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Launige Reise durch die Nacht

OB Stefan Schostok führt seinen Stadtdialog weiter – dieses Mal an 15 verschiedenen Orten Hannovers
Von AndreAs schinkel

Lebensnäher und dichter dran am Alltag der Hannoveraner – so soll sich der
Bürgerdialog Hannover 2030 künftig
entwickeln. Ein Schritt in diese Richtung waren die Darbietungen und Diskussionen am Freitagabend an 15 verschiedenen Orten der Stadt. Rund 3000
Hannoveraner nahmen die Einladung
von Oberbürgermeister Stefan Schostok
(SPD) an und tourten mit den Shuttlebussen der Üstra von Ort zu Ort, ähnlich
wie in der Langen Nacht der Theater.
Mehreren Pfaden konnten die Besucher
folgen und damit verschiedenen Themen nachgehen, etwa Arbeit und Wirtschaft oder Bildung und Kultur.
Auch Schostok selbst war unterwegs,
startete am Rathaus mit einem Vortrag
über die Zukunft der Arbeit, danach
schaute er im Historischen Museum vorbei, besuchte den Jazz Club und eröffnete dann das Abschlusskonzert im Pavillon. „Dieser Abend on Tour hat
großen Spaß gemacht“, sagte Schostok.
Er sei ein spannendes Experiment gewesen. Hannover habe sich wie eine
große Zukunftswerkstatt gezeigt, mit
tollen Angeboten, Ideen und Anregungen.
Die beiden Auftaktveranstaltungen
des Stadtdialogs Hannover 2030 im September und Oktober hatten noch eine
abstrakte Stadtentwicklung skizziert.
Bei der Versammlung Ende September
im Schauspielhaus saß eine illustre Runde von Experten zusammen und philosophierte über Generationengerechtigkeit. Da war es erfrischend, als in der
Nachfolgeveranstaltung ein paar Wochen später der Philosoph Oskar Negt
lospolterte und allzu abgehobenen Zukunftsvisionen eine Absage erteilte.

Bisher hält sich die Redefreude der
Bürger in Grenzen. Schostok räumt ein,
dass auf dem seit Wochen freigeschalteten Onlineportal der Stadt wenig los ist.
1,2 Millionen Euro lässt sich der OB sein
Projekt kosten. Am Ende soll ein Ergebnis stehen, das vom Rat beschlossen und
von der Verwaltung umgesetzt wird.
Wie es weitergehen kann, zeigt der
Freitagabend. Die Hannoveraner kommen während der Bustour ins Gespräch,
lassen sich von der Musik im Jazz Club
mitreißen, bestaunen die Technik der
Feuerwehr. Und ganz nebenbei sprechen sie über die Zukunft der Stadt,
über das neue Wohngebiet auf dem Klagesmarkt und Bildungsangebote im Lindener Rathaus.
In der Halle 96 auf dem HanomagGelände trafen sich derweil vor allem
Vertreter der Kreativwirtschaft und der
Party- und Kulturszene. Bei zwei Podiumsdiskussion unterstrichen sie unter
anderem den wirtschaftlichen Nutzen
der kreativen Szene für die Stadt. Kai
Schirmeyer vom Netzwerk „kre-h-tiv“
fördert für Hannoverimpuls die Kreativen. „Uns gibt es seit vier Jahren, und
für die Stadt macht es sich längst bezahlt“, sagt er. „Dafür sprechen die Umsätze, die Arbeitsplatzzahlen und Imagegründe.“ Beispiele dafür seien das
PLATZprojekt oder das Fuchsbau-Festival.
Trotzdem könnten junge Leute noch
besser in die Stadtentwicklung eingebunden werden. Hendrik Schwedt vom
Made by: Self-Projekt sagte, dass es
Angebote abseits kommerzieller Anbieter brauche. Denn auch das kulturelle
Angebot von Partys bis Kulturfestivals
mache eine Stadt für junge Leute erst
lebenswert. „Wir machen die Stadt
lebendig und interessant.“

Historisches Museum
Dem Museum wurde nicht gerade die Bude eingerannt am Freitagabend. Aber Gert Schmidt,
ein Umweltaktivist, war da. Im
Gespräch, beim Speeddating
mit Direktor Thomas Schwark,
erklärte er, wie er sich ein Museum der Zukunft vorstellt.
„Es zeigt die schlimmsten Umweltsünden als mahnende Erinnerung.“ Das schrieb er auch ans
Wunschbrett im Foyer. Ein anderer
Besucher wünschte sich ganz schlicht
längere Öffnungszeiten am Abend.

