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Rentierschlitten aus Bayern: der Weihnachtsmann kommt motorisiert zum TSV Limmer.
Fortsetzung S. 4

Dezember 2008

Wer erinnert sich noch? Am 18. Dezember 2005 war Linden weiß von Schnee. So wün
schen wir uns Weihnachten.
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Unternehmen im Portrait: IZARRO
Gemeinsam mit Freunden aus Linden
übernahm der gelernte Kaufmann und Di
plom-Ökonom Harm Baxmann im Jahr
1991 das Lokal Lindenblatt am Schmuck
platz in Linden-Nord. Aufgrund langjähri
ger Erfahrung in der Gastronomie beab
sichtigte die Gruppe, die alte ArbeiterEckkneipe in ein Szene-Lokal umzuwan
deln. Das Izarro war geboren.
Dies hatte sehr großen Erfolg, so dass be
reits 1993 das bereits bestehende Lokal
Neuntes Revier in Linden-Mitte zusätz
lich übernommen wurde. Die Erweiterung
wurde notwendig, da die Erträge aus dem
Izarro auf Dauer nicht zur Finanzierung
der Festangestellten ausreichen würden.
Der nächste wesentliche Schritt ergab sich
durch die Möglichkeit im Jahr 1998 das
Restaurant Fischers in der Limmerstraße
zu übernehmen. Die drei verbliebenen
Partner gründeten die Estrella GmbH.
Durch die jetzt entstandene Größe musste
Raum für eine stärkere Betonung der Ma
nagement-Funktionen geschaffen werden.
Diese kamen bei gleichzeitiger nächtli
cher Arbeit in der Vergangenheit häufig
zu kurz.
Im Jahr 2002 wurde die Gastronomie auf
dem Faust-Gelände übernommen. Hier
hat die Estrella GmbH gezeigt, dass es
möglich ist, in Linden einen Betrieb zu

organisieren, der bis zu 60 Personen be
schäftigt. Leider waren die Verantwortli
chen des Faust e.V. nicht dazu in der
Lage, mit einem Betrieb, den zwar ein ho
her Stadtteilbindungsgrad auszeichnet, der
aber am Markt überleben muss, zusam
menzuarbeiten. Die Estrella GmbH ist
2005 bei Faust ausgestiegen.
Aufgrund der finanziellen Belastung
durch das Faust-Engagement mussten die
letzten beiden Partner des „Ur-Teams“
praktisch neu anfangen. Das Mescalero
wurde abgegeben, alle Kraft wurde auf
Fischers und Izarro fokussiert. Die Attrak
tivität konnte durch umfangreiche Reno
vierungen gesteigert werden. Das Izarro
wurde komplett umgebaut, in beiden Lo
kalen wurden großzügige Raucher-Berei
che geschaffen.
Das Izarro bietet neben der Übertragung
aller wichtigen Fußballspiele eine kleine
aber feine spanische Tapas-Küche. Von
Albondigas über Muslitos bis hin zur
klassischen Curry-Wurst ist für den
schmalen Geldbeutel alles vorhanden.
Das Fischers ist durch die frische südame
rikanische Küche von Küchenchef Luis
Villamonte aus dem Zentrum von LindenNord inzwischen nicht mehr wegzuden
ken. Auch die Cocktails sind noch „hand
gemacht“ und daher sehr beliebt.

IMPRESSUM

Fußballübertragung im IZARRO

Die Partner der Estrella GmbH und der
überwiegende Anteil der Mitarbeiter le
ben und wohnen in Linden. Wir arbeiten
auch dafür, durch unsere Arbeit den
Stadtteil darin zu unterstützen, den Cha
rakter für ein lebendiges Leben in Linden
weiter zu fördern.
Dies dokumentiert sich im Vorsitz von
Harm Baxmann in der „Aktion Limmer
straße e.V.“ sowie der Teilnahme am
Wirtschaftsforum Linden, der Organisati
on des Limmerstraßenfestes sowie weite
rer Marketing-Aktivitäten im Bereich Lin
den-Nord.
IZARRO
Ahlemer Straße 5
30451 Hannover
Tel. 0511 / 44 63 41
Reservierungen: 0511 / 2 15 27 51

Unternehmen im Portrait: LINDENRAD – der Fahrradladen am
Schmuckplatz
Lindenrad hat sich etwas Bewegendes
ausgedacht: Laufräder für unsere Kleins
ten in Kitas und Kinderläden!
Der gute Zweck heiligt die Fortbewe
gungsmittel. Damit 100 Laufräder auf den
Radweg gebracht werden können, wurde
bei uns ein "Gurkentopf" zur Spendendo
se aufgerüstet. Und das geht so:
Jeder Einkauf ab 10 €uro bringt die Kin
derläden 0,50 Cent näher an die Laufrä
der, und 10 €uro gehen mit jedem Fahr
rad, das bei Lindenrad über die Ladenthe
ke prescht, direkt in den "Gurkentopf".
Inzwischen gibt es so genannte Laufrad
paten, die aus dem Umfeld von Lindenrad
kommen. Hervorzuheben sind hier Paten
wie "Der Muffin Man", „Übersee Re

Planet Erde, irgendwann in der Zukunft.
Fast die gesamte Menschheit ist von so
genannten Seelen besetzt. Diese nisten
sich in die menschlichen Körper ein und
übernehmen sie vollständig - nur wenige
Menschen leisten noch Widerstand und
überleben in den Bergen, Wüsten und
Wäldern.
Eine von ihnen ist Melanie. Als sie
schließlich doch gefasst wird, wehrt sie
Anzeigen

cords“ oder viele andere kleine Einzel
händler aus dem Lindener Raum.

100 Laufräder für die Kleinsten

Um die Zielgerade zu erreichen und mög
lichst viele Kinder in Linden-Limmer zu

Seelen

sich mit aller Kraft dagegen, aus ihrem
Körper verdrängt zu werden und teilt ihn
fortan notgedrungen mit der Seele Wan
da. Verzweifelt kämpft sie darum, ihren
Geliebten Jared wiederzufinden, der sich
mit anderen Rebellen in der Wüste ver
steckt hält - und im Bann von Melanies
leidenschaftlichen Gefühlen und Erinne
rungen sehnt sich auch Wanda mehr und

bewegen, muss natürlich mehr passieren.
Daher werden wir diverse Aktionen unter
nehmen wie kürzlich den netten Abend
bei Chez Heinz. Auf der Schlussgeraden
liegt ein Frühlingsfest am 18.April 2009
auf dem Lindener Schmuckplatz.
Jeder kann was bewegen!
Also jetzt einen Gang höher schalten und
wie Lindenrad einen kleinen Beitrag mit
großer und langfristiger Wirkung leisten.
LINDENRAD HANNOVER
Ahlemer Straße 3 / Schmuckplatz
30451 Hannover
Tel. 0511 / 306 84 40
www.lindenrad.de
service@lindenrad.de

mehr nach Jared, den sie nie getroffen
hat. Bis sie sich in Ian verliebt ...
Der ungewöhnliche Kampf zweier Frau
en, die sich einen Körper teilen müssen,
eine hinreißende Liebesgeschichte und
die wohl erste Dreiecksgeschichte mit nur
zwei Körpern.
Stephenie Meyer, 24,90 €
Dieses Buch und mehr in der Lindener
Buchhandlung Atlantis, Limmerstr. 47

Auf dieser Seite in der LiZ kann auch Ihr Unternehmensportrait erscheinen bei Schaltung von mindestens 6 Anzeigen in Folge.

