
VON ChristiaN BOhNeNkamp

Hannover. Die Fronten schienen
verhärtet, doch jetzt haben die stadt
und der Bezirksverband der kleingärt-
ner imstreit umdieZukunft vonhanno-
vers kleingärten einenschritt aufeinan-
der zu gemacht. Bei einem Gespräch in
dieser Woche haben die beiden kon-
fliktparteien vereinbart, eine arbeits-
gruppe einzurichten und gemeinsam
ein Zukunftskonzept zu erarbeiten.

„es war ein positives Gespräch“,
berichtet karl-heinz rädecker, der prä-
sident des kleingärtnerverbandes. Die
stadt sei „nicht mehr so fordernd auf-
getreten“ wie bei vorangegangenen
treffen. „Die kälte war diesmal raus aus

dem raum“, sagt rädecker. Dazu habe
vor allem das auftreten der derzeiti-
gen Verwaltungschefin sabine tegt-
meyer-Dette beigetragen, die „einen
hervorragenden eindruck“ hinterlassen
habe. auch die stadt bestätigte, dass
das Gespräch „in konstruktiver atmo-
sphäre“ stattgefunden habe.

Noch im Juli hatte das ganz anders
ausgesehen. Damals hatte die stadt
den kleingärtnern ein papier vorge-
legt, in dem bereits detailliert aufgelis-
tet war, wo in der stadt kleingärten zu
Gunsten von Wohnraum und Gewerbe-
flächen verschwinden sollten.Von 1000
Gärten, die verschwinden sollten, war
plötzlich die rede. Der Bezirksverband
war bis dahin davon ausgegangen, dass
es deutlich weniger sein würden – und
fühlte sich brüskiert.

Die arbeitsgruppe soll nun so lange
zusammenkommen, bis eine einigung
darüber erzielt wurde, welche Flächen
bleiben müssen und welche für Wohn-
bau aufgegeben werden können. Laut
stadtsprecher Dennis Dix ist in diesem
Jahrallerdingsnichtmehrmitergebnis-
sen zu rechnen. „Das kann sich einige
monate hinziehen“, sagt Dix.

Unterdessen sorgt der streit um
die kleingärten bei der spD für Wir-
bel. Deren Bezirksratsmitglied karsten
plotzki hat seinen rücktritt aus der par-
tei erklärt,weil er es ablehnt,dassklein-
gärten zu Baugebieten werden.
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nachRichten

Einbrecher läuft auf Flucht vor
der Polizei gegen Balkon
Hannover. ein einbrecher (41) ist gestern
morgen gegen zwei Uhr in einen Getränke-
markt an der anderter straße (misburg) ein-
gebrochen. er stahl tabakwaren und flüch-
tete. einer streifenwagenbesatzung fiel der
mann auf. sie verfolgte ihn. Bei seiner Flucht
lief der einbrecher gegen einen Balkon, zog
sich eine kopfplatzwunde zu und wurde fest-
genommen. Die polizei fahndet nachmögli-
chen komplizen.

Zu schnell auf nasser Strecke:
Autofahrerin prallt gegen Baum
ScHwüblIngSen. schwerer Unfall auf
der k 125 bei schwüblingsen (Uetze): eine
36-Jährige kammit ihremauto in einer
kurve auf nasser Fahrbahn von der strecke
ab und prallte gegen einen Baum.Vermut-
lich war sie zu schnell unterwegs gewesen.
sie kam schwer verletzt per hubschrauber in
eine klinik. Den schaden schätzt die polizei
auf 8000 euro.

langenHagen. sie kamen in der
Dunkelheit: Unbekannte haben in der
Nacht zu gestern acht autos in den Lan-
genhagener Ortsteilen Godshorn und
schulenburg aufgebrochen.

ihr Ziel waren die airbags der Fahr-
zeuge. sie schlugen eine seitenscheibe
ein und bauten die Geräte aus. in sechs

