzusetzen.
Laut geltendem Recht ist drohende Obdachlosigkeit kein
Grund eine Räumung auszusetzten. Von der zuständigen
Stelle Wohnraumerhaltende Hilfe des Sachgebiets Wohnraum-

versorgung der Verwaltung der
LHH ist niemand der originären
Aufgabe nachkommen, sich der
Probleme des Mieters anzunehmen. Angefragt wird diese Unterstützung
standardmäßig
durch die Gerichtsvollzieher bei
Wohnraumräumungen. Stattdessen setzt die Stadt bei der Lösung sozialer Probleme auf die
Anwendung staatlicher Polizeigewalt.
Im gesamten Stadtviertel waren
Einsatzfahrzeuge und Polizeikräfte stationiert, um den Protest gegen die Zwangsräumung
zu unterbinden. Zwei Hundertschaften der Polizei patrouillierten seit 8 Uhr morgens durch
den Stadtteil vom Küchengarten
bis zum Freizeitheim Linden
auf der Limmerstraße und den
Neben- und Parallelstraßen.
Auch eine im Anschluss an die
abgebrochene Zwangsräumung
durchgeführte Spontandemo auf
der Limmerstraße wurde von einer eingesetzten Hundertschaft
mit einem Spalier begleitet. Damit die Straßenbahn und Busse
freie Fahrt hatten, wurde die
Spontanversammlung durch die

Polizei auf den Gehweg der
Fußgängerzone in der Limmerstraße verwiesen. So mussten
sich die Teilnehmenden zwischen Gemüseständen und PassantInnen
durch
drängen.
Währenddessen blockierten die
Einsatzfahrzeuge der Polizei die
Gleise und Fahrbahn und verhinderten die Durchfahrt des
Nahverkehrs.
Das „netzwerk_Wohnraum für
Alle“ bedankt sich für die rege
Beteiligung und die vielen positiven Rückmeldungen während
der Aktion. Das Thema soziale
Verdrängung betrifft viele.
„Lasst uns nächstes Mal noch
mehr werden“, hoffen die
Wohnraumaktivisten; denn eine
Fortsetzung der Aktionen im
März ist wohl sehr wahrscheinlich, wenn die noch ausstehenden juristischen Voraussetzungen bis dahin geschaffen sind,
und weiter: „Heute ist nicht alle
Tage, wir komm’ wieder, keine
Frage!“ Dies trifft sicher für alle
Beteiligten zu. Man darf gespannt sein.
K15

Das Lindener Künstlernetzwerk SCHUPPEN 68 entwickelt ein revolutionäres Reality-Show Konzept:

„Die Bücherei – Lasst mich hier rein!“

D

as Künstler-Netzwerk
SCHUPPEN 68 hat in
seinem „Future
Lab“ ein Konzept
für eine neue TV-Reality Show
entwickelt und steht für die
Realisierung mit namhaften
Produktionsfirmen in Verhandlung. Der Arbeitstitel für das
Projekt lautet: „Die Bücherei –
Lasst mich hier rein!“ KlausDieter Gleitze, SCHUPPEN 68,
erläutert den Hintergrund des

revolutionären Ansatzes: „Das
klassische Trash- und Ekel-Format wird sich bald überlebt haben. In einer Welt, wo das
Trash-Prinzip nun auch in der
Politik Einzug hält, wie im Fall
des US-Präsidenten Trump,
schlägt das Pendel irgendwann
zurück. Zugespitzt formuliert:
Die Menschen wollen dann anderen Menschen nicht mehr dabei zusehen, wie sie Kakerlaken
essen, sondern wie sie Bücher
lesen. Medien müssen auf den

Wandel vorbereitet sein und ihn
mit gestalten. Hier greift unser
avantgardistisches Konzept von
„Die Bücherei – Lasst mich hier
rein!“, getreu dem Motto: Die
Avantgarde von Heute ist die
Reality-Show von Morgen!“
Zum Konzept von „Die Bücherei – Lasst mich hier rein!“:
12 Kandidaten werden in einer
großen Stadtbücherei untergebracht, die sie für einen Monat
nur unter bestimmten Bedingungen verlassen dürfen. Das
wird mittels einer Fußfessel
kontrolliert.
Der
laufende
Bücherei-Betrieb geht normal
weiter, außer der Leiterin der
Bücherei ist niemand eingeweiht. Das Geschehen wird
komplett mit Kameras dokumentiert. Dazu wird am Eingang ein Hinweisschild angebracht:
„Mit dem Betreten des Gebäudes erkläre ich mich einverstanden, gefilmt zu werden.“ In ei-