Inh. Simona Cestaro-Stach
Limmerstr. 41 · Tel. 0511 / 442534
Schreibwaren, Bastelbedarf,
Bürobedarf, Schulbücher,
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Sa 7:00 - 13:30 Uhr
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Bezirksrat kompakt: 24. Sitzung
Die Bezirksratssitzung am 10. Dezember
2008 leitete die Bezirksbürgermeisterin
Barbara Knoke.
Die Themen waren:
• Bericht der Verwaltung über die Kinderund Jugendarbeit
• Förderung des Kinderhauses Kunterbunt
in Linden-Nord
• Anträge und Anfragen der Parteien
• Verleihung des Bürgerpreises an Avni
Altiner
In der Bürgerfragestunde kamen weitere
Themen zur Sprache: Übergabe von über
4.000 weiteren Unterschriften gegen die
Schließung der Stadtteilbibliothek Lim
merstraße. Mehrere Mitglieder der Bür
gerinitiative gegen den Hafenausbau be
schwerten sich über die schlechten Infor
mationen über den aktuellen Stand der
Planung. Sprecher der verschiedenen Be

zirksratsfraktionen erklärten, dass ihnen
auch nichts Neues bekannt sei, und dass
im Stadtrat auch noch keine neuen Be
schlüsse gefasst seien.
Die Bürgerinitiative übergibt weitere über
1.000 Unterschriften gegen den Ausbau
an die Bezirksbürgermeisterin.
Bericht der Verwaltung über die
Kinder und Jugendarbeit:
Im Stadtgebiet von Linden-Limmer wer
den von der Stadt 12 Einrichtungen geför
dert. Es soll ein Modellversuch gestartet
werden, um das Angebot mehr auf den
Bedarf der Jugendlichen auszurichten. So
sollen die Mitarbeiter der Einrichtungen
vermehrt dort sein, wo die Jugendlichen
sich aufhalten, so auf den öffentlichen
Plätzen, wo sie sich treffen, oder im Som
mer auch mal in der Badeanstalt. Die Um
schichtung soll kostenneutral verlaufen,

durch eine Analyse der bisherigen Ange
bote nach Einsparpotential, und durch
eine bessere Vernetzung der einzelnen
Einrichtungen. Dazu soll es im Februar
eine größere Auftaktveranstaltung geben.
Anträge und Anfragen der Parteien:
In diesen ging es um eine Ausdünnung
des Ihmeufers, damit man besser ans
Wasser gehen kann. Es ging um Mittel
zur Förderung der Arbeit der neu zu grün
denden Integrationsbeiräte, um ein Verbot
von Google „Street View“-Aufnahmen in
Linden-Limmer und um Baum- und
Strauchschnittmaßnahmen am West
schnellweg.
Im Anschluss an die Bezirksratssitzung
fand die Verleihung des Bürgerpreises an
Avni Altiner durch die Bezirksbürger
meisterin statt.
bg

Wegeportrait:
Pfarrlandplatz

Kinderspielplatz im westlichen Bereich
des Pfarrlandplatzes

Linden-Nord, zwischen Pfarrlandstraße
und Leinaustraße; 1909 angelegt und nach
dem Flurnamen benannt.

Sanierungskommission Limmer kompakt: 15. Sitzung
Die Sitzung der Sanierungskommission
am 8. Dezember 2008 leitete der
Vorsitzende Jürgen Mineur und fand im
Gemeindehaus von St. Nikolai, Limmer.
Die Themen waren:
• Antrag auf Anhörung zu Klimaschutz
und Energieeinsparungen durch Erdwär
me
• Antrag zu Klimaschutz- und Energieein
sparungen durch bauliche Maßnahmen
in Limmer
• Nachbetrachtung der Anhörung Ausbau
Stichkanal Projekte 2009
Während der erste Antrag allgemein
gehalten war, bezog sich der zweite
Antrag auf das Einsparpotential durch
bauliche Maßnahmen an und in Gebäuden
in Limmer. Beide Anträge waren von der
CDU gestellt. Frau Nietzel von der SPD

bemerkte, dass eine allgemeine Anhörung
für
Hannover
nicht
in
die
Sanierungskommission gehört. Nach
weiteren Diskussionen wurde der zweite
CDU-Antrag
leicht
abgewandelt
angenommen, so dass es 2009 eine
Anhörung
mit
Teilnehmern
von
ProKlima, der Region und der Stadt
Hannover innerhalb einer Sondersitzung
der Sanierungskommission geben wird.
Nachbetrachtung Anhörung
Ausbau Stichkanal Limmer
Bei der Diskussion wurde wieder einmal
deutlich, wie sehr der Ausbau des
Stichkanals die Sanierung Limmers
beeinflusst. Es soll bei der Stadt eine neue
Variante geben, bei der das Kinderheim
und die Gaststätte Lindenkrug nicht mehr
betroffen sein soll. Leider konnte niemand

Auskunft darüber geben wie diese
Variante aussieht. Angeblich sollen auch
die Reihenhäuser stehen bleiben können.
Es wurde außerdem gewünscht, dass das
Tanklager und der Schrotthandel, die auf
die Anlieferung beziehungsweise Abfuhr
ihrer Produkte durch die Schiffe
angewiesen sind, den Hafen stärker
nutzen sollen, damit er besser ausgelastet
wird.
Projekte 2009:
Projekte
für
2009
sind
die
Modernisierung der Wunstorfer Straße,
das Aufbrechen der Versiegelung der
Hinterhöfe der Varrellmann- und der
Kirchhöfener Straße, der Spielplatz
Schleusenwange und weitere Vorhaben.

