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Schreitet die Gentrifizierung voran?:
Wird Linden nun
doch zur Yuppie-Town?

Achtung Klassik

Am Sonntag, 7. August, öffnet das Sonntagscafé „Achtung Klassik“ des AWO-Ortsvereins Linden-Limmer im
Ernst-Korte-Haus, Posthornstraße 27, um 14 Uhr und bietet musikalisches „Von E bis U“ – ein Klaviernachmittag.
Es spielt Tetyana Kolmanovska (Piano). Wie immer beginnt das Programm um 15 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Schüler besuchen Godehardi-Stift

Am 22.Juni 2011 war es wieder soweit. Die Schülerinnen
und Schüler der Klasse 2a aus der Eichendorffschule
stürmten das Godehardi-Stift in Linden-Süd, um dort ein
kleines Programm zum Sommeranfang zu präsentieren.
Begeistert stimmten die Kinder „Die Reise der Sonne“ an
und begrüßten „Die Tante aus Marokko“ mit vielen unterschiedlichen Bewegungsfolgen. Das ausgewählte Liedgut
war sehr vielfältig und manchmal auch traditionell ausgerichtet. Die Zuhörerschaft wurde von vielen Melodien angesteckt und klatschte begeistert mit oder bewegte sich
zum Takt der Musik. Zwischendurch wurden die Lieder
unterbrochen von bekannten oder auch neuen Sommergedichten, die manchen Erwachsenen zum Schmunzeln
einluden. Den Schluss des Programms markierte der Rap
„Krach im Küchenschrank“, der alle Zuhörerinnen und
Zuhörer einlud, sich in den Takt der unterschiedlichen
Sprechverse einzureihen. Der lange Applaus am Ende
beendete ein rundherum gelungenes Liedprogramm, das
sowohl den Schülerinnen und Schülern mit ihren Lehrerinnen als auch dem Publikum des Godehardi-Stiftes sehr
viel Spaß gemacht hatte.

SPD für Erweiterung des Fössebads

Der SPD-Ortsverein Linden-Limmer spricht sich klar und
deutlich für die Erweiterung des Fössebads und damit für
den Bau einer weiteren Schwimmhalle auf dem Gelände
in Limmer aus. „Wir halten die Erweiterung des Fössebads um eine zusätzliche Schwimmhalle für wünschenswert und notwendig, um ein angemessenes Schwimmangebot für die Menschen in Hannover zu erhalten.“, sagte
Philipp Schmalstieg, Vorsitzender des Ortsvereins LindenLimmer im Anschluss an eine Vorstandssitzung, an der
auch Bernd Seidensticker, Vorsitzender des Vereins Wassersport Hannover (Waspo), als Gast teilnahm. „Die SPD
in Linden-Limmer wird sich klipp und klar dafür einsetzen,
dass der Neubau kommt. Das Bremsen der GRÜNEN
können wir an der Stelle nicht nachvollziehen“, erklärte
Schmalstieg weiter. „Wir sind der Meinung, dass die Vorteile einer weiteren Schwimmhalle überwiegen. Das Konzept der Trägervereine überzeugt uns, denn gerade in
den Wintermonaten sind Wasserflächen für die Öffentlichkeit und die Vereine knapp.“

