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Verbale Prügel zum
Wahlkampfstart
Es war keine leichte Veranstaltung für

die roten und grünen Bezirksratspoli-
tiker in Misburg-Anderten. Beim Forum
der Anderter Geschäftsleute – ausdrück-
lich als Beitrag zur Kommunalwahl ge-
dacht – bezog die Mehrheitsfraktion im
Bezirksrat ordentlich verbale Prügel.
Kernvorwurf vieler Bürger in Anderten:
Die Bezirksratspolitiker könnten die In-
teressen von Misburg-Anderten in der
Stadtpolitik nicht durchsetzen, obwohl
ihre Parteifreunde im Rathaus regieren.
Tatsächlich gibt es zahlreiche Belege für
diese These: Sport- und Veranstaltungs-
stätten in Anderten verfallen und sind
teilweise unbenutzbar – obwohl die
Stadt dem TSV als Nutzer der Halle am
Eisteichweg die Miete in voller Höhe ab-
knöpft. Die sie im Übrigen zu Jahresbe-
ginn um 28 Prozent erhöht hat, wie TSV-
Vorsitzender Ortwin betont. Beim
AMK-Haus gibt es seit langem keine Be-
wegung und auch bei Günter Papen-
burgs geplanter Verfüllung des Misbur-
ger Hafenbeckens sitzt der Bezirksrat
mit seiner Verweigerungshaltung wohl
am kürzeren Hebel – und Stadtverwal-
tung und Rat am längeren. Zudem füh-
len sich viele Anderter gegenüber Mis-
burg benachteiligt. Auch dafür lassen
sich Belege finden.

Zumindest in Anderten haben es
SPD-Bürgermeister Klaus Dickneite und
seine Partei- und Koalitionskollegen
derzeit nicht einfach, den Bürgern zu er-
klären, wieso sie wiedergewählt werden
sollen.
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Kampf um
eine Burg
Anderten. nein, da ist kein recht-
schreibfehler im hannoverschen nogat-
weg. Die im Jahr 1969 angelegte Stra-
ße wurde nicht nach Schokoladenkonfekt,
sondern nach einem Fluss benannt. Der
nogat ist ein 62 Kilometer langer Mün-
dungsarm der Weichsel in Polen. Zumin-
dest ist der das seit dem Jahr 1371: Durch
ein Hochwasser wurde der nogat damals
wieder mit der Weichsel verbunden. er
fließt an der Marienburg vorbei, die etwa
50 Kilometer südöstlich von Danzig liegt
(Bild). Im Jahr 1309 wurde die Burg Sitz
des Hochmeisters des Deutschen ordens.
er zog aus dem italienischen Venedig
nach Polen. Die Burg am nogat aus dem
13. Jahrhundert war allerdings zu klein.
Deshalb wurde bis zum ende des 14. Jahr-
hunderts die heutige Burg, ein gotischer
Backsteinbau, gebaut. Sie gilt als eine der
größten gotischen Festungsanlagen euro-
pas und ist teil des unesco-Weltkulturer-
bes. Immer wieder kämpften Preußen und
Polen um das Gebiet. ab 1457 gehörte die
Burg zu Polen, ab 1772 zum Deutschen
reich. Die Preußen nutzten die prunkvol-
le Burg zeitweise als Kaserne. nach dem
ersten Weltkrieg, zwischen den Jahren
1920 und 1939, war der nogat die Grenze
zwischen ostpreußen und der freien Stadt
Danzig. Seit ende des Zweiten Weltkriegs
gehört die Burg letztlich zu Polen. saf

Anderter fühlen sich vernachlässigt

Anderten.Der Handball-Drittligist TSV
Anderten schlägt Alarm: Der marode
Zustand der Sporthalle am Eisteichweg
bringe den Verein in ernsthafte Schwie-
rigkeiten. „Es muss was passieren, sonst
müssen wir uns überlegen, ob wir den
Spielbetrieb einstellen“, sagte Trainer
Marco Palazzi bei einem Forum der Wer-
begemeinschaft Anderter Geschäftsleu-
te (WAG) am vergangenen Mittwoch.
Die städtische Sporthalle ist aber nur
eine von vielen Baustellen, die die Bür-
ger im Stadtteil beschäftigen. Auch das
AMK-Haus, die geplante Hafenbecken-
Verfüllung, die Schwimmbadsituation
im Stadtbezirk und das Fehlen eines Wo-
chenmarkts wurden bei der Veranstal-
tung lebhaft diskutiert.