Südlicher Bereich des Pfarrlandplatzes

Text: Helmut Zimmermann
Die Straßennamen der Landeshauptstadt
Hannover,
Verlag Hahnsche Buchhandlung
ISBN 3-7752-6120-6
Fotos: gwer

bg

Menschen im Stadtteil: Ulrich Schweingel

Ulrich Schweingel ist seit 1973 Pfarrer
der evangelisch-lutherischen Kirchen
gemeinde St. Nikolai in Limmer, ein
ganz rühriger Vernetzer und Men
schenfreund, dem es wichtig ist, dass
die Menschen aus den Gottesdienst
oder Seelsorgegesprächen etwas mit
nehmen für ihr Leben, für ihren Alltag.
Aus Ulrich Schweingels Wirken ist der
Besuchskreis entstanden, der aus ca. 10

Leuten besteht, die zu den neu nach
Limmer gezogenen evangelischen Bür
gern gehen, Kontakt knüpfen sowie
Geburtstagsbesuche machen oder zu
besonderen Gelegenheiten Hausbesu
che machen. Auch ist ihm der Kontakt
zu jungen Familien wichtig. Gerne ist
er im Kindergarten, hat Kontakt mit
Mitarbeiterinnen, Kindern und Eltern.
Ein Schwerpunkt der Gemeindearbeit
ist die offene Jugendarbeit und die
Stadtteilarbeit sowohl im Kinderheim
als auch im Gemeindehaus. Integration
und Hilfe zur Selbsthilfe, das sind sei
ne Themen.
Durch seine Integration, sein Engage
ment und Vernetzung hat er viele Eh
renamtliche gewinnen können, die

nicht mitwirken beim Gottesdienst und
in der Gemeinde, sondern die auch be
reit sind Verantwortung zu übernehmen
für kleine oder große Aufgaben. So
werden der Frauenkreis, der Senioren
kreis, das Treffen am Donnerstag und
andere Zusammenkünfte ehrenamtlich
geleitet; selbst der Küster arbeitet eh
renamtlich.
Mit seiner Frau Cornelia bildet er ein
gutes Gespann. Sie leitet nicht nur zwei
Chöre, hat mit ihm eine Konzertreihe
ins Leben gerufen und ist selbst tat
kräftig engagiert in der Stadtteilarbeit.
Da Ulrich Schweingel nebenher Lehrer
in der Seelsorge-Vikarsausbildung in
Loccum geworden ist, sind seinem jun
gen Kollegen Jakob Kampermann seit

Juni 2008 die Alltagsaufgaben im
Pfarramt übertragen.
Weiterhin ist Ulrich Schweingel mit
Leib und Seele Gemeindepastor. Die
vielen Seelsorgegespräche, wo Ge
meindemitglieder sich Rat holen kön
nen, werden gerne genutzt. Sehr
wünscht er sich, dass die Gottesdienste
mehr genutzt werden zum Auftanken,
neue Kräfte zu sammeln, eine neue
Orientierung zu bekommen oder Ge
dankenanstöße. Zum Innehalten ist die
Nikolaikirche täglich geöffnet, um sich
darauf zu besinnen, dass Gott uns das
Leben geschenkt hat und auf Gott zu
vertrauen, auch in schwierigen Zeiten.
bg

Linden-Limmer Zeitung

Seite 4

Weihnachtsmarkt beim TSV Limmer

Friedensbotschaft

Fortsetzung von S.1

Friedenslicht angekommen
Das Friedenslicht wurde in diesem Jahr
zum 22. Mal in der Geburtsgrotte zu
Bethlehem entzündet und dort von einem
österreichischen Kind abgeholt. Mit dem
Flugzeug ging es nach Wien, wo es von
Pfadfinderinnen und Pfadfindern über
nommen wurde. In einer Schneeballstafet
te wird es jetzt in ganz Europa verteilt.

LiZ · Dezember 2008

Himmlisches
Vergnügen
Eindrücke aus Linden-Mitte vom
Nikolaustag

Geschenke für die Kinder am Lindener
Markt.
Am Limmerbrunnen dreht sich das nostalgische Kinderkarussell

Falls der Punsch nicht ausreicht: Es gibt
auch Wärmepilze beim TSV

wird festlich. „Oh du fröhliche....“ auf
dem Parkplatz vor dem Vereinsheim
stimmt die Liedertafel Limmer Weih
nachtslieder an und kleine und große Be
sucher singen aus vollem Herzen mit.
Den traditionellen Weihnachtsmarkt am
2. Advent lassen sich die Limmeraner
nicht entgehen: Kunsthandwerk und
Glühwein, Weihnachtsbaumverkauf und
Räucherfisch, alte Freunde wiedersehen
und 96 gucken im Vereinshaus. Die Kin
der fiebern natürlich der Ankunft des
Weihnachtsmannes und dem abendlichen
Stockbrotbraten am Lagerfeuer entgegen.
Alle Jahre wieder.

Die Weihnachtshits der achtziger und
neunziger Jahre haben jetzt Pause. Es

esch

Weihnachten und Bayram
im Jugendtreff Linden-Nord
was Neues lernen und
wollen Freunde aus allen
Kulturen haben.
Wir sind alle Kinder die
ser Erde. Es gibt Ge
meinsamkeiten und Un
terschiede: Heute haben
wir alle zusammen „Jin
gle Bells“ und „O Tan
nenbaum“ auf orietali
sche Art und Weise ge
sungen; Wir haben die
Texte ins türkische über
setzt und auf indische Art
getanzt. Dabei haben wir
uns kaputt gelacht.
Die Mischung der beiden
Feste hat uns heute zu
sammen gebracht. Ein
Cagla Aksoy , Saba Feise, Selin Pulat, Rabia Kirli, Sümeyye Fest kannten wir schon
Öztürk, Reyhan Kirli, Islim Demir, Rabia Karakus, Gamze Yol von unseren Eltern, über
cu, Gökce Akcay, Gonca Akcay, Arzu Gürakin, Funda Köse, das andere haben wir
Askin Kurt
heute etwas gelernt. Da
Bei gEMiDe haben wir alle zusammen bei haben wir viel Sport gemacht und eine
zwei Feste gleichzeitig gefeiert. Es waren „Weihnachts-Bayram-Choreographie“
die Feste Weihnachten- und das Opferfest einstudiert.
(Bayram). Wir haben beide Feste „ge Wissen Sie, wieso man Herzen an den
mischt“. Es wurden sehr viele Ideen und Tannenbaum hängt? Herzen haben eine
Vorschläge gemacht, auf die jeder Rück klare einfache Botschaft – Sie sind eine
sicht genommen hat. Da Weihnachten Liebeserklärung an den Betrachter und
bald vor der Tür steht und sich viele ju symbolisieren Liebe, Lust, Freude und
gendliche Mädchen auf diese Zeit freuen, Lebenskraft. Egal, aus welchem Land
wollten wir wissen, worum es bei Weih man kommt, jeder hat ein Herz!
nachten geht. Wir haben recherchiert und
haben uns so darüber informiert. Jetzt Wir bedanken uns beim Referat für Frau
wissen wir, wieso es Weihnachten einen en und Gleichstellung der Stadt Hannover
für die Möglichkeit, nicht nur Sport ma
Tannenbaum gibt.
chen zu können, sondern dabei auch noch
Zwar kommen unsere Eltern fast alle aus etwas zu lernen – Frohe Weihnachten und
der Türkei, aber trotzdem haben wir Inter Bayraminiz kutlu olsun!
esse daran, welche Bräuche andere Kinder
Alle Zusammen
kennen und wir möchten diese auch ken
nen lernen.
gEMiDe heißt: gesellschaftliches Engage
Manche finden ja Sachen, die sie nicht ment von MigrantInnen und Deutschen
kennen, blöd. Aber wir wollen immer et www.gemide.org

Sorgsam werden mit dem Friedenslicht
weitere Lichter entzündet.

