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Informationen und Meinungen

Weihnachtsmann
kommt mit
dem Motorrad
Dieses Fest hat schon Tradition. Alljhrlich schaut am
zweiten Adventssonntag der
Weihnachtsmann beim TSV
Limmer vorbei. Auch im vergangenen Jahr hatte er wieder seinen Schlitten daheim
gelassen und ist auf dem
Motorrad angereist. Der
Quartiersfonds untersttzte
das Fest mit 760 Euro.
ãDie Untersttzung aus dem
Quartiersfonds war sehr wichtig
fr unsÒ, sagt Michael Sonnenburg, 1. Vorsitzender des TSV
Limmer. Mit dem Geld wurden
anteilig die Kosten fr das Kinderkarussell bestritten, die Mitbringsel des Weihnachtsmannes
gekauft, Material fr die Bastelaktionen und Zutaten frs
Stockbrotbacken besorgt. Au§erdem konnten noch die Verzehrgutscheine fr die Mitglieder der Liedertafel Limmer damit finanziert werden.
Das Fest selber hat nicht nur
den Kindern riesigen Spa§ gemacht. Auch wenn Petrus nicht
so ganz mitspielte und es zwischenzeitlich zu regnen begann,
am Ende gab es viele glckliche
Gesichter. ber 300 Besucher
schauten am Limmerbrunnen
vorbei. Fr die Erwachsenen gab
es neben Glhwein und Leckereien, Kunsthandwerk und Weihnachtsbume zu kaufen.
Mit 760 Euro aus dem
Quartiersfonds untersttzt

Ein wrdigerer Ort soll zuknftig an das Konzentrationslager fr Frauen in Limmer erinnern

Arbeitskreis
plant ein
Mahnmal
1987 errichtet, erinnert der Gedenkstein Stockhardtweg Ecke
Sackmannstra§e an das FrauenKZ Limmer Ð oder erinnert vielmehr nicht oder nicht genug. Dieser berzeugung ist der Arbeitskreis ãEin Mahnmal fr das Frauen-KZ LimmerÒ, der sich die
Aufarbeitung und Dokumentation
des historischen Ortes zur Aufgabe gemacht hat.

der Gedenkstein istÒ, berichtet er. ãDieser unscheinbare Stein ist kein
wrdiger Ort des Erinnerns.Ò Nun wird das ehemalige Gelnde der Continental AG im Zuge der
Wasserstadt Limmer neugestaltet. Ein passender
Moment, um auch der Geschichte den ihr gebhrenden Platz einzurumen,
Ein Erlebnis hat den Sprecher des
findet Dralle. Fr Planung
Arbeitskreises, Horst Dralle, aufgeund Beteiligung erhlt der Arbeitsweckt. ãNicht einmal die alteingekreis eine Frderung von 2.000 Euro
sessenen Limmeraner wissen, wo
aus dem Quartiersfonds Limmer.
ãWir wnschen uns
ein Mahnmal, das etwas
sichtbarer und hher
ber der Erde steht und
das auch Aufmerksamkeit auf sich ziehtÒ, erlutert Dralle. Darber
hinaus sollen die Au§engrenzen des frheren KZ-Gelndes sichtbar gemacht werden,
beispielsweise
durch
Pflastersteine im Boden.
ãDas Schicksal der meisten blieb ungeklrt.Ò
In der Pflicht zur ErinHorst Dralle, Sprecher des Arbeitskreises
nerung sieht Dralle soãEin Mahnmal fr das Frauen-KZ LimmerÒ
wohl die Stadt Hannover
weist auf den Satz am Gedenkstein, den er
als auch die Continental
eines Tages entfernen knnen mchte.
AG.

Die rund 1000 inhaftierten Frauen
waren gr§tenteils in der Gummifabrik beschftigt. Auch der neue Bauherr der Wasserstadt soll seinen Teil
dazu geben. ãAuf dem Gelnde liegt
unserer Meinung nach eine gewisse
historische Hypothek, der auch der
neue Bauherr Rechnung tragen sollteÒ, sagt Dralle. Der Arbeitskreis will
mit Papenburg noch verhandeln.
Neben der Gedenkkultur beschftigt sich der Arbeitskreis, zu dem
auch Fachleute wie Historiker und
Sozialpsychologen gehren, vor allem mit der Dokumentation der damaligen Ereignisse und stellt Nachforschungen ber den Verbleib der
KZ-Insassen an. ãVor zwei Jahren
haben wir angefangen Literatur und
Informationen zusammenzutragenÒ,
berichtet Dralle, ãaber wir stellen

auch eigene Recherchen an und sind
dabei schon erfolgreich gewesen.Ò
Aus Listen, die aus dem KZ BergenBelsen stammen, konnte der Arbeitskreis Rckschlsse auf Limmer ziehen.
Im nchsten Jahr soll eine Broschre mit den wichtigsten Informationen erscheinen. Damit ist die Arbeit aber noch lang nicht beendet.
Der letzte Satz auf dem derzeitigen
Gedenkstein lautet: Das Schicksal
der meisten blieb ungeklrt. ãUnser
Wunsch ist es, diesen Satz eines Tages auslschen zu knnenÒ, sagt
Dralle. Mehr Infos zum Arbeitskreis
gibt es im Internet unter www.kzlimmer.de.
Mit 2.000 Euro aus dem
Quartiersfonds finanziert

