
Ausflüge ins Trödelparadies

Hohes Ufer, 8 Uhr morgens. Maria
Gabriel naht, der Traum eines je-
denFlohmarkthändlers. DieMedi-

zinstudentin schaut früh vorbei, wenn
noch niemand um einen Platz am Tape-
ziertisch ringt. Sie schaut regelmäßig nach
dem Rechten, fast jeden Sonnabend wan-
dert sie mit wachem Blick durchs Trödel-
paradies. Und sie kauft, immerfort: Hier
ein Schälchen, dort ein Tässchen. Heute
nimmt sie eine arabische Zuckerdose aus
Messing in Besitz. „In meinem Zimmer
gibt‘s ein Sammelsurium von Flohmarkt-
sachen“, erzählt die 27-Jährige. Und wa-
rum der ganze Schnickschnack? Die Ant-
wort ist auf erfrischende Weise aus der
Zeit gefallen: „Weil ich ein Mädchen bin.“
Zum Glück sind nicht alle Flaneure zwi-
schen Goethestraße und Platz der Göttin-
ger Sieben derart konsumgestimmt – sonst
wäre der Markt schon frühnachmittags
leer gekauft.
Wegen der Großbaustelle am Beginen-

turm hat die Stadt etlichen Händlern
neue Standplätze südlich der Leinebrü-
cke Schloßstraße zugewiesen, auf der
Grünfläche zu Füßen des Landtags. Hier
ist noch viel Platz. Doch auch am Leib-
nizufer finden sich an diesem Vormittag
beständig Lücken. „Die Wetterprognose
war nicht so berauschend“, weiß Aufse-
her Hakan Ögrenmis. Bei schauderhaf-
tem Winterwetter halte manchmal nur
ein einziger Händler die Stellung, an gu-
ten Sommertagen seien dagegen 250 bis
270 vor Ort.
Das ist passabel, doch in den Flegeljah-

ren des Flohmarkts war es am Rand der
Altstadt deutlich voller. Denn in den
Siebzigern, als noch Mike Gehrke und
Reinhard Schamuhn den Ton angaben,
standen manchmal 1000 Anbieter Spa-
lier. Die neuen Märkte nahe der Messe,
an der Langenhagener Pferderennbahn
oder in etlichenUmlandkommunenwür-
den eben ihren Tribut fordern, weiß CD-
Gucker Guido Wycenti aus Hemmingen.
Dort seien auch eher die „echten“ Privat-
anbieter zu finden, die nur einmal im
Jahr ihren Keller ausmisten. Am Hohen
Ufer sind die kommerzielle Stammbeleg-
schaft und die langstreckenerprobte
Schar der Hobbyverkäufer klar in der
Überzahl.
Guido Wycenti ist 51 und hört gerne

Musik auf CD. Tobias Ahlbrecht dagegen
ist 18 und singt das Hohelied der Schall-
platte. Verkehrte Welt. Das Knistern auf
den schwarzen Klassikrock-Scheiben,
die der Fotografiestudent aus Bourne-
mouth heute mal wieder im Sechserpack
einkauft, stört ihn überhaupt nicht. Im
Gegenteil: „Das ist Kaminknistern für
mich, das verleiht jeder Platte einen eige-
nen Charakter.“ Freundin EllenHannich
aus Hildesheim hat ebenfalls etliche
Schätzchen aus Vinyl im Schrank: Etwa
den „Schatz im Silbersee“ mit Winnetou
– unsterblich. Dieses Hörspiel stammt
aber ausOmasBeständen, nicht vomTrö-
del.
Wer sucht, der findet. Am Hohen Ufer.