Die Werbegemeinschaft hatte für das
Forum die führenden Parteienvertreter
für den Stadtbezirk Misburg-Anderten
mobilisiert. Außerdem kamen gut 200
Stadtteilakteure und Einwohner in das
Schützenheim, um über die dringends-
ten Probleme im Bezirk zu sprechen. Da-
bei sparten sie nicht mit Kritik an den
Lokalpolitikern. Insbesondere SPD und
Grüne mussten sich den Vorwurf gefal-
len lassen, dass sie die Interessen des
Stadtteils trotz rot-grüner Ratsmehrheit
nur selten durchsetzen können. „Ich füh-
le mich als Anderter vernachlässigt“,
kritisierte etwa der TSV-Vorsitzende
Ortwin Posselt. Während für die Sport-
stätten in Misburg zweistellige Millio-
nenbeträge investiert werden, würde in
Anderten nichts passieren. „Der Bezirks-
rat ist gefragt, die Verteilung im Stadt-
bezirk besser im Auge zu behalten“,
mahnte Posselt.
Sanierungsfall am eisteichweg:■ In der

Sporthalle Anderten wurden im April
Legionellen im Wasser festgestellt. Zum
Leidwesen des Turn- und Sportvereins

Anderten, der die Sporthalle hauptsäch-
lich nutzt, reagierte die Stadt bislang nur
mit einer Sperrung auf den Bakterienbe-
fall. „Der größte Teil der Duschen wurde
abgestellt“, berichtet TSV-Chef Posselt.
Eine Sanierung stellte die Verwaltung
bislang nicht in Aussicht.

„Dass da nichts passiert, erschreckt
mich etwas“, kommentierte CDU-Frak-
tionsvorsitzende Kerstin Seitz die Untä-
tigkeit der Stadtverwaltung. Bezirksbür-
germeister Klaus Dickneite (SPD) zeigte
sich ebenfalls besorgt. „Da müssen wir
kurzfristig zu einer Lösung kommen“,
betonte er. Und seine Stellvertreterin Uta
Engelhardt (Grüne) versicherte: „Wir
werden der Verwaltung und unseren
Abgeordneten im Rat so lange auf die
Füße treten, bis da etwas passiert.“

Allerdings sind nicht nur die Sanitär-
anlagen am Eisteichweg problematisch.
Laut TSV-Chef Posselt müssen auch das

Dach und die Heizungsanlage der Sport-
halle saniert werden. „Das kriegen wir
mit unseren Mitteln nicht gewuppt, da
muss die Stadt als Inhaber der Immobi-
lie einschreiten“, sagte der TSV-Vorsit-
zende.
AMK-Haus vor Abriss:■ „Das AMK-Haus

fällt immer mehr in sich zusammen“, be-
richtete Knut Stegmann, Vorsitzender
des SV Sportfreunde Anderten. Die
Sportfreunde sind die letzten Nutzer des
maroden Sport- und Veranstaltungszen-
trums am Eisteichweg, von dem nur
noch die Umkleidekabinen nutzbar sind.
CDU-Fraktionschefin Seitz will die „Rui-
ne“ lieber früher als später abreißen las-
sen. Obwohl das marode Sport- und Ver-
anstaltungszentrum am Eisteichweg
größtenteils gesperrt ist, zahle die Stadt
jedes Jahr noch einen fünfstelligen Euro-
Betrag für die Unterhaltung des Gebäu-
des. „Wenn wir das sanieren, wird das

ein Fass ohne Boden“, sagte Seitz. Be-
zirksbürgermeister Dickneite vermied
das Wort „Abriss“, sagte aber: „Ich gehe
nicht davon aus, dass das AMK-Haus so
erhalten bleibt, wie es jetzt ist.“
Wochenmarkt in Aussicht:■ Beim Thema

