
DIE Lindener Stadtteilzeitung April 2019 23. Jahrg.

Lindenspiegel

Anzeigenverkauf: Tel.: 05 11 / 1234 116

Gymnasien: 
E wie Eliteförderung Seite 2

Gesellschaft: Verband sieht
Klimaverschiebung Seite 4

Wohnraum: Gesetz gegen
Zweckentfremdung Seite 4

SCHNELLRESTAURANT
DEISTERSTR. 28 – LINDEN
TEL.: 0511 / 443141 

WWW.FERNOST–LINDEN.COM
ÖFFNUNGSZEITEN: TÄGLICH 11 BIS 23 UHR

Mittagstisch schon ab 4,90 Euro
Menü mit Suppe und Getränk ab 7,90 Euro

– montags bis samstags von 11 bis 15 Uhr –

SÄMTLICHE GERICHTE
AUCH ZUM MITNEHMEN! Wilhelm-Bluhm-Str. 40 (Linden) • Tel.: 2 10 30 33 • www.kaffee.kneipe-fiasko.de

Felices Pascuas!
Alle Feiertage ab 10 Uhr geöffnet 

und ab 12 Uhr Mittagstisch.
Bei gutem Wetter ist unsere Terrasse 

an den Feiertagen geöffnet.

Das spezielle Osterangebot 2019:  
Dorade mit Beilage 12,90 Euro

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

Tel.: 0511 / 1 23 42 09

Ostermenü

Ostern ist an allen Feiertagen 
von 11.30 bis 15 Uhr und von 17 bis 23 Uhr geöffnet.

Lammhaxe aus dem Backofen

Es gibt verschiedene Sorten vom Lamm gegrillt.

Mit Prinzessbaohnen und Omas Spaltkartoffeln 
(ebenfalls aus dem Backofen)

Am Karfreitag gibt es 
auch verschiedene 

Fischgerichte!

Z
um Jahreswechsel
hat die Berliner In-
town Guppe von
der Öffentlichkeit
unbemerkt ihren

83%-Anteil am Ihmezentrum
an die  Luxemburger Sapina
Holding verkauft. Diese wird
von dem ehemals als unterneh-
merisches Wunderkind bekannt
gewordenen  Lars Windhorst
geführt. In seiner schillernden
Karriere hat er in den 90er Jah-
ren große Firmen aufgebaut
aber auch entsprechende Pleiten
hingelegt und 2010 schon mal
eine Bewährungstrafe wegen
Veruntreuung kassiert.
Vor vier Jahren, im Febuar
2015, hatte die Muttergesell-

schaft der Intown den Komplex
von der Berliner Bank für 16,5
Millionen erworben  (Linden-
spiegel 03/2015). Zuvor war der
US-amerikanische Finanzinve-
stor Carlyle im Rahmen der
globalen Finanzkrise 2008/9 in-
solvent geworden.
Windhorst ist Geschäftsmann
und will alsbald mit seiner Neu-
erwerbung, für die schon eine
zweistellige Milionensumme als
Anzahlung geflossen ist, ange-
messenen Gewinn machen.
Der notarielle Vertrag soll bis
Ende Mai in allen Punkten er-
füllt und durch die ausstehende
Restzahlung erfüllt sein.
Zwecks Ersparnis der Grunder-
werbssteuer hat die Sapina die

Nächster Herr, die selbe Dame:

Das Ihmezentrum 
wechselt mal wieder den Besitzer

Tochterfirma von Intown über-
nommen, die formell Eigentü-
merin der Immobilie bleibt.
Dies bedingt aber auch, dass
sämtliche Verträge insbesondere
mit der Stadt weiterhin gültig
bleiben. Dies ist ein wichtiger
Unterschied zum Ex-Besitzer
Carlyle, der seinerzeit eigent-

lich nur der Berliner Bank ver-
pflichtet war. Bereits damals
war ein Investitionsvolumen
von 200 Milionen eingeplant.
Für den glatten Neuinvestor
Windhorst scheinen dies aller-
dings nur Peanuts zu sein. Bei
einem Sapina Kapital von an-
geblich 3,5 Miliarden soll das
Ihmezentrum mit knapp 5 % al-
so nur etwa 175 Milionen bean-
spruchen. Also doch deutlich
mehr als die bisher vertraglich
festgeschriebenen  50 Millio-
nen.  
Immerhin hat sich der in Lon-
don wohnende vielbeschäftigte
Finanzinvestor am Donnerstag,
22. März großzügig  einen hal-
ben Tag Zeit für Hannover ge-
nommen, um der Stadtspitze
sich und diese Zahlen zu prä-
sentieren.  Diese kann nun ohne
weiteren Druck ausüben zu
müssen darauf hoffen, dass zu-
mindest  drei Punkte aus den
bestehenden Verträgen erfüllt
werden.  Weiter Seite 2

Lindens Sorgenkind hat wieder
einmal den Besitzer gewechselt.

Das Team des Restaurant Artemis
wünscht Ihnen ein frohes Osterfest!
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Frauen aus der Sowjetunion im KZ Conti-Limmer
Gedenkveranstaltung am 10. April
Direkt neben dem Betrieb der Continental AG in Hanno-
ver-Limmer befand sich von Juni 1944 bis April 1945 ein
Frauen-Außenlager des Konzentrationslagers Neuengam-
me. Im Mittelpunkt der diesjährigen Gedenkveranstaltung
am Jahrestag der Befreiung des Lagers werden die Ge-
fangenen aus der Sowjetunion und insbesondere aus
Weißrussland stehen. Über deren Verhaftung und Ver-
schleppung im Zuge der mit äußerster Grausamkeit
durchgeführten „Partisanenbekämpfung“ wurde bisher nur
wenig berichtet, obwohl sie nach Polinnen und Französin-
nen die drittgrößte Gruppe unter den Gefangenen des KZ
Conti-Limmer waren. Der Arbeitskreis „Ein Mahnmal für
das Frauen-KZ in Limmer« freut sich, dass auch in die-
sem Jahr Holger Kirleis für die musikalische Gestaltung
der Lesung von Augenzeuginnenberichten und erläutern-
den Texten sorgt und lädt alle Interessierten herzlich dazu
ein, an der Veranstaltung am Mittwoch, 10. April, ab 16.30
Uhr teilzunehmen. Treffpunkt ist der Gedenkstein / Infor-
mationstafel an der Sackmannstraße, Sackmannstraße
40, bei schlechtem Wetter das Gemeindehaus der St.-Ni-
kolai-Gemeinde, Sackmannstraße 27.

ADFC-Radfahrkurse für AnfängerInnen
Sie haben nie Radfahren gelernt oder sind schon seit
Jahren nicht mehr Rad gefahren? Dann gibt der Allgemei-
ne Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Region Hannover e.V.
Ihnen die Gelegenheit, es jetzt zu lernen. An acht Nach-
mittagen beziehungsweise Abenden entwickeln Sie das
Vertrauen in Ihre Fähigkeiten / Fahrkünste. Und sind so in
der Lage sich vielfältig mit und auf dem Rad zu bewegen.
Durch spielerische, angemessen dosierte und anspruchs-
volle aber auch herausfordernde Übungen entwickeln die
Teilnehmer/innen Vertrauen in Ihre Fähigkeiten / Fahrkün-
ste. Beide Kursr werden von dem zertifizierten Radfahr-
lehrer Uli Schäfer geleitet. ADFC-Radfahrkurs Nr. 5 An-
fänger/innen (Nachmittagskurs) – 13. bis 16. Mai (jeweils
15.30 bis 17.30 Uhr) und 17. bis 22. Mai (jeweils 15.30 bis
18.30 Uhr). ADFC-Radfahrkurs Nr. 6 Anfänger/innen
(Abendkurs) – 13. bis 16. Mai (jeweils 18 bis 20 Uhr) und
17. bis 22. Mai (jeweils 18.30 bis 20.30 Uhr). Treffpunkt
für beide Kurse ist das Gymnasium Limmer, die Kursge-
bühr beträgt jeweils 80 Euro (Sozialtarif möglich).  Anmel-
dung per Email an region@adfc-hannover.de.

