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Kommentar von Bezirksbürgermeiser Rainer-Jörg Grube:

Kensal Rise / London

Bürgerbeteiligung in der
Wasserstadt Limmer unerwünscht?
Lindener Autorinnen und Autoren gesucht
Lindens 900-jähriges Jubiläum naht 2015! Aus diesem
Anlass suchen wir Autorinnen und Autorinnen mit Wohnsitz in Linden-Limmer für eine literarische Anthologie. Gesucht werden Lyrik und Prosa (Erzählungen und Kurzprosa), die nicht zwangsläufig VON Linden handelt, aber im
schönsten Stadtteil der Welt entstanden ist. Wir wollen
der Welt zeigen, dass hier im Viertel große Kunst entsteht! Daher richtet sich dieser Aufruf an heimische Autorinnen und Autoren, die bereits professionelle Veröffentlichungen vorweisen. Nicht gesucht werden Sachtexte
oder journalistische Beiträge! Es sollten bis zu drei Texte
eingereicht werden, die eine Länge von zehn Normseiten (1800 Zeichen incl. Leerzeichen ) pro Text nicht überschreiten, dazu eine kurze Bio-Bibliographie (ca. 180 Zeichen). Die Honorierung erfolgt in Form von Frei- und Subskriptionsexemplaren sowie einer Verkaufsbeteiligung.
Die Anthologie soll Ende 2014 erscheinen und mit einigen
Lesungen präsentiert werden. Herausgeber sind die Lindener Autoren Henning Chadde, Kersten Flenter und
Hans-Jörg Hennecke im Auftrag der AGLV (Arbeitsgemeinschaft Lindener Vereine). Einsendungen bitte bis
zum 31. März als Word-, rtf- oder odt-Datei mit Euren
Kontaktdaten per E-Mail an lindeneranthologie@gmx.de.
Einbruchdiebstahl am Dienstag 7. Januar
Unser Schaufenster wurde nachts eingeschlagen. Gestohlen wurde offensichtlich nur eine gebrauchte E-Gitarre: Es handelt sich um eine “Les Paul Jr. 1959 Reissue”,
also um eine zeitgemäße Neuauflage eines Klassikers.
Die Farbe, das sogenannte “TV Yellow” ergab mit den damaligen schwarz-weiß Kameras tatsächlich im Fernsehen
ein Weiß, da die früher benötigte Lichtmenge im Fernsehstudio extrem war und das Instrument überstrahlte – bzw.
aufblendete. Marke „Epiphone“, Modell „Les Paul Junior“,
Farbe „TV Yellow“, Modifikation eins „Chicken Heads“
(zwei Drehregler in anderer Form als in Serie, Modifikation zwei „Seymour Duncan P90“ Tonabnehmer, Merkmal:
rückseitige Unterkante eine etwa Fingernagel große
Lackreparatur, Baujahr 2007 / 2008, Neupreis ca. 450 Euro, Zeitwert – im Angebot mit 269,- Euro ausgezeichnet.
Hinweise nimmt die Kripo der Polizeidirektion West, in
Limmer entgegen. Infos sind natürlich ebenso an uns
möglich. Es entstand weiterhin ein Schaden in der Auslage von etwa 2000 Euro, zuzüglich des Glasbruchs. Das
ist alles sehr ärgerlich, weshalb wir, die musicschool 24,
Wunstorfer Straße 61, eure Mithilfe erbitten.
Abschied von Jürgen Ackermann
Am 25. Januar 2014 verstarb unerwartet Jürgen Ackermann (62), Leiter der Kolonie Lindener Alpen, Versicherungsobmann und 2. Vorsitzender des Kleingärtnerverein
Linden e.V. Jürgen
Ackermann setzte
sich für die Belange der Vereinsmitglieder und der Kolonie Lindener Alpen ein, als Versicherungsobmann
stand er allen stets
mit Rat und Tat zur
Seite. Jürgen
Ackermann war
der Mann für die
Öffentlichkeitsarbeit des Vereins,
die große Beliebtheit der Kleingärten auf dem Lindener Berg ist sicher
auch seinen Aktivitäten im Stadtteil
zu verdanken.
Ackermann vertrat
den Kleingartenverein bei Quartier
e.V., der ArbeitsgeEin Verlust für Linden: Jürgen Acker- meinschaft Lindemann verstarb am 25. Januar 2014.
ner Vereine oder
beim Lindener
Volks- und Schützenfest, hier wurde er häufig als Volksschützenkönig gefeiert. Gern besuchte er die Laubenfeste
der Kolonien und befreundeter Vereine. Jürgen Ackermann hatte keine Scheu vor den Medien, mehr als fünfzehn mal trat er als Kleindarsteller in Fernsehproduktionen auf und wenn NDR 3 mit einem Kamerateam auf den
Lindener Berg kam, war Jürgen Ackermann der Interviewpartner.
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o scheint es derzeit! –
Als der alte Oberbürgermeister Weil zu Beginn der letzten Ratperiode mehr Beteiligung für die
Bezirksräte ankündigte waren
alle sehr gespannt und ebenso
enttäuscht als sich bis zum Ende der Periode eigentlich nichts
geändert hatte.
Nun haben wir vor wenigen Wochen vom neuen OB Schostock
gehört: Im kommenden Jahr
sind alle Hannoveraner aufgefordert, sich an der Zukunftsplanung für ihre Stadt zu beteiligen. In Onlineforen, bei Podiumsdiskussionen und Expertenrunden sollen Bürger zu Wort
kommen und maßgeblich zum
„Stadtentwicklungsdialog Hannover 2030“ beitragen. Ziel ist
es, in einem offenen Prozess die
Leuchtturm-Projekte für die Zukunft zu erarbeiten.
Große Pläne, die aber schon
beim ersten großen Thema, dem
neuen Stadtteil Wasserstadt, zu
scheitern drohen.
Waren bisher seit 10 Jahren die
Sanierungskommission Limmer
und der Bezirksrat die Gremien