Am 14.12. traf das Friedenslicht in Han
nover ein, wo es nach einer Aussendfeier
in der Nazarethkirche seine Reise in die
hannoverschen Stadtteile antrat. Mit einer
Sonderfahrt wurde das Licht in einer Old
timer-Straßenbahn der Üstra an die Kir
chengemeinden weitergegeben.
An der Haltestelle Leinaustraße entzünde
ten Vertreter der Bethlehem- und der Uhl
horn Gemeinde ihre mitgebrachten Kir
chenlaternen am Friedenslicht. Am 16.12.
schließlich gaben Konfirmanden der Ge
meinden die Flamme mit Teelichtern an
Passanten in der Limmerstraße und beim
lebendigen Adventskalender weiter.
In der Bethlehem- und Uhlhornkirche
brennt jetzt ein Friedenslicht. Während
der Gottesdienstzeiten kann man daran
mitgebrachte Kerzen (am besten in Later
nen oder Windlichtern) anzünden.
„Das Friedenslicht ist kein magisches Zei
chen, das den Frieden herzaubern kann.
Es erinnert uns vielmehr daran, uns für
den Frieden einzusetzen. Das Friedens
licht ist ein Zeichen der Hoffnung. Es hat
sich in wenigen Jahren von einer kleinen
Flamme zu einem Lichtermeer ausgewei
tet und leuchtet in diesen Tagen mit seiner
Botschaft für Millionen Menschen.“

Die Evangelisch-Freikirchliche Gemein
de präsentierte sich am Schwarzen Bär
betont religiös. Damit erinnerte sie dar
an, dass die religiöse Seite von Weih
nachten nach wie vor für viele Menschen
die entscheidende ist.

WebCams – himmlisches
Vergnügen weltweit zu sehen
Die WebCams in Linden stellen eine
Verbindung zur Heimat dar. So schrieb
ein Exil-Lindener aus Hawai, dass er
jetzt immer sehen könne, ob seine ehe
maligen Kollegen Schnee schippen
müssten. Nun, wie wir sehen, ist von
Schnee derzeit nichts zu sehen. Dafür
konnte das himmlische Vergnügen ver
folgt werden.
Mehr bei www.halloLindenLimmer.de

Kekse für Violetta
Schwarzer Bär – der Trubel fängt an ...

Alle Jahre wieder verkaufen die Freunde
von Violetta hausgemachtes Weihnachts
gebäck zu Gunsten von Violetta e.V. Am
29.11.2008 war es wieder soweit. 47
Frauen aus Hannover-Linden , Barsing
hausen, Hagenburg und Isernhagen trafen
mit ihren fantasievollen Rezepturen den
Geschmack der Lindener Markt-Besu
cher. 1128 Tüten mit Keksen und Kuchen
sowie 112 große und kleine Gläser mit
Marmelade und Gelees gingen über den
Ladentisch. Der Verkauf brachte einen
Erlös von 1832,15 Euro. Der Betrag ging
ohne jeglichen Abzug an Violetta e.V.,
um die wichtige Arbeit der Fachbera
tungsstelle für sexuell missbrauchte Mäd
chen und junge Frauen zu unterstützen.
www.violetta-hannover.de

... und es konnte beobachtet werden,
wie der Bär beim Aufbau „umzingelt“
wurde.

Am Lindener Markt dominiert der schöne
Weihnachtsbaum, - zumindest dann,
wenn gerade kein Bus zu sehen ist.
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Meldungen

Limmer Live hilft

Baumschmücken

LindenLimmerStiftung
Ein neuer Stifter aus Linden-Mitte, hat
einen namhaften Betrag gestiftet. Das
langfristige Vermögen der LindenLim
merStiftung ist dadurch auf 79.300 € an
gewachsen.
Beim einjährigen Jubiläum im Novem
ber betrug die Summe noch 71.500 € .
Tel. 0511/2151218
www.LindenLimmerStiftung.de

Scheckübergabe zum Nikolaus

durch die St. Vincenz Kinder

soul side linden - Kirche für Suchende
Die Idee des Projekts ist es, eine Basis
Kirche für Menschen zu sein, die als
Einsteiger oder nur sporadisch mit Kir
che zu tun haben. Das geistliche Zen
trum unserer Aktivität ist die katholische
Kirche St. Benno in der Offensteinstraße
in Linden-Nord. Wir sind offen für je
den, der oder die Lust hat, sich in unse
rem Projekt einzubringen. Wir freuen
uns, wenn Sie uns kennen lernen und
mit uns ins Gespräch kommen wollen.
Kontaktperson: Annette Reus
Annette.Reus@Bistum-Hildesheim.de
BI gegen die Schließung der Stadtbi
bliothek Limmerstraße
Inzwischen wurden über 20.000 Unter
schriften gesammelt. Auch Ministerprä
sident Wulff unterschrieb als „Privat
mann“. Zu den Unterzeichnern gehören
Udo Lindenberg, Norbert Blüm u.a.

Geld macht froh: Spender und Empfänger freuen sich.

Fast alle beteiligten Stände beim großen
Stadtteilfest „Limmer Live“ im August
spendeten ihren gesamten Gewinn, was
einen spektakulären Betrag von 3.000 €
ergab!
Zu gleichen Teilen wurde diese Summe
nun an den Kindergarten St. Nikolai und
das Mädchenhaus Hannover e.V. in Lim
mer übergeben.
Beim Mädchenhaus gibt es in diesem Jahr
einen großen Bedarf für die Beratungs
stelle. Eigens dafür wurde ein großes

… und leise rieselt der Kot

Schildbürgerstreich: Taubengitter falsch
montiert
Nischen vorbei, in denen die
Tiere sich aufhalten.
Im Juni hatte der Bezirksrat
Linden-Limmer das Anbringen
eines Gitters auf der anderen
Seite beschlossen. Der Fußweg
dort war von Taubenkot verun
reinigt, was abgesehen von
Ekelempfindungen bei Fußgän
gern auch eine latente Rutsch
gefahr bedeutet.
Nach Auskunft der zuständigen
Landesbehörde für Straßenbau
und Verkehr war hier ein Miss
Das Taubengitter an dieser Stelle ist ziemlich nutzlos. geschick passiert. Wer wem
Tatort: Westschnellweg (B6), Brücke nicht richtig zugehört oder falsch gelesen
über die Limmerstraße in Linden-Nord, hat, lässt sich anscheinend so genau nicht
Grenze zu Limmer
mehr feststellen. Jedenfalls sollen die Ar
Das im Foto gezeigte Gitter soll Tauben beiten auf der richtigen Seite bald nachge
davon abhalten dort zu nisten und zu ko holt werden. Dazu gehört auch eine Fuß
ten. Es nützt bloß den Fußgängern auf der wegreinigung.
anderen Brückenseite nichts. Denn für die Wie heißt es doch so schön: Wer arbeitet,
andere Seite war der Antitaubenbeschluss macht Fehler, wer viel arbeitet macht, vie
des Bezirksrates eigentlich gedacht. Dort le Fehler, wer keine Fehler macht, ist ein
führt der Fußweg unmittelbar unter den fauler Hund.
Öl

1000-Teile-Puzzle gemalt, mit wichtigen
Begriffen für die Beratung von Mädchen.
Diesem Puzzle werden jetzt wieder viele
Teile hinzugefügt. Jedes Puzzleteil er
möglicht eine Beratungsstunde und gera
de jetzt vor Weihnachten ist der Bedarf an
Beratungen sehr groß.
Außerdem ging ein Sofa in einem Bera
tungszimmer kaputt, sodass auch hier eine
kleine Anschaffung nötig wird.
Der Kindergarten wird in eine neue Was
sermatschanlage und diverse Werkzeuge
investieren.