ãCrossing the bridgeÒ Ð neue Veranstaltungsreihe mit Literatur und Musik im Cafe Rossi

Limmer X holt Kultur in den Stadtteil
Insgesamt zehn Mal verwandelte sich das Caf Rossi in
Limmer im vergangenen Jahr
zu einer Bhne fr Literatur
und Musik. Die Initiative
Limmer X holte bei ihrer
Veranstaltungsreihe
ãCrossing the bridgeÒ
frische und bereits namenhafte Knstler in

Mitglied der Initiative Limmer X, Johannes Weigel, holt Autoren und
Musiker ins Caf Rossi.

den Stadtteil. Der Quartiersfonds
Limmer finanzierte das KulturEvent mit 4.500 Euro.
Wer am zweiten Freitag im Monat
abends an dem Caf in der Weidestra§e 6 vorbei geht, mag sich wundern:
Echte Clubatmosphre, literarische
Kultur, volles Haus. Die Mitglieder der
Initiative Limmer X, bestehend aus
den Hannoverschen Kulturschaffenden Kersten Flenter, Tobias Kunze und
Johannes Weigel, zeigt, dass es mglich ist. ãDie Leute bleiben zum Teil
erstaunt vor den gro§en Fensterscheiben stehen und knnen es kaum
glaubenÒ, berichtet Weigel. Als Knstler hatten die Veranstalter im vergangenen Jahr unter anderem die Krimiautorin Susanne Mischke aus Wennigsen, die Hamburger Schriftstellerin
Tina Uebel und den Autor Hartmut El
Kurdi gewinnen knnen.
"Crossing the bridge" erhielt seinen
Titel aus zwei Grnden, wie Organisator Weigel erlutert. Zum einen verknpft die Veranstaltungsreihe die
beiden Sparten Literatur und Musik
miteinander, zum anderen ist der Titel
aber auch ganz rumlich gemeint. "Es
geht darum, die Autobahnbrcke, die
diese unsichtbare Grenze zwischen

Linden und Limmer zieht, zu berqueren und die beiden Stadtteile besser
miteinander zu verbinden", sagt Weigel. Das ist offenbar gelungen. ãEs
kommen auch viele Lindener und inzwischen sogar Gste aus ganz anderen Stadtteilen zu unsÒ, berichtet er.
ãCrossing the bridgeÒ eignet sich
zum Vorbild fr Stadtteilkulturarbeit,
findet der Organisator au§erdem. Inzwischen sind die Veranstaltungen
regelm§ig ausverkauft. ãWir haben
in Limmer damit Neuland betreten, so
etwas gab es hier vorher nicht. Und
ich denke und hoffe, dass das auch
eine kleine Initialzndung fr hnliche Initiativen im Stadtteil ist.Ò Um
das Projekt zu ermglichen, ist jedoch
viel ehrenamtlicher Einsatz ntig.
Die finanzielle Basis schafft der
Quartiersfonds. Aus ihm werden vollstndig die Gagen, Fahrtkosten, Werbung, und technische Durchfhrung
bezahlt. Erfreulich fr die Limmeraner: Sie haben bei den Kulturveranstaltungen freien Eintritt. Das Caf
Rossi stellt fr diese Veranstaltungsreihe die Rumlichkeiten kostenlos
zur Verfgung, um den Stadtteil zu
beleben und sich kulturell zu bettigen.
An den Erfolg der Saison 2009 wol-

Tina Uebel: Die Hamburger Autorin trat im November bei ãCrossing the bridgeÒ auf.
len die Veranstalter in diesem Jahr
anschlie§en. Auch diesmal sponsert
der Quartiersfonds zehn Lesungen
mit Musik im Caf Rossi. Der zweite
Freitagabend im Monat als Termin
bleibt, mit einer Ausnahme: Im Mai
2010 soll die Veranstaltung um eine
Woche vorgezogen werden.
Mit 4.500 Euro aus dem
Quartiersfonds finanziert
(davon 2.500 Euro in 2009
und 2.000 Euro in 2010)