Fällen stahlen sie den Fahrer-airbag, in
zwei Fällen kamnoch der auf der Beifah-
rerseite dazu. Die polizei bittet um Zeu-
gen, die in den straßen kuckuckskamp,
Zeisigstraße, alt-Godshorn, holunder-
straße, everskamp und DorststraßeVer-
dächtiges gesehen haben, sich unter
telefon 05 11/10942 15 zu melden. cf

groSSburgwedel. ein polnischer
Lastwagen, beladen mit Farben und
Bitumen, ist gestern morgen gegen
3.15 Uhr in eine Baustelle auf der
a7 bei Großburgwedel gerast. Dabei
stellte sich der Lkw quer und stieß mit
einem absicherunglastwagen zusam-
men. Von dessen Ladefläche flog eine
arbeitsmaschine auf die strecke. Das
Gerät ging in Flammen auf.

Warum der Lastwagenfahrer (49) in
die absperrungen fuhr, ist unklar. er
hatte offenbar sowohl die Warnschil-
der als auch die Leuchtsignale über
der autobahn übersehen. Ungebremst

krachte der Lkw in die Baustelle, wo
momentan die Fahrbahn saniert wird.
arbeiter waren in den frühen mor-
genstunden zum Glück nicht auf der
straße.

Der Fahrer kam mit leichten Ver-
letzungen davon. Der schaden liegt
bei 70000 euro. Die strecke war für
zwei stunden voll gesperrt, es bilde-
ten sich staus. in eine der autoschlan-
gen geriet eine hochschwangere Frau,
die mit Wehen auf dem Weg ins kran-
kenhaus war. Die polizei eskortierte sie
mit Blaulicht in die klinik. sie hat inzwi-
schen entbunden. cf

Einbruchserie: Diebe stehlen Airbags aus Autos

Farben-Lkw kracht in Baustelle
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VONVerakÖNiG

Hannover. „Gute ideen
brauchen Gesichter“, findet
sozialdezernent thomas Wal-
ter. Und er freut sich, dass die
stiftung „eine Chance für kin-
der“ arD-Frontfrau Gabi Bauer
als schirmherrin gewonnen hat.
Die moderatorin des „Nacht-
magazins“ hat gestern mit ihm
das bundesweit erste Familien-
hebammen-Zentrum eröffnet.
Junge Frauen aus Ghana und
ihre Babys freuten sich über
Besuch und Geschenke.

Bauer, selbst mutter von Zwil-
lingen, hat als schirmherrin die
Nachfolge von Bettina Wulff
angetreten, der Noch-ehefrau
des ex-Bundespräsidenten
Christian Wulff. „mir macht die

aufgabeunendlichspaß“,sagte
sie und herzte ein Baby. Des-
sen mutter bekommt im Fami-
lienhebammen-Zentrum Unter-
stützung. Das angebot reicht
von rückbildungsgymnastik
über kochkurse bis zu Familien-
freizeiten.

Niedrigschwellige hilfe für
mütter, paare und Familien mit
säuglingen in schwierigen psy-
chosozialen Lebenssituationen
seidasZiel,erläutertestiftungs-
gründer professor adolf Win-
dorfer. Bauer: „Wer kinder vor
armut, Vernachlässigung oder
Gewalt schützen will, muss früh
anfangen – am besten schon
vor der Geburt.“ aus ihrer sicht
ist Bindungsarmut eine ebenso
große Belastung wie Bildungs-
armut.

Die stiftung „eine Chance für
kinder“ qualifiziert seit mehr
als zehn Jahren Familienhe-
bammen für die Betreuung

von werdenden müttern. Durch
das Zentrum in der City, in der
Nähe des städtischen Famili-
enservicebüros, finden diese
einen treffpunkt. Die Leiterin-
nen Birgit rückheim und Bri-
gitte Bolte sowie ein team von
honorarkräften geben ant-
worten auf alle Fragen rund
um schwangerschaft, Geburt
und erste Lebensjahre. kürz-
lich sei eine schwangere vorbei-
gekommen, um die herztöne
ihres kindes zu hören, erzählte
rückheim. Beim dritten Besuch
mit der Frage nach herztönen
wurde klar, dass die junge Frau
im Grunde etwas ganz anderes
suchte – Beratung.

