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Flüchtlingsheim am Kronsberg wird gebaut

Das bei Anwohnern ungeliebte Flücht-
lingsheim am Nordrand der Kronsberg-
siedlung wird gebaut. Das haben die zu-
ständigen Ratsausschüsse gestern in ei-
ner eigens einberufenen Sondersitzung
entschieden. Die CDU-Fraktion stimmte
dagegen. SPD, Grüne und Linke schlos-
sen sich der Forderung des Bezirksrats
an, dass sich die Planung in die bisherige
Bebauung „einpassen“ müsse. Die Ver-
waltung hat das bereits zugesagt.

Die Stadt muss kurzfristig Hunderte
Wohnplätze für Hilfesuchende aus aller
Welt schaffen. Baudezernent Uwe Bode-
mann berichtete gestern, es habe vor we-
nigen Tagen ein Signal des Landes gege-
ben, dass das Kontingent von derzeit 850
Flüchtlingen in diesem Jahr „früher als

angekündigt“ erfüllt werden müsse – of-
fenbar werde es Zuweisungen über die
Quote hinaus geben. „Die Stadt ist in
höchster Anspannung, die Menschen un-
terzubringen, die zu uns kommen“, sagt
Bodemann. Die Stadt mache sich die Ent-
scheidung für einzelne Standorte nicht
leicht, registriere aber auch, dass in eini-
gen Stadtteilen die Einbindung in Nach-
barschaften sehr gut funktioniere.

Zuvor hatte Kronsberg-Anlieger Prof.
Michael Nusser die Kritik der Anwohner
im Ausschuss erneuert. Einerseits finden
die Nachbarn den gewählten Standort an
der Grundschule zu weit weg von der
Siedlung. Näher bei sich möchten sie das
Haus aber auch nicht haben – sie fürch-
ten, dass der Wert ihrer Häuser sinkt. Sie
schlagen ein Grundstück am Ramada-
Hotel vor – dort aber müsste die Stadt
erst langwierig Baurecht schaffen.

Bodemann widersprach scharf dem er-
neut geäußerten Vorwurf, die Stadt lege
für ihren Bau andere ökologische Krite-
rien an als für Privathäuser am Krons-
berg. Es gelte für alle Gebäude am Krons-
berg der gleiche Standard, sagte Bode-
mann. Um diesen mit freistehenden Ein-
familienhäusern zu erreichen, sei aber
eine dickere Dämmung nötig als bei ei-
nem Mehrfamilienhaus mit Nahwärme-
anschluss. Sollte am Flüchtlingsheim ein
Nahwärmeanschluss technisch nicht
möglich sein, werde dies ebenfalls in Pas-
sivhausbauweise errichtet.

Auch ein ausführlicher Brief, den
Oberbürgermeister Stefan Schostok
kürzlich an Anlieger geschrieben hat,
konnte die Verärgerung offenbar nicht
aus der Welt räumen, wie Anwohner Dirk
Wischinski berichtet. In dem Brief, der
der HAZ vorliegt, geht Schostok auf

mehrere Fragen ein, die er jüngst bei ei-
nem Treffen mit rund 25 Anliegern nicht
abschließend hatte beantworten können.
Darin heißt es unter anderem, dass
Schostok prüfen lasse, „ob das Wohn-
heim so platziert werden kann, dass es
näher an das Quartier heran- und von
der Schule etwas abrückt“. Ein genauer
Standort steht bislang ohnehin nicht fest,
die Vorplanung benennt nur grob die
Fläche. Auch das Argument, dass sich die
Baugrundstücke in der Umgebung
schwer vermarkten ließen, wenn das
Wohnheim steht, weist Schostok in sei-
nem Schreiben zurück. „Äußerungen
von Investoren, dass kein Interesse mehr
besteht, kann ich nicht bestätigen.“

Damit seien die entscheidenden Pro-
bleme weiter nicht gelöst, sagt Anwohner
Wischinski. „Letztlich sind wir ent-
täuscht.“

Von Conrad Von Meding
und andreas sChinkel

Anlieger dringen mit ihren Sorgen bei den Ratsausschüssen nicht durch / Bodemann widerspricht Kritik

THEMA des Tages

Ein neues Zuhause für 5000 Menschen

Rund 2000 Wohnungen für 5000
Menschen, große Grüngebiete, zwei
bis drei Kitas, vielleicht sogar ein

neues Gymnasium: Die Stadt hat gestern
ihre neue Planung für die alte Conti-In-
dustriebrache auf der Halbinsel in Lim-
mer präsentiert. Wegen der steigenden
Einwohnerzahl Hannovers soll jetzt alles
etwas dichter bebaut werden, ohne aber
auf die großen Grünflächen zu verzich-
ten. Ob es zum Schluss tatsächlich am
Nordrand vier Häuser mit jeweils acht
Geschossen geben wird, scheint fraglich.
In der ersten Diskussionsrunde der Rats-
und Stadtteilpolitik war gestern viel
Skepsis zu hören. Vielleicht reichten auch
sechs Geschosse, sagten Michael Dette
(Grüne) und Oliver Förste (Linke).

