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b in Herrenhausen oder Hainholz –
An vielen lange vernachlässigten
Ecken im Stadtbezirk rücken zuerst die
Planer und dann die Bagger an. Es entstehen neue Plätze im Herzen der Stadtteile, die hoffentlich zu echten Treffpunkten für die Bürger werden. Wenn
der Bunker am Herrenhäuser Markt geschleift wird, verschwindet mit dem Beton ein bedrückendes Relikt aus der
Kriegs- und direkten Nachkriegszeit.
Wahrscheinlich wird dem grauen Koloss
kaum jemand wirklich nachtrauern. Für
die Erinnerung an diese unwirtliche Zeit
wird es ausreichen, wenn die Wohnungsgenossenschaft Herrenhausen als
Entwickler des Marktplatzes, wie geplant, eine Art kleines Mahnmal einrichtet. Zudem gibt es andere Orte in
der Stadt, die darauf ausgelegt sind,
dass die Schrecken des Krieges nicht
ganz in Vergessenheit geraten. Dafür
braucht wirklich nicht jeder Stadtteil
seinen eigenen Bunker.
Für die vorbildliche Entwicklung in
Hainholz durfte die Stadt jetzt sogar völlig zu Recht den Preis „Soziale Stadt“ in
Empfang nehmen. Denn mit saniertem
Kulturzentrum, Park der Generationen,
dem schönen, neu gebauten Familienzentrum und dem Naturbad ist in den
vergangenen Jahren bereits viel für die
Menschen im Stadtteil geschehen. Der
Preisjury ist nicht zu widersprechen,
wenn sie das als Wertschätzung für Bürger interpretierte, von denen es manche
im Leben alles andere als leicht haben.
Der Hainhölzer Markt, der jetzt entwickelt werden soll, ist ein weiterer Baustein im Gesamtplan, das Leben im
Stadtteil zu verbessern.
Und auch in der Nordstadt kündigen
sich die nächsten großen Schritte bereits
an. Wenn Stadt und Eigentümer jetzt
tatsächlich eine Lösung für den ehemaligen Hauptgüterbahnhof finden, kann
das dem Stadtteil nur gut tun. Im Gewerbegebiet rund ums Gelände siedeln
sich bereits etliche kleine Firmen, Kulturbetriebe, Clubs und Selbstständige
mit kreativen Ideen an. Zu hoffen ist,
dass das Geländeprojekt die kleinen
Pflänzchen fördert und nicht erdrückt.
Haben Sie Fragen, Anregungen,
Hinweise? Melden Sie sich bei uns:
■ Telefon (0511) 5 18 – 28 00
■ E-Mail: stadt-anzeiger@madsack.de
■ Stadt-Anzeiger,

August-Madsack-Straße 1,
30559 Hannover
www.haz.de
www.facebook.com/
HannoverscheAllgemeine
twitter.com/haz

hannovers sTrassen

sorgen um die
Fliegerei
saHlkaMP. Zwischen Zehlendorfweg und
Tempelhofweg befindet sich der lichtenradeweg, der wie etliche andere Straßen
in dieser umgebung nach einem Berliner
ortsteil benannt ist. Lichtenrade liegt ganz
im Süden der Bundeshauptstadt, gehört
zum Bezirk Tempelhof-Schöneberg und
hat an die 50 000 Einwohner. Das ortsbild
prägen dort zahlreiche Ein- und Zweifamilienhäuser mit ihren gärten. Auch mehrere
Bauernhäuser und eine alte Kirche sind erhalten. nebenan befindet sich der frühere
Dorfteich, den inzwischen eine Parkanlage
umgibt. 1858 hatte Lichtenrade nicht mehr
als 18 Hofstellen. Mit der Industrialisierung
und dem Ausbau des Verkehrs wurde das
kleine Dorf bald immer städtischer. Markantestes gebäude ist bis heute die alte
Mälzerei, die 1899 im Auftrag einer Brauerei errichtet wurde. Der denkmalgeschützte Backsteinkomplex steht seit langem leer,
soll aber demnächst für vielfältiges gewerbe genutzt werden. Sorgen bereiten vielen Anwohnern die Flugrouten, die nach
der Fertigstellung des neuen Berliner Flughafens direkt über Lichtenrade hinwegführen könnten. gegen diese Pläne wendet
sich seit 2010 eine Bürgerinitiative. Auf einer der Kundgebungen gab der regierende Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit, bereits ein „Heimspiel“, denn er wurde
in Lichtenrade geboren. Gerda Valentin
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Abriss beginnt im oktober / Wohnungsgenossenschaft Herrenhausen gibt vorher Stadtteilparty