Stanoeva neues Vorstandsmitglied bei Faust e.V. 
Auf seiner Mitgliederversammlung am 18. März 2019 hat
der Verein für Fabrikumnutzung und Stadteilkultur (Faust
e.V.) einen neuen Vorstand gewählt. Mit großer Mehrheit
für zwei weitere Jahre im Amt bestätigt wurden die ehe-
malige Bürgermeisterin Ingrid Lange, der langjährige
Faust-Mitarbeiter und Veranstaltungsleiter Jens Niezel
und Koralia Sekler, Mitglied des Rundfunkrates des Nord-

deutschen Rund-
funks. Nicht wie-
der zur Wahl ge-
stellt hat sich der
Leiter des Viet-
nam-Zentrums
Hannover  Chau
Lam. Die Mitglie-
der des Vereins
Faust e.V. dank-
ten ihm für seine
langjährigen Ver-
dienste. Neu in
den Vorstand ge-
wählt wurde die
ehemalige Faust-
Mitarbeiterin Stela
Stanoeva (Foto).
„Mein Herz hängt
immer noch sehr
an Faust und ich

freue mich, wenn ich den Verein und seine kulturelle Ar-
beit auch in den kommenden Jahren nach Kräften unter-
stützen kann!“ Im Vorfeld der Wahl haben Geschäftsführer
Hans-Michael Krüger und der Vorstand das abgelaufene
Geschäftsjahr resümiert und ein positives Fazit gezogen.
2018 war geprägt durch eine Vielzahl an gutbesuchten
Konzerten und eine vielfältige und erfolgreiche Projektar-
beit. Das Geschäftsjahr schloss mit einem leichten Minus.
Gleichzeitig gab Krüger einen Ausblick auf 2019, wo unter
anderem das bereits ausverkaufte Open Air-Festival
„Punk In Drublic“ am 4. Mai 2019 und ein „Zukunftskon-
gress“ zum Lokalen Integrationsplan (LIP) im Mittelpunkt
standen, den Faust e.V. im Juni gemeinsam mit kargah
e.V. veranstalten wird.

Kensal Rise / London

Wohnung ist ein Menschenrecht!

E
litenförderung wird
auch in Hannover
wieder großgeschrie-
ben, denn das 18.

Gymnasium muss nach den Plä-
nen der Verwaltung eine Privat-
schule sein. Die Fraktion Die
FRAKTION sieht darin nicht
nur die Chance, endlich deka-
dentem Lifestyle eine Plattform
zu geben, sondern zusätzlich
die Möglichkeit neue Arbeits-
plätze zu schaffen. Natürlich
soll das Projekt auch die Stadt-
kasse nachhaltig aufbessern.
Das Vergabeverfahren für die

freie Trägerschaft der Schule
wird in den nächsten Schul- und
Bildungsausschüssen beraten.
Damit bereits in diesem Schritt
all das, was für eine anständige
Schule wichtig ist, beachtet
wird, stellt die Ratsfraktion der
Partei Die PARTEI entspre-
chende Anträge in selbigen Sit-
zungen.
„Wir haben ein paar spezifische
Ideen, die wir dringend umge-
setzt sehen wollen”, so der
schulpolitische Sprecher und
Fraktionsvorsitzende Julian
Klippert, „Die neue Schule
muss sich von anderen durch
ihr exklusives Angebot für Pri-
vatschülerInnen deutlich von
den anderen 17 Gymnasien in
Hannover abheben.” 
Frei nach dem Motto: „Eure Ar-
mut kotzt mich an!” heißt es
klotzen und nicht kleckern. War
vor wenigen Wochen der Wider-
stand gegen ein Gymnasium
noch sehr hoch – schließlich
forderte ein breites Bündnis ei-

ne IGS statt eines Gymnasiums
– kann nun wirklich jede Phan-
tasie ausgelebt werden.
In den Anträgen findet sich ein
Katalog mit verschiedenen Kri-
terien, die bereits beim Vorpla-
nungsverfahren zu berücksichti-
gen sind. Egal, ob Sicherheit,
Unterrichtsgestaltung oder Ver-
köstigung – an alles wurde ge-
dacht: 
• Schulkomplex durch eine 3
Meter hohe Mauer von der
Außenwelt abgeschirmt (für ein
exclusives ruhiges und lernför-
derndes Umfeld)
• Mensa nur mit aktuellsten Su-
perfoods, Auswahl und Zuberei-
tung der Speisen durch Spit-
zenköchInnen
• Schuluniform aus hochwerti-
gen Materialien wie Kaschmir,
Merino, Angora, Seide und
nach aktuellen Entwürfen von
Chanel, Boss, Dior o.ä.
• Im Bereich Wirtschaft soll
Frank Thelen den SchülerInnen
das ABC der Start-Up-Grün-
dung beibringen
• Extra breite SUV-Parkplätze
und ein Helikopter(eltern)-Lan-
deplatz. 35 Kilo Kind sind mit
3500 Kilo SUV anzuliefern
Wieder einmal zeigt sich hier:
keine halben Sachen machen.
Wenn schon Privatschule, dann
richtig: „Das “E” in Die PAR-
TEI steht immer noch für Eli-
tenförderung und ich bin mir si-
cher, dieser Antrag findet auch
bei der neoliberalen Spaßpartei
FDP Anklang”, so der finanz-
politische Sprecher Oliver För-
ste.

VerteilerIn  für den Lindenspiegel 
in Linden-Nord gesucht

Bei Interesse: (0511) 1234116 
oder email: redaktion@lindenspiege.eu

18. Gymnasuim in Hannover:

Für mein Kind 
nur das Beste!

Fortsetzung von Seite 1

Z
um einen ist die
Fassade zur Blu-
menauer Straße
für 8 Millionen
zu sanieren.
Zum zweiten

sind für 10 Millionen die Eta-
gen im Büroturm Ihmeplatz 5
etwa 20.000 Quadratmeter für
die dem Jugendamt nachfolgen-
den Behörden bis Ende 2022
bezugsfertig zu stellen und wei-
tere 10.000 Quadratmeter bis
Ende 2021 für Gewerbetreiben-
de; also insgesamt 30.000 Qua-
dratmeter.
Doch der kühl kalkulierende

Lars Windhorst will mehr. Bei
100.000 Geamtfläche scheinen
ihm, durchaus nachvollziehbar,
nur läppische 10.000 unrenta-
bel. Somit sollen bis 2021 die
restlichen 70.000 Quadratmeter
fertig geklotzt werden. Alles
wohlgemerkt aus dem Eigenka-
pital.  Auf eine Zusage für die
zeitliche Dauer seines Engage-
ments nach der Revitalisierung
lässt sich der Sapina Chef nicht
ein. Ob 5, 10, 15 Jahre; sowas
hält er für unwichtig. Hängt
wohl von der Gewinnrealisie-
rung ab; mal frech spekuliert
Allerdings soll es in den Gewer-
bebereichen keine neuen Woh-
nungen  geben. Positiver steht

er einer zum Küchengarten hin
geöffneten Shopping Mall ge-
genüber; auch einer bereits mit
Städtebaumitteln fördrungsrei-
fen Zuwegung zur Ida-Ahren-
hold-Brücke will sich der fi-
nanzstarke Gutmensch wohl
nicht verschließen.
Stadt- und Lindener Bezirkspo-
litik sehen die vollmundigen
Versprechen des Investors eher
skeptisch, wie von FDP, Grünen
und auch der CDU zu hören ist.
Gerade letztere will nach den
Worten von Gabi Steingrube
den Neuen ausschließlich an
den Taten messen. Nach Mei-
nung von David Müller von der
Lindener Linken muss perma-
nenter Druck aufrecht erhalten
werden.
Dies scheint schon aus Zeit-
gründen erforderlich; denn seit

der Umgestaltung des ursprüng-
lich sehr massiv und hochwertig
erstellten Gebäudekomplexes
zu einer offenen, der Witterung
ausgesetzten Bauruine sind
über 15 Jahre vergangen. Noch
einmal solange, und die Natur
macht durch fleißigen Einsatz
von Regen, Wind Frost und
Sommerhitze aus dem einstigen
Qualitätsbau eine marode Be-
tonmasse, die nur noch entsorgt
werden kann. 
Aus der Politik sind die Ankün-
digungspolitiker ja hinlänglich
bekannt. Große Worte, nix da-
hinter. Ob sich die Stadtpoliti-
ker nun von einem Ankündi-
gungsinvestor blenden lassen,
bleibt zur Zeit noch offen; so
ähnlich wie Brexit.   hew

Der Nächste bitte:

Neuer Investor fürs Ihmezentrum

Nochmal 15 Jahre Investitionsstau und das Ihmezenrtum ist völlig marode. Foto: Wiesemann
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Wir kaufen

Wohnmobile
+

Wohnwagen

Tel.: 03944-36160
www.wm-aw.de (Fa.)

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

Dass Rassismus plötzlich
wie eine Meinung da-
herkommt, die disku-

tierbar wäre, spüren auch die
Familien unseres Verbandes. Sie
erzählen von zunehmendem
Alltagsrassismus, von rassisti-
schen Zuschreibungen, von
neuen Ausgrenzungen. Das Kli-
ma hat sich verschoben“, be-
richtet Hiltrud Stöcker-Zafari,

Geschäftsführerin des Verban-
des. Dabei seien es gerade die
interkulturell lebenden Famili-
en, die vorleben wie selbstver-
ständlich, normal und wichtig
dieser Alltag in einer Einwande-
rungsgesellschaft sei.
Ethnisch-nationalistische Bewe-
gungen und Parteien nehmen
die Zuwanderung 2015 als Vor-
wand und benutzten sie als Fo-

lie, um Migration in den Mittel-
punkt gesellschaftlicher und po-
litischer Diskurse zu rücken,
um so ihr rassistisches Gedan-
kengut ausbreiten zu können.
Die Folge sei auch eine Verstär-
kung von strukturellem Rassis-
mus, der Zugänge zu Bildung
und Arbeitsmarkt erschwere
und Zukunftschancen, die für
die ganze Gesellschaft relevant

sind, verhindere. „Rassismus
geht uns alle an. Angesichts der
anstehenden Europawahlen
kann man gar nicht oft genug
betonen, welche Gefahr für ein
demokratisches Miteinander
unseren Gesellschaften droht
und wie sehr das demokratische
Klima vergiftet wird“, warnt
Hiltrud Stöcker-Zafari.