ner ersten Phase ist an das klassische Reality-Show Personal
gedacht wie Gina-Lisa Lohfink,
Sarah Joelle Jahnel, Kader
Loth, Menderes Bagci, Marc
Terenzi, Gunter Gabriel und andere. Wenn sich das Show-Prinzip durchsetzt, wird Frieda Normalverbraucherin in die Show
integriert.
Die Kandidaten kommen jeden
Morgen in die Maske und werden unkenntlich gemacht, auf
Alltagsniveau. Im laufenden
Bücherei-Betrieb werden sie
verschiedenen Prüfungen unterzogen. Diese Prüfungen werden
von einer Jury kommentiert, bestehend aus einem Therapeuten,
einem Studienrat, einem prominenten Philosophen wie Richard David Precht und einer bekannten Schriftstellerin wie
Hera Lind. Nach der Kommentierung stimmen die Zuschauer
per Tele-Voting ab.
Prüfungen werden unter anderem sein:
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– Ein Buch lesen und in der
Kandidaten-Gruppe den Inhalt
wiedergeben. Der Schwierigkeitsgrad kann dabei variieren,
von „Die Kinder von Bullerbü“
bis hin zu James Joyce’ „Ullysses“.
– Sitzkreis-Diskussion zu einem
vorgegebenen Thema, bei der
jeweils ein Kandidat den Moderator macht.
– Teilnahme an einer Gruppentherapie Sitzung.
– Exposé für ein eigenes Buch
verfassen.
Es gibt aber auch Unterhaltungsprüfungen auf Basis von
Sozialverhalten und Kommunikationskompetenz wie „Der
Flirt-Test“, wo die KandidatInnen mit normalen BüchereibesucherInnen flirten müssen
und dafür benotet werden. Nach
der Hälfte der Zeit gibt es
Außenprüfungen in der Innenstadt. Dort müssen die Teilnehmer unter anderem als „Botschafter des Buches“ Menschen

zu einem Besuch in der Bücherei überzeugen. Der gesamte Innenstadtbereich wird von Kameras überwacht, die das Geschehen dokumentieren, im
Verbund mit Minidrohnen und
Reportern mit Kleinstkameras
in Brillenbügeln.
Nach den Außenprüfungen
müssen die Kandidaten bei einem Türsteher an der Bücherei
um Einlass bitten mit dem Satz:
„Die Bücherei – Lasst mich hier
rein!“ Je nach Punktestand wird
dann Einlass gewährt. Wer nicht
eingelassen wird, scheidet aus.
Allerdings bekommt jeder Teilnehmende einen Preis.
Klaus-Dieter Gleitze unterstreicht: „Hochkultur und vermeintliche Bildungsferne werden keine Gegensätze mehr, sie
werden spielerisch versöhnt.
Kultur sells und Moral wird die
neue Marktlücke. Die Zukunft
des TV hat einen Namen: „Die
Bücherei – Lasst mich hier
rein!“
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LINKE setzt sich für die Rechte von Mieterinnen und Mietern in Linden/Limmer ein:

Die Menschen mit der Gentrifizierung nicht allein lassen
ie Wohnungsnot und Gentrifizierung
macht insbesondere vor
dem alten Arbeiterstadtteil Linden nicht halt.
Der hannoversche Traditionsstadtteil gerät zunehmend in
Bedrängnis. Alte Gebäude werden aufwendig saniert, um hinterher teuer verkauft oder vermietet zu werden. Geringverdiener und alte, lang im Stadtteil verwurzelte Menschen bleiben dabei auf der Strecke, da
sie mit ihren kleinen Renten
und Transferleistungen weder
die dann nicht mehr bezahlbaren und hinterher erhöhten Mieten, noch die hohen Kaufpreise
für Wohnungen in Linden aufbringen können. Insbesondere
die Partei Die Linke im Bezirksrat Linden /Limmer setzt
sich seit Jahren schwerpunktmäßig für benachteiligte Bürger
ein, die von der Wohnungsnot
und Gentrifizierung im Stadtteil
betroffen sind.
„Der Wohnungsnot muss aktiv
begegnet werden, die Menschen
im Stadtteil dürfen mit den Folgen der Gentrifizierung in unserem Stadtteil nicht allein gelassen werden. Wir sehen uns als
Anwalt der kleinen Leute!“, unterstreicht David Müller, der
Fraktionsvorsitzende der Lin-

D

ken im Bezirksrat Linden Limmer.
Im Stadtteil Linden/Limmer sowie in der Lenaustrasse in der
Calenberger Neustadt werden
schon seit einiger Zeit immer
mehr bedürftige und alte Menschen mit ungerechtfertigten
Räumungsklagen
überzogen,
die sich als haltlos erwiesen haben oder noch in der juristischen Bearbeitung sind. Auch
das jüngste Beispiel von 26
Mietern in der Kesselstrasse
zeigt, dass es sich lohnt, sich
auf Bezirksratsebene für die
Mieterbelange einzusetzen. Die
Firma Hegu Bau will dort die
alten Gebäude abreißen und
durch Neubauten ersetzen. Dem
Bezirksrat war es anfangs nicht
klar, dass auf der Gewerbefläche der alten Kesselfabrik in
einem der ehemaligen Fabrikgebäude noch 26 Mieter wohnen.
Daher hat Die Linke im Bezirksrat Linden/Limmer unter
der damaligen Fraktionsvorsitzenden Inga Schmalz im November 2016 den Antrag auf
Bebauung in die Fraktionen gezogen und erreicht, dass hinsichtlich des Schutzes dieser 26
Mieter erstmals Aufmerksamkeit und Handeln im Bezirksrat
Linden/Limmer erreicht worden
ist, beziehungsweise der Bezirksrat noch mal verstärkt auf
die Existenz dieser Mieter auf-

… alteingesessener Mieter aus Linden.