von mario moers

HerrenHausen. Sogar einen Atomkrieg
hätte man in dem Betonkoloss am Herrenhäuser Markt wohl zeitweise überleben können. Jetzt wird Hannovers größte ehemalige Zivilschutzanlage abgerissen. Im Oktober startet der Abbruch. Um
dann die Nerven der Anwohner und die
Statik der umliegenden Gebäude am
Markt nicht übermäßig zu strapazieren,
sollen die Bauarbeiten so schonend wie
möglich ablaufen. Damit das klappt,
kommen Diamanten zum Einsatz.
Vertreter der Wohnungsgenossenschaft Herrenhausen (WGH) stellten die
Abrisspläne jetzt dem Bezirksrat Herrenhausen-Stöcken vor. Sechs bis acht
Monate wird die Demontage dauern.
Vor allem im ersten Monat wird es dabei
laut am Marktplatz. „Das wollen wir
nicht schönreden“, sagt Michael Jedamski. Der Vorstandsvorsitzende der
WGH zeigte sich allerdings zuversichtlich, dass sich die Belastungen für die
Anwohner in Grenzen halten. Der Abriss geschieht in vier Etappen. Zuerst
wird das zweieinhalb Meter dicke Dach
entfernt. Danach finden einige Lockerungssprengungen statt, die Beton und
Stahlträger trennen. Anschließend wird
es ruhiger. Diamantenbesetzte Seilsägen
schneiden dann jeweils 30 Tonnen
schwere Stücke aus dem Hochbunker.
Die werden von Tiefladern direkt abtransportiert. Um Lärm zu vermeiden,
findet die Zerkleinerung der Teile erst
auf einem Bauhof in Lehrte statt. Mit der
Diamanten-Seilsägetechnik habe man
sich nach reiflicher Überlegung für das
teuerste Verfahren entschieden, sagt Jedamski. Im Vergleich zu anderen Methoden wie Sprengung sei das Verfahren
effektiver und schonender. Lediglich
„ein permanentes Summen“ sei während der Sägearbeiten zu hören, erklärt
der WGH-Chef. Gegen Ende der Bauarbeiten wird es dann noch einmal laut.
Der Abbruch der Sohle wird außerdem

In die Jahre gekommen: Am Bunker in der Herrenhäuser Straße zeigt ein Plakat bereits die Zukunft.

erhebliche Erschütterungen verursachen.
In der Bezirksratsitzung versicherten
die WGH-Vertreter mehrfach, dass alles
getan werde, um die Belastungen der
Anwohner gering zu halten. Für die
Dauer der Bauarbeiten wird in dem ehemaligen Ladengeschäft von „Optik Winzer“ an der Ecke Herrenhäuser Straße/
Münterstraße ein Infocenter eingerichtet. Dort bekommen Bürger alle Fragen
rund um die Großbaustelle beantwortet.
Ein Ansprechpartner der WGH wird
auch auf Beschwerden reagieren, wenn
es etwa zu laut wird. Während der Ab-

brucharbeiten messen Sensoren permanent den Schallpegel und die Erschütterungen um den Bunker. Ein Gutachter
der Region überwacht die Einhaltung
der zulässigen Grenzwerte.
Das Ärztehaus an der Herrenhäuser
Straße 76 wird für diese Zeit entmietet.
Ein anliegender Bäcker zieht in einen
Container um. Auf der Herrenhäuser
Straße kommt es vermutlich zu kurzzeitigen Teilsperrungen. Für die Dauer der
Bauarbeiten wird die Verkehrsader teilweise zur Einbahnstraße. Abgerissen
wird nur unterhalb der Woche zwischen
7 und 17 Uhr. An Wochenenden ruht der

erinnerung an die Geschichte
Mahnmal geplant: Für viele Herrenhäuser ist der Bunker ein Schandfleck. Mit
dem Abriss des größten Weltkriegsbunkers der Stadt verschwindet allerdings
auch ein imposantes Mahnmal. Im neuen
„Forum Herrenhausen“ soll deshalb ein
kleines Mahnmal an die geschichte des
ortes erinnern. Außerdem kündigte die
WgH an, dass es kleine Betonscheiben
zu kaufen geben wird. Sie werden während der Abrissarbeiten aus den Wänden
geschnitten, der Erlös soll einem guten
Zweck dienen.
■ Projekt in ricklingen: um auch in Zukunft an die geschichte des Zivilschut-

zes in Hannover zu erinnern, entwickeln Hobby-Historiker des Vereins „Vorbei e.V.“ seit zwei Jahren einen Bunker
in ricklingen zu einem Zivilschutz-Museum. Der Bunker Wallensteinstraße ist
vom gleichen Typ wie die Anlage in Herrenhausen. Allerdings ist er noch fast
vollständig im originalzustand der sechziger Jahre. Sogar alte Lagerbestände
findet man dort. Auch die technischen
Anlagen sind weitgehend funktionsfähig. nach Anmeldung kann die riesige
Zeitkapsel in kleinen gruppen besichtigt
werden. Weitere Infos gibt es im Internet
unter www.vorbei-ev.de.
mm

