
Millionenschaden:
Dach wird nach
Brand erneuert

SüdStadt. Nach dem Brand in einem
Mehrfamilienhaus in der Großen Düwel-
straße Ende Juni, bei dem der Dachstuhl
komplett ausbrannte, hat jetzt der Wie-
deraufbau begonnen. Anwohner hatten
sich zunächst über das Baugerüst ge-
wundert, das die Dachruine weit über-
ragt. Sie befürchteten deshalb, dass das
Mehrfamilienhaus aufgestockt werden
könnte. Dem widersprach auf Anfrage
eine Wohnungseigentümerin: Das Ge-
rüst diene ausschließlich der Erneuerung
des Dachstuhls.

Bei dem Feuer war das Dachgeschoss
des Altbaus völlig ausgebrannt und zum
Teil eingestürzt. Der Schaden beläuft
sich auf rund eine Million Euro. Auf-
grund des großen Ausmaßes der Zerstö-
rung lässt sich die Schadensursache
nicht mehr feststellen, wie die Polizei
berichtet. mri

Hohes Gerüst: Nach dem Brand an der
Großen Düwelstraße hat jetzt der Wieder-
aufbau begonnen. Foto: privat
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Ein techniker, der als
tenor Karriere macht
SüdStadt. albert niemann (1831–1917)
war nicht nur einer der ersten Wagner-
Sänger, sondern auch eines der bekanntes-
ten Mitglieder des hannoverschen Hofthea-
ters. er ist der namensgeber der im Jahr

1912 angelegten al-
bert-Niemann-Stra-
ße. eigentlich hätte
der Tenor Maschi-
nentechniker werden
sollen: Die entspre-
chende ausbildung
beendete er im Jahr
1848. Danach wid-
mete er sich wei-
terhin der Tech-
nik – wenn auch der
Technik der Schau-

spielerei und des Gesangs. Denn ab 1849
verdiente niemann sein Geld als Schau-
spieler und Chorsänger in Dessau. ein paar
Jahre später absolvierte er dort und in Pa-
ris eine solistische Gesangsausbildung.
Danach war der Tenor sehr gefragt: er
ergatterte engagements in Stuttgart, Kö-
nigsberg und in der polnischen Stadt Stet-
tin, die damals zu Preußen gehörte. In den
Jahren 1854 bis 1866 war niemann Mitglied
des hannoverschen Hoftheaters und trat
1857 in den Hannoverschen Künstlerver-
ein ein. Der Sänger galt damals als einer
der führenden Tenöre seiner Zeit. Später
begegnete er dem Komponisten richard
Wagner. In dessen oper „Tannhäuser“ sang
niemann die Titelpartie bei der urauffüh-
rung in Paris im Jahr 1861. auch bei den
ersten Bayreuther Festspielen im august
des Jahres 1876 war der opernsänger in-
volviert – in der rolle des Siegmund in der
Wagner-oper „Die Walküre“. saf
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Prominente
Unterstützung
Bemerkenswert ist nicht nur, wie viel

Wirbel die Nachbarschaftsinitiative
gegen die Baupläne der WGH in der
Wiesenstraße macht. Bemerkenswert ist
auch, wer sich alles in diesen Wirbel hi-
neinziehen lässt. Am Stand der Initiative
bei der Maschseefest-Eröffnung erschie-
nen Kommunalpolitiker aller im Bezirks-
rat vertretenen Fraktionen, und Hanno-
vers Bürgermeister Thomas Hermann
macht sich das Anliegen der Initiative
zu eigen. Der ehemalige SPD-Bauexper-
te vermittelte sogar in der Sache ein Ge-
spräch zwischen WGH-Vorstand Micha-
el Jedamski und Stadtbaurat Uwe
Bodemann.