Wochenmarkt sind sich die Parteien ei-
nig. „Wir werden weiterhin alles in un-
serer Macht Stehende tun, um einen
Markt nach Anderten zu bekommen“,
fasste Bezirksbürgermeister Klaus Dick-
neite (SPD) die Haltung des Bezirksrats
zusammen. Laut dem Grünen-Fraktions-
vorsitzenden Urs Mansmann wären die
Hürden für einen Bauernmarkt in An-
derten relativ niedrig. „Wenn wir genü-
gend Beschicker finden, wird sich alles
andere finden. Es fehlt nur eine Initial-
zündung“, sagte Mansmann. Nicht alle
teilen diesen Optimismus. „Wir können
gerne über einen Markt reden, aber
wenn wir nicht hingehen, ist das Ganze
in einem Vierteljahr wieder tot“, er-
mahnte ein Stadtteilbewohner die An-
wesenden.
Ärger ums Hafenbecken:■ Mit Unver-

ständnis reagierten die Lokalpolitiker
aus Misburg-Anderten auf die Pläne des
Unternehmers Günter Papenburg, das
Becken des Misburger Zementhafens zu
verfüllen. „Es hat mich maßlos geärgert,
dass der Bezirksrat dazu gar nicht ange-
hört wurde“, ärgerte sich CDU-Politike-
rin Seitz, nachdem zwei Bürger das The-
ma angesprochen hatten. Der
Umweltausschuss hatte jüngst mit den
Stimmen der rot-grünen Mehrheit eine
Änderung des Flächennutzungsplans
beschlossen. Die Änderung ist für eine
Umnutzung des Hafenbeckens dringend
erforderlich. „Wir sind absolut unglück-
lich damit“, kritisierte Grünen-Bezirks-
ratsfrau Engelhardt ihre eigene Rats-
fraktion. Mit Bedauern stellte sie fest:
„Manchmal kommt man auch in der ei-
genen Fraktion nicht durch.“

Heftige Kritik an maroden Sport- und Veranstaltungsstätten / CDu: aMK-Haus sofort abreißen

Von ChRistian Link

Großes Interesse am Stadtteil: Fast 200 Anderter diskutieren im Schützenhaus mit Parteienvertretern über die dringendsten Themen und Probleme. Foto: Link

Muss dringend saniert werden: Die Sporthalle am Eisteichweg. Foto: Schaarschmidt

Gestresste Schüler dürfen auch zuschlagen

SüdStAdt. Manchmal brauchen Schüler
einfach eine Auszeit. Das geht auch den
rund 70 sehbehinderten Kindern und Ju-
gendlichen der Franz-Mersi-Schule nicht
anders. Aus diesem Grund hat die För-
derschule mit Schwerpunkt Sehen am
Altenbekener Damm zum Schuljahres-
beginn einen „Auszeitraum“ in Betrieb
genommen.

Der Name ist Programm: In dem Zim-
mer können sich die Schüler je nach Be-
darf zurückziehen. Zum Entspannen ste-
hen Sofa und Sessel bereit, zum
Abreagieren gibt es einen Boxsack und
Turnmatten.

David Müller darf sich bei der Eröff-
nung als erster Schüler die Boxhand-
schuhe überstülpen. „Mir gefällt der
Raum“, freut sich der Viertklässler, „ich
finde es gut, dass man sich hier auspo-
wern kann.“ Um Dampf abzulassen,
gebe es ja sonst nur den Schulhof. Be-
sonders beliebt bei den Schülerinnen
und Schülern ist dabei das Spiel „Zom-
bie-Fangen“ – quasi das altbewährte
Fangenspielen, nur mit Zombies.

„Der Raum war unsere Idee und das
Konzept haben wir alleine entwickelt“,
sagt Laura Marwedel stolz. Die 15-Jähri-
ge hat in der Schülervertretung maßgeb-
lich dafür gesorgt, dass der Auszeitraum
verwirklicht wird. Eine entscheidende

Rolle spielte dabei auch die Bürgerstif-
tung Hannover, die eine Sponsorin für
das 6160 Euro teure Projekt fand. „Wir

waren sofort von der Idee begeistert“,
sagt Stiftungsmitglied Helga Weber. Die
Sponsorin sei zwar zunächst etwas skep-
tisch gewesen, habe sich aber vom Kon-
zept überzeugen lassen.

Auch Schulleiter Peter Walkowiak ist
vom Auszeitraum überzeugt. „Wir erhof-
fen uns, dass es durch den Raum insge-
samt weniger Unterrichtsstörungen
gibt“, sagt er. Bisher konnten sich Schü-
ler, die eine Weile für sich sein wollten,
nur in die Schulbibliothek zurückziehen
– die hat allerdings nur zweimal pro Wo-
che geöffnet. Der neue Auszeitraum
steht den Schülern hingegen nun jeder-
zeit zur Verfügung – egal, ob zum Ab-
reagieren oder Entspannen.

