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Von Mäusen
und Menschen

Platz für 5000 neue Bürger

sie wissen, wie es ist. irgendjemand
stellt in der Firma süßigkeiten auf. Zum
Geburtstag, zur hochzeit, zur scheidung. Und rubbeldiekatz ist der teller
leer. aus die maus.
kollege U. ist verdienter süßigkeitenlieferant der np. Weil er öfter mal in
die heimat fährt, in der der Werksverkauf eines berühmten Weingummifabrikanten ansässig ist. mit unter 20 kilo
kommt er nie zurück (im kofferraum,
nicht im bauch). inzwischen gibt es
gezielte anfragen. kollegin v. zum beispiel ordert weiße mäuse. Und bevor
jemand anders denen die schwänze
abbeißen kann, versteckt sie sie lieber.
nur hat das kätzchen nicht mit dem
hungrigen kater gerechnet. in diesem
Fall mit mir. Denn was der maus der
käse, ist mir die schaumstoffmaus.
kollegin v. hatte zuerst ein mäßiges
versteck gewählt. ich fand es, sie sah
mich knabbern, sie versteckte besser.
abermals musste sie kurz darauf
umstellen. ihr versteck war wieder eher
schlecht als recht. ich knabberte weiter.
„so, jetzt wirst du sie nie mehr finden“, sprach sie tags darauf. aber weil
bekanntlich die maus das Loch suchen
soll und nicht umgekehrt, ging ich los.
Wenn die katze nicht zu hause ist, hat
der kater freien Lauf. Dieses mal entführte ich gleich die ganze tonne, ließ
nur einen Zettel zurück: „versteck
gefunden, lieber Gruß.“
kurz darauf gelüstete es das kätzchen
wieder nach süßem – doch der vorrat
war ja weg. eine großangelegte suchaktion startete, sofort wurde die polizeiredaktion eingeschaltet. Doch auch
kollegin b. konnte den Fall nicht lösen.
bekanntlich lehrt der hunger die katze
mausen – in diesem Fall jedoch schimpfen. „rück die mäuse raus, DU ratte“,
tobte es auf meiner mailbox. ich verriet ihr das versteck. Dann
schlossen wir Frieden.
Jetzt wird geteilt. Denn
erst mit maus ist es ein
schönes haus.

DICHT BEBAUT: So soll die neue
Wasserstadt Limmer aussehen.
Schon 2015 könnte der Hochbau
beginnen. Die NP berichtete
bereits zuvor exklusiv.

WaS WirD auS Den alten gebäuDen?

3 Verwaltung stellt Wasserstadt-Pläne vor
3 Buntes Wohnviertel statt fader Reihenhäuser
von christian bohnenkamp

HANNOVER. Der trend hält an.

hannover wächst rasant – und
damit auch die nachfrage nach
Wohnraum. Wie die stadt gestern
mitteilte, stieg die Zahl der einwohner 2013 erneut um 5000 an.
Diese entwicklung ist einer der
hauptgründe für die neuplanung
der Wasserstadt Limmer, die
die verwaltung gestern zusammen mit Grundstückseigentümer
Günter papenburg erstmals der
Öffentlichkeit vorstellte.
Wie die np berichtete, soll die
bebauung der conti-industriebrache viel dichter ausfallen als
ursprünglich vorgesehen. Laut
stadtbaurat Uwe bodemann sollen dort für 5000 bewohner bis
zu 2000 Wohnungen entstehen.
eigentlich sollten es nur rund 650

sein, vor allem in Form von einfamilienhäusern. Das konzept ist
nun Geschichte. „einfach ein paar
einfamilienhäuser auf den acker
zu stellen, das kann es nicht
sein“, kritisierte die hamburger
architektin ingrid spengler die
ursprünglichen entwürfe.
sie hat sich des Geländes angenommen und die bisherigen pläne
gründlich auf den kopf gestellt
– wenn auch in gewissen Grenzen. Die geplante struktur mit
mehreren Grünflächen, die in das
Gelände hineinragen, soll erhalten bleiben. somit muss auch der
bereits beschlossene Flächennutzungsplan nicht erneut verändert werden. „es ist wichtig, dass
wir hier individualität und Qualität
schaffen, damit es nicht wird wie
überall auf der Welt“, sagt spengler, die deshalb auch einige mutige