Wohl dem, der so einflussreiche Un-
terstützer auf seiner Seite hat. Nun ist es
ja die ureigenste Aufgabe von Lokalpo-
litikern und Bürgermeistern, sich für die
Interessen der Bürger einzusetzen. Den-
noch werden sich andere Initiativen
wundern, die für vergleichbare Anlie-
gen weniger prominente Förderung er-
halten. Besucher des Infostands fragten
daher vielleicht nicht ganz zu unrecht,
ob die Kommunalwahl vielleicht ein
Grund sei für das Engagement der Lo-
kalpolitiker.

Übrigens ist fraglich, ob die abschlie-
ßende Entscheidung über den angekün-
digten neuen Bebauungsplan noch in
dieser Wahlperiode fällt. Man wird se-
hen, ob die Initiative nach der Wahl im
September noch gleichbleibend hohe
Sympathiewerte in der Stadtpolitik ge-
nießt.

sTadTgespräcH
Von
RüdigeR Meise

Vereine beklagen Zustand der Sportstätten

aNdErtEN. Die Sportvereine im Stadt-
teil haben ein düsteres Bild über den Zu-
stand diverser Sportanlagen in Anderten
gezeichnet. „Wir halten ihn für bekla-
genswert und inakzeptabel“, heißt es in
Schreiben des Turn- und Sportvereins
(TSV) an den hannoverschen Rat. Aus
Sicht der Sportfreunde wird Anderten im
Vergleich zu Nachbarstadtteilen stief-
mütterlich behandelt. Die Gesamtsituati-
on wird Wahlkampfthema: Zum Auftakt
gibt es ein Forum der Werbegemein-
schaft Anderter Geschäftsleute am
Dienstag, 9. August, ab 19.30 Uhr im
Saal des Schützenhauses.

Mit der Sporthalle am Eisteichweg ist
der TSV, der rund 1800 Mitglieder zählt,
generell nicht zufrieden, weil sie für den
Leistungssport im Handball drei Meter
zu kurz ist. Jetzt hat sich die Situation
verschärft. „Wir können mehr als die
Hälfte der sanitären Anlagen nicht nut-
zen, seit im April, als die Saison noch
lief, Legionellen im Wasser festgestellt
worden sind“, sagt der Vorsitzende Ort-
win Posselt. Einen Sanierungszeitpunkt
habe die Stadt bisher nicht nennen kön-
nen. Auf Anfrage teilt ein Sprecher mit,

tatsächlich sei derzeit „ein Zeithorizont
noch nicht zu benennen“. Die Sanierung
müsse zuerst geplant werden, dann sei

für die Vergabe der eigentlichen Arbei-
ten ein Ausschreibungsverfahren vorzu-
schalten.

Auch die Sporthalle an der Krummen
Straße steht auf der Mängelliste. Bei ei-
ner Begehung wurde festgestellt, dass
das Dach saniert werden muss. Die Stadt
will das weitere Vorgehen mit dem TSV
abstimmen.

Dritter Kritikpunkt des TSV ist das
Hallenbad am Eisteichweg, das seit dem
Ausfall des Misburger Hallenbades als
einziges im Stadtbezirk zur Verfügung
steht. Posselt sagt, am Eisteichweg sei
schon mehrfach die Warmwasserversor-
gung ausgefallen, und Teilbereiche des
Kellers stünden oft zentimeterhoch unter
Wasser. Im Bäderkonzept der Stadt ist
eine Sanierung in Anderten erst für das
Jahr 2026 vorgesehen. Bis dahin, so er-
klärt die Verwaltung, „wird die Ver-
kehrssicherheit im Rahmen der laufen-
den Bauunterhaltung sichergestellt“.

Beide Anderter Sportvereine stoßen
sich am ehemaligen AMK-Haus, dass so
marode ist, dass es bis auf unverzichtba-
re Räumlichkeiten wie den Umkleide-
trakt der Sportfreunde stillgelegt wurde.
Auch die Außenanlagen seien in einem
schlechten Zustand. Der TSV hatte im
vergangenen Jahr den Vorschlag ge-
macht, das Gebäude abzureißen und
durch eine Mehrzweckhalle zu ersetzen.