Pensionierter 
Gärtner (m/w/d)

gesucht für Garten-
pflege  auf  450  Euro-
Basis für Kanzlei in
Linden. Ihre Aufgaben: 

 Selbstständiges 
Pflegen der 
Grünanlagen
B aum- und 
Strauchschnitt
Bepflanzung 

FIDES Treuhand 
Kontakt: 

(0511) 4388-132

Die Forderung, die in
der letzten Ausgabe
des LINDENSPIE-
GEL zu lesen war,

nämlich eine „Veloroute im
Grünen“ für die Strecke zwi-
schen Bardowicker Straße und
Küchengarten herzustellen, ist
längs erfüllt: Es existiert ober-
halb der Böschung – begleitet
von einer Schneebeerenhecke
und zahlreichen Bäumen – ein
gut ausgebauter  und befahrba-
rer  Radweg bis zur Nieschlags-
traße. Weiter geht es dann auf
der von Kastanien bestandenen,
leicht holprigen Rampenstraße
oder leicht verschwenkt entlang

der Fössestraße zum Küchen-
garten. 
Der Ausbau eines Radweges auf
der Kohlebahntrasse im Hohl-
weg von der Bardowicker
Straße unter der Nieschlags-
traßenbrücke würde das Grü-
nerlebnis beim Radeln daher
nur unmerklich erhöhen , dafür
müssten einige schwerer wie-
gende Nachteile für Natur und
Umwelt  erkauft werden: Die
zusätzliche Versiegelung  des
Bodens durch Asphalt oder an-
deres Material auf zirka 600
Metern, das entspricht einer Ge-
samtfläche von mindestens
1500 Quadratmetern im schon

stark verdichtetem Linden, dann
die Zerstörung von Biotop-
strukturen östlich der Bahntras-
se, wenn der Radweg auf den
letzten Metern auf die Fösse-
straße geführt wird, dann die
Vernichtung von Brombeeren-
büsche, die auf dem Gleiskör-
per sich angesiedelt haben und
Nahrungspflanze  und Nistplatz
für viele Wildbienenarten sind
und gleichzeitig Habitat für
brütende Zaunkönige, Amseln
oder Gartengrasmücke. Mit ei-
nem möglichen Freigeben der
Tunnelstrecke für Radler, Skater
und  somit auch für „ent-
deckungsfreudige“ BürgerInnen

beschneiden wir den Lebens-
raum von vielen Pflanzen und
Tieren, die ihn in den letzten
zehn Jahren eroberten, weil wir
es zugelassen haben. Uns sollte
es wert sein, das zu respektie-
ren. Nicht jeder Quadratmeter
muss von uns genutzt werden,
denn wir leben nicht allein in
dieser Stadt. Wir sollten diesen
Kohlebahnabschnitt ganz den
Tieren und Pflanzen  lassen, zu-
mal wir ihn nicht wirklich brau-
chen. Die Freude an einer reich-
haltigeren Natur wird der Dank
dafür sein. Gerd Wach

Nicht jeder Quadratmeter muss von uns genutzt werden:

Ein Radweg reicht!

Wir haben kein Migrationsproblem, wir haben ein Rassismusproblem:

Binationale Familien berichten über eine 
Klimaverschiebung im gesellschaftlichen Miteinander

Es ist wieder soweit:
Der Winter sollte
so langsam dem
Frühling weichen,
denn wir im Kiez

sehnen uns nach Wärme, Blu-
men und mehr Buntem. Deswe-
gen wollen der Deisterkiez e.V.
und seine Freunde am Freitag,
5. April, wieder das traditionel-
le GREEN UP um 16 Uhr star-
ten. An diesem Tage heißt es
traditionell wieder „Mach mit –
Mach schick“ auf unserer be-
liebten Flaniermeile in Linden

Süd – dem wahren Kiez! Auch
uns gehen die Ideen nicht aus:
Die Baumscheiben um die Ro-
binien, die der Deisterstraße
ihren unverwechselbaren Cha-
rakter schenken, werden wieder
hergerichtet. Die schönen
„Kiez-Pflanzkästen“, die nun
wirklich ein tolles und einheitli-
ches Bild für alle sind, sollen
nun von uns, den Baumpaten
und allen Freunden und Interes-
sierten wieder „fit für den Früh-
ling“ gemacht werden. Zudem
werden zwölf neue Pflanzkübel

begrünt und entlang der Dei-
sterstraße aufgestellt.
In lockerer Atmosphäre freut
sich der Deisterkiez e.V. über
jede Unterstützung und auf net-
te Gespräche, etwa über seine
für 2019 geplanten Aktionen,
die das Straßenbild weiterhin
attraktiver und den individuel-
len Charakter der Straße unter-
streichen werden. Abschließend
werden wir den schönen Nach-
mittag mit etwas Kaffee und
Kuchen im „Normal in Lin-
den“, dem Begegnungszentrum

der Lebenshilfe in der Charlot-
tenstraße 1. Treffpunkt ist wie
immer das Quartierbüro in der
Deisterstraße 66 und eingeladen
sind alle mit Interesse an der
Aufwertung des eigenen Woh-
numfeldes, egal ob Bewohner,
Vermieter oder Ladenbetreiber.
Der Deisterkiez bündelt die
Willigen, und das nun schon
seit über 10 Jahren! 

Stefan Rose 
AG Außenraum & 

Aufenthaltsqualität

GreenUP 2019: Am 5. April wird die Deisterstraße wieder „fit für den Frühling gemacht“.

GreenUP 
Deisterstraße

2019
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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

Der Vermieter steht vor der Tür 

„Guten Tag, ich bin gerade im Haus und schaue nach dem
Rechten. Ich möchte mir bei der Gelegenheit auch Ihre
Wohnung einmal ansehen.“ Muss ich meine/n VermieterIn
in meine Wohnung lassen, wenn er/sie spontan vor der Tür
steht? Kann er/sie mir jederzeit kurzfristig Termine diktieren,
an denen ich ihn/sie in die Wohnung lassen muss? 

Besichtigung nur mit Zustimmung

„Die Wohnung ist unverletzlich“ heißt es in Art. 13 Grundge-
setz. Das bedeutet, der/die VermieterIn darf die Wohnung
nur mit ausdrücklicher Genehmigung des/r MieterIn betre-
ten. Verschafft er sich ohne Zustimmung Zutritt, begeht er
Hausfriedensbruch. Besichtigungswünsche müssen mit
genügendem Vorlauf mit den Mietern abgesprochen wer-
den. Passt keiner der vom Vermieter vorgeschlagenen Ter-
mine, kann MieterIn Alternativvorschläge machen.

Besichtigung nur mit Grund

Für den Besichtigungswunsch muss ein berechtigter Grund
bestehen. Das kann in den folgenden Fällen gegeben sein:

• Es sollen Mängel angesehen werden, um sie zu beheben
• Bei begründetem Verdacht der vertragswidrigen Nutzung 

der Wohnung (z.B. unerlaubte Untervermietung)
• Die Wohnung soll vermessen oder sonstwie begutachtet 

werden.
• Das Mietverhältnis ist gekündigt und Interessenten soll die 

Wohnung gezeigt werden.
• Das Haus soll verkauft werden und Interessenten/

Gutachtern soll die Wohnung gezeigt werden.

Möchte der/die Vermieterin weitere Personen zur Besichti-
gung dabei haben, müssen deren Namen und Funktion vor-
her benannt werden. Die Person muss in einem Zusam-
menhang mit dem Besichtigungszweck stehen (z.B. Hand-
werker bei Mängeln). Lassen Sie sich von dem/r Vermiete-
rIn nicht überrumpeln, auf gar keinen Fall sollten Sie irgen-
detwas unterschreiben, was Sie nicht ausreichend über-
dacht haben.

Kein Zweitschlüssel bei VermieterIn

Manche VermieterInnen behalten einen Zweitschlüssel der
Wohnung „für den Notfall“. Dies ist nicht zulässig, der/die
VermieterIn hat hierzu kein Recht. Man sollte in diesem Fall
die Herausgabe des Schlüssels verlangen. Notfalls kann
man auch den Schließzylinder der Wohnungstür austau-
schen (Wichtig: Bei Rückgabe der Wohnung muss wieder
zurückgetauscht werden).