Dezernent Walter bewertet
das neue Zentrum als wichti-
ges Bindeglied imNetzwerk von

Familienhilfe. Den anstoß zur
Gründung gab das 2012 in kraft
getretene Bundeskinderschutz-
gesetz. aus einer Bundesinitia-
tive sind für die Umsetzung bis
2015 in Deutschland 177 millio-
nen euro vorgesehen.NachNie-
dersachsen fließen davon für
dieses Jahr 1,3 millionen euro,
nach hannover 229844 euro –
exakt die kosten für den neuen
anlaufpunkt in der City.

„eltern muss geholfen wer-
den, damit sie ihre kinder in
geeigneter und einfühlsamer
Weise auf den richtigenWeg für
ihre Zukunft leiten können“, fin-
det Bauer. Die arD-moderato-
rin hofft, dass hannovers neues
Zentrum schnell anstoß für
andere anlaufstellen bundes-
weit gibt.

Gabi Bauer eröffnet
Pilotprojekt fürMütter

Bundesweit erstes Familienhebammen-Zentrum in der Kurt-Schumacher-Straße eröffnet

GESCHENKE VERTEILT: ARD-Frau Gabi Bauer,
Schirmherrin der Stiftung, mit
Sozialdezernent Thomas Walter.
Foto: Dröse

Kleingärten: Stadt und
VerbandaneinemTisch

im Grunde hat sich an der ausgangs-
situation zunächst einmal wenig geän-
dert: Die stadt benötigt dringend platz,
um den Bedarf nachWohnraum ange-
sichts einer stetig steigenden Bevöl-
kerung befriedigen zu können. Und sie
will diesen am liebsten im Bereich der
ohnehin schon attraktiven stadtteile
schaffen, weil es dort auch eine beson-
ders hohe Nachfrage gibt. Die klein-
gärtner sind zwar bereit, Flächen abzu-
geben, aber eben nicht dort, wo es die
stadt will, sondern wo es mehr freiste-
hende Gärten gibt – also in den weniger
attraktiven Gebieten.

Und doch hat sich etwas geändert.
plötzlich ist von „positiver atmo-
sphäre“ und „konstruktiven Gesprä-
chen“ die rede. Gemeinsam wollen
stadt und Bezirksverband nun ein kon-
zept zur Zukunft von hannovers klein-
gärten entwickeln. hannovers aktuelle
Verwaltungschefin sabine tegtmeyer-
Dette scheint den richtigen ton im
Umgangmit den kleingärtnern getrof-
fen zu haben, die sich zuvor noch von
der stadt übergangen fühlten, als diese
plötzlich ein papier aus dem hut zau-
berte, in dem von über 1000 Gärten die
rede war, die verschwinden sollten.

Nun redet man wieder miteinander.
Das löst zwar noch längst nicht den zen-
tralen konflikt, dass das angebot von
und die Nachfrage nach Flächen – ins-
besondere, was deren geografische Ver-
teilung betrifft – noch deutlich ausei-
nanderklaffen, aber es bringt das pro-
blem auf eine sachliche ebene. Das
ist unverzichtbar, wenn am ende eine
Lösung gefunden werden soll, die mög-
lichst wenige frustrierte kleingärtner
zurücklässt.

Am Ende macht auch
der Ton die Musik

Im Fokus
ChristiaN
BohNeNkamp

kleingaRten-StReit

Hannöversch
Martin Jürgensmann
erklärt uns die Welt
auf

Das britische Unterhaus
sieht ja son bisschen aus
wie ne gemischte Sauna.
Viel Holz, ganz eng und alle
sitzen dawie Affe auffen
Schlaafstaan. Ganz ähnlich
wird es unseren Politischen
in Landtach bald auch
gehen. Draa Jahre langmüs-
sen sie wegen Renovierung
in aanen Ersatzsaal inne
Altstadt auswaachen. Aanen
genauen Sitzplan konntet
ihr hier inne Neue Presse
ja schon sehen. Die hocken
sich da denne eng auffe
Pelle und deswegen sollten
für diese Zaat auch die allge-
meinen Saunaregeln gelten.
Erstens: Hosen runter! Raus
mit derWahrhaat undwenn
sie auch noch so klaan
is. Zwaatens: Verschonen
der anderenmit sinnlosen
Dauergeschnattere; und die
wichtichste Saunaregel:
Was inne Sauna geschieht,
blaabt inne Sauna. So ver-
schonen uns die Parlamen-
terriermit ihren taalwaase
absurden Ideen. So könnte
der Ersatzsaal doch gut zur
Daueraanrichtungwerden.