Drei Häuser, drei Beispiele für die drohende Verdrängung …
merksam geworden ist. „Gerade
in diesen Zeiten wird es immer
wichtiger, sich rechtzeitig für
die Belange von Mietern und
der Wahrung ihrer Rechte einzusetzen. Das erwarten die
Menschen von uns als Partei
mit einem ausgeprägten, sozialen Gewissen. Häuser werden
im Stadtteil beispielsweise teuer
saniert und anschließend als Eigentumswohnungen verkauft,
wie das jüngst in der Elisenstrasse 30, in der Nieschlagstrasse 23 und in der Davenstedterstrasse 39 geschehen ist“,
sagt die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Der Linken im
Bezirksrat Linden/Limmer.
Die sogenannte Mietpreisbremse verdient ihren Namen aufgrund der aktuellen Entwick-

lung auf dem Wohnungsmarkt
leider nicht. Das Mietnovellierungsgesetz von 2015 sollte den
Anstieg von Mieten stoppen
und eindämmen, nicht nur
dämpfen. Leider sieht die Realität auf dem Wohnungsmarkt
anders aus. Trotz der Mietpreisbremse sind die Mieten in den
letzten zwei Jahren um 5,6 Prozent gestiegen. Seit 2011 ist sogar ein Gesamtanstieg von 11,8
Prozent zu verbuchen. Für eine
sozialverträgliche und energetische Gebäudesanierung, die
sich nicht massiv auf die Höhe
der Mieten niederschlägt, werden ausserdem mehr staatliche
Fördergelder benötigt.
Die in diesem Artikel beschriebenen Beispiele aus der Praxis
des Stadtbezirkes Linden/Lim-

LINDENSPIEGEL-Serie
Für Schutz und Rechte von Kindern und
ihren Familien in Hannover setzt sich der
Kinderschutzbund (DKSB) Hannover ein.
In den Projekten des DKSB erhalten alle
Interessierten Unterstützung rund um Erziehung, Rechtsberatung oder Betreuung:
Starke Eltern starke Kinder, die Bärenhöh-

mer sprechen eine eindeutige
Sprache und zeigen die dringende Notwendigkeit auch für
die Kommunalpolitik auf, sich
weiterhin massiv für die Rechte
von Mietern im Stadtteil einzusetzen. „Wir werden es nicht
länger zulassen, dass unser
Stadtteil und seine betroffenen
Bürger immer mehr unter der

ORTHOPÄDIE-SCHUHTECHNIK
Hannover-Linden – Limmerstraße 84
Öffnungszeiten: Mo.- Fr.: 9.00 - 18.00 Uhr – Mi: 9.00 - 13.00 Uhr
Telefon: 0511 / 2101991 – Telefax: 0511 / 2101990
www.orthopaedie-schuhtechnik-dettmar-hannover.de
Wir fertigen:
Orthopädische Maßschuhe – Einlagen nach Maß – Kniebandagen
Orthopädische Schuhzurichtung – Reparaturen an Konfektionsschuhen

le, Jugendcoaching, Kind im Krankenhaus,
Kind im Gericht, Rechtsberatung, Pflege
und Adoption, Umgang ist normal. Spannende Themen für junge Leute und Aktuelles vom DKSB gibt es jeden Monat im
LINDENSPIEGEL.
Andreas Jürries, 5. Dan
Cornelia Wunstorf, 4. Dan
Fössestraße 93b
Tel.: 0511 443575
www.aikidoschulelinden.de

Mach mit,
sei dabei

Ü

ber 14 Millionen
Menschen
in
Deutschland
haben
etwas gemeinsam: Sie engagieren sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich.
Ehrenamtliches
Engagement ist in vielen Bereichen möglich. Laut einer
Befragung von statista, finden
71 Prozent der Befragten den
Bereich Kinder und Jugendliche besonders wichtig. Und
tatsächlich engagieren sich die
meisten Ehrenamtlichen für
junge Leute. Nämlich ein
Viertel von ihnen, also ganze
3,6 Millionen Frauen und

Vertreibung durch weiter ansteigende Mieten hervorgerufen
durch die Gentrifizierung zu
leiden haben, daher werden wir
als Fraktion der Linken im Bezirksrat weiter dieser Entwicklung die Stirn bieten“, meint der
Fraktionsvorsitzende der Linken David Müller.

Männer. Ohne ehrenamtliche
HelferInnen ist die Arbeit in
Vereinen, Verbänden und
Clubs gar nicht möglich, denn
sie bekommen zu wenig finanzielle Unterstützung durch die
Stadt oder Regierung. Auch
beim
Deutschen
Kinderschutzbund (DKSB) Hannover
arbeiten haupt- und ehrenamtliche MitarbeiterInnen in verschiedenen Arbeitskreisen und
Projekten. Sie beraten Familien in Erziehungsfragen, unterstützen Kinder bei Hausaufgaben oder geben rechtliche
Tipps für Jugendliche in der

Klemme. Zurzeit sucht der
Kinderschutzbund Hannover
nach einem oder einer ehrenamtlichen Schatzmeister/in,
der/die Freude daran hat, den
DKSB bei der Verwaltung seiner Finanzen und beim Stellen
von Förderanträge zu unterstützen. Wer gern mit Zahlen
und Fakten arbeitet, ist beim
Kinderschutzbund genau richtig und enorm wichtig. Interessierte können sich gerne in
den neuen Räumen des Kinderschutzbundes in der Ricklinger Straße 5B umschauen
und das Team kennenlernen.

