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Bürgergespräch
über Wasserstadt
beginnt
Ratspolitik gibt Kriterien
für Bauplanung
Von andreas schinKel

HAZ-Redakteur Jan Sedelies diskutiert im Anzeiger-Hochhaus mit Machern und Multiplikatoren der freien Kultur- und Partyszene Hannovers.
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Zeit, dass sich was dreht

Haben junge Hannoveraner zu wenig Freiräume? Im HAZ-Forum zum Thema Jugendkultur gibt es Tipps für Veränderungen
Joana
Hoffmann (19):
Ich denke, wir
brauchen ein
bunteres Partyleben. Die meisten meiner Freunden ziehen nach
Berlin oder Leipzig.
Alle überlegen sich, in welche Stadt sie ziehen können, wo
ein größeres Partyleben ist und
mehr angeboten wird.
Henry aLves (20):
Ich wünsche mir,
dass es mehr
Freiräume oder
Offenheit bei
Besitzern gibt,
und dass Menschen, die drumherum wohnen, in Kauf
nehmen, dass sich die Jugend abends oder nachts vergnügt, ohne dass gleich Radau
gemacht wird.
soLveig
Pfaffmann (19):
Unter der Woche gibt es nur
wenige Veranstaltungen. Ich
wünsche mir,
dass mehr angeboten wird. Ansprechende Bars vielleicht, wo gute
Musik gespielt wird und es eine
andere Atmosphäre als in einem
Klub gibt.
simon Tober (24):
Ich wünsche mir,
dass es noch
mehr nette, junge Menschen
gibt, die sich
diesen Organisationen und Bewegungen anschließen, damit sie auch weiter
wachsen können.

Hund schlägt
Schmuckräuber in
die Flucht
Ein etwa 30 Jahre alter Schmuckräuber
ist am Mittwochnachmittag in der List
vor einem Hund geflüchtet. Der mit einer Pistole bewaffnete Mann hatte gegen 13.30 Uhr versucht, ein Juweliergeschäft in der Jakobistraße zu überfallen.
Er betrat den Laden gegen 13.30 Uhr
und richtete die Waffe auf eine 39-Jährige Angestellte. Anschließend forderte
der Täter die Frau auf, sich auf den Boden zu legen. Als er jedoch zum Verkaufstresen trat, um seine Beute an sich
zu nehmen, fiel sein Blick auf den Hund
der Angestellten. Offenbar aus Angst
vor dem Tier aus der Rasse Entlebucher
Sennenhund ließ er von seinem Plan ab
und lief ohne Beute in Richtung Lister
Platz davon. Der Mann ist etwa 1,80 Meter groß. Er hat ein blasses, schmales Gesicht mit markanten Wangenknochen
und einen aschblonden Vollbart. Hinweise auf den mutmaßlichen Schmuckräuber nimmt die Kripo unter (05 11)
1 09 55 55 entgegen.
tm