W
ird Wohn-
raum in
Hannover
als Ferien-
unterkunft

vermietet, spekulativ Leerste-
hen gelassen oder für überwie-
gend gewerbliche Zwecke ge-
nutzt, ist das bisher höchst är-
gerlich, aber nicht verboten.
Anders als in Städten wie Ham-
burg oder Berlin, die schon seit
Jahren gegen die Fehlnutzung
von Wohnungen vorgehen, fehl-
te den Kommunen in Nieder-
sachsen bisher die rechtliche
Handhabe, die ein Einschreiten
ermöglich hätte. 
Ende März hat der Landtag in
Hannover nun eine Initiative
verabschiedet, die es den Städ-
ten und Gemeinden erlaubt, ei-
ne Wohnraumzweckentfrem-
dungssatzung zu erlassen. Diese

soll in Gebieten mit angespann-
tem Wohnungsmarkt, wie er
beispielsweise in Linden herr-
scht, zum Tragen kommen. Er-
lassen werden muss die Satzung
allerdings von der Stadt; das
Land gibt nur den rechtlichen
Rahmen vor. Im hannoverschen
Rathaus war das Gesetzesvorha-
ben in der Vergangenheit mehr-
fach begrüßt worden. „Bisher
haben wir keine rechtliche
Handhabe“, sagte Sprecherin
Michaela Steigerwald vor weni-
gen Wochen. „Angesichts der
Engpässe auf dem Wohnungs-
markt ist die Zweckentfrem-
dung von Wohnraum immer
wieder ein Thema.“ 
Geht es nach dem Lindener Be-
zirksbürgermeister Rainer Gru-
be, trägt die Stadt selbst eine
Mitschuld an der derzeitigen
Entwicklung. „Es war ein

großer Fehler, dass die Milieu-
schutzsatzung, die während der
Lindener Sanierungszeit vor
Verdrängung geschützt hat,
leichtfertig aufgehoben wurde,“
bemängelt Grube. Er begrüßt
daher, dass das Land nun die
Möglichkeit eröffnet Zweckent-
fremdungssatzungen zu erlas-
sen. „Der Rat muss jetzt aber
auch aktiv werden und zügig ei-
ne solche Satzung beschließen.“ 
Sollte sich im Rat eine Mehr-
heit finden, könnten dann Buß-
gelder von bis zu 100.000 Euro
drohen, wenn sich spekulativer
Leerstand nachweisen lässt.
Den Landtagsgrünen geht das
nicht weit genug, wie Julia
Hamburg, die bis vor kurzem
auch dem Bezirksrat angehörte
erklärt: „Wir hätten uns eine
höhere Obergrenze für die Buß-
gelder gewünscht und auch der

Zeitraum, ab wann unbegründe-
ter Leerstand sanktioniert wird,
ist mit sechs Monaten zu lang
bemessen.“ Auch Mitglieder
der Landesarmutskonferenz be-
gleiteten die Abstimmung im
Parlament mit einer Protestakti-
on. Diese richtete sich aller-
dings nicht gegen die geplante
Zweckentfremdungssatzung,
sondern gegen die Untätigkeit
beim sozialen Wohnungsbau.
Ein Beschluss durch den hanno-
verschen Stadtrat, würde in je-
dem Fall seine Wirkung entfal-
ten. Bei einer Stichprobe des
Lindenspiegels ließen sich in-
nerhalb kürzester Zeit unzählige
Angebote in Linden und den
angrenzenden Stadtteilen fin-
den. Zu Messezeiten ist das An-
gebote vermutlich noch höher. 

ko

A
m 1. März 1999
wurde die Aikido
Schule Linden
eröffnet. Als einzige

Schule für Aikido in Hannover
bietet sie in angenehmer At-
mosphäre sehr gute Bedingun-
gen für den Aikido Unterricht.
In den hellen, gepflegten Räu-
men wird täglich von Montag
bis Freitag unterrichtet. Für
Neu-Einsteiger gibt es dienstags

Ein Weg der geistigen und körperlichen Schulung:

20 Jahre  Aikido Schule Linden
von 18.30 bis 19.30 Uhr und
freitags von 18 bis 19.30 Uhr
spezielle Aufmerksamkeit.
Mittwochs von  8.30 bis 9.30
Uhr wird  ein Frühtraining an-
geboten. Hier wird eher lang-
sam geübt. Einen Schwerpunkt
bilden dabei Übungen zum
Reinspüren und zur Wahrneh-
mung der Aikido Techniken.
Für Kinder gibt es drei nach Al-
ter aufgeteilte Gruppen: Kinder
sind ab sieben Jahren willkom-
men. Den Unterricht leiten:
Andreas Jürries (6. Dan), prak-
tiziert seit 1983 Aikido (Mit-
glied im Ausschuß für Prüfung
und Lehre im Aikikai Deutsch-
land) und Cornelia Wunstorf (4.
Dan), praktiziert seit 1987 Aiki-
do. Mit ihrer langjährigen Er-
fahrung können sie die Üben-
den kompetent und individuell
fördern. 

Aikido ist eine japanische
Kampfkunst. Der Begründer
Morihei Ueshiba formte aus tra-
ditionellen Kampftechniken ei-
ne rein defensive „friedfertige“
Verteidigungskunst. Dabei stell-
te er den spirituellen Aspekt in
den Vordergrund. Es entstand
ein Weg der geistigen und kör-

perlichen Schulung. Die Bewe-
gungen im Aikido sind meist
fließend, kreis- und spiralför-
mig. Gegeneinander gerichtete
Kräfte werden vereint und har-
monisch umgelenkt. Es gibt
keinen Wettkampf, keine Lei-
stungsbewertung. Die Entwick-
lung der eigenen individuellen
Fähigkeiten und die Persönlich-
keitsentwicklung stehen im Vor-
dergrund.
Neben dem Aikidounterricht
gibt es einmal im Monat in den
Räumen der Schule einen Tanz-
und Bewegungskurs für Frauen:
samstags von 11 bis 14 Uhr.
Leiterin Elke Frischkorn (1.
Dan Aikido) ist ausgebildet in
Heilpädagogischen Tanz nach
Petra Klein (Hamburg) und
Masseurin. Seit 1993 leitet sie
Gruppen in Schulen, Kindergär-
ten, der VHS sowie beim DRK.

In der jüngsten Vergan-
genheit habe ich schon
wieder mit „Rechts“ zu

tun. Der eigentliche Name
für diesen Virus ist „rechts-
nationalistisch“, doch bevor-
zuge ich einfach die Bezeich-
nung „Rechts“. Dabei han-
delt es sind um engstirnige
und bildungsferne Zellen,
welche ihre sogenannte Iden-
tität an etwas knüpfen, dass
sie „Vaterland“ oder „Hei-
matland“ nennen und da-
durch bestehen. Leider

scheint sich dieser fort-
schrittsresistente Virus auch
noch zu vermehren und das
obwohl er kaum mutations-
fähig ist und dadurch noch
immer an Dingen festhält,
die bereits vor 70 Jahren
schon veraltet waren. 
Der jüngste eiterfarbene Er-
guss dieser Krankheit wird
„AfD“, „PiS“ oder „PVV“
genannt. Nicht minderübel
als „Fidesz“ oder „Rassem-
blement National“, scheinen
sie mich in die Knie zwingen

und mich in meine alten Be-
standteile zerreißen zu wol-
len. 
Denn all diese Viren möchten
sich in meinen supranationa-
len Organismus wählen las-
sen, den sie eigentlich zer-
stören möchten. Die Kandi-
daten der PARTEI hingegen
sagen selbstbewusst über
sich „Für Europa reichts!“.
Damit kann man diese leeren
Zellen nicht heilen aber man
sorgt dafür, dass andere Zel-
len nicht ähnlich stupide wer-

den und von „AfD“ infiziert
werden.
Wer also meinen Rechts-
Wundbrand heilen will, sollte
bloß nicht auf die Idee kom-
men sowas wie die Grünen
oder die SPD zu wählen.
Denn realdemokratische Me-
dizin gibt es nur aus der ex-
tremen Mitte und durch Soli-
darität, Respekt und Vielfalt
wird dieser demokratische
Organismus vom eitrigen
„Recht“-Populismus geheilt.

Spekulativer Leerstand und touristische Vermietung sollen verboten werden:

Landtag beschließt 
Gesetz gegen 
Wohnraumzweckentfremdung

Ein Beitrag der Partei DIE PARTEI zur Europawahl:

Mein Name ist Europa 
und ich leide an „Rechts“!
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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

Im Krankenhaus zu sein,
ist echt doof. Da sind die
ständigen Untersuchun-

gen. Immer wieder wird man
gepikst. Und Mama und Papa
sind nicht da. Da tut es gut,
wenn jemand kommt – zum
Spielen, zum Lesen, Lachen
oder Kuscheln.