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

Neue Räume des Kinderschutzbundes Hannover in der Ricklinger
Straße 5B in Linden.
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Elke Frischkorn
Medizinische Masseurin
Sackmannstr.4 (Souterrain)
30449 Hannover (limmer)
Tel. Praxis: 0511 443575
Mobil: 0176 - 55925653
E-Mail: e.frischkorn@htp-tel.de
www.klang-massage-bewegung.de
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Arbeiten von Werner Serafin im Unternehmerinnen-Zentrum Hannover (UZH)

Comics dienen als Vorbild

S

eit 17 Jahren stellt
das Unternehmerinnen-Zentrum, Hohe
Straße 9 und 11, in
Linden Arbeiten von
Künstlerinnen und Künstlern in
den Fluren der beiden Bürohäuser vor. In einer weiteren Ausstellung werden bis zum 27. Juni Arbeiten von Werner Serafin
gezeigt.
Serafin, 1942 in Bremen geboren, ist mit Comics aus Amerika
groß geworden, und sie haben
ihn nicht mehr losgelassen. Seine Bilder sind eine Hommage
an diese Zeichner, Frank Fazetta, Alex Raymond, Harold Foster, Milton Canniff und alle anderen. Hintergründe erinnern an
die Drucktechnik der Comics
aus den 40er und 50er Jahren.
Bei den Monroe Bildern ist dies
umgekehrt, in dem er die Fotos
auf eine Farbe reduziert und
diese dann punktiert ausgemalt

hat. Auch bei den Reiseimpressionen ist der jeweilige Hintergrund, wie in den Comiczeichnungen, nur skizzenhaft dargestellt. Seine Reisebilder sollten
aus drei „Motiven“ bestehen.
Eine Landestypische Blume,
ein „Wahrzeichen“ und die typische Landschaft als Hintergrund mit dem die Reise wieder
erlebt wird.
Zurzeit entstehen in Aquarelltechnik Landschaftsbilder in
verschiedenen Größen auf Büttenpapier oder Blumenbilder in
kleinen Formaten auf Leinwand. Am liebsten malt er Plein
Air. „Es ist der Reiz, der von einem Landschaftsmotiv ausgeht
und uns zur Umsetzung drängt.
Andererseits ist das Malen vor
dem Motiv mit vielen Eindrücken verbunden, die in die
Bildgestaltung einfließen“, sagt
Serafin.

Hartz-IV und Sozialhilfe: Das ändert sich 2017 (Teil 1)
2017 ändert sich für Hartz-IV-Bezieher und Sozialhilfeempfänger einiges. Wir fassen die wichtigsten Änderungen hier zusammen. Im Einzelfall wird der Regelsatz herauf- oder herabgesetzt, wenn ein Bedarf für mehr als einem Monat nachweisbar anderweitig gedeckt ist oder unausweichlich oberhalb durchschnittlicher Bedarfe liegt. Bei
abweichendem Regelsatz sind für die monatlich ersparten
Ausgaben die Beträge zugrunde zu legen, die sich aus
den Tabellen des Regelbedarf-Ermittlungsgesetzes ergeben.
Tatsächliche Kosten in Pflegefamilien
Sind minderjährige Leistungsberechtigte in einer anderen
Familie (z.B. Pflegefamilie) untergebracht, so wird der Bedarf abweichend von den Regelsätzen in Höhe der
tatsächlichen Kosten der Unterbringung festgesetzt, sofern diese angemessen sind. (Abs. 4 + 5 gelten ab
1.1.2017)
Altersvorsorge
§ 33 [Altersvorsorge Beiträge zu einer angemessenen
Sterbegeldversicherung können übernommen werden, sofern sie nicht vom Einkommen (§ 82) abgesetzt werden.
Das galt auch bisher. Aber: In Zukunft gilt es nicht mehr
für Verträge, die nach der Hilfebedürftigkeit abgeschlossen wurden.

Werner Serafin: „Keine Frau“

Ein Projekt des Theaters an der Glocksee und des Schauspielers Jonas Vietzke:

Jack in the Box

D

a bahnt sich etwas an,
in der verrückt gewordenen Welt. Jack zieht
seine
Konsequenzen
und
schließt sich ein. Tür zu. Kopf
an. No exit. No escape. Ein
Headspace, eine Echokammer.
Er taucht den Kopf tief in die
Informationsflut und versucht,
Verbindungen
herzustellen:

Zwischen seinem Inneren und
dem, was in der Welt geschieht,
was uns aus der Kurve haut,
was Piloten in Berge fliegen
lässt, was die laute Wut anstachelt, was uns überfordert und
was unsere Optionen und Spielräume sind. Jack folgt dabei
seiner eigenen Logik, einer eigenen assoziativen Gedanken-

welt, sich selbst und seinem
Empfinden – denn mehr bleibt
ihm nicht übrig. Und der Bewusstseinsstrom nimmt seinen
Lauf …
Mit der Kunstfigur Jack unternehmen das THEATER an der
GLOCKSEE und Schauspieler
Jonas Vietzke ein Theaterexperiment auf engstem Raum mit

mehreren Stationen über das
Jahr 2017 verteilt. Ein Begleitprojekt zu den Produktionen der
Spielzeit 2017.
Teil 1 am 24. und 25. Februar
2017 um 20 Uhr. Eintritt 12, ermäßigt 8 Euro.
Mehr auf jack.theaterglocksee.de und theater-an-derglocksee.de.

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

Elif Shafak: „Der Architekt des Sultans“

Leben in einer volltechnisierten Welt Farbenprächtig und sehr lesenswert
hina im Jahre 2055. Nio
Schulz ist auf Geschäftsreise, als ihn die Nachricht vom
Tod seines Großvaters Alexander Umnitzer erreicht. In einer
Zukunft, die von Technik bestimmt wird, in der jeder Schritt
aufgezeichnet wird, löst diese
einfache Nachricht für Schulz
eine Reihe von Ereignissen aus,
die er so nicht hätte vorhersehen können.