Vorfreude nach getaner Arbeit

Dieses Jahr wird die Kindertagesstätte St.
Vincenz in der Deisterstraße von der
Wunschzettelbaum-Aktion beglückt.
Zuvor hatten die Kinder den Baum
gemeinsam geschmückt. Die
Wunschzettel werden durch Paten noch
vor Weihnachten erfüllt. Die
Hannoversche Volksbank führt diese
Aktion alljährlich im KompetenzCenter
Linden in der Minister-Stüve-Straße
durch.

Linden-Nord: 60 Jahre Menschenrechts
erklärung

Große Aktion mit Zelt auf der Limmerstra
ße

Die Geschichte der Menschenrechte ist
inzwischen eine Erfolgsgeschichte gewor
den. 1776 schrieben die Väter der ameri
kanischen Unabhängigkeitserklärung:
„Wir halten diese Wahrheiten für ausge
macht, dass alle Menschen gleich erschaf
fen wurden, dass sie von ihrem Schöpfer
mit gewissen unveräußerlichen Rechten
begabt wurden, worunter Leben, Freiheit
und das Streben nach Glückseligkeit
sind.“ Sie hätten sich damals sicher kaum
vorstellen können, dass eine große Zahl
von Ländern eine Menschenrechtserklä
rung unterschreiben würde. So geschah es
jedoch 1948 in der UNO.
Seitdem hat es große Fortschritte bei der
Durchsetzung der Menschenrechte gege
ben. Der Zerfall der Sowjetunion kann
hier als das größte Einzelereignis genannt
werden. In diesem Jahrhundert sind be
sonders der Sturz der Diktaturen in Af
ghanistan und Irak mit 40-50 Millionen
Menschen hervorzuheben. China ringt
noch mit sich und weiß noch nicht so
recht, wo es genau hin will. Allein die
Abwendung vom Maoismus hat sich
schon auf die Menschenrechtslage ausge
wirkt.

Asghar Eslami von kargah e.V. in LindenNord setzt sich für die Menschenrechte
ein.

Doch immer wieder gibt es auch Rück
schritte. Langfristig scheinen die Men
schenrechte jedoch einen starken Verbün
deten zu haben: Wirtschaftliche und poli
tische Stärke lassen sich auf Dauer wohl
nur mit einem menschenrechtskonformen
Gesellschaftssystem realisieren.
In Linden-Nord beging kargah e.V., (eine
Vereinigung von Migranten) zusammen
mit FAUST am 10. Dezember einen akti
onsreichen Tag mit vielen einzelnen Ver
anstaltungen.
Die Veranstalter äußerten in ihren Veröf
fentlichungen auch Kritik an der Men
schenrechtspolitik der westlichen Länder.
Auf der Limmerstraße wurde ein Zelt auf
gebaut und Ansprachen gehalten.
Dabei wurde die Menschenrechtslage
durch persönlich betroffene Redner vor
allem im Iran und in Vietnam angepran
gert. Die ehemalige Justizministerin von
Niedersachsen, Heidi Merk, gab einen
Überblick über die Geschichte der Men
schenrechte. www.kargah.de
öl
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Bürgerpreis an Avni Altiner

2-Zi-ETW, DG, WK, ca. 53 qm + 8 qm
Dachterrasse in Wohnprojekt in Limmer
zu verkaufen. t5@daneben.de oder
0179/4720980
Kreative Kindergeburtstage!
www.kreativkinder.de
Kaufm. Ang. sucht mit 2 Ki,6/15,eine
3,5-4 ZiWhg mgl. Blk/Gartntzg,
051159028167, 017668037080,
fra-ja@t-online.de

Kundenmeldungen
11A am Küchengarten
1. und 2. Weihnachtsfeiertag geöffnet,
schönes Weihnachtsmenü
Silvester: Menü bis 23:00, Reservierun
gen möglich, im Januar sind Betriebsfe
rien, Tel. 0511 / 590 11 11
Allianz
Das Team Allianz Hannover Linden
sucht zu sofort 5 Schüler/Studenten, m/
w oder Jobsuchende, m/w für unser
Marketing in den Stadtteilen Linden,
Limmer, u. U. auch Ahlem, Davenstedt
und Badenstedt. Aufgabenschwerpunkt:
Prospektverteilung, Interviews und ggf.
Messetätigkeiten. Interessenten melden
sich bitte 0511-123-6873

In Gedenken an Manfred Wiesig
Völlig überraschend und unerwartet
verstarb am Dienstag, den 2. Dezember
2008 unser langjähriger Freund Man
fred Wiesig im Alter von nur 61 Jahren.
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Pastorin Claudia Panhorst-Abesser, Avni
Altiner, Bezirksbürgermeisterin Barbara
Knoke

Der diesjährige Bürgerpreis des Bezirks
rates Linden-Limmer wurde an Avni Al
tiner, den Vorsitzenden der islamischen
Gemeinschaft Jama'at-un-Nur (Dieck
bornstr. in Linden-Mitte) und Vorsitzen
der der Schura Niedersachsen verliehen.
Bezirksbürgermeisterin Barbara Knoke
überreichte den Preis, der auch mit einem
Geldbetrag von 1.000 € ausgestattet ist.

Avni Altiner mit Tochter Haticezeynep (1)
und Ehefrau Esa. Der 13-jährige Sohn
Mohammedamin ist hier nicht im Bild zu
sehen, war jedoch auch auf der Veranstal
tung anwesend.

Damit wird Avni Altiner für seine lang
jährige Arbeit für das Zusammenleben im
Stadtbezirk geehrt.

In ihrer Laudatio hob Pastorin Claudia
Panhorst-Abesser (St.-Martins-Gemeinde
in Linden-Mitte) besonders die gegensei
tigen Besuche und Veranstaltungen von
Muslimen und Christen hervor. Beim Zu
standekommen dieser Treffen hat Herr
Altiner eine herausragende Rolle gespielt.
Rolf Harre, Vorsitzender der Arbeitsge
meinschaft Lindener Vereine, überreichte
eine Linden-Fahne, um ihm für seine Inte
grationsbemühungen zu danken.
Avni Altiner ist in Hannover zur Schule
gegangen, verheiratet, hat zwei Kinder
und wohnt in Linden-Nord.