Allerhand. Kaffeemühle und Kandela-
ber. Kofferradio und Kohlenschaufel.
Kanne und Kochtopf. Oder das Schild

„Kollegium der Rechtsanwälte im Bezirk
Karl-Marx-Stadt“. Das „K“ ist reine
Willkür, das eigenwillige Angebot von
Krims und Krams ließe sich durchdekli-
nieren von A bis Z. Manches allerdings
verbietet die Flohmarktordnung, weiß
Aufseher Thomas Lasicki: „Kleidung
und Schuhe etwa oder Pornografisches
und NS-Schriften.“ Neuwaren stehen
streng genommen auch auf dem Index –
sei’s drum,wahrscheinlich sind Taschen-
lampen, Fahrradschlösser und einge-
schweißte Batterien gar nicht so funkel-
nagelneu, wie sie auf den ersten Blick
aussehen.
Bis 10 Uhr morgens ist es entlang der

Leine noch recht leer. Kühl ist der Früh-
lingsmorgen. Um 11 Uhr sieht die Sache
schon ganz anders aus: Zu Füßen der Na-
nas kommt es zu ersten Stockungen, die
Flohmarktkundschaft ist aufgestanden.
Mittendrin steckt Daniel Schütte. Ihn
wärmteinReichsbahn-Mantel,dieKnöp-
fe mit preußischem Adler verweisen auf

hundert Jahre Historie. Gekauft hat der
32-jährige Bremer gerade eine Offiziers-
kiste: „Die stammt wahrscheinlich aus
dem Ersten Weltkrieg.“ Und was hat er
mit dem Zwölf-Euro-Schnäppchen vor?
„Vielleicht dekoriere ich mit der Truhe
mein Zimmer. Oder sie landet erst mal
auf dem Dachboden.“ Wer weiß – viel-
leicht muss sich die abgewetzte Kiste ja
schon länger mit den Dachböden dieser
Welt bescheiden.
Die Marktaufsichten, je nach Publi-

kumszuspruch bis zu vierMann auf einen
Streich, haben inzwischen gut zu tun. Sie
kontrollieren, dass jeder Händler brav
seine Standmiete zahlt, dass aus zwei lau-
fenden Metern am Vormittag nicht drei
laufende Meter am Nachmittag werden.
Die Dauerverkäufer haben ihre Stand-
plätze sicher, freigehalten bis um 8 Uhr
morgens. Manche pflegen ihre Abneigung
gegen andere Händler und legenWert auf
Abstand, andere suchen die Nähe zu ih-
ren Landsleuten. „Und fast jeder hat sei-

nen Lieblingsplatz“, weiß Aufseher Ar-
thur Sobaci.
Gegen Mittag ist es endlich warm am

Hohen Ufer. Doch Ildiko Sommerwerk
denkt an Weihnachten. „Ich fange jetzt
schon an, Geschenke zu kaufen“, erzählt
die 65-Jährige. Deckchen und bestickte
Bänder sind für die Verwandtschaft be-
stimmt, ein alter Schlüssel könnte als
Wandschmuck dienen, ein Löffel in die
Glasvitrine passen. Am Stand von Dieter
Milke erklärt sie dem guten Mann, was
er da eigentlich für Puppen verkauft:
„Die da stammt aus Polen, und solche
Trachten tragen die Männer in Nordost-
ungarn.“ Und was begeistert die lang-
jährige Flohmarktgängerin aus Bemero-
de am meisten? „Wenn ich etwas völlig
Verdrecktes kaufe und das zum Glänzen
bringe – das ist für mich das Größte.“

Von Michael Zgoll (TexT)
und Tobias KleinschMidT (FoTos)

Das Angebot auf dem Flohmarkt am Hohen Ufer ist oft sehr speziell – so wie dieVorliebe der Kunden

„Ich mag Messing, und 5 Euro für eine arabische Zuckerdose sind ein fairer Preis.“

Maria Gabriel, Südstadt

„Wir schätzen alte Schallplatten. Sie sind viel persönlicher als digitale Tonträger.“