Neue Broschüre zum KZ Limmer

Der Arbeitskreis „Ein Mahnmal für das Frauen-KZ in Limmer“ (AK KZ Limmer) begrüßt die Ankündigungen der
Stadt Hannover, eine zentrale Gedenk- und Dokumentationsstätte für die Opfer des Nationalsozialismus zu schaffen, in der besonders die Geschichte der sieben KZAußenlager und der Zwangsarbeiterlager in Hannover
dargestellt und wissenschaftlich wie pädagogisch bearbeitet werden soll. „Wie sehr eine
solche Einrichtung fehlt, zeigt
sich schon allein daran, dass
unsere Gruppe eine Fülle bisher noch unbekannter Informationen zum Frauen-KZ
Limmer und den Lagern für
Zwangsarbeiter im Stadtteil
recherchieren konnte“, so
Horst Dralle, Sprecher des
AKs. Die ersten Ergebnisse
dieser Recherchen hat der AK
KZ Limmer soeben in einer Broschüre veröffentlicht. Im
Gebiet der Stadtteile Ahlem, Limmer und Stöcken sieht
der Arbeitskreis eine besondere Häufung von Orten der
nationalsozialistischen Verfolgung (vier KZ-Außenlager,
zahlreiche Zwangsarbeiterlager, „Judenhäuser“, GestapoDienststelle, Polizeiersatzgefängnis, Sammelstelle für den
Transport in die Vernichtungslager usw.). Daher ist eine
zentrale Gedenk- und Dokumentationsstätte unbedingt in
diesem Umfeld anzusiedeln, um einen Zusammenhang
zu den authentischen Orten der Verfolgung herzustellen
und diese von dort aus „erfahrbar“ zu machen. Die 44-seitige Broschüre „Einen Ort der Erinnerung schaffen – KZ
und Zwangsarbeit in Hannover-Limmer 1944/45“ ist für 3
Euro u.a. im Büro der Kirchengemeinde St. Nikolai, beim
Verein Quartier e.V. und in ausgewählten Buchhandlungen erhältlich (siehe www.kz-limmer.de).
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Hierfür war nach Angeben des
Inhabers auch die Unsicherheit
in der Planungserwartung für
die Art und Lage der künftigen
Bahnsteige mit ausschlaggebend. Für die anderen Betroffenen sieht es nicht so gut aus,
denn die hohe, nicht mitnehmbare Investition in die Küchenanlage beim Falafel ist noch
lange nicht amortisiert. Das seit
über 80 Jahren ansässige Elektronikgeschäft und das seit über
30 Jahren der Lindener Kundschaft bekannte Modehaus sind
feste Institutionen, die den Charakter der Limmerstraße nun
einmal prägen. Von den Mietern
im oberen Bereich des Gebäudekomplexes,
überwiegend
WGs, ist bis dato niemand
gekündigt, allerdings wird nach
bisherigen Erkenntnissen die
Fluktuation genutzt, um grundlegend zu sanieren. Wie weiter
zu erfahren war, hat sich Herr
Kindler von der Firma Wohnwert dahingehend geoutet, dass
diese Art der Gastronomie, wie
sie derzeit vorhanden ist, längerfristig nicht ins Konzept passt. Das um die 20/30er Jahre
von der Familie Fittger gebaute
Haus war ursprünglich auch
einmal auf eine große Halle im
Erdgeschoss, wo sich heute die
betroffenen Läden befinden,
ausgelegt worden. Somit, wie
eingangs beschrieben, eine baulich einfach zu bewerkstelligende Möglichkeit Linden mit einem weiteren Discounter zu beglücken.
Die Limmerstraße macht offenbar einen Wandel vom bunten
Kiez zum Vorzeigequartier
durch – und viele Mieter haben

Auf der Flucht nach vorn vor der Vertreibun: das neue Domizil von Bartons Brille direkt am Küchengarten.

Angst vor der Vertreibung aus
ihrem Quartier. Das geht zwar
so einfach nicht, aber der neue
Vermieter versucht es es ja zumindest erstmal.
Wenn derartige Vorgänge sich
häufen, dann spricht man neudeutsch von Gentrifizierung –
und meint damit eine soziale
Umstrukturierung. Alte Bewohnergruppen werden verdrängt, weil zahlungskräftigere
Zielgruppen den Charme eines
Stadtteils entdecken. Die List
und insbesondere die Oststadt
haben es hinter sich, in LindenMitte und -Süd ist dieser Wandel auch weitgehend vollzogen.
Jetzt also Linden-Nord? So
richtig kann man das noch nicht
beschreiben. Der Lindenspiegel
veröffentlichte hierzu bereits
vor drei Jahren im September
2008 unter dem Titel „Wird
Linden zur Yuppietown“ (nachzulesen unter www.lindenspie-