HABEN GROSSE PLÄNE: Landschaftsarchitekt Bertel Bruun, Architektin
Ingrid Spengler, Eigentümer Günter Papenburg und Stadtbaurat Uwe Bodemann (von links).
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akzente gesetzt hat. schon im
ersten bauabschnitt sollen deshalb am Wasser vier bis zu acht
stockwerke hohe Gebäude verwirklicht werden, wenngleich der
Großteil der häuser zwei bis vier
stockwerke hoch sein soll, davon
90 prozent als mehrfamilienhäuser.
„Wir wollen keine schlafstadt
mit lauter gleichen Wohnungen“,
sagt spengler. Und auch stadtbaurat bodemann setzt sich
dafür ein, dass die Wasserstadt
„ein angebot für alle“ sein soll.
Das mache den stadtteil „bunt
und stabil“. 25 prozent geförderten Wohnraum soll es in der Wasserstadt geben. Um eine gute
mischung hinzubekommen, sollen bei der bebauung der Fläche
auch kleinere baugruppen und
Wohngemeinschaften zum Zuge
kommen.
Geplant sind außerdem studenten- und seniorenwohnungen, zwei bis drei kitas, mehrere
spielplätze, ein bolzplatz sowie
möglicherweise sogar ein fünfzügiges Gymnasium im südlichen
teil des Wasserstadtgeländes, auf
dem früheren conti-parkplatz.
„Wir wollen keine elitäre kiste
daraus machen“, verspricht martin pietsch, Geschäftsführer der
Wasserstadt Limmer projektentwicklung Gmbh, deren Gesellschafter baulöwe papenburg ist.
Dieser hat bereits „großes interesse bei investoren in hannover und außerhalb“ an der neu
geplanten Wasserstadt ausgemacht.

SOLLEN BLEIBEN: Die noch nicht
abgerissenen alten Gebäude auf dem
Gelände der Wasserstadt.

schon 2015 könnte auf dem
Gelände der Wasserstadt Limmer der hochbau beginnen –
vorausgesetzt, die politik macht
mit. bei einer gemeinsamen sitzung von bauausschuss, stadtbezirksrat Linden-Limmer und
sanierungskommission
Limmer hielt sich die kritik gestern
zunächst in Grenzen. im Gegenteil: von der spD-ratsfraktion
gab es bereits kräftigen rückenwind für die neue Wasserstadtplanung.
Für einen „guten städtebaulichen entwurf“ hält diese tho-

Tragödie in Schulenburg: Junge (7) schwebt in akuter Lebensgefahr
ScHulENbuRg.

Drama
beim spielen: Zwei kinder
(beide 7) sind gestern abend
in schulenburg (LangenhaDRAMA:
In Schulenburg brachen
gestern zwei
Kinder in das
Eis eines
Tümpels ein.
Ein Junge (7)
schwebt ins
Lebensgefahr.
Foto:
Stratenschulte

gen) in das brüchige eis
eines tümpels eingebrochen.
beide mussten ins krankenhaus gebracht werden – einer
schwebte bis gestern abend
in akuter Lebensgefahr.

Laut polizei hatten die beiden mit einem Freund (8)
gemeinsam am Ufer gespielt.
Die beiden siebenjährigen
wagten sich dann auf die eisfläche und brachen ein. Während sich das eine kind selbst
retten konnte, trieb der Junge
leblos zwischen eisschollen.
Gegen 17.30 Uhr lief die
rettung an. Die Feuerwehren
schulenburg, krähenwinkel
und Langenhagen, die Feuerwehrtaucher aus sehnde,
Lohnde, burgdorf und Lehrte
sowie die DLrG Langenhagen
waren im einsatz.
obwohl er nur etwa zwei
meter vom Ufer entfernt war,
konnten die helfer den sie-

stadt Limmer projektentwicklung Gmbh darin einrichten.
auch architektin ingrid
spengler misst den Gebäuden „eine enorme ausstrahlungskraft“ bei. sie
könnten so „eine art Wahrzeichen“ für die Wasserstadt sein, das zusätzliche
identität stiftet.
Das gilt auch für den
immerhin 50 meter hohen
turm auf dem Gelände.
auch er soll unbedingt
erhalten bleiben.
boh