Sportler fühlen sich von der Stadt stiefmütterlich behandelt / Forum mit Kommunalpolitikern am Dienstag

Von BeRnd Haase

Stillgelegt: Das AMK-Haus am Eisteichweg ist so marode, dass nur wenige Räume wie
etwa die Umkleidekabinen genutzt werden können. Foto: Steiner (archiv)

Albert Niemann

Randalierer
demolieren
fast 30 Autos

SüdStadt. Mindestens 29 Autos, ein
Verkehrsschild und ein Fahrrad sollen
drei junge Männer in der Nacht zu Mon-
tag beschädigt haben. Dabei sollen die
beiden 18 Jahre alten Tatverdächtigen
und ihr 29-jähriger Komplize nicht nur
Außenspiegel abgetreten, sondern sogar
mit einer Spitzhacke auf mehrere Autos
eingeschlagen haben.

Einen Wagen demolierten die Män-
ner am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer, da-
nach bogen sie in die Straße Auf dem
Emmerberge ab – wo sie weitere Autos
beschädigten. Anwohner, die die Randa-
lierer beobachteten, wählten gegen Mit-
ternacht den Notruf; einige folgten den
Männern sogar, sodass die Polizei die
Randalierer schließlich in der Maschstra-
ße fassen konnte.

Die Beamten schätzen den Schaden
auf mindestens 15000 Euro. Die Täter
haben an zahlreichen Autos nicht nur
den Lack zerkratzt, sondern auch viele
Autospiegel abgetreten. Einige Fahrzeu-
ge sollen sie zudem mit einer Spitzhacke
traktiert haben. Die, so vermutet die Po-
lizei, hatten die Männer von einem Bau-
fahrzeug gestohlen. Das Werkzeug tru-
gen die Männer bei ihrer Festnahme
nicht mehr bei sich, doch dank der Hin-
weise der Zeugen konnte die Polizei es
schnell wiederfinden. Gegen die drei
Männer wird nun wegen Sachbeschädi-
gung in mehreren Fällen ermittelt. Au-
ßerdem werden sie wohl für die entstan-
denen Schäden aufkommen müssen.

Obwohl an den Maschseefest-Wo-
chenenden zahlreiche Menschen durch
die angrenzenden Straßen des Rudolf-
von-Bennigsen-Ufers gehen, sind massi-
ve Sachbeschädigungen selten. „In die-
sem Jahr hat es einen Fall wie diesen
noch nicht gegeben“, sagt Polizeispre-
cher Thorsten Schiewe. Auch aus den
Vorjahren sei nichts Vergleichbares be-
kannt. Er sieht durch das Maschseefest
keine größere Gefahr für in anliegenden
Straßen geparkte Autos. „Solche Vorfäl-
le passieren auch in anderen Stadtteilen,
ohne dass sie mit bestimmten Veranstal-
tungen zusammenhängen.“

Zeugen, die die Täter beobachtet ha-
ben oder selbst Schäden an ihren Fahr-
zeugen bemerkt haben, werden gebe-
ten, sich unter der Telefonnummer
(05 11) 1 093217 zu melden.

Männer schlagen am
Maschsee mit Spitzhacke zu

Von isaBel CHRistian

erste Früchte. „Es ist uns gelungen, den
Bauherren davon zu überzeugen, dass
der erste Entwurf überarbeitet werden
muss“, erklärte Hermann gegenüber
dem Stadt-Anzeiger. WGH-Sprecherin
Lena Korpack bestätigte, dass ein neuer
Entwurf bereits in Arbeit ist. „Unsere Ar-
chitekten arbeiten derzeit an einem
überarbeiteten Entwurf, der in etwa acht
Wochen präsentiert wird“, so Korpack.

Welche Wellen das „Maschseeherz“
sogar in der politischen Sommerpause
schlägt, zeigte sich in der vergangenen
Woche. Pünktlich zum Start des Seefests
hatten Nachbarn und Sympathisanten
einen Infostand am schattigen Moocks-
gang aufgebaut. Der kleine Weg führt
direkt aus der Südstadt an dem üppig
begrünten Wiesenstraßen-Grundstück

vorbei an den See. 35 Wohnungen in
drei Gebäuden plant die WGH dort zu
bauen. „Biotop in Gefahr – für eine sen-

sible Bebauung Wiesenstraße 40“,
prangte auf einem großen Banner, das
zwischen den Bäumen aufgehängt war.