Wer kann helfen?

gel.eu/archiv) den Beitrag eines
Gastkommentators, der in Aufbau und Duktus sicher nicht optimal war, aber das aktuelle Problem schonungslos benannte.
Hierfür gab es seinerzeit viel
Lob und Kritik.
Millionen Euro öffentliches
Geld sind seinerzeit in die Sanierung Lindens investiert worden. Aus dem ehemals heruntergekommenen Quartier ist ein
Stadtteil mit einem besonderen
Charme geworden. Die Limmerstraße hat dank der Verkehrsberuhigung eine Qualität
erhalten, die in Hannover ihresgleichen sucht. Auch die Nähe
der Uni auf der Nordstadtseite
sorgt für das nötige Kreativpotenzial der Bewohnerschaft in
Linden-Nord. Das bunte Linden
lebt vom multikulturellen Spannungsverhältnis der Bewohner,
vom Charme des Temporären
und Spontanen, vom Nebeneinander von Migranten, bunten
Aussteigern und wohldotierter
Akademiker. Das Gilde-Carre
zieht junge Familien, gut verdienende Singles und Paare an,
die keine Lust haben, in den als
spießig geltenden Einfamilienhaussiedlungen im Speckgürtel
der Großstadt ein Reihenmittel-

haus zu kaufen. Aber die gestiegene Zahlungskraft der Bewohner verändert auch die Kultur
des Stadtteils. Im 11a am
Küchengarten wird sich kein
Hartz-IV-Empfänger vom Regelsatz die Getränke leisten.
Schicke Geschäfte haben zumindest am Lindener Markt
geöffnet, und immer häufiger
stehen auch teure Karossen am
Straßenrand vor frisch sanierten
Gründerzeitimmobilien. Man
gönnt sich eben etwas, auch und
gerade wenn man nach Linden
zieht.
Während der Lindener Sanierungsphase waren Luxusmodernisierungen von Wohnungen
nicht vorgesehen. Immobilieneigentümer erhielten Staatsgeld dafür, dass sie in ihre Häuser investierten, der Verwahrlosung ein Ende bereiteten. Seit
dem Auslaufen der Sanierung
aber gibt es keine derartigen
Beschränkungen mehr für Investoren. Wer will und das nötige
Kleingeld hat, kann offenbar
unter mehreren verkäuflichen
Immobilien in Linden-Nord
auswählen, sie zu extrem günstigen Quadratmeterpreisen erwerben und in Eigentumswohnungen umwandeln.
Von „Spekulanten“ sprachen
damals viele ehemalige inzwischen sozial aufgestiegene ehemalige Linke oder solche, die
sich dafür hielten und die gegen
solche Luxussanierungen vor
30 Jahren auf die Straße gingen.
Heute akzeptieren die selben
zwischenzeitlich Etablierten,
dass das eben die Marktwirtschaft sei. Andererseits soll der
bunte Charme Lindens, der im
Miteinander von Migranten, Familien, Studenten und Senioren
besteht, nicht verloren gehen.
Auch dürfen Mieten nicht so
steigen, dass sie zur Vertreibung
angestammter Mieter führen.
Man will nicht Zustände wie in
der List, so der aktuelle proklamierte Konsens.
Es gibt Diskussionsbedarf im
Stadtteil Linden.
hew

W

er kennt die ehemalige Gaststätte „Kleines Versteck“,
war dort zu Gast oder hat noch Fotos von der Gaststätte? Die Gaststätte „Kleines Versteck“ befand sich in der Dieckbornstraße 45A und wurde 1973 eröffnet. Informationen und
Fotos bitte an Holger Falke, E-Mail: holger.falke@t-online.de.

6

schwarz magenta cyan yellow

Lindenspiegel Seite 2