Tobias Ahlbrecht, Bournemouth, und Ellen Hannich, Hildesheim

„Wir lieben außergewöhnliche Sachen, etwa Stiefelspanner aus der Kaiserzeit.“

Michaela (rechts) und Ramona Schmuck, Neustadt

„Ich habe gerade eine Offizierskiste
gekauft. Sie gehörte einem

Major Albrecht.“

Daniel Schütte, Bremen

„Vor 30 Jahren habe ich in
Schallplattenkisten gestöbert, jetzt

suche ich eher CDs.“

Guido Wycenti, Hemmingen

n Weitere Bilder unter
haz.li/flohmarkt

Grüne machen
Parteitag zur
Wasserstadt

Das ambitionierte Wohnbauprojekt ei-
ner Wasserstadt auf der Conti-Industrie-
brache in Limmer muss nun tatsächlich
eine parteipolitische Hürde nehmen. Die
Grünen haben entschieden, einen Son-
derparteitag zu dem Thema auszurich-
ten. So etwas hat es zuletzt zum Streit-
thema D-Linie gegeben, bei dem insbe-
sondere die Grünen-Basis in Linden-
Limmer für die Einführung einer
Niederflurtechnik plädierte. Damals füg-
te sich die Partei schließlich der rot-grü-
nen Mehrheitsräson. Auch bei der Was-
serstadt gibt es vor allem in Linden-Lim-
mer große Vorbehalte. Die Stadtverwal-
tung hat zur Diskussion gestellt, die
Zielzahl von 650 Wohnungen auf dem
Areal auf 2200 zu erhöhen, um dem vor
allem in Linden beklagten Wohnraum-
mangel etwas entgegenzusetzen. Punk-
tuell könnten bis zu achtgeschossigeHäu-
ser entstehen, insgesamt würde die Be-
bauung dichter als ursprünglich geplant.
Sorgen macht den Anliegern der Wuns-
torfer Straße auch die Verkehrsanbin-
dung des Neubaugebiets.
„Wir werden einen Leitantrag formu-

lieren, in dem alle kritischen Fragen auf-
geworfen werden“, verspricht Tobias Le-
verenz vom Stadtverbandsvorstand. Da-
bei solle es um die Frage von Beteiligung
und Transparenz, aber auch konkret um
Verkehrskonzepte und Fahrradfreund-
lichkeit oder Energieversorgung gehen.
Der Regionsverband habe entschieden,
den außerordentlichen Parteitag auf den
28. April zu terminieren, sagt Leverenz.
Eine Richtung wollte er noch nicht aus-

drücklich vorgeben. „Aber ich habe jetzt
erfahren, dass ja keinesfalls in einem
Stück gebaut wird, sondern über Jahre
hinweg“, sagt Leverenz. Überdies stehe
für die Grünen außer Frage, dass Woh-
nungen benötigt würden. Dafür sei eine
alte Industriebrache gut geeignet. Der
Parteitag solle aber dafür sorgen, dass
das Wohnungsbauprojekt Grünen An-
sprüchen und Maßstäben genüge.
Das Votum solch eines Parteitags ist

zwar nicht juristisch bindend für das Ab-
stimmungsverhalten der Fraktionsmit-
glieder der Grünen, aber politisch schon.
Bei der SPD hatte sich die Ratsfraktion
bereits einstimmig für den Vorschlag der
Verwaltungausgesprochen,Grünen-Bau-
politiker Michael Dette ebenfalls. Aller-
dings hat Rot-Grün begonnen, Ände-
rungsvorschläge für das Bauprojekt zu
formulieren.

Von conrad Von Meding

Vorstand legt Leitantrag
zumWohnbauprojekt vor

Bewaffneter überfällt
Pensionswirtin

Die 85-jährige Wirtin einer Pension in
Kleefeld ist am Sonnabend von einem be-
waffneten Mann überfallen worden. Der
Täter hatte nach Angaben der Polizei ge-
gen 18.30 Uhr an der Tür der Pension am
Dörriesplatz geklingelt. Als die 85-Jähri-
ge ihm öffnete, bedrohte der Unbekannte
sie mit einer Schusswaffe. Der etwa 25
Jahre alteMann drängte sein Opfer in die
Pension zurück und verlangte Bargeld.
Als die Wirtin immer wieder beteuerte,
kein Geld bei sich zu haben, ließ der Räu-
ber schließlich von seinem Vorhaben ab
und ergriff die Flucht. Er ist etwa 1,80
Meter groß, schlank und hatte sein Ge-
sicht mit einem dunklen Tuch maskiert.
Hinweise unter der Telefonnummer
(0511) 1095555. tm