Eine Stadt, viele Punkte: Beim Stadtdialog 2030 sollen die Hannoveraner die Landeshauptstadt mal aus einer ganz anderen Perspektive sehen – und Oberbürgermeister Stefan Schostok (li.) fuhr Bus.
Fotos: Wallmüller, Heusel

Klagesmarkt

gum

Wie wollen wir leben? Eine gute
Frage für einen Stadtdialog. Am
Klagesmarkt, gegenüber der
Baustelle für das neue GBHHaus, markierten Besucher
auf einer Stadtkarte, was ihnen gefällt in Hannover. Carsten Walter, mit Tochter Sorka, setzte einen Pluspunkt auf
die Leinemasch. „Das ist Natur
direkt an der Stadt.“ Was Anwohnern am Klagesmarkt nicht so gefällt:
Dreck und Hundekot. Senioren wiederum
mögen barrierefreie Zugänge zu den Stadtbahnen.

Lindener Rathaus
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Man es sich denken, was Kinder mögen, wenn sie sich eine Stadt ihrer
Wahl bauen. Viel Grün kommt vor,
Tiere, Spielplätze und kleine Häuschen. So haben Sophie und Lovis Grotelüschen im Lindener Rathaus ein neues Hannover gebaut,
„Bildung heute“ hieß die Station hier, erklärt von den „Integrationslotsen“ der Verwaltung. Dass die
Geschwister auf ihre Weise am Stadtdialog mitwirkten, geschah zufällig. Sie
kamen gerade mit ihrem Vater aus der Stadtteilbücherei und standen plötzlich vor der Sandkiste.

Wache Weidendamm
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Die Feuerwehr holt die Katze vom
Baum und löscht, wenn es brennt.
Was die Stadt noch tut für die Einwohner (und mit deren Geld),
brachte Finanzdezernent Marc
Hansmann bei einer Busrundfahrt
den Fahrgästen näher. Sie hält
Freizeitheime in Schuss und Bäder, Kitas wie Museen. Hansmanns
Tenor? „Wir müssen uns Gedanken
machen, wie wir das alles finanzieren.“
Zuschüsse sind ja nötig. Bei der neuen
Feuerwache am Weidendamm interessierten
sich Besucher derweil eher für technisches Gerät.

gum

Staatspreis für Hanomag-Lofts

Agsta-Architekten erhalten höchste Architekturauszeichnung
Von VeronikA ThomAs

Das hannoversche Architekturbüro Agsta und die Baugemeinschaft Hanomaglofts sind gestern Abend mit dem
Niedersächsischen Staatspreis für Architektur ausgezeichnet worden. Niedersachsens Sozial- und Bauministerin
Cornelia Rundt, die den Preis im Alten
Rathaus übergab, lobte die hohe
Qualität des prämierten Projekts: „Das
barrierefrei gestaltete Gebäude bietet
hervorragende Chancen für gemeinschaftliches Wohnen, ob mit oder ohne
Handicap.“

Der Preis stand in diesem Jahr unter
dem Titel „Bauen im Wandel – Wohnen
für Generationen“. Architekten und Ingenieure vom Büro Agsta haben die
ehemalige Hanomag-Fabrik an der Hanomagstraße in Zusammenarbeit mit einer Baugemeinschaft zu 23 großzügigen
Wohnlofts umgebaut. Sie sind längst bezogen.
Der Frankfurter Architekt Stefan
Forster, Leiter der Jury für Niedersachsens höchste Architekturauszeichnung,
betonte, „dass hinter der sensibel sanierten Fassade eine hohes Maß an individueller Nutzungsvielfalt erreicht

wurde“. Wolfgang Schneider, Präsident
der Architektenkammer Niedersachsen
und Mitglied der Jury, sagte: „Die Lofts
leben von ihrer überzeugenden Raumkomposition und der authentischen Modernisierung.“
Um den Architekturpreis hatten sich
43 Projekte beworben, fünf kamen in
die engere Wahl, darunter zwei weitere
Projekte aus Hannover: das Forum Herrenhäuser Markt und der Umbau des
ehemaligen St. Josephstifts in Linden.
Nominiert wurden auch der Klosterhof
in Evessen (Wolfenbüttel) und das Quartier Amalie in Oldenburg.