Hauptsache da sein
Genau das machen die etwa
30 Helfer vom Deutschen
Kinderschutzbund Hannover.
Jeden Tag kommen sie ins
Krankenhaus und betreuen die
kleinen Patienten. „Wir kön-
nen trösten, wir können
zuhören und wir beschäftigen
uns mit ihnen“, erzählt Gisela
Stiebert, die das Team vom
DKSB leitet. „Vor allen Din-
gen haben wir Zeit, das ist das
Wichtigste.“ Viele Kinder
warteten jeden Tag auf die
Helfer, weil dann endlich Ab-
wechslung in den Alltag des
Krankenhauses käme. „Wenn
Mütter oder Väter nicht täg-
lich zu Besuch kommen kön-

nen, dann sind wir diejenigen,
die vorbeikommen, damit die
Patienten nicht alleine sind“,
beschreibt Stiebert die so
wichtige Verlässlichkeit.

Kuscheln mit Frühchen
Das Spektrum der Unterstüt-
zung, die das Team um Gisela
Stiebert leistet, ist enorm.
„Auf der Station der Frühchen
übernehmen wir das Kuscheln
mit den Frühgeborenen, wenn
es der Mutter nicht möglich
ist“, so Stiebert. „Wir hatten
auch schon kleine Patienten,
die zur Adoption frei gegeben
waren, und für die wir dann
jeden Tag die Betreuung über-
nommen haben.“ Das Team
vom DKSB hilft aber auch mit
anderen Dingen. „Manchmal
ist es den Eltern auf Grund ih-
rer finanziellen Lage nicht
möglich, zu Besuch zu kom-
men“, erzählt Stiebert. „In
Ausnahmefällen übernehmen
wir dann schon mal die Fahrt-
kosten.“ Das klappt nur, wenn
genügend Einnahmen zur Ver-

fügung stehen. Schließlich fi-
nanziert sich der DKSB über
Spenden. Außerdem unter-
stützt der DKSB hier mit
Sachspenden. „Wir geben
Kinderkleidung, aber auch
Spielzeug, das wir gespendet
bekommen, an Eltern weiter,
wenn es dort gebraucht wird.“

Holen Sie ruhig 
schon mal das Auto
Neben dem Betreuungsteam
bietet der DKSB auf der Bult
auch einen sogenannten Be-
gleitservice. „Dieser steht am
Eingang und hilft bei allen
nicht medizinischen Fragen“,
beschreibt Stiebert. Er beglei-
tet die Eltern, Besucher und
Patienten zu dem jeweiligen
Zielort im Haus. „Die Famili-
en haben oft den Kopf voller

Sorgen. Da tut es gut, wenn
sie jemand an die Hand
nimmt.“ Der Begleitservice
hilft mit dem Rollstuhl, wenn
Kinder mit kleinen Unfällen
vor dem Haupteingang an-
kommen. „Wir passen bei der
Entlassung auf das Gepäck
und auch auf die Kinder auf,
bis die Eltern das Auto geholt
haben“, so Stiebert. 

Damit die kleinen Patienten
und ihre Familien diese herzli-
che Unterstützung auch wei-
terhin erfahren können, ist das
Team auf Spenden angewie-
sen. Kontaktmöglichkeiten
finden Sie auf der Homepage
des Kinderschutzbundes Han-
nover: https://www.dksb-han-
nover.de/

Damit die Zeit möglichst rasch und angenehm vergeht
DKSB unterstützt Kinderkrankenhaus auf der Bult

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
Bärenhöhle, Jugendcoaching, Kind
im Krankenhaus, Kind im Gericht,

Rechtsberatung, Pflege und Adopti-
on, Umgang ist normal. Spannende
Themen für junge Leute und Aktuel-
les vom DKSB gibt es jeden Monat
im LINDENSPIEGEL.

LINDENSPIEGEL-Serie

1x im Monat „Freier

Tanz“ für Frauen. Bei

Interesse bitte melden.

Tel. 0511-443575

Mein Quartier Linden
Programm April bis Juni 

Quartier e.V. und Freizeitheim stellen zu Ehren des im Ja-
nuar verstorbenen Egon Kuhn in Vorträgen und Rundgän-
gen Linden vor.

Linden für AnfängerInnen
Donnerstag, 25. April, 19 Uhr – Vortrag von Jonny Peter:
„Linden von den Anfängen bis heute“. Ort: Freizeitheim Lin-
den, Stadtteilarchiv. Dauer: ca. 2 Stunden.
Samstag, 4. Mai, 14 Uhr – Rundgang mit Jonny Peter zur
Geschichte Lindens. Treffpunkt: Rathaus am Lindener
Marktplatz. Dauer ca. 2 Stunden.

Linden für Fortgeschrittene
Samstag, 6. April, 14 Uhr – Rundgang über den Lindener
Berg. Führung durch Jonny Peter (Quartier e.V.). Treffpunkt:
St. Martinskirche. Dauer ca. 90 Min.
Samstag, 18. Mai, 14 Uhr – Rundgang Fössefeldfriedhof.
Führung durch Jonny Peter (Quartier e.V.). Treff: Eingang
Friedhofstraße. Dauer ca. 60 Min.
Sonntag, 19. Mai, 14 Uhr – Rundgang „Lindener Butjerroute
– Egon Kuhn“. Führung: Jonny Peter (Quartier e.V.). Treff:
Lindener Berg, Friedhofseingang. Dauer 3 Std.
Samstag, 25. Mai, 14 Uhr – Rundgang zur Geschichte der
Arbeiterbewegung in Linden. Führung: Jonny Peter (Quar-
tier e.V.). Treff: Platz am Küchengarten. Dauer ca. 2 Std.
Samstag, 8. Juni, 14 Uhr – Antifaschistischer Stadtteilrund-
gang durch Linden. Führung: Jonny Peter (Quartier e.V.).
Treffpunkt: Rathaus, Lindener Marktplatz. Dauer 2 Std.
Sonntag, 16. Juni, 10 Uhr – Führung zur Geschichte der Ju-
den in Linden. Führung: Dr. Peter Schulze (Quartier e.V.) zu
Grabstätten auf den jüdischen Friedhöfen in der Nordstadt.
Männliche Besucher sollten eine Kopfbedeckung tragen.
Treffpunkt: Nordstadt, Oberstraße, Eingang Jüdischer Fried-
hof. Dauer 3 Std. Kosten: 5 Euro.

Mehr Infos:
Quartier e.V./ Küchengartenpavillon, Am Lindener Berge 44,
30449 Hannover
Tel. 0160-96754410 verein@quartier-ev.de und www.quar-
tier-ev.de
Freizeitheim Linden, Fred-Grube-Platz 1, 30451 Hannover.
Tel. 0511/1684-4897

Scillablütenfest 2019:

Nur am Schluss etwas „verhagelt“

A
m Sonntag, 17.
März, kamen bei
nicht ganz so
gutem Wetter
immerhin zirka

3000 BesucherInnen auf den
Lindener Berg und sahen sich
das Blau der Scilla Siberica an.
Der Blaustern war zwar schon
recht ordentlich vorhanden, wir
schätzen zirka 70 Prozent der
möglichen Blüte, aber bei feh-
lender Sonne glänzte das Blau
nicht so anmutig wie sonst bei
Sonnenschein.
Weitgehend trocken bis 16 Uhr
konnte man über den Bergfried-
hof wandern und das Kulturpro-
gramm genießen: ob Linden-
Lesung in der Kapelle, Posau-
nenchor am Friedhofsbrunnen
oder Livemusik vor und später
im Küchengartenpavillon, in
dem auch die Licht-/ Farbinstal-
lation von Helmut Hennig ge-
zeigt wurde. Schnell vergriffen
waren die vom Botanischen
Schulgarten vorgezogenen klei-
nen Blumentöpfe mit 5 Scilla-
Zwiebeln. Ob Jazz-Club oder
Mittwoch:Theater, die Besucher
zeigten ordentlich Interesse am
Kulturprogramm des Tages der
offenen Tür auf dem Lindener
Berg. Auch Besichtigungen der
Sternwarte, der St. Martinskir-
che des Botanischen Schulgar-
tens oder des Kindermuseums
Zinnober: Es gab überall reich-
lich Programm und Möglichkei-
ten für Besichtigungen und
Aussichten. Wer mal kurz einen
Imbiss zu sich nehmen wollte,
konnte dies u.a. im Lindener
Turm (der ehemaligen Lindener