Von rüdiger Meise

W

ie bewerten junge Menschen
das kulturelle Angebot in Hannover? Was fehlt ihnen? Wie
macht man Partys attraktiver? Wie klappt
die Zusammenarbeit mit der Stadt? Im
Anzeiger-Hochhaus diskutierte HAZRedakteur Jan Sedelies mit Machern
und Multiplikatoren der freien Kulturund Partyszene Hannovers. Rede und
Antwort standen im Publikum unter anderem Volker Rohde vom Fachbereich
Jugend und Familie der Stadt und Ingrid
Wagemann, jugendpolitische Sprecherin
der Grünen im Rat.
Die erste Überraschung der Debatte
gab es gleich zu Beginn: Jugendliche gehen offenbar gern früh schlafen. Auf die
Frage von Sedelies, was die Anwesenden
an diesem Abend tun würden, wenn sie
nicht im Anzeiger-Hochhaus wären, lautete die Antwort mehrmals: „Schlafen, im
Bett.“ Umso aktiver ist die Szene am Wochenende. Das Spektrum reicht von Festivals über Partyreihen in Klubs und Veranstaltungszentren bis zu Raves an geheimen Orten. Von den meisten Partys dieser
Art bekomme die Öffentlichkeit nichts
mit, sagt der 17-jährige Daniel Karger:
„Bekannt wird eigentlich nur, wenn etwas
schiefgeht.“ In manchen Fällen kontrolliere die Polizei die Feste. „Aber die fährt
wieder, wenn sie feststellt, dass es nichts
zu beanstanden gibt.“ Entgegen der öffentlichen Wahrnehmung seien viele dieser Feste so gut organisiert, dass am
nächsten Tag alle Spuren beseitigt sind.
Größere Projekte sind auf die Mithilfe
der Stadt und auf öffentliche Förderung
angewiesen. Da beginnt für viele junge
Veranstalter das Problem. „Wenn Partyorganisatoren mit Stadtverwaltungen reden,
treffen schon mal Welten aufeinander“,
sagt Hendrik Schwedt vom Projekt „Made
by: Self“, das Jugendliche in der Organisation von Feiern ausbildet. So geschehen
kürzlich in Springe, wo das FuchsbauFestival in Konflikt mit der Verwaltung
geriet. Der Streit eskalierte, die FestivalMacher suchen nun ein neues Gelände.
Dabei haben sie einen guten Berater an
ihrer Seite: die Stadt Hannover.
Offenbar ist Hannovers Verwaltung offener für gute Ideen Jugendlicher als andere. Nicht zuletzt durch die Zusammenarbeit von Musikszene und Verwaltung

fuchsbau-festival
zieht erneut um

ideen, so lange
das geld reicht

feiern mit
verantwortung

Das fuchsbau-festival: Im Jahr 2012
hatten junge Leute um Patrick Ramm
die Idee, eine Party zu organisieren,
die Künstler verschiedener Disziplinen zusammenbringt: Maler, Literaten, Bildhauer, Musiker, DJs. Das erste Festival wurde per Crowdfunding
im Musiktheater Bad organisiert, im
vergangenen August tanzten 3000
Besucher am Rittergut Wederade
in Springe. Jetzt suchen die Macher
nach Streit mit der Stadt Springe einen neuen Festivalplatz.
rm

Platzprojekt: Alles begann 2007.
Einige Skater um Robin Höning und
Daniel Mey besetzen ein Areal an der
Fössestraße, merkten aber schnell,
dass Legalität Vorteile hat. Sie haben
den Verein 2er Skateboarding gegründet, das Gelände gepachtet und
nebenan mit 120 000 Euro Bundesförderung ein Versuchslabor für jugendorientierte Stadtentwicklung
gegründet – ein Containerdorf, das
ständig wächst. Heute bauen sie als
Profis Skateplätze in aller Welt.
rm

made by: self: Seit 2011 bieten Vertreter des hannoverschen Nachtlebens jungen Hannoveranern an, ihnen die Elemente einer guten Party
zu vermitteln. In Workshops lernen
derzeit 70 Teilnehmer die Grundlagen des Veranstaltungsmanagements vom Booking über Steuerrechtsfragen bis hin zu Sicherheitsaspekten. Im Pavillon organisieren
sie am 22. Dezember eine gemeinsame Party – und nutzen die Erkenntnisse für neue Kulturkonzepte.
jan