KaffeeSatz
Den Schuldigen
schreckt eine Maus.
Deutsches sprichwort

Kopf-Platz soll
Namen behalten

HANNOVER. Der hinrich-Wilhelm-kopfplatz vor dem Landtag wird wohl doch seinen namen behalten – allerdings soll unter
dem straßenschild eine erläuterung angebracht werden. auf diesen überraschenden
vorschlag hat sich „nach langer, spannender
und widersprüchlicher Diskussion“ ein hochkarätiger beirat verständigt, erfuhr die np.
Die empfehlung soll heute in der Geschäftsordnungskommission des
rates diskutiert werden.
Wie berichtet, soll der
beirat klarheit über 400
personen mit möglicher
verstrickung in nazi-Gräuel
schaffen, die namensgeber von straßen und schulen sind. als Grund für eine
mögliche Umbenennung
gelten
„schwerwiegende Hinrichpersönliche handlungen“, Wilhelm Kopf
etwa „verbrechen gegen
die menschlichkeit, rassismus, kriegsverbrechen“ oder „die aktive mitwirkung in
einem Unrechtssystem“. Das alles, so heißt
es, könne kopf nicht nachgewiesen werden.
Der erste ministerpräsident des Landes habe
aber zweifelsfrei in der ns-Zeit schuld auf
sich geladen. Das müsse mit einer zusätzlichen erläuterungstafel unter dem namen
dokumentiert werden.
kig/wig

GUT DURCHLÜFTET: Viele Scheiben
in den Fenstern fehlen. Das hat gegen
die Giftstoffe geholfen.

DaS Sagt Die Politik

Kinder brechen ins Eis ein
von britta mahrhoLZ

deshalb die aufgabe, diese
genau zu untersuchen. in
zwei räumen läuft außerdem ein modellversuch,
in dem ausprobiert werden soll, ob sich die Wände
möglicherweise sicher versiegeln lassen. mitte des
Jahres sollen die ergebnisse vorliegen.
Die mühe könnte sich
lohnen, denn die nachfrage nach den alten
Gebäuden ist schon jetzt
groß. vor allem Loft-Wohnungen will die Wasser-

es gibt hoffnung für die
alten conti-Gebäude auf
dem Gelände der Wasserstadt. Zumindest in der
Luft konnten zuletzt keine
giftigen stoffe mehr aus
der reifenproduktion festgestellt werden. Die seit
Jahren gute Durchlüftung
der Gebäude hat diesen
offenbar gut getan.
in den Wänden und
böden finden sich allerdings nach wie vor krebserregende
nitrosamine.
ein Fraunhofer-institut hat

benjährigen in der Dunkelheit
im Wasser nicht sehen. „Weil
er eine dunkle Jacke trug“, so
bommert.
nachdem die retter ihn
gefunden und an Land
gebracht hatten, musste der
siebenjährige reanimiert werden. mit einem rettungswagen wurde er in lebensbedrohlichem Zustand in eine klinik
gefahren. Der andere im see
eingebrochene Junge wurde
mit verdacht auf Unterkühlung zur behandlung in eine
klinik gebracht. hinweise auf
ein Fremdverschulden liegen
derzeit nicht vor. Die ermittler
gehen von einem Unglücksfall aus.

mas hermann, der baupolitische sprecher der spD. angesichts von bis zu 5000 menschen, die in Zukunft in der Wasserstadt leben könnten, gebe es
jedoch auch „eine ganze reihe
von herausforderungen“.
hermann bezweifelt, dass die
von der stadt vorgeschlagene
buslinie in das viertel reichen
wird. „Wir sollten deshalb über
eine erweiterung der stadtbahnlinie nachdenken“, regte er an.
kritisch bewertete die neuen
pläne anja niezel, mitglied in der
sanierungskommission Limmer.
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sie warnte vor „Gigantomanie“
und bisher unabsehbaren Folgen, wenn unerwartet die Wohnungsnachfrage stagniere, zum
beispiel, weil die Zinsen wieder
anzögen.
rainer Grube (Grüne),bezirksbürgermeister von Linden-Limmer, forderte die stadt zu mehr
transparenz auf. Die beteiligung
der bürger und Gremien im
bezirk müsse bereits vor der
erstellung der offiziellen Drucksachen erfolgen. „sonst gibt es
mehr Widerstand als nötig“, so
Grube.
boh
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