Mühle), im Kolonieheim Linde-
ner Alpen oder beim Sportver-
ein Linden 07 machen. Dazu
kam wieder die Bergstempelak-
tion, bei der nicht nur Kinder an
13 Stationen sich in den Pass je-
weils Stempel drucken lassen
konnten, ergänzt um KünsterIn-
nenstempel. Um 16.30 Uhr fand

dann die Verlosung der Preise
für diejenigen statt, die erfolg-
reich alle Stempel eingesam-
melt hatten. Nach dem Hagel-
schauer gegen 16 Uhr endete
dann für die viele der Ausflug
auf den Lindener Berg.
Insgesamt doch ein recht zufrie-
denstellender Tag mit mehr Be-

such als erwartet, aufgrund des
frühen Termins und nicht so
prallen Wetters waren aber auch
weniger Besucher zum Fest da
als sonst. Immerhin war das
Fest nur am Schluss etwas „ver-
hagelt“. Jonny Peter

Trotz nicht eben bester äußerer Bedingungen fanden rund 3000 Besucher den Weg auf den Lindener Berg.
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Der Lindenspiegel-Buchtipp
Vorgestellt von MitarbeiterInnen der Buchhandlung „Decius Linden“, Falkenstraße 10

Joseph Kavanagh, die Haupt-
person in dieser Dystopie,

leistet seinen Dienst auf der
Mauer, von der ganz Großbri-
tannien umgeben ist. Es ist die
Zeit nach dem großen Wandel.
Alle jungen Menschen, die auf
der Mauer ihren Dienst verse-
hen, sind sogenannte Verteidi-
ger.
Diesen stehen die sogenannten
Anderen gegenüber, die mit
Booten übers Meer kommen
und versuchen die Mauer zu
überwinden. Sollte dies jeman-
dem gelingen, werden Verteidi-
ger zur Strafe auf dem Meer
ausgesetzt.

Joseph und seine Einheit wach-
sen durch ihren Dienst zu einer
verschworenen Gemeinschaft
zusammen, dennoch können sie
einen Angriff der Anderen nicht
abwehren und werden bestraft.
Dies ist ein packend geschriebe-
ner Roman (Klett-Cotta, 24 Eu-
ro) über die großen Themen un-
serer Zeit: Migration, Brexit,
Klimawandel und dringend zur
Lektüre empfohlen.

Inge Schendel

Ein über 100 Jahre altes
Haus im Berliner Staddteil

Wedding steht im Mittelpunkt
dieses geschichtsträchtigen und
gleichzeitig sehr aktuellen Ro-
mans.
Die Bewohner und Bewohnerin-
nen, die aktuell dort wohnen,
sollen vertrieben werden, da das
Haus einem Neubau Platz ma-
chen soll. Die älteste Bewohne-
rin, Gertrud, ist dort geboren
und lebt seit über 90 Jahren in
ihrer Wohnung. Während der
Nazizeit bot sie zwei jüdischen
Freunden Schutz. Einer der bei-
den, Leo, kehrt als alter Mann
mit seiner Enkelin aus Israel

zurück, um sich um das Erbe
seiner verstorbenen Frau zu
kümmern.
Eine andere Bewohnerin, Laila,
ist Sintezza und hilft den rumä-
nischen Roma-Familien, die im
Haus leben. Lailas Großmutter
ist die einzige Überlebende ih-
rer Familie, alle anderen wur-
den während der Nazizeit er-
mordet.
Regina Scheer gelingt es in
ihrem Roman (Penguin Verlag,
24 Euro) hervorragend, den Bo-
gen von der Vergangenheit in
die Gegenwart zu spannen und
dabei die aktuelle Politik mit-
einzubeziehen. Inge Schendel

Regina Scheer: „Gott wohnt im Wedding“

Geschichte und Gegenwart
John Lanchester: „Die Mauer“

Die großen Themen unserer Zeit

Sanktionen im SGB II: 
Um etwaige rückwirkende 
Ansprüche zu sichern bitte 
Überprüfungsanträge einlegen!

In absehbarer Zeit ist zu erwarten, dass das Bundesver-
fassungsgericht (BVerfG) zu den Sanktionen im SGB II ei-
ne Entscheidung trifft. Auch ist zu erwarten, dass das
BVerfG Sanktionen zumindest in Teilen für verfassungs-
widrig erklärt. Im SGB II hat der Gesetzgeber mit Sonder-
rechtsregeln dafür gesorgt, dass nach der BVerfG Ent-
scheidung kein Überprüfungsantrag für Zeiten vor der
BVerfG Entscheidung mehr möglich ist (§ 40 Abs. 3 S. 1
SGB II). Er hat aber auch klargestellt, dass für den Fall
dass Rechtsfragen „mit höherrangigem Recht Gegen-
stand eines Verfahrens bei dem Bundesverfassungsge-
richt […]ist“ die Leistungen vorläufig zu gewähren sind  (§
41a Abs. 7 Nr. 1 SGB II). Von dieser Kann-Entscheidung
der  vorläufigen Leistungsgewährung bei Sanktionen
macht die BA keinen Gebrauch. Daher ist zu empfehlen,
dass gegen alle Sanktionen nach § 31a SGB II Überprü-
fungsanträge gestellt werden um so ggf. im Falle einer po-
sitiven Entscheidung des BVerfG zu profitieren und Gelder
zurückgezahlt zu bekommen. Das ist aber nur möglich für
Zeiträume bis Januar 2018 (§ 40 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 SGB II). 
Einen Musterüberprüfungsantrag gibt es hier: https://ta-
cheles-ozialhilfe.de/fa/redakteur/Aktuelles/Sanktions_UE-
Antrag_SGB_II3-20216.rt. Für aktuelle Sanktionen, bei
denen noch Rechtsmittel offen sind, sollte mit entspre-
chend modifizierter Begründung Widerspruch eingelegt
werden.       

Schüler-PCs 
und das wenig 
hilfreiche SG Berlin 
Aufgrund der massiven Unterdeckung der Regelleistun-
gen überhaupt und erst recht mit Bildungskosten gibt es
seit Herbst letzten Jahres eine Kampagne zur zuschus-
sweisen Bewilligung von einmaligen Bildungskosten wie
Schulbüchern, Taschenrechnern und Computern.  Details
zur Kampagne hier: https://tacheles-sozialhilfe.de/startsei-
te/aktuelles/d/n/2426/ Nun vertritt das SG  Berlin die Auf-
fassung: Für Schüler-Computer ist die Schule zuständig.
Siehe PM des SG Berlin: www.berlin.de/gerichte/sozialge-
richt/presse/pressemitteilungen/2019/pressemittei-
lung.788243.php Dieser Argumentation ist entgegenzutre-
ten. Ein Computer gehört zu den Bildungskosten, diese
gehören zu den Regelbedarfen. In den Regelleistungen
für Kinder und Jugendliche sind für 0-6-Jährige 72 Cent,
für 6-14-Jährige noch 53 Cent und für 14-18-Jährige „stol-
ze“ 23 Cent für den Bereich Bildung enthalten. Da die
Schulbedarfe zur Regelleistung dazu gehören, besteht ein
Anspruch auf bedarfsdeckende Regelleistungen oder auf
einmalige zusätzliche Leistungen. Da es hier deutliche
Defizite gibt, hat das BVerfG in seinem Regelsatzurteil
von 2014  aufgefordert, die Bedarfsunterdeckung bis zur
abschließenden Klärung verfassungskonform auszulegen.
Dies auch weil „Internet von zentraler Bedeutung für die
Lebensführung“ ist, so der BGH mit Urteil v. 24.1.2013 - III
ZR 98/12. Dieser Anspruch lässt sich nur verwirklichen,
wenn für solche zusätzliche Lernbedarfe eine zusätzliche
Anspruchsgrundlage geschaffen wird. Daher ist die Rich-
tung des Berliner Sozialgerichts zwar nicht falsch, aber
eben auch nicht richtig und deswegen wenig hilfreich.

S
chon bei bedecktem
Himmel und zuneh-
mend mit der Däm-
merung, wird die In-
stallation von außen

durch die mit milchiger Folie
verkleideten Fenster sichtbar. Ir-
gendetwas ist neuerdings am
Küchengartenpavillon anders
als sonst auf dem Lindener
Bergfriedhof. So ahnt es der zu-
fällige Spaziergänger. Die kalei-
doskopisch gespiegelten Fen-
sterprojektionen von Quallen,
in einer überzeichneten Farbig-
keit, lassen von ihrer Symme-
trie her eine in sich schlüssige
Darstellung in die Außenwelt
scheinen. Die bewegten Bilder
werden in einer verlangsamten
Projektion ausgestrahlt und
trotzdem als lebendige Lebewe-
sen ausfindig gemacht. Erst bei
detaillierter Vergrößerung avan-
cieren die Objekte zu überdi-
mensionalen Pop-Art Malerei-
en, wie sie aus den siebziger
Jahren bekannt sind.
Der Küchengartenpavillon wird
zu den bekannten Öffnungszei-
ten abends zu einer übergroßen
Laterne, deren Umrisse bei auf-
kommender Dunkelheit ver-
schwinden. Fast mystisch ver-
sackt er in die Nacht. Nur die
Fenster behaupten sich zuneh-
mend. Bis nach Einbruch der
Dunkelheit die Zeitschaltein-