Rolf Harre (rechts), Vorsitzender der Ar
beitsgemeinschaft Lindener Vereine, über
reicht eine Linden -Fahne an Avni Altiner.

Sein religiöses und politisches Engage
ment übt er ehrenamtlich aus. Er ist in
zwischen in Niedersachsen und auch bun
desweit zu einer bekannten Persönlichkeit
geworden.
Beruflich arbeitet er bei VW in Stöcken.
öl

Anzeigen

Der Turm

Manfred war immer dabei: Hier bei der
1. Tauschbörse zum Linden-Sammelal
bum am 11. Januar 2008 in der Gast
stätte Rackebrandt.

Manfred war stets ein kooperativer Me
dienpartner, erfüllt von Heimatliebe und
warmherzigem Humor. Wir werden ihn
hier nicht mehr antreffen, er ist fort,
aber er wird dennoch bei uns sein: Man
fred ist für immer zu einem weiteren
Mosaikstein in der bunten Geschichte
Lindens geworden.
Das Team der Linden-Limmer Zeitung.
Gabi Baumgart, Evelyn Schaefer, Klaus
Öllerer.

Anne und Richard Hoffmann, sie Kran
kenschwester, er Chirurg, stehen im Kon
flikt zwischen Anpassung und Aufbegeh
ren: Kann man den Zumutungen des Sys
tems in der Nische, der »süßen Krankheit
Gestern« der Dresdner Nostalgie entflie
hen wie Richards Cousin Niklas Tietze oder ist der Zeitpunkt gekommen, die
Ausreise zu wählen? Christian, ihr ältes
ter Sohn, der Medizin studieren will, be
kommt die Härte des Systems in der
NVA zu spüren. Sein Weg scheint als
Strafgefangener am Ofen eines Chemie
werks zu enden. Sein Onkel Meno Rohde
steht zwischen den Welten: Als Kind der
»roten Aristokratie« im Moskauer Exil

hat er Zugang zum seltsamen Bezirk
»Ostrom«, wo die Nomenklatura resi
diert, die Lebensläufe der Menschen ver
waltet werden und deutsches demokrati
sches Recht gesprochen wird.
In epischer Sprache, in eingehend-liebe
vollen wie dramatischen Szenen entwirft
Uwe Tellkamp ein monumentales Pan
orama der untergehenden DDR, in der
Angehörige dreier Generationen teils ge
staltend, teils ohnmächtig auf den Mahl
strom der Revolution von 1989 zutreiben,
der den Turm mit sich reißen wird.
Uwe Tellkamp, 24,80 €
Dieses Buch und mehr in der Lindener
Buchhandlung Atlantis, Limmerstr. 47

Elektro-Lingenfelder
Räumungsverkauf - Preisreduzierte Ware
Wir bedanken uns bei unseren Kunden für die jahrelange Treue
und wünschen Ihnen herzlich alles Gute im Neuen Jahr!
Wir schließen unser Geschäft zum 31. Dezember 2008
Charlottenstraße 1 / Ecke Deisterstraße, 30449 Hannover, Tel./Fax: 44 14 18
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Weihnachtsmarkt
der Ev.-Luth. Kirchengemeinde
Linden-Nord
Zum letzten Mal wurde im Gemeinde
haus der Gerhhard-Uhlhorn-Gemeinde ein
Weihnachtsmarkt gefeiert. Wenn der Zu
sammenschluss mit der Bethlehemge
meinde im April vollzogen ist, wird das
Gebäude als Wohnhaus umgenutzt.
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Limmer: Neues vom Kanalausbau – doch
kein Hausabriss?

Weihnachtsstimmung auf dem Balkon
des Gemeindehauses

Aber das ist Schnee von morgen, am 29.
11. wurde es noch mal so richtig gemüt
lich. Im Gemeindesaal gab es Kaffee und
Kuchen von den Kuchenengeln, weih
nachtliches Kunsthandwerk, Handarbeiten
und Gebasteltes wurde zum Verkauf an
geboten. Auf dem Balkon des Gemeinde
hauses reihten sich die Marktbuden: Brat
wurst- und Pufferbraterei, Glühweinbude
mit 96-Live Übertragung (HannoverKarlsruhe 3:2). Die Kinder hatten ihr ei
genes Reich, hier konnten sie der Mär
chenerzählerin zuhören, beim Puppen
theater lachen oder in der Bastelstube
Weihnachtsgeschenke und Lebkuchen
häuschen herstellen. Zusammen ging es
am frühen Abend zur Bethlehemkirche,
wo dann der leuchtende Weihnachtsstern
den Beginn der Adventszeit verkündete.
esch

Meldungen
18. Wirtschaftsforum Lebendiges
Linden
Der neue Centermanager des LindenPark Gerrit Haaß erläuterte die
Integration in die umliegenden
Stadtteile. Frau Judith Siano von
Stadtmobil berichtete über die Angebote
Firmenwagen für jeden Anlass zu
buchen und dabei auf den eigenen
PKW-Besitz zu verzichten. Als "beste
neue Idee" erhielt das Wirtschaftsforum
für die "Entdeckertouren in Linden" der
Initiatoren Michael Jürging und
Manfred Wassmann den Preis "Hier ist
was los" vom Einzelhandelsverband
Hannover-Hildesheim. Mehr über den
weiteren Verlauf gibt es bei
www.halloLindenLimmer.de
CDU: Mitgliederversammlung 2008
In ihren Ämtern bestätigt wurden
Gabriele Steingrube als Vorsitzende und
Jens Seidel sowie Helene Tiedge als stv.
Vorsitzende.

Termine
Lebendiger Adventskalender LindenNord
Mitten im adventlichen Einkaufstrubel
15 Minuten Pause machen, die weih
nachtliche Stimmung im Stadtteil genie
ßen, ein gutes Wort mit auf den Weg
nehmen – dazu sind Sie herzlich einge
laden.
Auf der Limmerstraße ist wieder ein le
bendiger Adventskalender entstanden.
An jedem Tag öffnet sich in einem an
deren Schaufenster eine Tür.
Der Lebendige Adventskalender ist ein
gemeinsames Projekt der Kirchenge
meinden in Linden-Nord ( St. Benno,
Bethlehem u. Gerhard-Uhlhorn).
18.12., 17:45 Uhr Bäckerei Doppelkorn,
Limmerstr.58
19.12., 17:45 Uhr Bäckerei Langrehr
20.12. 13:45 Uhr Buchladen Atlantis,
Limmerstr. 47, Pastoralreferent Habel
21.12. 10.00 Uhr Gerhard-Uhlhorn-Kir
che
22.12. 17:45 Uhr Fa. Dettmar, Limmer
str. 84
23.12. 17:45 Uhr Cafe am Küchengar
ten, Limmerstr. 6
24.12. 16.30 Uhr Gerhard-Uhlhorn-Kir
che

Nach diesem Entwurf können alle Häuser stehen bleiben. Die BI bleibt skeptisch.