Sonnenstudio
überfallen

Ein maskierter und bewaffneter Mann
hat am Sonnabend in Bothfeld eine An-
gestellte eines Sonnenstudios überfallen.
Der Täter hatte das Geschäft an der Pod-
bielskistraße um kurz nach 20 Uhr betre-
ten. Die 31-Jährige war zu diesem Zeit-
punkt alleine in demStudio. Der 1,65Me-
ter große, südländisch aussehende Mann
bedrohte die Frau und verlangte Geld.
Die 31-Jährige weigerte sich jedoch, dem
Räuber seine Forderung zu erfüllen.
Schließlich gab der Mann auf und flüch-
tete. Die Polizei sucht dringend Zeugen.
DerTäter ist schlank, sprachhochdeutsch
und trug am Sonnabend eine Jeans und
einen dunklen Pullover. Um sein Gesicht
zu maskieren, benutzte er ein Tuch. Hin-
weise nimmt der Kriminaldauerdienst
unter (0511) 1095555 entgegen. tm

Vortrag zu
Nazi-Planung

Wie gestaltete sich Freiraumplanung
unter der Nazi-Diktatur – und wie muss
heute die Denkmalpflege mit dieser Ge-
staltung umgehen? Mit dieser komplexen
Frage beschäftigt sich von Mittwoch bis
Freitag eine Tagungmit dem Titel „Unter
derGras-Narbe“. Die Veranstaltung rich-
tet sich an Fachleute aus der Denkmal-
pflege und verwandten Berufen – die
Abendveranstaltung am Mittwoch aber
ist öffentlich zugänglich, Besucher sind
erwünscht. Moshe Zimmermann spricht
über das Thema „Am Bahnhof der Ver-
gangenheit: Judenfreie Räume – erinne-
rungsreiche Leere“. Eine Anmeldung im
Tagungsbüro unter E-Mail erika.boe-
ning@svn.de ist nötig, die Veranstaltung
beginnt um 19 Uhr am VGH-Sitz im
Warmbüchenviertel. Die Gesamtveran-
staltung wird ausgerichtet vom Landes-
amt für Denkmalpflege, der VGH-Stif-
tung und dem Zentrum für Gartenkunst
undLandschaftsarchitektur derLeibniz-
Uni. med

„Überheblich, cool, nur keine Blöße zeigen“

Brigitte G. aus Hannovers Südstadt will
keine großenWortemehrüber ihrenEnkel
Dennis verlieren. „Er hatmir gesagt, er ist
unschuldig, und ich glaube ihmdas. Feier-
abend“, sagte die Rentnerin gestern im
Gesprächmit derHAZ.DabeiweißdieSe-
niorin mit Sicherheit nur zu genau, dass
der kommende Freitag ein wichtiger Tag
im Leben ihres 28-jährigen Verwandten
ist. Dann wird Richterin Laura Taylor
Swain in New York voraussichtlich ent-
scheiden, wie es mit dem Strafverfahren
gegen den ehemaligen Berufssoldaten und
seinenKomplizenweitergeht. Dem jungen
Mann, der bei seiner Oma aufgewachsen
ist, weil seine Mutter früh verstorben war
und der Vater damals die Familie verlas-
sen hatte, wird unter anderem Verschwö-
rung zumMordundDrogenschmuggel zur
Last gelegt. Nach Ansicht der amerikani-
schen Behörden war G. Teil eines Killer-
kommandos, dem US-Drogenfahnder der
DEA eine Falle gestellt haben.
Seit September des vergangenen Jahres

sitztDennisG. imMetropolitanCorrectio-
nal Center ein, dem New Yorker Gefäng-
nis. Dem Nachrichtenmagazin „Der Spie-