richtung alles zum Erlöschen
bringt. So soll es sein auf die-
sem Friedhof. Mit Pietätslosig-
keit hat das nichts zu tun. Im
Gegenteil, das lebendige Da-
hingleiten auf den Projektions-
flächen bringt eine neue aber
besinnliche Stimmung auf die-
sen Friedhof. Welche letzte
Stätte hat so etwas schon zu
bieten? Der Höhepunkt des Ta-
ges ist für einen Monat die
„Blaue Stunde“ und das zum
„Blauen Wunder“.
Der wahre meditative Charakter
dieser Licht- und Klanginstalla-
tion kommt aber erst innen rich-
tig zu Geltung. Man rücke sich
einen Stuhl in die rechte Positi-
on, nimmt dort Platz und lässt
das Spektakel  über sich erge-
hen. Der Raum ist voller Tech-
nik. Die Projektion genau auf
die vier Fenster abgestimmt.
Dazu der Gesang von Walen
und anderem Getier aus zwei
versetzt arbeitenden Lautspre-
chern, lassen Kommunikation
vermuten. Vier Bildschirme zei-
gen versetzt die gleichen Auf-
nahmen der Quallen ohne kalei-
doskopische Spiegelung.
Der Lichtkünstler Helmut Hen-
nig ist ein Techniker mit höch-
sten Ansprüchen. Seit drei Wo-
chen ist er hier, in den Tagen
zwischen unseren Öffnungszei-
ten, am Probieren, das Optimale

heraus zu holen, immer bemüht
seine Vorstellungen und Gedan-
ken mit seinen technischen
Möglichkeiten umzusetzen. Ge-
nauigkeit und Erfahrung lassen
nun ein Ergebnis wahr werden,
dass unseren kleinen Raum in
ein ganz großes Licht rückt.
Die aktuellen Öffnungszeiten:
Di, Fr und So ab 15 Uhr bis
Einbruch der Dunkelheit, Sa ab
18 Uhr, allerdings nur bei schö-
nem Wetter. Ab dem 16. April

wird es dann anders. Ein paar
Tage nach Umstellung auf Som-
merzeit wird Helmut Hennig
den oberen Raum von innen her
abdichten. Dann kann kein Son-
nenstrahl herein und nichts
dringt mehr nach außen. Alles
spielt sich nur noch innen ab
und neue Überraschungen wer-
den sich abwechseln. Dann gilt
wieder Di, Fr und So von 15 bis
17 Uhr, wie es immer war.

Der Küchengartenpavillon als begehbarer Licht- und Klangraum: 

Farbenkosmos

Der Küchengartenpavillon wirkt in der Dämmerung wie wie eine große
Laterne. Foto: Birgit Wehmhoyer
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Förderung für gewerblichen Kauf 
von Lastenrädern verlängert
Gute Nachricht pünktlich zum Frühlingsstart: Die Förde-
rung für Lastenräder in der Region Hannover, unter dem
Kurznamen „LaRaLaPed“ bekannt, geht in eine weitere
Runde. Die Sparkasse Hannover hat die Mittel zur Förde-
rung von Lastenrädern im gewerblichen Einsatz, die aus
dem aus dem Sparkassenbrief N+ Umweltschutzprojekte
in der Region kommen, verlängert. Für die Fortsetzung
der Förderung stellt die Sparkasse erneut 25.000 Euro
zur Verfügung, die von der Region Hannover gemäß ak-
tualisierter Förderrichtlinie ab sofort wieder vergeben wird.
„Bisher wurden unter Inanspruchnahme der Förderung
fast 80 Lastenräder mit und ohne Elektroantrieb beschafft
– wir wollen damit zeigen, dass auch Handwerk und Ge-
werbe Beiträge zur Verkehrswende leisten können“, sagt
Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz. Es gilt weiterhin die
Förderhöhe von maximal 500 Euro für nicht motorisierte
und bis zu 1.000 Euro für motorisierte Lastenräder. Die
Förderung bezieht sich auf die Nettokaufsumme und be-
trägt höchstens 25 Prozent des Anschaffungspreises. Alle
Infos und Unterlagen auf www.hannover.de/laralaped.

Ratsgruppe LINKE UND PIRATEN fordert 
Aberkennung des Ehrengrabstatus von Gustav Noske
Im Bereich der Geschichtsforschung rund um die Rolle
des in der Frühzeit der Weimarer Republik als  Reichs-
wehrminister tätigen Politikers Gustav Noske (SPD) gibt
es nun neue Erkenntnisse. Im aktuellen Buch „Blaue
Jungs mit roten Fahnen“ des Geschichts- und Sozialwis-
senschaftlers Klaus Gietinger, wird unter anderem das
traurige Schicksal von 29 Matrosen beschrieben, die
während der Arbeiterunruhen am 11. März 1919 in Berlin
unter Vortäuschung falscher Tatsachen auf Befehl von
Reichswehrminister Noske in einen Hinterhalt gelockt und
hingerichtet worden sind. Den Matrosen ist in der Franzö-
sischen Straße in Berlin Mitte die Auszahlung ihres aus-
stehenden Soldes versprochen worden, stattdessen sind
sie an besagter Stelle ohne Vorwarnung ermordet wor-
den. „Wir sehen uns in unserer bisherigen politischen Ar-
beit auf diesem Gebiet nun mehr als bestätigt. Die einge-
sparten städtischen Mittel für die bis dato als Ehrengrab
geführte Stelle mögen in Zukunft für das Ehrengrab von
Benno Ohnesorg verwendet werden. Wer derart heim-
tückisch und undemokratisch Menschen wissend in den
Tod geführt hat wie Gustav Noske, kann und darf nicht
länger mit einem Ehrengrab erhöht werden“, so Bruno
Adam Wolf (PIRATEN), umweltpolitischer Sprecher und
stellvertretender Gruppenvorsitzender. Dazu der baupoliti-
sche Sprecher und Gruppenvorsitzende Dirk Machentanz
(DIE LINKE): „In Anbetracht der neuen Erkenntnisse ist
die Aberkennung des Ehrengrabstatus für Gustav Noske
nun überfällig. Wir haben bereits auf Antragsebene die
Auflösung gefordert und sehen nun im Rahmen der aktu-
ellsten Forschungsergebnisse von Klaus Gietinger den
Zeitpunkt dafür für mehr als gekommen.“

Homepage der Jugendberufsagenturen 
in der Region Hannover ist online
Die Jugendberufsagenturen in der Region Hannover rich-
ten sich an Jugendliche im Alter zwischen 15 und 27 Jah-
ren. Viele Jugendliche sind noch auf der Suche nach ei-
nem Ausbildungsplatz 2019 und fragen sich, ob es mit ei-
ner Bewerbung klappt. „Wer noch nicht weiß, was er die-
ses Jahr beruflich machen will, sollte jetzt persönlich vor-
bei kommen. Unser Internetangebot haben wir, um unse-
re Erreichbarkeit, Standorte und was wir bieten immer ab-
rufbar bereit zu stellen. Mit der Homepage www.jugend-
berufsagentur-hannover.de werden alle Hilfen und Unter-
stützungsangebote gebündelt dargestellt, – danke an alle
Partner: Agentur für Arbeit, Jobcenter, Stadt Hannover
und Garbsen, dass wir gemeinsam den Internetauftritt
realisieren konnten“, so Gabriele Haferlach, Koordinatorin
der Jugendberufsagentur Hannover.

Kandidaten suchen Wähler – Vier für Europa
Am 4. April veranstaltet der Regionalverband Hannover
der Europa-Union Deutschland eine öffentliche Podiums-
diskussion mit vier regionalen Kandidatinnen und Kandi-
daten für das Europäische Parlament. Ab 19.30 Uhr stel-
len sich Niklas Drexler von der FDP, Bernd Lange, MdEP
von der SPD, Katrin Langensiepen von den Grünen und
Keti Langrehr von der CDU in der BBS|ME, Otto-Brenner-
Schule (Eingang Gustav-Bratke-Allee 1), ihren Wählerin-
nen und Wählern. Im Rahmen der Europa Aktionstage
#Thinkfuture wird über Chancen, Herausforderungen und
die positive Perspektive eines geeinten Europas disku-
tiert. Moderiert wird die Veranstaltung von Bernd Wolf,
Vorsitzender der Europa-Union in Hannover.

Kensal Rise / London

Die kleine, sporadische
Kleinkunst-Bühne des

Fiasko, Wilhelm-Bluhm-Straße
40, präsentiert am Mittwoch,
17. April, ab 20 Uhr mit dem
kanadischen Singer-Songwriter
Kris Demeanor aus Calgary ei-
nen Ausnahmekünstler mit in-
ternationalem Renommée. Kris
schärfte seine musikalischen
Zähne auf den Straßen Europas
und des mittleren Ostens, kam
1994 nach Calgary zurück und
formierte Tinderbox, ein Power
Folk Trio, mit dem er drei Jahre
lang sämtliche Bühnen von
Poesie- bis Punkfestivals be-
spielte. Der Eintritt ist frei, um
Spenden wird gebeten.