C

Fünf Jahre nach seinem Bestseller „In Zeiten des abnehmenden Lichts“ erzählt Eugen Ruge
nun die Geschichte der nächsten Generation (Rowolth Verlag, 22,95 Euro).
Über das Leben in einer volltechnisierten Welt, das nicht
mehr allzu weit von unserem
entfernt ist.
Freya Erlbruch

ahan ist noch ein Kind, als er
mit seinem Elefanten Chota
nach Istanbul kommt. Das Tier
ist ein Geschenk für den Sultan.
Als Elefantenpfleger lebt Jahan
fortan im Sultanspalast.
Wir befinden uns im 16. Jahrhundert. Istanbul ist zu dieser
Zeit Handelsmetropole und
Mittelpunkt eines großen Reiches. Als Jahan dem Hofarchitekten Sinan begegnet, erfährt

J

sein Schicksal eine entscheidende Wende. Sinan nimmt ihn als
seinen Schüler an. Der Bau von
Moscheen und anderen Bauwerken fasziniert ihn, birgt aber
auch Gefahren, da die Intrigen
und Machtspiele im Palast auch
vor den Baumeistern nicht haltmachen. Ein farbenprächtiger,
spannender und sehr lesenswerter Roman (Verlag Kein und
Aber, 15 Euro). Inge Schendel

www.sudoku-aktuell.de

Darlehen bei am Monatsende fälligen Einkünften
Kann eine leistungsberechtigte Person in dem Monat, in
dem ihr erstmals eine Rente zufließt, bis zum Monatsende
ihren Lebensunterhalt nicht vollständig aus eigenen Mitteln bestreiten, ist ihr auf Antrag ein Darlehn zu gewähren.
Das gilt auch in Fällen, in denen andere Einkünfte oder
Sozialleistungen erst am Monatsende zufließen. Das
Darlehen wird ab dem Folgemonat mit Raten von 5 % des
Eckregelsatzes (2017: 20,45 €) mit den laufenden Leistungen aufgerechnet. Insgesamt ist jedoch höchstens ein
Betrag von 50 % Eckregelsatz (2017: 204,50 €) zurückzuzahlen.
Änderungen bei der Grundsicherung - 4. Kapitel SGB XII
§ 41a. Verschärfung bei Auslandsaufenthalt: Grundsicherungsberechtigte im Ausland erhalten in Zukunft nach Ablauf der vierten Woche keine Leistung mehr. Bisher konnten die Betroffenen auch länger ins Ausland fahren, wenn
ihr Lebensmittelpunkt in Deutschland war. Jetzt gilt nur
noch der für Arbeitnehmer vorgeschriebene Urlaub von
vier Wochen.
Änderung bei den Wohnkosten
§ 35 [5] Wohnkosten Ergänzung aufgrund des neuen §
42a: Leben Leistungsberechtigte in einer sonstigen Unterkunft nach § 42a Abs. 2 Nr 2, sind Aufwendungen für Unterkunft und Heizung nach § 42a Abs. 5 anzuerkennen.
Wohnen Hartz-IV-Abhängige in der Wohnung von Eltern,
Geschwistern oder volljährigen Kindern wird ohne Mietvertrag eine pauschaler Betrag anerkannt. Wenn Eltern,
Geschwister oder Kinder selbst bedürftig sind oder durch
diese Regelung bedürftig würden, wird der Haushalt wie
eine Wohngemeinschaft behandelt. Bei Wohngemeinschaften werden die Kosten pro Kopf berechnet, bei einem Mietvertrag die Wohnkosten bis zur Angemessenheitsgrenze eines Einpersonenhaushalts anerkannt. Das
gleiche gilt für Pensionen, Wohnwagen oder Gemeinschaftsunterkünfte.
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Wohin im Februar?

Der Lindenspiegel-Tipp des Monats

Kensal Rise / London

Nicht für die Wirklichkeit, für die Liebe
ir sind nicht für die Wirklichkeit
gemacht, sondern für die Liebe
haben Lukas Rauchstein (Musik) und
Kersten Flenter (Text, Foto) ihr romantisch-verkatertes Programm übertitelt, mit dem sie am Dienstag, 14. Februar, ab 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) im
Theater am Küchengarten zu Gast sind.
Wenn Lukas Rauchstein aus Rostock
eine Bühne betritt, wird er zum neuen
Hans Albers mit einem Schluck Tom
Waits intus. Die Lieder des Rostockers

W

schmecken bekannt und doch speziell,
handeln von Liebe und vom Trinken,
von Armut und Ausgrenzung und vom
Leben als Leuchtturm.
Kersten Flenters merkwürdig-komischen Texte bewegen sich auf der Klippe zwischen Melancholie und Gelächter. Der Lindener ist mit seiner Lesebühne Nachtbarden Stammgast auf der
TAK-Bühne und lebt dort. Der Eintritt
an diesem speziellen Abend beträgt
21,50, ermäßigt 11,50 Euro.