bei der Fête de la Musique ist in den letzten Jahren ein fruchtbarer Dialog entstanden. Dennoch gibt es Luft nach oben,
findet Grünen-Frau Ingrid Wagemann.
„Die Stadt tut mehr für Jugendliche, die
hilfsbedürftig sind, als für die, die Ideen
haben und etwas bewegen wollen.“
Gefordert seien aber auch die Kulturschaffenden, sagt Robin Höning vom Verein 2er Skateboarding. Sie müssten lernen, sich den Behörden gegenüber zu artikulieren: „Konzepte zu formulieren,
Förderanträge zu schreiben und die Sprache zu lernen, die Politik, Verwaltungen
und Versicherungen verstehen.“ Sein
Tipp: einfach machen, anfangen. Er empfahl Organisatoren, einen Verein zu gründen. Das höre sich altbacken an, sei aber
sehr sinnvoll, um als Akteur im öffentlichen Raum ernst genommen zu werden.
Lob gab es von allen Seiten für Hannovers wenig bekannten Jugendbeirat.
Er sei eine oft unterschätzte Schnittstelle
zwischen Jugendkultur und Stadtverwaltung. Hier entscheiden Vertreter aus Jugend- und Kulturinitiativen direkt über

Förderbeträge bis zu 5000 Euro, sagt Rohde. „Ein paar schriftliche Zeilen mit einer
guten Idee reichen da oft.“ Seine Botschaft: Kommunikation mit der Stadt
lohnt sich. „Da ist viel mehr möglich, als
ihr denkt.“
Am Ende formulierten Kulturschaffende und Publikum eine Wunschliste: Es
sollte mehr experimentelle Kulturkonzepte geben. Und die Stadt sollte mehr
geeignete Räume dafür freigeben. David
Lampe vom Club Béi Chéz Heinz regte
an, dass die Stadt bei Veranstaltungen
mit wenig kommerziellem Charakter auf

die Vergnügungssteuer verzichtet, um
die soziokulturelle Szene zu unterstützen.
Die nächste Gelegenheit zum Experimentieren ergibt sich bereits am Sonnabend: Robin Höning vom Verein 2er
Skateboarding lud alle Anwesenden zum
Platzprojekt in die Fössestraße ein. Dort
gibt es ab 14 Uhr ein „Info-Inferno“ zu
künftigen Vorhaben. Mit anschließender
Party natürlich.
Bilder und ein Video finden Sie
unter www.haz.li/forum

Die nächsten Themen des Leserforums
Das nächste Thema des HAZ-Forums
wird gleich an zwei Abenden diskutiert.
Am 4. und 5. November geht’s jeweils um
die dunkle Jahreszeit und Einbrecher. Beamte der Polizeidirektion Hannover vom
Dezernat 11 – Technische Prävention – erklären an Beispielen, wie man sich erfolg-

reich vor Eindringlingen zu Hause schützen kann. Karten gibt es ab sofort in den
HAZ-Geschäftsstellen und HAZ-Ticketshops. Der Eintritt kostet 2 Euro, Inhaber
einer Aboplus-Karte bekommen die Eintrittskarte als Sitzplatzreservierung kostenlos. Um 20 Uhr geht’s los.
jan

Eine Ader für die Wissenschaft

Der hannoversche Chemiker Thomas Scheper und zehn weitere Forscher erhalten Wissenschaftspreis 2014
Von Kristian teetz

Eine Halsschlagader aus dem 3-D-Drucker? Das klingt utopisch, wie aus einem
Science-Fiction-Roman. Doch der Chemiker Prof. Thomas Scheper arbeitet zusammen mit seinen Kollegen vom Institut
für Technische Chemie an der Leibniz
Universität und anderen Wissenschaftlern hannoverscher Hochschulen genau
an solchen Herausforderungen der Biomedizin. Gestern erhielt Scheper den
Wissenschaftspreis Niedersachsen.
Natürlich ist der Vorgang mit der
Halsschlagader ein wenig komplexer,
nicht nur ein simpler Druckvorgang.
Mithilfe von Zellen, Bakterien oder Hefe
werde zunächst das notwendige Biomaterial hergestellt, das später die Ader bildet, erläutert Scheper. Dieses Gerüst der
späteren Hauptschlagader soll, wenn die
Technologie ausreichend erforscht ist,
dann tatsächlich mit einem 3-D-Drucker
produziert werden können. In einem