Insgesamt stieß das Vorhaben, mehr
Wohnraum statt bisher geplant in der
Wasserstadt zu errichten, auf Zustim-
mung. Zwölf Jahre lang hatte sich die Be-
bauung der Industriebrache immer wie-
der verzögert. Gemeinsam mit einem
sichtlich gut gelaunten Bauunternehmer
Günter Papenburg stellte Stadtbaurat
Uwe Bodemann gestern vor, wie das Mil-
lionenprojekt jetzt Fahrt aufnehmen soll.

Das Hamburger Planungsbüro Speng-
ler Wiescholek hat die bisherige Konzep-
tion in vielen Details überarbeitet. Archi-
tektin Ingrid Spengler schwärmt von dem
Projekt am Wasser und der historischen
Bausubstanz der alten Industriegebäude
und des Wasserturms. Einfamilienhäu-
ser, die noch in der Ursprungsplanung
dominierten, sind jetzt nicht mehr vorge-
sehen. Zu etwa zehn Prozent werde es
Doppel- und Reihenhäuser (teils gesta-

pelt mit zweimal zwei Geschossen) geben,
zu 90 Prozent Geschosswohnungsbau.
Bei vier Häusern am Nordrand schlagen
die Hamburger vor, über die sonst übliche
viergeschossige Bebauung hinauszuge-
hen. Mit Blick auf die Leineaue und Her-
renhausen sei es fast Verschwendung von
Potenzial, dort nicht acht Geschosse zu
bauen, sagt Spengler. Unter anderem
über diesen Punkt müssen die Gremien
beraten. FDP-Ratsherr Wilfried Engelke
bedauerte gestern den Wegfall der Einfa-
milienhäuser – Hannover müsse auch an
den gehobenen Mittelstand denken, der
freistehende Häuser wolle.

Dezernent Bodemann betont aller-
dings, dass die Grundstruktur der bishe-

rigen Planung eingehalten werde, wie sie
der Flächennutzungsplan vorsieht. Am
Freiflächenkonzept etwa mit den vier
charakteristischen Grünzügen („Fin-
gern“) und den öffentlichen Parkflächen
zum Wasser ändere sich nichts. Gebaut
werden soll in vier bis fünf Bauabschnit-
ten, der Hochbau könnte 2015 starten.

Gleich nach der Winterpause werde
der Bau der ersten Straße beginnen, sagt
Bernd Hermann. Der ehemalige Nileg-
Manager ist Geschäftsführer des von Pa-
penburg eingesetzten Konsortiums, das
die Wasserstadt jetzt plant und vermark-
tet. Mit im Boot ist Martin Pietsch von
der Braunschweig-Wolfsburger Volks-
banktochter BraWo, die das Projekt mit-

finanziert. Pietsch berichtet, dass es be-
reits zahlreiche Nachfragen aus der Woh-
nungswirtschaft gibt. Neben Familien-
und Singlewohnen sei auch
Studenten- und Seniorenwohnen mög-
lich, auch Baugruppen hätten sich schon
gemeldet. Ob die derzeit dort aktive Al-
ternativgruppe Transition Town eine Zu-
kunft hat, ist offen. Es gebe Gespräche,
sagt Bodemann, bislang fehle aber offen-
bar noch ein tragfähiges Konzept.

Wie berichtet, werden wahrscheinlich
auch alle historischen Gebäude erhalten.
Derzeit untersucht das Fraunhofer-Insti-
tut die Mauern auf Schadstoffe. Denkbar
seien Loftwohnen oder Büronutzungen,
sagt Hermann.