Foto: Helbig

Ein ausführlicher Terminkalender mit vielen Veranstaltungs-Tipps unter

www.linden-entdecken.de/kalender

dancing KIEZ

U

nter dem Motto
dancing
KIEZ
bietet die Compagnie Fredeweß
im Frühjahr verschiedene Tanzangebote für
junge Bewohner/innen des
Stadtteils Linden und Umgebung an. An tanzinteressierte
Kinder und Jugendliche ab 8
Jahren, die gerne einmal unter
Anleitung von Profi-Tänzern

Ku

ferien zur Aufführung kommen.
In der ersten Ferienwoche bietet
die Compagnie Fredeweß ein
Osterferien-Tanzprojekt für Jugendliche ab 12 Jahren an. An
fünf intensiven Probentagen, in
denen die Jugendlichen auch eigene Moves und Musik mit einbringen können, wird gemeinsam mit einem Team von ProfiTänzer/innen eine neue Choreografie erarbeitet. Abschlussauf-

l t u r

rei sind bereits genug, um
ein Kollektiv zu bilden.
Dank bipolarem Mäandern
durch tonal vermintes Gebiet,
akzeptiert man sich bereits zu
dritt als orchestrale Instanz.
Durch das stete aleatorisches
Pendeln zwischen Über- und
Unterbewussten entsteht im
Kleinhirn eines jeden eine schizophrene Polyphonie. Ein Mikrokosmos aus Stille, Wahn und
Komik. So zu erleben am 21.
Februar in der Reihe Avantgarde Jazzsession des Kulturpalastes Linden, Deisterstrasse
24. Besetzung: Kostia Rapoport
– Tasten und Programming,
Wieland Möller – Schlagzeug,
Johannes Keller – Kontrabass.
Davor, danach und zwischendurch ein DJ mit ausgesuchte Jazzplatten.

D

ine Ausstellung mit Werken
der Künstlerin Tomke
Trüün wird vom 29. Januar bis
31. März im Küchengartenpavillon auf dem Lindener Berg
gezeigt. Präsentiert werden
überwiegend mit Pastellkreide

E

auf der Bühne stehen wollen,
richten
sich
die
beiden
wöchentlichen Kurse im FZH
Linden und dem Tanzhaus im
AhrbergViertel (Linden-Süd).
Ab 15. Februar finden die Proben zunächst einmal wöchentlich parallel statt und werden
dann Ende März zusammengeführt. Mit allen Teilnehmern
werden spannende Choreografien erarbeitet, die vor den Oster-

gezeichnete Portraits von in
Linden lebenden Menschen,
wobei mit einem feinen Strich
verschiedene
Charakterzüge
ausdrucksstark
eingefangen
werden. Es gelingt der Künstlerin, jedem Gesicht eine ausgeprägte Individualität zu verleihen, von der sich der Betrachter
direkt angesprochen fühlt. Damit greift sie die durch die Photographie in den Hintergrund
getretene Tradition der Portraitmalerei wieder auf. Kontrastierend dazu werden stimmungsvolle
Landschaftsbilder
in
Aquarelltechnik gezeigt. Allen
Werken gemeinsam sind die
Gegenständlichkeit und die Liebe zum Detail. Öffnungszeiten:
Dienstag, Freitag und Sonntag
von 14 bis 16 Uhr sowie nach
Vereinbarung. Der Eintritt ist
frei.
ür die Februar-Veranstaltung in der Kultreihe „Mississippi liegt mitten in Linden“ ist dem Blues Club Hannover ein ganz großer Wurf gelungen. Mit Matthew Skoller

F

Foto: Woltersmann

führung des Ferien-Tanzprojekts ist am Donnerstag, 13.
April, im Tanzhaus im AhrbergViertel.
Alle Angebote von dancing
KIEZ sind kostenlos. Die genauen Probenpläne und Anmeldungen finden sich auf der Homepage der Tanzcompagnie unter
www.compagnie-fredewess.de. Tanzerfahrungen sind
nicht erforderlich.

kompakt

(Foto) kommt am Freitag, 17.
Februar, ab 20 Uhr einer der anerkanntesten und versiertesten
Mundharmonika-Virtuosen aus
der Welthauptstadt des Blues,
Chicago,
in die Gaststätte
„Zum Stern“, Weberstraße 28.
Lang ist die Liste namhafter
Musiker auf deren Aufnahmen
seine Mundharmonika zu hören
ist. Diese reicht von Lurrie Bell,
Koko Taylor, John Primer bis
hin zu H-Bomb Ferguson und
den auch in unseren Veranstaltungen bestens bekannten Larry