Im Jahr 1972, als das Foto entstand, war
der Bunker Atomschutzanlage.
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Abbruch. WGH-Chef Jedamski bat vor
allem die Anwohner um Verständnis.
„Wir sind auf gutem Weg, diesen
Schandfleck zu beseitigen.“
Der Weltkriegsbunker ist die größte
Zivilschutzanlage in Hannover. In den
sechziger Jahren wurde die Anlage im
Rahmen eines Instandsetzungsprogramms des Bundes zu einem Atomschutzbunker ausgebaut. 2700 Personen
sollten dort nach den Planungen des Zivilschutzes zwei Wochen lang überleben
können. Nach dem Ende der Bedrohung
durch den Kalten Krieg wurde die Anlage außer Betrieb gestellt und geräumt.
Im Zuge der Neugestaltung des Herrenhäuser Marktes verpflichtete sich die
WGH gegenüber der Stadt zum Abriss.
1,5 Millionen Euro werden von der WGH
dafür veranschlagt. Ab Sommer 2015 soll
an der Stelle ein vier- bis fünfstöckiges
Gebäude entstehen, das voraussichtlich
2017 bezugsfertig ist. Im Verbund mit
den bereits 2013 fertiggestellten Gebäuden des „Forums“ bildet der Neubau
dann Herrenhausens „Neue Mitte“. In
dem Haus entstehen bis zu 25 Wohnungen. In das Erdgeschoss sollen Einzelhandel und Gastronomie einziehen.
■ abschied mit Fest: Im September veranstaltet die WGH eine „Bunkerabrissparty“. Ein Infoblatt und die Internetseite der WGH informieren ab September
regelmäßig über den Fortschritt der Bauarbeiten.

Gallier treffen sich unter der Linde
Die Vinnhorster feiern zum fünften Mal ihr rot-blaues Picknick

von isabell rollenhagen

VinnHorst. Eine lange öffentliche Tafel
im Freien, an der sich Bürger zum Picknick treffen, gab es in der Innenstadt
schon zu verschiedenen Anlässen. Die
Vinnhorster pflegen diese schöne Art der
Zusammenkunft ebenfalls – vergangenen Sonntag bereits zum fünften Mal.
Beinahe wäre ihr rot-blaues Picknick ins
Wasser gefallen, hatte es doch in der
Nacht zuvor ununterbrochen geregnet.
„Doch wir hatten Petrus auf unserer Seite“, sagt Gerda Walter, Vorsitzende der
Kulturgemeinschaft Vinnhorst: Pünktlich
um 10 Uhr hört es auf zu regnen. Und so
kommen eine Stunde später etliche
Vinnhorster zum Rathausplatz, um unter
der großen Linde und den aufgebauten
Pavillons zusammenzusitzen – hübsch
gemacht in rot-blauer Kleidung.
Denn die Farben des Wappens von
Vinnhorst geben das Motto vor. Die Tische der Bierzeltgarnituren sind liebevoll mit rot-blauen Tischläufern gedeckt,
an den Zeltwänden hängen passende
Luftballons – und Petra Schulz, Mitarbeiterin der Kulturgemeinschaft, hat sich
sogar die Fingernägel in Blau und Rot
lackiert.
Nur die Speisen, die die Teilnehmer
selbst mitgebracht haben, sind nicht ans

Ausnahmsweise im Zelt: Vinnhorster amüsieren sich bei Leckereien.

farbenfrohe Motto angepasst. Wobei die
Vinnhorster auch das in der mittlerweile
fünf Jahre alten Tradition des Picknicks
schon ausprobiert haben, wenn auch
nicht allzu erfolgreich: „Das sah sehr
unappetitlich aus. Wer will schon mit Lebensmittelfarbe blau gefärbten Kartoffelsalat essen?“, sagt Schulz, die das Fest
mit Ehrenamtlichen der Vinnhorster Kul-
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turgemeinschaft organisiert hat. Deshalb
haben sie Buletten, Kirschkuchen, Kaffee und die anderen Leckereien dieses
Mal in ihrer natürlichen Farbe belassen
– auch wenn die Speisen so aus dem rotblauen Farbenspektrum fallen.
Die Vinnhorster sind eine eingeschworene Gemeinschaft, die weiter die
Tradition des ehemaligen Dorfs hoch-