Die Stadt sei „überzeugt, dass die jetzt
vorliegende Planung der richtige Weg ist“,
sagt Bodemann. Auch Papenburg, der
sich früher oft über eine aus seiner Sicht
zu zögerliche Begleitung der Stadt geär-
gert hatte, ist jetzt zuversichtlich, dass
sein Großprojekt nun gelingt. 30 Millio-
nen Euro seien bereits in den Abriss der
Hallen und die Sanierung des Bodens in-
vestiert – 4,5 Millionen Euro davon waren
nach Angaben der Stadt öffentliches För-
dergeld. Papenburg verspricht: „Es ent-
steht kein Billigbaugebiet, sondern etwas
Hochwertiges.“ Trotzdem sollen 25 Pro-
zent geförderter Wohnraum entstehen.

Der Zeitrahmen dürfte mindestens
zehn Jahre betragen. Über die Gesamt-
kosten wollte gestern niemand spekulie-
ren. Sie betragen jedenfalls mehrere Hun-
dert Millionen Euro.

Von Conrad Von Meding

In derWasserstadt sollen vor allem Mehrfamilienhäuser entstehen / Neues Gymnasium geplant

Dichter bebaut und trotzdem noch mit viel Freiflächen: Der aktuelle Entwurf für die Wasserstadt in einer Computersimulation. Spengler Wiescholek

Hannover will sieben weitere Gymnasi-
alklassen pro Jahrgang einrichten, weil
die Nachfrage steigt. Fünf Jahrgangs-
züge sollen in einem Neubau entste-
hen. Stadtbaurat Uwe Bodemann zu-
folge ist ein geeignetes Grundstück der
ehemalige Parkplatz an der Wasser-
stadt südlich der Wunstorfer Straße.
Die Entscheidung, ob der Schulbau dort
entstehen soll, müsse kurzfristig fallen,
sagt Bodemann. An allen Diskussionen
würden aber alle politischen Gremien
beteiligt. Zuvor hatte es im Bezirksrat
Linden-Limmer geheißen, man werde
über die Wasserstadt-Planung nur in-
formiert, dürfe aber nicht mitreden.

Das sei Unsinn und widerspreche Geset-
zen, sagt Bodemann.
n Stadtbahn: Der Vorsitzende der Sa-
nierungskommission Limmer, Jürgen
Mineur (SPD), schlägt den Bau einer
Stadtbahntrasse zur Wasserstadt vor.
Die Regiobus-Linie 700 werde sonst zu
stark belastet. Für die bisherige Bahnli-
nie 10 sei es nur ein kleiner Schlenker.
n Bürgerbeteiligungsbüro: Nach dem
Vorbild der Kronsberg-Bebauung solle
ein Konzept zur Beteiligung der Bürger
erarbeitet werden, fordert Thomas
Hermann (SPD). Schließlich werde sich
die Einwohnerzahl von Limmer fast ver-
doppeln. med

Gymnasium auf dem alten Parkplatz?

SPD findet
CDU-Verhalten
„skrupellos“

Dreieinhalb Monate vor den Wahlen des
Regionspräsidenten verschärft sich die
Tonlage in der Politik. Silke Gardlo, Vor-
sitzende der SPD-Regionsfraktion, hat der
CDU „skrupellose Verantwortungslosig-
keit“ vorgeworfen. Der Grundsatz, nach
dem vom Volk gewählte Mitglieder der Re-
gionsverwaltung zum Wohle des Gemein-
wesens tätig zu sein haben, werde „auf
dem CDU-Wahlkampfaltar geopfert“,
schreibt sie in einer Pressemitteilung.

Die SPD ärgert sich über die Beiträge
der Christdemokraten zu den Themen Kli-
nikum und Müll. Die regionseigenen
Krankenhäuser würden von der CDU
etwa durch fortwährende Hinweise auf
Standortfragen zum Spielball gemacht,
die dadurch verunsicherten Patienten und
Beschäftigten als willkommene Kulisse
missbraucht. Die finanzielle Situation der
Krankenhäuser in Deutschland sei kein
Geheimnis. Aus diesem Grund habe die
Region im vergangenen Jahr das Eigenka-
pital erhöht. Die verantwortlichen Gre-
mien seien über alle wesentlichen Vorgän-
ge informiert gewesen; die CDU sei dort
vertreten. „Wer hier davon spricht, nichts
zu wissen, und skandalisiert, handelt aus
Sicht der SPD grob fahrlässig“, sagt Gard-
lo.

