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Im Fokus
zoran pantic
BüRgeRBeteiligung

Es bleibt die Frage
nach dem Zeitpunkt
„Die Bürger wollen heute mehr transparenz und mitsprache in der Politik.“
Das ist ein satz von oberbürgermeister
stefan schostok – und es ist gar nicht
so lange her, dass er ihn gesagt hat. er
würde ihn so wahrscheinlich heute auch
wieder formulieren. Und er hat auch
selbstverständlich recht mit dieser aussage.
Wo jetzt das Problem ist? Die Frage
ist nicht, ob der Bürger mit der Kommunalpolitik und der verwaltung ins
gespräch kommt. Die Frage ist, wann
dieser Dialog beginnt. meint man es
nicht ernst, redet man erst mit den
menschen, wenn die Dinge im Prinzip schon entschieden sind. Ist das
gesprächsangebot aber ernst gemeint,
fängt man das gespräch zu einem Zeitpunkt an, zu dem es noch die Wahl zwischen mehreren alternativen gibt. sind
die Bürger bei dem riesigen straßensanierungsprogramm oder bei den plötzlich in die höhe schießenden Wasserstadt-Plänen rechtzeitig eingebunden worden? Die antwort ist „nein“,
denn sonst wäre der Unmut wohl kaum
so groß. Das, was sich schostok und
die verwaltung inhaltlich vorgenommen haben, muss in den groben Zügen
weder bei den straßensanierungen
noch bei der Wasserstadt falsch sein.
Die art und Weise, wie man die Dinge
entschieden hat, ist es wohl schon. man
hätte die Bürger mitnehmen können,
jetzt hat man viele Bürger gegen sich.

apotheken

Fr. 8.30–Sa. 8.30 Uhr
Delphin-Apotheke, am Wehrbusch
20 (laatzen-mitte), tel. 82 52 52.
Erlen-Apotheke, Bothfelder straße
21 (altwarmbüchen), tel. 61 21 21.
Marien-Apotheke, marienstr. 55
(mitte), tel. 32 15 66. NiedersachsenApotheke, helenenstr. 37 (Döhren),
tel. 83 01 32.

RadaRkontRollen
heute stehen Blitzer auf der B 522 im
Bereich langenhagen und in Barsinghausen.

Leserforum
Ihre MeInung
Heide-Marie Rose zum
Thema Mütterrente

Mal sehen,
wie viel mir bleibt
„Da ich auch zu jenen müttern gehöre,
freue ich mich. Für meine beiden töchter erhalte ich dann ab Juli dieses Jahres monatlich 56 euro brutto mehr. Die
mütterrente stockt meine jetzige altersrente jährlich um 672 euro brutto auf.
nicht zu vergessen die 2,3-prozentige
Rentenerhöhung, die noch dazukommt.
Freude ist angesagt. Bei unseren Politikern sind es zehn Prozent. mal sehen,
wie viel mir nach den abzügen, steuern,
soli, Kv und Pflegeversicherung übrig
bleibt. Da meine Bezüge für ein Konto in
der schweiz oder einer anderen steueroase nicht ausreichen, werde ich weiter
ehrlich die einkommenssteuer zahlen.“
Michael Peter über 96-Spieler
Jan Schlaudraff

Genialer Techniker
braucht Vertrauen
„alle schimpfen auf einen der treuesten
96er: Jan schlaudraff. so einem spieler muss man das vertrauen schenken
und ihn nicht als einwechselspieler auf
die Bank setzen. Wenn er einen lauf hat,
dann wird er es auch zeigen, und wenn
nicht, dann muss er ausgewechselt werden. aber wenn man einen mama Diouf
immer wieder aufstellt, der mit sich selber hadert oder sich mit den schiris
anlegt, dann hat es schlaudraff längst
verdient mit seinem 96-herz zu spielen.
er ist ein genialer techniker. nicht der
schnellste, aber mit einem sehr guten
auge.“

Flüchtlingszahl
verdoppelt sich

FLÜCHTLINGSHEIM:
In Burgdorf stehen
zwei Unterkünfte zur
Verfügung. Das dritte
Haus (Mitte) muss
saniert werden.
Foto: Heinze

von thomas nagel

hannover. nach einer großen
Debatte um Flüchtlinge in hannover ist das thema jetzt auch im
Umland angekommen. Da sich die
neubürger aber auf 20 Kommunen verteilen, war die Debatte im
sozialausschuss der Regionsversammlung sachlich. „ende 2012
war der erste spürbare anstieg zu
verzeichnen“, heißt es in der vorlage für die sozialpolitiker. In kon-

kreten Zahlen: ende 2009 verzeichnete die Region 1022 Flüchtlinge im Umland, ende 2013 waren
es 1897.
Da die experten von steigenden
einwanderer-Zahlen ausgehen,
wird sich das Problem der UnterbringungauchimländlichenRaum
verschärfen. „In fast allen städten und gemeinden sind schwierigkeiten bezüglich ausreichender Unterbringungskapazitäten
entstanden“, schreibt die verwal-

tung. In den 14 gemeinschaftsunterkünften (in neun Kommunen)
sind 302 von 329 Plätzen belegt.
Die Regionsverwaltung geht deshalb davon aus, dass in Zukunft
neue gemeinschaftsunterkünfte
geschaffen werden müssen.
Die restlichen knapp 1600
asylbewerber sind in Wohnungen untergebracht. Dazu thomas heidorn, leiter des Fachbereichs soziales der Region: „es
ist derzeit schwierig, die Flücht-