Garner. Das Konzert der Matthew Skoller Band an diesem
Abend ist im Rahmen des Blues
das Konzert des Jahres, nicht
nur für die Veranstaltung im
Stern, sondern für die gesamte
Region Hannover. Die Besetzung der Band an diesem
Abend:
Matthew
Skoller
(vcl,hca). Christian Rannenberg
(pno), Kay Strauss (gtr), Rest
(t.b.a.). Der Vortrag des rennomierten Bluesexperten Lonesome Nighthawk führt uns ebenfalls nach Chicago. Er wird wenig bekannte Aspekte der Musikgeschichte der Stadt beleuchten und sein Vortrag ist wie immer mit seltensten OriginalSchellackplatten gestaltet.
Achtung: Die Februar-Ausgabe
des Table-Quiz widmet Quizmaster Lonesome Nighthawk
am Freitag, 10. Februar, ab 20
Uhr im „ Stern“ den 1990er
Jahren. 40 Fragen aus Gebieten
von Politik bis Lifestyle, von
Literatur bis Musik und von
Kunst bis Sport garantieren einen spannenden und unterhaltsamen Abend.
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Unterstützung für Unterstützende:
Programm für Ehrenamtliche, die Jugendliche von
der Schule in den Beruf begleiten
Immer mehr Menschen unterstützen Schüler ehrenamtlich
beim Übergang von der Schule in den Beruf, helfen bei
der Wahl des Ausbildungsplatzes und geben Tipps zu Bewerbungen. Für diese Begleiter hat die Region Hannover
jetzt erneut ein Seminarangebot zusammengestellt. Ziel
ist, ehrenamtliche Helferinnen und Helfer für ihre Aufgabe
fit zu machen und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich
untereinander auszutauschen. Die Seminarreihe startet
am 22. Februar. Die Teilnahme ist kostenfrei. Wie ticken
Jugendliche heute? Wie lernen wir eigentlich? Wie sieht
Berufsorientierung an den Schulen in Niedersachsen
aus? Und was versteht man unter interkultureller Kompetenz? Die Themen der acht Seminarabende sind breit gefächert. Alle Seminare finden in der Regel dienstags und
einmal an einem Mittwoch jeweils von 17.30 bis 19.30 Uhr
im Haus der Wirtschaftsförderung, Vahrenwalder Straße
7, in Hannover statt. Es ist möglich, auch nur an einzelnen Veranstaltungen teilzunehmen. Anmeldungen nimmt
die Region Hannover per E-Mail an beschaeftigungsfoerderung@region-hannover.de entgegen. Bei Fragen können sich Interessierte telefonisch unter der Rufnummer
(0511) 616-23437 melden. Das gesamte Programm ist im
Internet unter www.wirtschaftsfoerderung-hannover.de/ehrenamt abrufbar und liegt an vielen Stellen öffentlich aus.
Sommer-Programm 2017 der Sportjugend steht
Wolltest Du schon immer mal – ohne Eltern und mit Deinen Freunden – verreisen und dazu noch jede Menge
Spaß haben? Von Langeoog im hohen Norden, über Otterndorf bis nach Wennigsen, von Heino in Holland über
Rosolina/Italien bis nach St.Pere Pescador in Spanien reichen unsere Ferienreisen 2017. Wer seine Kinder gut betreut im Urlaub wissen möchte, kann sich über unser Angebot in unserem Flyer oder im Internet unter www.hannoversche-sportjugend.de informieren. Weitere Auskünfte
zu den Reisen sowie zu Zuschüssen und Ermäßigungen
erteilt die Hannoversche Sportjugend auch unter der Telefonnummer 0511 / 88 02 22.
Computer-Kurse für Senioren
Sich mit dem Computer und Internet auszukennen, ist
heute eigentlich selbstverständlich – zumindest für diejenigen, die mit den Neuen Medien aufgewachsen sind. Vor
allem älteren Menschen fehlen oft noch nötige Erfahrungen und Übung. Deshalb bietet die Anna-Siemsen-Schule, Berufsbildende Schule (BBS) 7 der Region Hannover,
mit ihrem generationsübergreifenden Projekt „Ran an den
Computer“ zum achten Mal kostenlose Computereinführungskurse für Menschen über 50 Jahre an. Das Besondere daran: Nicht Lehrkräfte, sondern Schülerinnen
und Schüler der Berufsfachschule Altenpflege vermitteln
den Teilnehmer einen verständlichen Einstieg in die Welt
der Bits und Bytes. In diesem Jahr gibt es zwei Kurse mit
jeweils vier Terminen im Wochenrhythmus. Der erste Kurs
startet am Dienstag, 7. Februar, und endet am Dienstag,
28. Februar. Der zweite Kurs findet jeweils donnerstags
vom 9. Februar bis zum 2. März statt. Kurszeit ist immer
von 10 bis 12.30 Uhr. Weitere Informationen und Anmeldung im Sekretariat der Anna-Siemsen-Schule, Im Moore
38, in Hannover, und unter 0511/168-44012.
Die PARTEI stellt eigenes Sicherheitskonzept vor
Ein Expertengremium der Partei Die PARTEI Niedersachsen hat eine eigene, bombensichere Position zum Thema
„Extreme Sicherheit“ erarbeiten. „Uns geht dieses ewige
Klein-Klein der CDU nicht weit genug! Deswegen haben
wir einige Verbesserungen vorgenommen, sowie die eigentlichen Gefahrenherde umrissen“, so der Landesvorsitzende der Partei Die PARTEI, Tobias Speckin. Der Sicherheitsapparat sieht Folgendes vor: Mehr Polizei: Mindestgewicht für Polizisten einführen; Mehr Befugnisse:
Vogelfreie Zonen an sozialen Brennpunkten einrichten;
Mehr Abschreckung: Schwert und Kettenhemd statt
Sturmgewehr und Kevlar; Mehr Gelassenheit: Yogakurse
für alle Polizeibeamte; Stimmung statt Sicherheit: Einrichtung von polizeifreien Zonen an Spieltagen; Samstags frei
für die Polizei. Auch der Rechtsstaat hat Grenzen:
- Austritt aus dem Schengenraum: Wiederbelebung der
inneren Grenzen von 1648 mit Passkontrollen an jedem
Schlagbaum; Mehr Datenbanken: Ostdeutsche und
bayerische Intensivtäter frühzeitig entlarven und erkennungsdienstlich behandeln … „Bevor wir an die politische
Umsetzung gehen, werden wir allerdings eine Ruhephase
von zwei Wochen fordern müssen, um Vertreter der übrigen Parteien nicht zu überfordern“, so der Spitzenkandidat zur Landtagswahl 2018 Julian Klippert.
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Letztens …
Kampfabstimmung bei der CDU / Oppelt setzt sich gegen Lorenz durch:

Entscheidung im Wahlkreis Hannover-Nord

E

s war ein mit Spannung
erwartetes
Duell zwischen Erfahrung und Erneuerungswillen,
zwischen einem alten Hasen
und einem aufstrebendem Talent. Am Ende siegte das aufstrebende Talent überraschend
deutlich: In einer Kampfkandidatur setzte sich bei der Urwahl
der Bundestagskandidaten von
Hannovers CDU im HCC Maximilian Oppelt durch. Der 30Jährige erhielt 124 Stimmen,
sein 74-jähriger Kontrahent Lorenz nur 42.
Damit tritt Oppelt bei der Wahl
am 24. September nun im
Wahlkreis Hannover-Nord an,
den 2013 die SPD-Kandidatin
Kerstin Tack gewonnen hatte.
Von mehr als 1500 CDU-Mitgliedern waren rund 200 ins
HCC gekommen, um die Kandidaten für die anstehenden
Landtags- und Bundestagswahlen zu nominieren. Im Bundes-

tagswahlkreis
Hannover-Süd
wurde erwartungsgemäß
Verteidigungsministerin Ursula von der
Leyen gekürt,
sie blieb ohne
Gegenkandidatin und erhielt
mit 72 von 74
Stimmen
ihr
bislang bestes
Nominierungsergebnis.
Lorenz hatte sich
in seiner Bewerbungsrede betont besonnen
gegeben, den alHandschlag im HCC: Wilfried Lorenz (l.) und Maximilian Oppelt.
Quelle: Körner
ten Adenauer
zitiert und auf seine Erfahrung eingezogen war. Oppelt hinge- nicht beim Namen zu nennen,
verwiesen: „Ich weiß, wie Poli- gen setzte auf das Thema innere sagte er. Er sprach sich für mehr
tik funktioniert“, sagte der Sicherheit: Der Rechtsstaat Videoüberwachung aus und forfrühere Bundeswehroffizier, der müsse Stärke zeigen, es sei derte, Moscheen gewaltbereiter
2013 überraschend über die falsch, Tätergruppen mit Rück- islamistischer Gruppierungen
Landesliste in den Bundestag sicht auf politische Korrektheit notfalls zu schließen. In seinem

Wahlkreis will der Jurist aus
Groß-Buchholz, der seit neun
Jahren stellvertretender Vorsitzender von Hannovers CDU ist,
zum ersten Mal seit 1957 ein
Direktmandat für seine Partei
holen: „Die SPD soll hier den
Atem der CDU spüren.“
Chancenlos blieb der 46-jährige
Dirk Heuer aus Kleefeld, der
überraschend als dritter Bewerber kandidiert hatte; er erhielt
nur zwei Stimmen. Unter anderem hatte er gefordert, Angela
Merkel ins Gefängnis zu
stecken und einen Grenzzaun zu
Tschechien zu errichten.

Für die Landtagswahl in einem
Jahr nominierten die CDU-Mitglieder ihren Parteichef Dirk
Toepffer, den Ratsherrn Felix
Blaschzyk,
Herrenhausens
Ortsvorsitzende Georgia Jeschke, sowie den Bankbetriebswirt
Jesse Jeng und als Seiteneinsteigerin die Geschäftsführerin
der Unternehmerverbände Niedersachsen, Mareike Wulf, als
Direktkandidaten für die fünf
Wahlkreise.
„Das ist ein tolles Team, das die
Vielfalt einer Großstadtpartei
widerspiegelt“, sagte Parteichef
Toepfer.

Bundestagwahl 2017:

DKP tritt mit
Huppert und Braun an

D

ie Deutsche Kommunistische Partei (DKP)
wird in Hannover mit
der Zustellerin Sabine Huppert
(Calenberger Neustadt) im
Wahlbereich 42 und dem parteilosen Werkzeugmacher Frank
Braun aus Groß-Buchholz
(Wahlbereich 41) als DirektkandidatInnen zur Bundestagswahl
am 24. September 2017 antreten.
Sabine Huppert: „Ich kandidiere für die DKP, da diese Partei
meiner Meinung nach am besten die Interessen der arbeitenden Bevölkerung vertritt und
sich gegen Arbeitslosigkeit und
Sozialabbau einsetzt.“
Frank Braun: „Als Nichtmitglied auf der Liste der DKP halte ich es für wichtig, dass die
Interessen der „kleinen Leute“
konsequent und glaubwürdig
zum Ausdruck gebracht werden.
Außerdem kenne ich keine politische Kraft in Deutschland, die
so engagiert für Frieden mit
Russland eintritt.“

Weiterhin nominierte die Partei,
die mit dem Motto „Frieden,
Arbeit, Solidarität“ den Wahlkampf gestalten wird, für die
niedersächsische
Landesliste
zahlreiche Kandidatinnen und
Kandidaten aus der Landeshauptstadt. So kandidieren für
die Landesliste der Ingenieur
Björn Schmidt (List), der
pädagogische Mitarbeiter Frank
Darguß und der Lehrer i.R.
Matthias Wietzer (beide Linden-Limmer) sowie der Mathematiker Johannes Magel (Zoo).
Die Phonotypistin Claudia Elia
(Stöcken) und der Pädagoge
Uwe Gerkens (Nordstadt) kandidieren in Niedersachsen ebenso wie der Dipl. Ingenieur Andreas Hartle (Döhren) und der
Industriekaufmann Veit Huppert
(Calenberger Neustadt).
Als nächsten Schritt muss die
DKP in Niedersachsen 2000
und in Hannover 400 von den
Wahlämtern bestätigte Unterstützungsunterschriften zur Absicherung ihrer Kandidatur
sammeln.
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