Eine der größten Befürchtungen von An
liegern des geplanten Kanalausbaus ist
der Abriss von Häusern, um der neuen
Schleuse Platz zu machen.
Thilo Wachholz, Dezernatsleiter Neubau
bei der Wasser- und Schifffahrtsdirektion
Mitte, hat nun viele Beteiligte und Inter
essierte überrascht. Er besuchte Anlieger
und legte eine neue Zeichnung vor. Da
nach können alle Häuser stehen bleiben.
Es handelt sich hier um eine „Untersu
chung der Variante IV“, so äußerte sich
Herr Wachholz am Telefon. Entschieden
sei damit noch nichts.
Anwohner äußern sich jedoch skeptisch
und sehen hierin nur einen neuerlichen
Versuch ihren Widerstand zu unterminie
ren.
Bei einer Anhörung am 05. November lag
diese Variantenbetrachtung noch nicht
vor. Alle Betroffenen konnten bei diesem
Termin ihre Sicht der Dinge darstellen.
Auch die Firmen auf dem Hafengelände,
für die der Wasserweg und sein Ausbau
entscheidend wichtig ist, gehörten zu den
Vortragenden. Im öffentlichen Eindruck

konnte die BI „Limmer für Immer“ ein
drucksvoll punkten. Sie kritisierte die bis
herigen Gutachten als unzutreffend und
irreführend. Vor allem den volkswirt
schaftlichen Nutzen dieser riesigen Inves
titionssumme von über 200 Millionen
Euro bezweifeln sie vehement.
Inzwischen haben die von der BI kritisier
ten Gutachter ihre Antwort abgegeben.
Für den unbefangenen Leser ist durch das
detaillierte Für und Wider die Lage etwas
unübersichtlich geworden. Das Thema ist
eben komplex.
Nach wie vor fordert die BI ein unabhän
giges Fachgutachten, um die offenen Fra
gen und Kritikpunkte beantworten zu
können. Weiter findet sie, dass die Ent
scheidung über den weiteren Ablauf des
Prozesses zwischen allen betroffenen Par
teien einvernehmlich getroffen werden
sollte.
Gegenwärtig bereitet die Verwaltung eine
Drucksache vor, die als Entscheidungs
grundlage für die Politik dienen soll. Man
darf gespannt sein.
öl

Anzeigen

Bobo Siebenschläfer wird nicht müde
Neue Geschichten rund um den Alltag
des berühmten kleinen Siebenschläfers
und seiner Eltern. Seit über zwanzig Jah
ren lieben Kinder ab 2 die leicht ver
ständlichen Geschichten aus ihrem Klein
kinderalltag und machten "Bobo Sieben

schläfer" damit zu einem echten Kinder
buchklassiker.
Markus Osterwalder, 9,95 €
Dieses Buch und mehr in der Lindener
Buchhandlung Atlantis, Limmerstr. 47

Weihnachtsstuben für SeniorInnen
Linden
Weihnachtsstube: Ernst-Korte-Haus
Posthornstr. 27
14 bis 19 Uhr
Verband: AWO
Anmeldung: Telefon 21 978 - 126
Weihnachtsstube: Bethlehemgemeinde
Bethlehemplatz 1
15 bis 20.30 Uhr
Verband: Diakonisches Werk
Anmeldung: Telefon 92 39 97 - 0 (9.30
bis 11.30 Uhr) oder 24 12 08
Bibliotheken
Alle Stadtbibliotheken sind an folgen
den Tagen geschlossen: 24. bis 26. De
zember 2008, 31. Dezember 2008 und 1.
Januar 2009.
03.01.2009, 17:30
Tennis-Night des TSV Limmer, An
meldung: bei Angelika Heier
Tel.
0511 / 40 79 94
09.01.2009, 19:30
„Jazz (B) it's“ von Mehmet Dedeoglu,
Freizeitheim Linden, Veranstalter Gale
rie im Keller, Dauer 09.01.-28.02.2009
Anzeigen

Verstummt

Selbst der erfahrene Detective Michael
Ormewood vom Atlanta Police Depart
ment ist schockiert, als er die ermordete
junge Frau in ihrem Blut vor sich sieht.
Wie gelähmt starrt er auf die Tüte in sei
nen Händen, die ein Kollege ihm zuge
worfen
hat.
Sie
enthält
ein
Beweisstück ? die Zunge des Opfers.
Das Werk eines krankhaften Serientä
ters? Alles deutet darauf hin. Michael
sieht sich daher gezwungen, mit Special
Agent Will Trent zusammenzuarbeiten,
einem undurchsichtigen Mann, dem er
instinktiv misstraut. Und mit der Polizis
tin Angie Polaski, die verdeckt ermittelt
und früher seine Geliebte war ? bevor
sie sein Feind wurde. Nur wenige Stun
den nach Auffinden der Leiche ver
schafft sich das Böse dann Zutritt zu sei
nem eigenen Haus. Und es sieht ganz
danach aus, als ob das Geheimnis hinter
all dem Wahnsinn untrennbar mit Mi
chael verknüpft ist. Längst Vergangenes
sickert in die Gegenwart, wie Gift in sei
ne Adern ...
Karin Slaughter, 19,95 €
Dieses Buch und mehr in der Lindener
Buchhandlung Atlantis, Limmerstr. 47
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Gabriele Wedler, Bewohnerin des Ihmezentrums
Mittlerweile wohne ich seit fast drei Jah
ren im Ihmezentrum. Wenige Tage nach
dem der damalige Oberbürgermeister
Schmalstieg sich entschieden hatte, das
Investment für die geplante Revitalisie
rung des Ihmezentrums durch flankieren
de Stadtumbaumaßnahmen zu unterstüt
zen, habe ich meinen Kaufvertrag für eine
sehr schöne Eigentumswohnung unter
schrieben. Im Vorfeld hatte ich 89 Woh
nungen in ganz Hannover angesehen, aber
keine erfüllte meine Kriterien nach Zen
trumsnähe, fußläufigen Einkaufsmöglich
keiten, guter Verkehrsanbindung, Fahrrad
tauglichen Grünräumen, Wassernähe,
Barrierefreiheit, Zuschnitt und PreisLeistungsverhältnis so, wie die Wohnung
im Ihmezentrum.
Natürlich war die Entscheidung geprägt
durch die neuen Konzepte zu der Revitali
sierung, mit denen ich mich sehr intensiv
auseinander gesetzt hatte. Ich fand daran
vor allem den Grundgedanken der Öff
nung der ehemaligen „Festung“ durch die
Entwicklung eines Fachmarktzentrums
auf der Ebene der Blumenauer Straße zu
kunftsträchtig. Aus meiner Sicht hatte
maßgeblich zu der negativen Entwicklung
beigetragen, dass das Ihmezentrum – auch
durch die frühere Zugangsbrücke - wie
eine kolossale Betonburg wirkte und es
keine Einbindung in das Umfeld gab. Au
ßerdem wurde ich in meiner Entscheidung
beeinflusst, weil im Rahmen der städti
schen Maßnahmen auch ein Mietvertrag
für den Fachbereich Senioren für die Ih
mepassage 3 – 5 geschlossen wurde, für
den ich arbeite. Die Idee des Wohnens,
Arbeitens und Lebens in dieser räumli
chen Verdichtung fand ich, wie die ur
sprünglichen Planer des Ihmezentrums,
besonders attraktiv. Und so habe ich gu
ten Mutes meine Wohnung für meinen