die Entwicklungen im Sanierungsgebiet Limmer und der
Conti / Wasserstadt intensiv diskutiert und für die Ratsgremien
vorbereitet haben, soll sich das
nun wohl grundsätzlich ändern!
Erst durch Informanten und aus
der Zeitung haben einige Mandatsträger von den gravierenden Änderungen der beschlossenen Planungen erfahren, die
seither zum Stadtteilthema geworden sind. Statt 600 nun
1.800 Wohneinheiten, Hochhäuser mit 8 Geschossen, sogar
zwei Schulen und weiteres mehr
werden hinter verschlossenen
Türen des Bauamts geplant und
die Umsetzung dafür sogar
schon in Investorenrunden verteilt.
Nach der Forderung einer umgehenden Beteiligung der Stadtteilgremien wurde nun für Anfang Februar zwar eine Informationsveranstaltung angekündigt, dabei aber die Öffentlichkeit ausgesperrt!
Bürgerbeteiligung sieht bekanntlich aber gerade in Linden
– Limmer anders aus!
Nach den Abrissen und Bürger-

Rainer-Jörg Grube
protesten der frühen Sanierung
in Linden Süd & Nord wurden
schon vor über 40 Jahren vorbildlich für die ganze Republik
Beteiligungsmöglichkeiten mit
Stadtteilforen, Anwaltsplanern,
stimmberechtigten Bürgervertretern und Sanierungskommissionen als beratende Gremien
für den Rat gebildet und seither
in ganz Hannover erfolgreich
gelebt.
Und das soll nun vorbei sein?
Die Diskussion vor Ort, Beteili-

gung der Ansässigen und Abstimmung von Vorschlägen
nebst Änderungen durch Gegenplanung wird stattdessen
durch eine nichtöffentliche Veranstaltung ersetzt?! – Umfassende Information ist hingegen
der unabdingbare Beginn einer
guten Bürgerbeteiligung, nicht
aber deren Ende!
Das kann doch wohl nur ein
Missverständnis sein und der
Oberbürgermeister ist freundlich gebeten die scheinbaren
Kommunikationsmängel
zwischen seinen Ankündigungsworten und dem Alltag der Bauverwaltung möglichst bald zu beheben und den Dialog zur Entwicklung der Wasserstadt zeitnah und bürgerfreundlich wieder zu eröffnen.
Geht es hier doch nicht nur um
die Entwicklung eines neuen
Stadtteils, sondern auch um die
Erfüllung seiner Ankündigungen.

Rainer-Jörg Grube
Bürgermeister Stadtbezirk 10
der LHH / Linden – Limmer

Verfassungsschutz ändert Vorgehen:

Kampagne Ahoi wird nicht mehr beobachtet

S

eit gut zweieinhalb
Jahren wird in Linden
über Mietpreissteigerungen und die Verdrängung ärmerer Bevölkerungsschichten aus ihrem angestammten Viertel diskutiert. Ein
Begriff aus der Soziologie
macht die Runde: Gentrifizierung.
Dass dies so ist, ist zu einem
Großteil einigen Studierenden,
Erbwerbslosen sowie anderen
Bewohnern Lindens zu verdanken, die sich 2011 zur Kampagne Ahoi zusammenschlossen
und unter anderem mit der Besetzung leerstehender Gebäude
auf die obengenannte Problematik aufmerksam machten.
Die Debatte, welche die Gruppe
damit entfachte, fand auch weit
über die Grenzen Lindens Beachtung; nicht nur im positiven
Sinne. So interessierte sich sehr
schnell der Niedersächsische
Verfassungsschutz für die Aktivitäten der Kampagne Ahoi. In
einem internem Dokument vom
November 2011 heißt, die Aktivisten würden sich für „die
Schaffung und den Erhalt
selbstbestimmter subkulturellerStrukturen und möglichst staatlich unkontrollierte ,Freiräume
außerhalb des kapitalistischen
Systems und seiner Verwertungslogik“ einsetzen. Das ist
soweit richtig, jedoch tauchte
die Frage auf, ob dies eine Beobachtung der Mitglieder durch
den Geheimdienst rechtfertigte,
der in erster Linie Verfassung
und Demokratie schützen soll
und nicht den Kapitalismus, der
nicht einmal im Grundgesetzt
Erwähnung findet.
Anfang des Jahres gab der Verfassungsschutz nun überrra-

„Calm down big bro“: Protest gegen die Überwachung durch den Verfassungsschutz.
schend bekannt, dass „unter
Einbeziehung der Entwicklung
seit der Aufnahme der Beobachtung der Kampagne Ahoi“
ein Umdenken stattgefunden
habe. Und weiter: „Die ursprüngliche
Bewertung, es
handle sich um eine linksextrimistische Bestrebung, wird
nicht mehr aufrechterhalten.“
Bei den Betroffenen stößt diese
Nachricht auf ein geteiltes
Echo. „Natürlich ist es erfreulich zu hören, dass die Beobachtung eingestellt wurde“, sagt
Paula Özgül. An den Zielen und
der Ausrichtung der Kampagne
habe sich in den letzten zwei
Jahren aber nichts geändert. „Es
ist keine Überraschung, dass
mordende Nazis über Jahre
nicht entdeckt wurden, aber jede emanzipatorische Gruppe
sofort unter Generalveracht gestellt wird“, erklärt Özgül, die
die Gleichsetzung von „Rechts“
und „Links“ für brandgefährlich
hölt. „Für uns kann die Konsequenz nur heißen, den Geheimdienst und andere Repressionsorgane abzuschaffen.“
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