speziellen Behälter, „einer Art intelligentem Reagenzglas“, wie er sagt, kämen anschließend Stammzellen etwa
aus Fettgewebe dazu und entwickelten
sich dann in einem natürlichen Prozess
zu körpereigenem Material. Am Ende
könne man es implantieren, sagt Scheper. „Wir arbeiten daran, unsere Forschungen in die Praxis umsetzen zu können.“
Doch der Wissenschaftler, der in Hannover studiert und promoviert hat und
seit 1995 an der Leibniz Universität lehrt,
forscht auch daran, Erdöl durch Pflanzen
zu ersetzen und sucht alternative Impfstoffe. Zudem wurde er für sein Engagement für den Studiengang „Life Science“
sowie sein wissenschaftliches Austauschprogramm mit Haifa in Israel ausgezeichnet. In dieses Programm will er einen Teil
der 25 000 Euro Preisgeld fließen lassen.
„Wir werden aber mit dem Institut auch
ein wenig feiern“, kündigte Scheper an.
Der Wissenschaftspreis wurde in die-

Gabriele Heinen-Kljajić (Mitte) zeichnet
Thomas Scheper und Désirée Fischbach
aus.
Foto: Peschke

sem Jahr zum achten Mal vergeben. Insgesamt ist er mit 87 500 Euro dotiert. Neben Scheper freuten sich zehn weitere
Hochschullehrer und Studenten über den
Wissenschaftspreis. „Was alle Preisträger
verbindet, ist das Streben, sich weiterzuentwickeln und Neues zu entdecken“,
sagte Wissenschaftsministerin Gabriele

Heinen-Kljajic´ gestern während der Verleihung der Preise im Alten Rathaus.
Auch Désirée Fischbach freute sich
über ihren Preis. Die Wissenschaftliche
Kommission, die die Preisträger auswählte, zeichnete die Studentin der evangelischen Theologie und Politikwissenschaft
an der Leibniz Universität für ihre herausragenden Leistungen aus. Zudem engagiere sich die 24-Jährige in Pflegeheimen
und unterstütze den Verein Hospizarbeit
in Springe in seiner Öffentlichkeitsarbeit,
lobte die Jury. In ihrer Bachelorarbeit beschäftigte sich Fischbach mit der aktiven
Sterbehilfe. „Häufig wird argumentiert,
dass diese so wichtig sei, weil ein würdevolles Sterben in Kliniken oder Pflegeheimen nicht mehr möglich erscheint“, sagte
Fischbach. Sie sei in ihrer Arbeit aber zu
dem Ergebnis gekommen, dass die Sterbehilfe gar nicht an Bedeutung gewinnen
muss, wenn man nur die Möglichkeiten
der Hospizdienste und der Palliativmedizin stärker in den Vordergund stelle.