Bedarf umgebaut und renoviert. Diese
Entscheidung habe ich bisher nicht einmal
bereut.
Im Laufe des Ausbaus unseres Bürokom
plexes bekam ich einen kleinen Vorge
schmack auf die Schwierigkeiten, die mit
der Sanierung verbunden sind. Keine der
vorhandenen Zeichnungen entsprach dem
Bestand, die verschiedenen Raumgrößenund Geschosshöhen und waren nicht do
kumentiert, und bei jeder Leitung fragte
man sich, woher sie kommt und wohin sie
geht. Zudem musste alles am Bestand
sehr viel umfänglicher renoviert werden,
als ursprünglich gedacht. Aber, wie heißt
es in der Werbung so schön: „Wenn Du es
Dir vorstellen kannst, dann kannst Du es
auch bauen“ und so haben wir seit fast
zwei Jahren für den Fachbereich Senioren
sehr gut ausgestattete und komfortable
Büroräume.
Mein Büro liegt direkt neben dem Dach
der zukünftigen Mall, die gerade gebaut
wird. Von Anfang an hatte ich damit die
Möglichkeit, den Abbruch der PassagenAufbauten und Dachüberstände, der mitt
leren Abgänge in die Tiefgarage und der
ehemaligen Einfahrt Süd mit allen Zwi
schendecken mit Augen und Ohren zu er
leben. Zum Beispiel haben Handwerker
mit Wasser gekühlten Kreissägen die al
ten Betondecken in kleinen, weniger als
einen Quadratmeter großen Abschnitten
austrennen müssen, da große Geräte auf
den Decken und in den Räumen nicht ein
gesetzt werden konnten. Bis zu fünf Män
ner waren an nur einer Stelle eine Woche
damit beschäftigt, mit dicken Bohrma
schinen den Beton aus den Zwischenräu
men der vorhandenen Bewehrungs-Eisen
zu entfernen, damit der statische An
schluss gewährleistet war für das Wieder

Elisenstraße 10

straße ist der Verein „ViA Linden – Ver
ein für interkulturelle Arbeit in Linden
e.V.“. Seit 2007 gibt es eine Kooperation
mit der Migrantenselbsthilfeorganisation
„gEMiDe im BteU e.V.“, 2008 ist das Fa
milienzentrum Spielhaus Linden mit ih

Tag der Offenen Tür

verschließen oder Neubetonieren der De
cken.

Mit Schubkarren wurden auf den Dächern
Materialien abtransportiert und angelie
fert. Ganz abgesehen von meinem ge
wachsenen Respekt für die Handwerker,
die oft unter schweren Bedingungen ar
beiten müssen, sind die entstehenden
Lärmbelästigungen in unseren Büroräu
men, wie auch in den umliegenden Woh
nungen, manches Mal unerträglich. Aber
ich bekomme auch einen Eindruck davon,
wie kleinteilig, mühsam, zeitaufwändig
und logistisch kompliziert die Maßnah
men sind. Und das sind nur einige von
den notwendigen Voraussetzungen zum
Ausbau. Hochgerechnet auf 500 m Länge
des Ihmezentrums und mit der Tiefgarage
auf drei Ebenen schaffen diese kleinen
Beispiele eine vage Vorstellung für die
Schwierigkeiten, mit denen eine Revitali
sierung im Unterschied zu einem Neubau
kämpfen muss.
Sicher ist manches derzeit sehr beschwer
lich für diejenigen, die hier arbeiten
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Auch OB Weil (rechts) kam zu Besuch.

Am 5. Dezember öffnete die Elisenstraße
10 ihre Türen für alle großen und kleinen
Interessierten im Stadtteil. Ein besonderer
Gast: Oberbürgermeister Stephan Weil
besuchte uns.

In der Elisenstraße 10 treffen sich viele
verschiedene Gruppen und Menschen.
Träger des Hauses und des im Erdge
schoss befindlichen Jugendtreffs Elisen

rem Büro im Obergeschoss dazugekom
men.
Der Tag der Offenen Tür zeigte die Viel
fältigkeit der Angebote und Gruppen, es
gab verschiedene Vorführungen wie Hip
Hop (Mädchentanzgruppe gEMiDe), Afri
kanischer Tanz (Aikins Hyde) und TAM
DAO (eine vietnamesische Kampfkunst
form). Das Publikum war begeistert,
ebenso wie von dem umfangreichen Ku
chenbuffett, zu dem viele etwas beige
steuert hatten. Es war ein schöner Tag.
ML

und/oder wohnen, aber ich freue mich
trotzdem, dass für die übergeordnete Ziel
setzung eines erfolgreichen Gesamtkon
zeptes viel unkalkulierbarer Mehraufwand
mit diversen Planungs- und Umsetzungs
schwierigkeiten in Kauf genommen wird,
und dass die festgestellten Mängel nicht
einfach überdeckt, sondern grundlegend
behoben werden, wie z.B. in der Tiefgara
ge, auch wenn es damit länger dauert als
geplant.
Ich glaube nach wie vor fest daran, dass
der Linden Park nach seiner Fertigstellung
für ein großes Einzugsgebiet attraktiv
werden wird. Das neue Konzept mit dem
offenen Fachmarktzentrum, den großen
Parkflächen, der zum Schlendern einla
denden Shoppingmall und einem nahen
aufgewerteten, reizvollen Flussufer birgt
alle Chancen als Magnet für den Stadtteil.
Verständnis habe ich für diejenigen, die
nicht vertraut sind mit dem aktuellen Ge
schehen und dem Konzept, wenn sie in
der bisherigen Riesenbaustelle noch nicht
das Bild des Linden Parks vor Augen ha
ben, aber offen und neugierig sind. Kein
Verständnis habe ich dagegen für die oft
negativen oder zynischen Kommentare
oder Berichterstattungen, die jeder Grund
kenntnis der Gesamt-Situation entbehren
und in hohem Maß schädigend sind. Ich
glaube, dass wir alle froh sein sollten,
dass ein Investor sich dieses Ungetüms
und der damit einhergehenden Herausfor
derungen angenommen hat und diese
Grunderneuerung trotz der aktuellen Im
mobilienkrise überhaupt stattfindet.
Was wäre die Alternative?
Gabriele Wedler, 07.12.08