HAZ-Serie

Auf diplomatischer Mission
D

ie Themen, die heute vor genau 25
Jahren die Stadt Hannover beschäftigten, waren höchst unterschiedlicher Natur. Da ging es um die Privatisierung
der
Landesfrauenklinik,
um Hundehaufen
auf den Fußwegen und um die
Drogentoten. Der
Mauerfall stand
Ende November
nicht mehr so sehr
im Vordergrund.
In der Politik Als die Mauer fiel
diskutierte man HAnnover
dabei vorrangig
’89
über diplomatische Fragen. Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg, der sich schon seit
Jahren um die Städtepartnerschaft mit
Leipzig bemüht hatte, wollte in die
sächsische Metropole reisen. Bei CDU
und Grünen im Rat kamen Bedenken
auf: Diente er sich damit nicht zu sehr
denen an, die noch die Macht hatten
im Rathaus – nämlich den SED-Funktionären? Schmalstieg versprach, er
werde auch mit Bürgerrechtlern sprechen. Das tat er dann auch.
Städtepartnerschaften waren bis
dahin meistens Treffen von offiziellen
Vertretern gewesen. Nun aber, da in
der DDR ein Kampf um die Macht entbrannt war und die angeschlagene
SED alles versuchte, ihre Pfründe zu
sichern, kam es auf jede Geste und
jede Aussage an. Schmalstieg traf sich,

bevor er mit den SED-Oberen im Rathaus sprach, mit dem Superintendenten Johannes Richter. Dieser Mann
hatte hervorragende Kontakte zur Opposition – und er kannte die Stimmung
in der Stadt. Sein Rat an den Oberbürgermeister wird auch gelautet haben,
als Vertreter des Westens nicht allzu
gönnerhaft aufzutreten.
Das beherzigte Schmalstieg dann
auch, als er heute vor 25 Jahren zwei
Leipziger Tageszeitungen – dem
„Sächsischen Tagblatt“ und der „Leipziger Volkszeitung“ – lange Interviews
gab. „Wir wollen helfen, aber nicht
überhebliche Wohltäter sein“, sagte er.
Das war eine Ansage, die sich gegen
jene Wessis richtete, die nun wie
Glücksritter im Osten auftraten.
Nachdrücklich warb Schmalstieg
für intensivere Begegnungen zwischen
Leipzigern und Hannoveranern. In

Unterwegs in Leipzig: Herbert Schmalstieg (rechts) 1989 in der Nikolaikirche.

„vier Stunden“ könne man mit dem
Auto von der einen in die andere Stadt
gelangen. Damals waren die Autobahnen noch nicht ausgebaut, heute
schafft man es in zweieinhalb Stunden. Er bat auch um Verständnis: Man
werde auch künftig, wie in den Wochenenden zuvor, die Geschäfte am
Sonnabend länger öffnen und ein Kulturprogramm anbieten für die Besucher aus der DDR. Aber immer könne
man das nicht fortsetzen.
Welche Probleme es gab, sprach der
Oberbürgermeister auch an: Rund
1000 Bürger aus der DDR hatten sich
im Jahr 1989 – bis zum 22. November –
in Hannover angesiedelt. Mehrere
Briefe von „sozial schlechtergestellten
Bürgern“ habe er erhalten, sagte er
und zitierte aus einem dieser Schreiben: „Mir wurde die Beihilfe für die
Wintermäntel meiner Kinder gestrichen, aber die DDR-Leute und die
Aussiedler kriegen alles.“ Diese Aussage, in Leipziger Zeitungen veröffentlicht, sollte dort Verständnis für die
Grenzen der Hilfsbereitschaft im Westen wecken. Was passiert, wenn immer
mehr Menschen aus der DDR weglaufen und in Hannover wohnen wollen?
Das trieb die Politiker im Westen damals um – auch Schmalstieg.
Die Geschichte verlief dann anders,
auch wegen der sich rasant verändernden Verhältnisse in der DDR selbst.
Ein knappes Jahr später gab es diesen
Staat gar nicht mehr. Und der Übersiedlerstrom ebbte auch ab.
kw
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