Wie die Conti-Brache in Limmer bebaut
werden soll, können die Hannoveraner
jetzt endlich diskutieren. Am Mittwoch,
19. November, startet die bereits in Aussicht gestellte Bürgerbeteiligung zur
Wasserstadt. Oberbürgermeister Stefan
Schostok (SPD) hält um 18.30 Uhr den
einführenden Vortrag in der Aula der
Albert-Schweitzer-Schule, Liepmannstraße 6. Schon jetzt ist absehbar, dass
unterschiedliche Interessen kollidieren.
Während die Bürgerinitiative Wasserstadt Limmer darauf dringt, die Siedlungsdichte möglichst gering zu halten,
ist die Stadtverwaltung daran interessiert, Wohnraum für viele Menschen zu
schaffen. Ursprünglich sollten in einem
Einfamilienhausidyll 650 Wohnungen
entstehen, jetzt kann sich die Stadt vorstellen, Wohnraum für bis zu 5000 Menschen zu errichten.
Die Ratspolitiker haben gestern im
Bauausschuss auf rot-grünen Wunsch eigene Bedingungen für den Bau des
Quartiers beschlossen, etwa eine Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr
sowie einen hohen energetischen Standard für die neuen Häuser. Die Stellplätze für die Anwohner sollen auf 0,8 pro
Wohneinheit beschränkt werden. Dächer und Fassaden sollen begrünt werden, um den Folgen des Klimawandels
entgegenzuwirken. Auch einen Anteil
von Sozialwohnungen wünscht sich RotGrün. Wie hoch der liegen soll, lässt die
Ratsmehrheit offen.
„Die Vorgaben sind zu hoch. Der Bürgerdialog ist nicht mehr offen“, kritisiert
FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke. Die
Linke wünscht sich dagegen bei der Sozialquote einen festen Wert: Mindestens
25 Prozent der Mietwohnungen sollen
zum Sozialtarif angeboten werden. Die
SPD hält dagegen. „Wir haben bewusst
auf eine feste Quote verzichtet, weil wir
die Gesamtmenge an Wohnungen noch
nicht kennen“, sagt er. Den Bürgerdialog sieht Grünen-Fraktionsvize Michael
Dette durch die Rahmenbedingungen
nicht eingeschränkt. „Wir müssen als
gewählte Vertreter auch für diejenigen
mitentscheiden, die noch gar nicht wissen, dass sie dort wohnen wollen“, sagt
er. Nachbarn und Investoren verträten
lautstark ihre Interessen. „Wir müssen
auch an die denken, die sich vielleicht
nicht einbringen können“, sagt Dette.

Netzwerk lädt
Frauen zu
Berufsbörse ein
Frauen, die nach einer Familienpause
beruflich wieder einsteigen möchten,
stehen häufig vor einer doppelten Herausforderung: Sie müssen sich nicht nur
auf eine neue Arbeitssituation vorbereiten, sondern auch Beruf und Familie miteinander in Einklang bringen. Ihnen
wollen die Agentur für Arbeit, Jobcenter
Region Hannover sowie weitere Träger
zur Seite stehen. Bei der 10. Frauenberufsbörse am heutigen Donnerstag,
16. Oktober, informieren 25 Institutionen
und Bildungsträger über Möglichkeiten
des Wiedereinstiegs. Dazu zählen unter
anderem die Fernuniversität Hagen, die
Handwerkskammer Hannover, das Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft, das Familienservicebüro der Stadt
Hannover sowie Zeitarbeitsunternehmen. Vorgestellt werden Aus- und Weiterbildungen in Teilzeit, Hilfsprogramme
für den Wiedereinstieg, Kinderbetreuungsangebote und Informationen über
die aktuellen Jobchancen. Parallel dazu
wird ein Vortragsprogramm angeboten.
Die Frauenberufsbörse findet von 9 bis
12.30 Uhr im Berufsinformationszentrum
der Agentur für Arbeit, Eingang Escherstraße, statt.
vt

Bunkerabriss in
Herrenhausen läuft
Am Herrenhäuser Markt hat der Abriss
des grauen Weltkriegsbunkers begonnen. Die Wohnungsgenossenschaft Herrenhausen komplettiert auf dem Grundstück ihr „Forum“ mit Wohnungen, Büros, Praxen und Geschäften.
Aktuell wird ein vier mal vier Meter
großes Loch in die Seitenwand zur Münterstraße gesägt, durch die künftig Lkw
ein- und ausfahren können. Dann werden zunächst Innenwände und -decken
abgetragen und entsorgt – für die Anwohner kann es dabei zu starken Lärmbelästigungen kommen. Anschließend
werden die Außenwände mit diamantbesetzten Stahlseilen zersägt –nach Angaben der Genossenschaft das zurzeit
leiseste Verfahren. Ein im Innern installierter Kran verlädt die Gesteinsblöcke
auf Tieflader zum Abtransport des
Schuttmaterials. 2015 soll der Neubau
auf dem Areal beginnen.
med