Mit Boxsack und Sofa gegen unterrichtsstörungen: Franz-Mersi-Schule eröffnet „auszeitraum“

Von ChRistian Link

Von ChRistian Link

David reagiert sich im neuen Pausenraum
der Franz-Mersi-Schule ab. Foto: Link

Musikfestival
„Whitestock“
kehrt zurück

Wingenfelder, Wolf Maahn
und Hamburg Blues Band live

KircHrode. Das Musikfestival „White-
stock“ erlebt am Sonntag, 28. August,
seine achte Auflage. Die Open-Air-Ver-
anstaltung des Blinden- und Sehbehin-
dertenverbands Niedersachsen (BVN)
im BVN-Sinnesgarten an der Kühnsstra-
ße 18 läuft von 14 bis 20 Uhr. Einlass ist
ab 13 Uhr.

Nachdem das Festival im vergange-
nen Jahr kurzfristig wegen einer fehlen-
den Genehmigung abgesagt werden
musste, lässt der BVN diesmal nichts an-
brennen. „Sämtliche Genehmigungen
der Stadt wurden inzwischen erteilt“,
sagt „Whitestock“-Organisator Werner
Schlager.

Ab 14 Uhr steht zunächst die Ham-
burg Blues Band mit dem 23-jährigen
Gitarren-Virtuosen Krissy Matthews und
der 71-jährigen Rock-Diva Maggie Bell
auf der Bühne. Die Blues-Rock-Gruppe
gibt es seit 1982 in wechselnden Forma-
tionen. Ab 16 Uhr übernehmen Wolf
Maahn und seine Band. Der Singer-
Songwriter ist mit mehr als 1200 Konzer-
ten und etlichen Festivalauftritten quasi
schon eine lebende Livemusiklegende.
Als letzte Band des Tages tritt Wingen-
felder auf. Die Gruppe um die beiden
Brüder Kai und Thorsten Wingenfelder,
die mit Fury In The Slaughterhouse be-
rühmt wurden, präsentiert unter ande-
rem Songs von ihrem dritten Studioal-
bum „Retro“.

Die Begleitperson eines Schwerbe-
hinderten mit entsprechendem Ausweis
sowie Kinder bis 14 Jahre haben freien
Eintritt. Das Festivalgelände ist barriere-
frei. Geschulte Führer unterstützen die
Besucher, denen das Gelände fremd ist,
und begleiten sie bei Bedarf zu Geträn-
ke- und Speiseständen oder zum WC.

Festivaltickets kosten rund 24 euro. Kartenz
gibt es bei allen HaZ-Vorverkaufsstellen
sowie auf tickets.haz.de.

Headliner des Festivals: Kai und Thorsten
Wingenfelder mit Band. Foto: Handout

Kandidaten reden
über Inklusion

Mittelfeld. Bei einer öffentlichen Podi-
umsdiskussion reden am heutigen Don-
nerstag einige Kandidaten für die Wahl
zum Stadtbezirk Döhren-Wülfel. Die
Kandidaten Angelo Alter (SPD), Stefanie
Matz (CDU), Björn-Christian Seela
(FDP), Marc Bindert (Grüne), Manfred
Milkereit (Die Linke) und Dirk Hillbrecht
(Piraten) stellen sich den Fragen der Be-
wohner des Wohn- und Betreuungsbe-
reichs des Annastifts sowie von interes-
sierten Bürgern. Die Moderation
übernimmt Laura Katzer aus der Bewoh-
nervertretung. Die Diskussion soll sich
unter anderem um die Probleme im
Stadtbezirk und die Lebenswirklichkeit
von Menschen mit Behinderungen dre-
hen. Die Veranstaltung des Diakovere
Annastift Leben und Lernen beginnt
heute um 17Uhr an der Wülfeler Straße
60a und endet gegen 19 Uhr. cli

Chorensemble singt
Konzert im Dunkeln
SüdStAdt. Zu einem Konzert im Dun-
keln lädt das Chorensemble Hannover
am Sonnabend, 20. August, in die Aula
der Tellkampfschule am Altenbekener
Damm 83 ein. Das Chorensemble unter
der Leitung von Beate Binder besingt ab
19.30 Uhr sowohl Mond-, Sternen-, Ker-
zen-, Sonnenlicht als auch die völlige
Finsternis. Der Eintritt ist frei. cli
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