hält. Das merken Auswärtige, die als
Gäste hochwillkommen sind, nicht nur
daran, dass jeder Vinnhorster wenigstens ein rotes oder blaues T-Shirt trägt.
„Als wir die Zelte aufgebaut haben,
mussten wir niemanden lange um Hilfe
bitte“, sagt Wolfgang Schlinker. Schnell
waren genügend Helfer gefunden.
„Ich nenne die Vinnhorster immer die
Gallier“, sagt Edeltraut-Inge Geschke,
Bezirksbürgermeisterin Nord. Denn
auch wenn Vinnhorst schon in den siebziger Jahren bei der niedersächsischen
Gebietsreform zur Stadt Hannover kam,
verstehen sich die Stadtteilbewohner
noch immer als eigener Ort. „Der Zusammenhalt zwischen den Leuten ist
schon bemerkenswert“, findet Geschke.
Deshalb ist sie der Picknickeinladung
gerne gefolgt, um bei Livemusik der
hannoverschen Band MP 6 den Tag zu
genießen. Mit bis zu 80 Gästen wie im
Vorjahr hatte Petra Schulz gerechnet.
Immerhin 70 sind am Ende trotz des unbeständigen Wetters gekommen.
So ganz geht das Farbmotto am Sonntag dann doch nicht an den Lebensmitteln vorbei: Wolfgang Schlinker holt
schließlich eine Flasche aus seiner Kühltasche. Und die Vinnhorster lassen sich
den roten Beerenschnaps schmecken.
Halt wie früher auf dem Dorf.

nordstadt. Aller guten Dinge sind drei:
Bereits zweimal präsentierte das
„Zwangsversteigerungs-Komitee“ in der
Nordstädter Bürgerschule junge Künstler und versteigerte jeweils 40 Kunstwerke an die Meistbietenden. Nun folgt
die dritte Ausstellung von 20 Nachwuchskünstlern aus Hannover und anderen Orten, die mit einer öffentlichen
Auktion endet. Was dabei unter den
Hammer kommt, sind Werke aus der
Streetart-Szene, Malerei, Illustration und
Druckgrafik. Bekannte Namen wie Welf
Schiefer, Olf & LUPIN, Michael Scheller,
Gero Bittkoven und Lena Lechelt sind
neben anderen in diesem Jahr im Stadtteilzentrum Nordstadt in der Bürgerschule dabei. Die Vernissage zur
„Zwangsversteigerung“ beginnt Freitag,
4. Juli, um 19 Uhr.
Der Hintergrund der Spaßaktion rund
um die Kunst ist durchaus ernst: Junge
Künstler können meist nicht von ihrer
Arbeit leben. Ihnen bietet die Ausstellung des „Zwangsversteigerungs-Komitees“ eine Plattform, um ihre Arbeiten
einem größeren Publikum zu präsentieren. Startangebote ab fünf Euro bieten
auch Kunstfreunden mit schmalerem
Geldbeutel eine Chance, das eine oder
andere Werk am Freitag, 11. Juli, ab 21
Uhr (Einlass 19.30 Uhr) zu ersteigern.
Zur Vorbesichtigung ist die Ausstellung junger Kunst im Klaus-Müller-Kilian-Weg 2 auch Sonntag, 6. Juli, Dienstag, 8. Juli, und Donnerstag, 10. Juli, jeweils von 14 bis 17 Uhr sowie nach telefonischer Rücksprache unter 1 69 06 94
geöffnet.
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Auch dieses Bild von Jasha Müller wird
am 11. Juli versteigert.

Profi gibt Tipps zu
Zitrusgewächsen
HerrenHausen. Am heutigen Donnerstag, 3. Juli, präsentiert Gartenmeister
Walter Konarske um 16.30 Uhr die Zitrussammlung der Herrenhäuser Gärten.
Dabei geht er auch auf die über 300-jährige Geschichte der Zitrusgewächse in
Herrenhausen ein, wo sie einst als Statussymbol angeschafft wurden. Konarske erklärt auch, wie man Zitronen und
andere Zitrusgewächse pflegt und für
ihre Gesundheit sorgt. Die Führung ist
Teil der Reihe „Profitipps aus Herrenhausen“, bei der die Gartenexperten des
Berggartens Informationen zur Gartenpflege und -gestaltung vermitteln. Die
nächste Profitipps-Führung findet am 17.
Juli zu dem Thema „Stauden und Sommerblumen“ statt.
sam

Sommerfest im
Kinderwald
VinnHorst. Der Kinderwald im Mecklenheider Forst lädt am Sonntag, 5. Juli,
alle Kinder zu seinem Sommerfest ein.
Von 14 bis 17 Uhr warten unter anderem
ein Falkner mit einem Greifvogel aus
dem Wisentgehege, ein Clown und eine
Pilzführung auf die jungen Besucher. Essen und Getränke gibt es für einen Unkostenbeitrag, um das Mitbringen eines
eigenen Bechers für Getränke wird gebeten. Der Eintritt ist frei, weitere Informationen sowie eine Anfahrtbeschreibung sind unter www.kinderwald.de zu
finden.
sam