Rund 70 Protestler waren gekommen,
um sich mit den Forderungen der Initia-
tive solidarisch zu zeigen. Deren Organi-
satoren betonten, keineswegs grundsätz-
lich gegen den Wohnungsneubau zu
sein. „Wir wollen die Bebauung nicht
verhindern, sondern das Grün vor unse-
rer Haustür schützen“, so Anliegerin An-
nette Dahlke. Zu der öffentlichkeitswirk-
samen Aktion waren auch Vertreter aller
im Bezirksrat vertretenen Fraktionen er-
schienen. Einige Besucher des Infostands
mutmaßten daher, ob möglicherweise
die anstehende Kommunalwahl die par-
teiübergreifende Anteilnahme begüns-
tigt.

Bürgermeister vermittelt bei Wiesenstraße

SüdStadt. Wohnungsbau muss sein,
auch in der Südstadt. Die Marschrich-
tung des Rats in Sachen Wohnungsneu-
bau verliert für Bürgermeister Thomas
Hermann (SPD) auch im Streit um das
Bauvorhaben „Maschseeherz“ nicht sei-
ne Gültigkeit. „Wir können die Stadt
nicht nur am Rand erweitern“, kommen-
tierte Hermann jüngst die anhaltende
Diskussion um das Bauprojekt der Woh-
nungsgenossenschaft Herrenhausen
(WGH) in der Wiesenstraße. Gleichzei-
tig teilt der Ratsvorsitzende Hermann je-
doch in Teilen die Bedenken einer Nach-
barschaftsinitiative, diedasBauvorhaben
als „unverhältnismäßigen und überdi-
mensionierten“ Eingriff in den Stadtteil
kritisiert. Hermann übernahm deshalb
die Rolle des Vermittlers zwischen den
Interessen der (Stadt-)Politik, der Bür-
gerinitiative und dem Bauherren.

Nach einem Treffen mit Nachbarn
und Sympathisanten der Wiesenstraßen-
Initiative initiierte Hermann in der ver-
gangenen Woche ein Gespräch zwi-
schen Stadtbaurat Uwe Bodemann und
WGH-Vorstand Michael Jedamski. Da-
bei ging es vor allem um drei umstritte-
ne Aspekte des Bauvorhabens. Der mit
bis zu fünf Geschossen geplante Bau soll
kleiner werden (maximal drei Stockwer-
ke); der geschützte Baumbestand muss
wenigstens zu 75 Prozent erhalten blei-
ben und die Einfahrt zu Tiefgaragen darf
nicht in der Wiesenstraße angelegt wer-
den. Der Einsatz des Bürgermeisters für
die Belange der Bürgerinitiative trägt

anwohner mobilisieren parteiübergreifende unterstützung für eine Überarbeitung des WGH-entwurfs

Von MaRio MoeRs

Eindrucksvolle Demonstration: Rund 70 Unterstützer der Nachbarschaftsinitiative gehen gegen die Pläne der WGH auf die Straße. Fotos: Moers (4)
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aNNa uNd MichaEl tSchicK: „Der ge-
plante entwurf ist zu groß. außerdem wird
es zu massiven Verkehrsproblemen kom-
men. Hier findet man jetzt schon keinen
Parkplatz.“

StEphaN dahlE: „Ich finde, die nachbarn
müssen bei der Planung Mitspracherecht
haben. Das Grün gehört geschützt.“

Sigrid ropahl: „Ich bin für eine sozi-
al- und seniorengerechte Bebauung des
Grundstücks. Mein Mann hat hier schon als
Kind gespielt. Deshalb liegen uns die Bäu-
me am Herzen.“

Was sagen Sie zu den plänen für das „Maschseeherz“?
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