Die polizei blitzt heute an Unfallschwerpunk-
ten und in springe.

Verkehrstipp: Die Durchfahrt zur Zimmer-
mannstraße (Limmer) ist von der kreuzung
Limmerstraße/Wunstorfer straße für zwei
monate nicht möglich. Grund sind Gleisar-
beiten. Die Zimmermannstraße lässt sich
aber über eine Wendemöglichkeit an der
Wunstorfer straße erreichen.

Eswar ein positives
Gespräch. Die Kälte
war diesmal raus
aus demRaum.

Karl-Heinz räde-
cker, kleingärtner-
Chef

PILOTPROJEKT: Kurt-Schuma-
cher-Straße 29 ist die Adresse.

Dieter Dörschel aus Isernhagen zur
Aktuellen Stunde zum Thema Müll

Region und aha schmücken sich
mitmanipulierten Ergebnissen
„Geht es eigentlich noch dreister? aha
und region feiern sich für einen erfolg,
der ausschließlich auf einemmanipu-
lierten abstimmungsverfahren basiert.
in Deutschland gilt der rechtsgrund-
satz, dass ein Befragter eine Ände-
rung beantragenmuss, hier also die
Umstellung von sack- auf tonnenab-
fuhr. Undemokratisch und rechtlich
höchst fragwürdig ist die von aha prak-
tizierte Variante, dass man zustimmen
muss, um eine Zwangsumstellung zu
verhindern. 37,9% der Bürger (151 600
personen) haben die Fragebögen nicht
zurückgeschickt. Diese große Zahl
„Nichtwähler“ schlägt aha frech den
Umstellungswilligen zu. Bei Berück-
sichtigung des bewährten rechts-
grundsatzes bilden diese aha-kunden
zusammenmit den 100000 sack-Wäh-
lern die eindeutige mehrheit von knapp
63% der Betroffenen! Das ist der
wahre Bürgerwille!“

Rüdiger van Alste aus Hannover zur
Spielsperre für Huszti

96 sollte das Strafmaß
für Huszti anfechten
„es ist höchste Zeit, dass sich die Ver-
einsführung von 96 gegen diese willkür-
liche entscheidung zurWehr setzt. Für
den DFB, und das liegt seit Jahren auf
der hand, ist 96 schon immer die graue
maus gewesen. Dieser möchtegern-
Jurist hans e. Lorenz ruft bei jedem
kleinsten hustenanfall die Gerichts-
barkeit auf den plan und zieht die Fern-
sehbilder zu rate. Und was ist im Fall
huszti, da wird einfach mal nach Guts-
herrenart geurteilt. im Vergleich zu den
anderen strafmaßen in dieserWoche ist
dieses Urteil eine Unverschämtheit, die
man sich keinesfalls bieten lassen darf.“

Michael Peter aus Hannover zu
der eingefangenen Kornnatter

Die ausgesetzte Schlange hat bei
uns keine Überlebenschance
„Wie soll denn die kornnatter bei uns
im Freien überleben? Die kornnatter
braucht doch vielWärme und kann
unsereWinter nicht überleben!Wie
kann der Jagdpächter demtier so
etwas antun? Bei unseren temperatu-
ren können doch nur die Blindschleiche
und die kreuznatter überleben, aber
bestimmt keine kornnatter.“

BLOCKIERT:
Der Lastwa-

gen steht quer
zur Fahrbahn.
Die Bauma-

schine vorn ist
ausgebrannt.

Foto: Elsner
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