Bereits einen Tag zuvor, am
Dienstag, 16. April, ist

Kris Demeanor musikalischer
Gast bei den Nachtbarden im
Theater am Küchengarten. Li-
terarischer Gast der Lesebühne
ist – Beginn 20 Uhr –  die in der

Regel in Mainz lebende, lesen-
de, denkende und schreibenden
Miriam Spies – sofern sie nicht
gerade durch die Republik tin-
gelt, um auf Bühnen zu sitzen,
literarische Psychogramme über
die Gattung Mensch zu erstel-
len oder in Zügen, Bussen oder
von Barhockern aus schreibend
Welt zu verdichten. Eintritt 10,
ermäßigt 6,50 Euro.

Zu Gast in der Jazz- und
Avantgarde-Reihe „Seit-

wärts“ des Kulturpalastes
Linden, Deister Straße 24, sind
am Mittwoch, 17. April, Gün-
ter Heinz (Posaune/Flöte/Zur-
na) und Willi Hanne (Schlag-
zeug). Zwei Musiker, die ihr
Wille zu Klang und Struktur in
besonderem Maße verbindet,
obwohl sie aus sehr unter-
schiedlichen Umfeldern stam-
men. Während Günter Heinz
mit seinen Instrumenten Posau-
ne, Flöte und Zurna den natürli-

chen Klangraum extrem erwei-
tert und schon fast elektronisch
klingt, setzt Willi Hanne mit
Schlagzeug und zahlreichen
klingenden Objekten auf diffe-
renzierte Rhythmen.

Wir werden sterben. Das
ist absolut gewiss und

vollkommen sicher. Aber wir
wollen davon nichts wissen. Bis
jetzt. Denn jetzt gibt es
„Freund Hain“. Das geichnmi-
ge Stück – Untertitel „Das Spiel
des Lebens“ – des Theaters an
der Glocksee wird am 3., 5., 6.,
13., 19., 24., 26. und 27. April
jeweils ab 20 Uhr aufgeführt.
Eintritt 14, ermäßigt 10 Euro.
Mehr Infos auf theater-an-der-
glocksee.de.

Im „Stern“, Weberstraße 28,
geben sich im April das Duo

Friedrich & Wiesenhütter
(Freitag, 5. April, 20 Uhr) und
der Gitarrist Attila Vural (Frei-

tag, 26. April, 20 Uhr) ein Stell-
dichein. Friedrich & Wiesenhüt-
ter sind zwei Alltagspoeten aus
Köpenick, die sich mit ihrer vir-
tuosen Gitarrenmusik zwischen
Folk, Blues und Rock bewegen,
Vural gilt als Vollblutmusiker,
der auf seiner Gitarre außerge-
wöhnliche Klangwelten er-
zeugt.

Ebenfalls im „Stern“ ist –
diesmal am Freitag, 12.

April, die Reihe „Mississippi
liegt mitten in Linden“ des
Blues Club Hannover zu Gast.
Live aufspielen wird dort ab 20
Uhr Michael van Merwyk.
Nach zwei Gatsspielen mit mit
Christian Dozzler und Larry
Garner ist er diesmal mit einem
neuen, hochkarätigen Solopro-
gramm unterwegs. Dazu stellt
Bluesexperten „Lonesome
Nighthawk“  dem Publikum
einmal mehr vergessene Juwe-
len der Bluesgeschichte vor.

u l t u r kompaktK
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Ein ausführlicher Terminkalender mit vielen Veranstaltungs-Tipps unter

Der Lindenspiegel-Tipp des MonatsWohin im April?

In ihren feinen, schlichten und
grafischen Arbeiten verarbeitet
die Künstlerin Olena Svitlova

ihre Erinnerungen an ihre Zeit und
ihr Leben in Japan. Mit wenigen
Strichen bringt sie Situationen aufs
Papier, die sich zwischen mono-
chromer Leichtigkeit und sanfter
Melancholie bewegen. Zarte
Kirschblütenzweige, zurückhalten-
de Landschaften und pastellfarbene
Berge zeigen Svitlovas malerischen

Blick auf ihren Aufenthalt. Von
1996-1997 lebte sie mit ihrer Fami-
lie in Japan, wobei sie ihre Ein-
drücke von der Natur, Traditionen
und Kunst in ihre Arbeiten ein-
fließen lässt. Sie verwendet ver-
schiedene Techniken. Zu sehen ist
die Ausstellung vom 26. April bis
zum 7. Juli den neuen Ausstellungs-
räumen von kargah, Stärkestraße
19a. Die Vernissage findet am Don-
nerstag, 25. April, ab 19 Uhr statt.

Olena Svitlova: „Japan Series“

E
ine Soundreise der besonde-
ren Art: Hang-Virtuose und
Komponist Manu Delago
hat sich mit sechs Musike-
rinnen und Musikern und ei-
nem Film-Team auf eine

Expedition durch die Tiroler Alpen ge-
macht, den Gipfeln einen Soundtrack ge-
schenkt und seinem Publikum ein Gesamt-
kunstwerk. In Kooperation mit Feinkost
Lampe präsentiert Manu Delago für die

Hörregion Hannover am Freitag, 5. April,
ab 20.30 Uhr im Kino im Sprengel, Klaus-
Müller-Kilian-Weg 2, seinen Film „Parasol
Peak“, erzählt vom Film-Dreh und performt
live einige seiner Hang-Kompositionen.
Der Eintritt kostet 8 Euro, Reservierungen
empfohlen unter Telefon (0511) 616-23668
oder per E-Mail an: hoerregion@region-
hannover.de.
Lange und intensive Konzertreisen, viele
Studiostunden und schlussendlich die große

Anziehungskraft der Berge inspirierten Ma-
nu Delago, neue Stücke abseits üblicher
Herangehensweisen und im Einklang mit
der Natur zu komponieren und mitten in
den Alpen auf akustischen Instrumenten
aufzuführen. Auch Bäume, Wasser, Steine
oder seine Kletterausrüstung dienen ihm in
der rauen Gebirgslandschaft als Instrumen-
te. Entstanden ist so ein besonderes, zeit-
genössisches Werk – sowohl visuell als
auch akustisch.

Foto: Lukas Lorenz

Parasol
Peak
Film, Konzert 
und Gespräch 
mit Manu Delago 
im Kino im Sprengel
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W
ir sind gegen
Rassismus,
weil Rassis-
mus Ihnen
und den

Menschen in Ihrer Umgebung
erheblichen Schaden zufügt.“
Dieses Statement und mehr als
100 andere Aussagen gegen
Rassismus haben die AWO Re-
gion Hannover und der AWO
Bezirksverbands am Internatio-
nalen Tag gegen Rassismus der
Öffentlichkeit am Kröpcke prä-
sentiert. 150 Teilnehmende sind
auf die Straße gegangen und ha-
ben ein starkes Signal gegen
Rassismus gesetzt. 
„Rassismus ist nicht nur ein
fester ideologischer Bestandteil
des Rechtsextremismus“, beton-
te Marco Brunotte, der Vor-
standsvorsitzende des AWO Be-
zirksverbandes. „Rassistische
Einstellungen finden sich in al-
len Teilen der Gesellschaft und
stoßen dort auf Widerhall.“ Da-
bei seien es nicht immer die ge-
walttätigen, rassistisch moti-
vierten Übergriffe, denen er-

höhte Aufmerksamkeit ge-
schenkt werden sollte, sondern
ebenso die oft alltäglichen ras-
sistischen Bemerkungen, Kom-
mentare und unterschwelligen
Botschaften, die gegenüber
Menschen geäußert würden. 
Seit 100 Jahren setzt sich die
AWO für ein solidarisches und
soziales Miteinander der Men-
schen ein. „Wir bei der AWO
setzen ein Zeichen, und das
schon seit Jahren“, sagte Dr.
Silke Lesemann, die Vorsitzen-
de der AWO Region Hannover.
„Wir engagieren uns aktiv in
diesem Themenfeld und nicht
nur an einem Tag im Jahr“, er-
klärte Lesemann.
Die AWO stellt sich gegen jede
Sichtweise, die Menschen auf-
grund einer tatsächlichen oder
zugeschriebenen Zugehörigkeit
zu einer bestimmten sozialen
Gruppe diskriminiert: „Men-
schen sind unterschiedlich –
Menschen haben ein Recht auf
Chancengleichheit und Teilha-
be. Dafür setzen wir uns ein.“,
heißt es im Leitbild der AWO.

100 Jahre AWO – 100 Gründe gegen Rassismus:

De AWO setzt ein starkes Signal

150 Mitarbeitende, Mitglieder und Kunden der AWO sind auf
die Straße gegangen und haben ein starkes Signal gegen Ras-
sismus gesetzt. Foto: AWO Region Hannover