gel“ hat der 28-Jährige jetzt ein Interview
gegeben. Darin erklärt der ehemalige Eli-
tesoldat, „ihmsei klar, das er 15bis 20 Jah-
re Haft bekommen werde.“ Er habe den
Mordauftrag nicht erfüllen wollen. Sein
Plan sei gewesen, unverrichteter Dinge
abzureisen und zu berichten, dass der
Mord nicht möglich gewesen sei, schreibt
der „Spiegel“. Die ersten drei Monate im
Gefängnis habe er nur geheult. Auchwäh-
rend des Gesprächs mit den deutschen
Journalisten bricht der 28-Jährige in Trä-
nen aus und sagt: „Ich vermisse mein Le-
ben.“Die amerikanischenBehörden gehen
dem Bericht des Magazins zufolge davon
aus, dass Dennis G. nicht nur gewillt war,
den Plan für den Mord an einem US-Dro-
genfahnder unddessen Informanten in die
Tat umzusetzen. Er soll zudem versucht
haben, Mitstreiter für diese Mission zu re-
krutieren.
Die Geschichte von Dennis G. und dem

mutmaßlichen Killerkommando klingt
selbst in den Ohren hartgesottener US-
Fahnder abenteuerlich. Die Anschuldi-
gungen gegen die Mitglieder der Gruppe
läsen sichwie einRomandesBestsellerau-
tors Tom Clancy, sagt beispielsweise der
New Yorker Staatsanwalt Preet Bharara.
Monatelang waren Strafverfolger der

Bande auf der Spur. Sie setzten verdeckte
Ermittler auf G. und seine Komplizen an
und lockten sie so allmählich in die Falle.
Die undercover arbeitenden Polizisten ga-
ben bei dem Quintett zum Schein den
Mord an einem amerikanischen Drogen-
fahnder und dessen Informanten, einem
Schiffskapitän, in Auftrag. Für die Täter
sollten dabei insgesamt 800000 Dollar he-

rausspringen. Dennis G. und ein zweites
Mitglied der Gruppe erklärten sich bereit,
denAuftrag imwestafrikanischenLiberia
auszuführen. Ihr Plan war ausgefeilt: Sie
wollten den Anschlag aussehen lassen wie
einen Straßenraub. Zur Tarnung hatten
sie sich dunkle Latexmasken anfertigen
lassen, die sie über ihre Gesichter streifen
wollten, um die Täter wie Einheimische

aussehen zu lassen. Ende September 2013
reisten G. und sein Komplize in die libe-
rianische Hauptstadt Monrovia. Doch be-
vor sie den Plan in die Tat umsetzen konn-
ten, nahmen die amerikanischen Behör-
den die beiden Auftragsmörder in West-
afrika fest.
In Hannover hatte die spektakuläre

Festnahme des 28-Jährigen für viel Wir-
bel gesorgt und bei Weggefährten alte Er-
innerungen wachgerufen. „Überheblich,
cool, nur keine Blöße zeigen, so ist Dennis
G.“, sagt beispielsweise JoachimBodeheu-
te über seinen ehemaligen Schüler. Der
frühere Mathelehrer und Sporttutor der
Südstadtschule erinnert sich an eine Ski-
freizeit, bei der die Teilnehmer vorab ihr
Leistungsvermögen selbst einschätzen
sollten. „Dennis hat natürlich ‚Fortge-
schritten’ angekreuzt. Auf dem Berg zeig-
te sich,dasseroffenbarnochnieaufSkiern
gestanden hatte. Am Ende musste er zu
Fuß ins Tal zurückgehen.“ Sein hannover-
scher Anwalt, der renommierte Strafver-
teidiger Urs Kobler, der unter anderem
den sogenannten „Maschseemörder“ Ale-
xander K. vertreten hat, will sich zum
Stand des amerikanischen Verfahrens
nicht äußern. „Das überlasse ich den Kol-
legen vor Ort“, sagt er.

Von Tobias Morchner
und FranK WinTernheiMer

Der mutmaßliche Auftragskiller Dennis G. aus Hannover erwartet im Gefängnis von NewYork seinen Prozess / US-Behörden stellten eine Falle

„Wie ein Roman von Tom Clancy“: Dennis G. aus der Südstadt soll den Mord an einem amerika-
nischen Drogenfahnder geplant haben. Archiv (2)
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