Die von den Christdemokraten ange-
kündigte Klage gegen die Abfallgebüh-
rensatzung nennt Gardlo scheinheilig. Die
CDU habe auf dem Klageweg das frühere
System zu Fall gebracht, dann aber doch
alles beim Alten belassen wollen. Dies sei
aber aufgrund des Urteils nicht möglich.
Während SPD, Grüne und FDP bei der
neuen Satzung Verantwortung übernom-
men hätten, habe die CDU sich daran nicht
beteiligt und lediglich Miesmacherei be-
trieben. „Ich appelliere an die CDU-Frak-
tion, ihre durchsichtige Blockadepolitik
aufzugeben“, schreibt Gardlo, nennt aber
gleichzeitig schon das nächste Thema, bei
dem es krachen könnte – dem in der Öf-
fentlichkeit umstrittenen Berufsschul-
konzept.

Von Bernd haase

Streitpunkte sind
Klinikum und Müll

CDU: Schostoks
Stadt-Dialog
läuft ins Leere

Die CDU-Ratsfraktion lässt kein gutes
Haar am Bürgerdialog über die Zukunft
Hannovers, den Oberbürgermeister Ste-
fan Schostok (SPD) noch in diesem Jahr
starten will. Dabei kritisiert die CDU we-
niger die Form als den Inhalt des soge-
nannten Stadtentwicklungskonzepts
Hannover 2030. Die Idee des OB, die Bür-
ger stärker an Weichenstellungen für die
Zukunft zu beteiligen, sei durchaus
„wünschenswert“, sagt CDU-Fraktions-
vize Jens-Michael Emmelmann. Aber der
Inhalt ist ihm zu nebulös. „Es gibt keine
genaue Vorstellung, wo der Weg hinfüh-
ren soll“, sagt Emmelmann. Vielmehr
sehe es so aus, als sollten die Bürger
Schostok Ideen liefern und ihm aufzei-
gen, welche Themen er aufgreifen soll.

Dahinter vermutet die CDU ein wahl-
kampftaktisches Manöver. Denn erst
2016, und damit pünktlich zur Kommu-
nalwahl, sollen die Ergebnisse der Dis-
kussion in ein Konzept gegossen und vom
Rat beschlossen werden. „Es hat den An-
schein, dass die gesamte Stadtbevölke-
rung als Wahlkampfteam der SPD zur
Seite stehen, Ideen liefern und den Ober-
bürgermeister unterstützen soll“, sagt
Emmelmann. Das empfinde er als „unan-
ständig“.

Schostok hatte angekündigt, über ei-
nen Zeitraum von zweieinhalb Jahren
mit den Bürgern in Hörsälen oder im In-
ternet über künftige Herausforderungen
zu sprechen. Einladen will er zudem Wis-
senschaftler und Experten aus anderen
Städten. Bereits im September dieses
Jahres soll es mit zwei Großveranstaltun-
gen losgehen, zu denen Schostok insge-
samt mehr als 2000 Besucher erwartet.
Der Dialog soll sich in groben Themenfel-
dern bewegen, etwa „Bildung und Kul-
tur“ oder „Finanzen“. Was dabei heraus-
kommt, lässt Schostok offen. Der Weg sei
das Ziel, sagt er. 1,2 Millionen Euro lässt
sich der OB das Stadtgespräch kosten.

Die CDU hat ihre eigenen Vorstellun-
gen davon, was Hannover guttut: Alte
Schulden abbauen und keine neuen an-
häufen. Auch dürfe man nicht, wie Schos-
tok, ein Straßensanierungsprogramm
„als Geschenk verkaufen und dann nicht
klar sagen, dass der Anwohner es bezah-
len muss“.

Von andreas sChinkel

„Besser Schulden abbauen
und keine neuen machen“

Kind geht bei Rot und
wird angefahren

Ein 13-jähriges Mädchen ist gestern
gegen 13.30 Uhr auf der Podbielskistraße
angefahren und leicht verletzt worden.
Ein Rettungswagen brachte das Kind ins
Krankenhaus, wo es ambulant versorgt
wurde. Offensichtlich ist das Mädchen
bei Rot über die Straße gelaufen und dann
von einem VW Polo erfasst worden. Eine
89-Jährige steuerte das Fahrzeug, sie war
nach ersten Erkenntnissen der Polizei auf
der linken Spur der Podbielskistraße
Richtung stadteinwärts unterwegs. Am
Auto entstand ein Sachschaden von 1000
Euro.

Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen des
Verkehrsunfalls. Die Beamten interes-
siert insbesondere, wie die Ampel ge-
schaltet war, als sich der Zusammenstoß
ereignete. Hinweise nimmt der Verkehrs-
unfalldienst unter der Telefonnummer
1091888 entgegen. asl

Zu viele Fahrten ohne Not

Der Berufsverband der Feuerwehr
Hannover schlägt Alarm. Die Interessen-
vertretung beklagt den wachsenden
Missbrauch bei der Anforderung von Ret-
tungswagen. Nach Schätzungen des Ver-
bandes sind 30 Prozent aller Einsätze der
Helfer in Hannover vollkommen um-
sonst. Tendenz steigend. „Immer häufiger
werden Rettungsmittel zu Notfällen ge-
rufen, bei denen sich dann schnell he-
rausstellt, dass gar kein Einsatz erforder-
lich ist“, sagt Axel Traichel vom Feuer-
wehrverband. Der Frust über solche Ein-
sätze bei den Kollegen sei enorm, sagt
Traichel weiter. Der Verbandssprecher
fordert ein schnelles Eingreifen der Poli-
tik, um diesem Missstand Einhalt zu ge-
bieten.

Auch die Krankenkassen haben seit ei-

niger Zeit mit dem Problem der unbe-
rechtigten Anforderung von Rettungs-
wagen zu kämpfen. „Die Einsatzzahlen
insgesamt steigen, und auch die Zahl der
sogenannten Leerfahrten nimmt stetig
zu“, sagt Ulrike Fieback von der Techni-
ker Krankenkasse. Sie hat mehrere Er-
klärungen für das Phänomen. Zum einen
spiele der Faktor Bequemlichkeit der
Versicherten eine Rolle. „Sie wissen ge-
nau, dass der Rettungswagen sofort zur
Stelle ist und dass es beim kassenärztli-
chen Notdienst einfach länger dauert.“
Auch werde der Rettungsdienst gerne
mittwochs nachmittags beansprucht,
wenn die Arztpraxen geschlossen sind.
„Viele Menschen wissen sich heutzutage
nicht mehr zu helfen, rufen den Rettungs-
dienst auch wenn ihnen lediglich schwin-
delig ist“, sagt die Krankenkassenspre-
cherin. Darüber hinaus spiele Einsam-

keit und die wachsende Zahl alter Men-
schen in der Gesellschaft eine
entscheidende Rolle. „Wenn ein Senior
nachts zu Hause aus dem Bett fällt, bleibt
der Frau des Betroffenen oft nur die Mög-
lichkeit, die 112 anzurufen, weil sie ihren
Mann alleine nicht wieder ins Bett be-
kommt“, erklärt Ulrike Fieback.

Die Krankenkassen sind angehalten,
die Kosten für solche Fahrten nicht zu
übernehmen. Jeder Rettungseinsatz, der
nicht mit dem Transport eines Patienten
in ein Krankenhaus und einer weiterfüh-
renden Behandlung abgeschlossen wird,
muss von den Versicherten bezahlt wer-
den. Die Kosten dafür liegen in Hannover
nach Angaben der Krankenkasse derzeit
bei 250 Euro pro Rettungseinsatz.

Bei der Berufsfeuerwehr zeigt man sich
erstaunt über die vom Berufsverband ge-
nannten 30 Prozent der Fehlfahrten. „Ich

würde gerne einmal wissen, auf welcher
Basis diese Daten erhoben wurden“, sagt
Feuerwehrsprecher Michael Hintz. Fest
stehe allerdings, dass die Gesamtzahl der
Einsätze im Rettungsdienst so stark ge-
stiegen ist, dass der Rat der Feuerwehr
drei neue Rettungswagen bewilligt hat,
um die gestiegenen Anforderungen be-
wältigen zu können. Die Fahrzeuge wer-
den am 1. April in den Dienst gestellt.

Zudem haben die Mitarbeiter der Leit-
stelle, in der alle Anrufe unter der Num-
mer 112 eingehen, ein neues, noch struk-
turierteres Notfallabfragesystem erar-
beitet. „Wir wollen noch besser werden,
um die echten Notfälle noch besser he-
rausfiltern zu können“, sagt Hintz. Den-
noch bleibe immer ein Restrisiko. „Im
Zweifelsfall werden wir auch weiterhin
einen Rettungswagen losschicken“, er-
klärt der Feuerwehrsprecher.

Von ToBias MorChner

Feuerwehr schlägt Alarm: 30 Prozent der Rettungswageneinsätze sind unnötig

n Bilder finden Sie unter
haz.li/wasserstadt
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