Bezirksrat will
Bürger befragen
von ChRIstIan BohnenKamP

hannover. Der stadtbezirksrat linden-limmer hat die stadt in
seiner sitzung am mittwoch aufgefordert, mehr Bürgerbeteiligung
bei den Planungen zur Wasserstadt
limmer zuzulassen. Konkret wollen
die Fraktionen unter anderem, dass
die anwohner befragt und an den
Planungen beteiligt werden.
Zumindest die Befragung sieht
die sPD allerdings skeptisch. sPDRatsherr Jürgen mineur wies darauf
hin, dass es schwierig sei, festzulegen und abzugrenzen, wer denn
genau befragt werden solle. „Das
ist immer problematisch und macht
deshalb keinen sinn. entscheidend
ist, dass sich die Bürger aktiv an
dem Prozess beteiligen können“,
sagte mineur.
Kritisch, mit einem umfangreichen Fragenkatalog an die verwaltung, meldete sich in der sitzung
auch der arbeitskreis stadtentwicklung limmer zu Wort. Dessen spre-

hannover. Die Üstra hat 2013

weniger verlust gemacht als geplant. vorstand Wilhelm lindenberg
bezifferte das Defizit seines Unternehmens gestern im verkehrsausschuss der Region auf 18 millionen
euro. geplant waren eigentlich 30,7
millionen euro. lindenberg führt
diesen „erfolg“ unter anderem auf
die um 3,2 Prozent gestiegenen
Fahrgastzahlen zurück. außerdem
seien die Kosten für Diesel weniger stark gestiegen als ursprünglich
angenommen.
Für 2014 sieht es allerdings weniger rosig aus. Die Üstra rechnet
trotz drei Prozent teurerer tickets
mit einem verlust von 29,8 millionen euro – unter anderem, weil die
Personalaufwendungen, der größte
Kostenblock, deutlich steigen werden. Die gewerkschaft verdi hat
bereits deutliche gehaltssteigerungen eingefordert. Die Üstra rechnet damit, dass sie in diesem Jahr
3,8 Prozent mehr für Personal aus-

cher sid auffarth kritisierte, dass die
limmeraner von den neuen Planungen „überrumpelt“ worden seien,
die statt 600 nun 2000 Wohnungen
für rund 5000 menschen vorsehen.
Unter anderem wollte der arbeitskreis wissen, wie die geplanten 25
Prozent sozialwohnungen verteilt
werden sollen und wie die Wunstorfer straße den anfallenden zusätzlichen verkehr verkraften soll.
laut stadt soll dazu ein aktuelles
verkehrsgutachten erstellt werden.
man habe bereits ein renommiertes Ingenieurbüro um ein angebot
für ein solches gutachten gebeten,
das unter anderem die Wunstorfer
straße, aber auch die erreichbarkeit
des messeschnellwegs in den Blick
nehmen soll, teilte die verwaltung in
der Bezirksratsversamlung mit.
Dort meldeten sich – wie schon
zuvor in der sanierungskommission
limmer – besorgte Bürger zu Wort.
Und auch diesmal hatten sie als Zeichen ihres Protestes Forken und
harken mitgebracht.

hannover. autoknacker haben

in hannover eine aufbruchserie hingelegt. Die Unbekannten stiegen in
sieben Fahrzeuge ein und entwendeten jeweils die navigationsgeräte. Betroffen sind nur Wagen der
marke vW. Der schaden liegt insgesamt bei mindestens 17 000 euro.
In der nacht zu mittwoch brachen die täter in Wettbergen drei
Passat auf, die an der straße Poggendiek, der hermannstraße und
der stammestraße geparkt waren.

Foto: Link
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nung schwierig ist. Derzeit geht
man davon aus, dass in diesem
Jahr die Zahl der Flüchtlinge 2650
betragen wird – also doppelt so
viele wie im dritten Quartal 2012.
Die Region ist für die Umlandkommunen träger der leistungen
nach dem asylgesetz. Die stadt
hannover gehört nicht dazu. nach
landesrecht erbringt sie in diesem Bereich selbst die leistungen. In diesem Jahr geht die stadt
hannover von rund 1900 asyl-

geben muss. außerdem kalkuliert
sie mit 4,5 millionen euro höheren
Kosten durch den möglichen Wegfall der vergünstigungen bei der
eeg-Umlage, mit der der ausbau
der erneuerbaren energien gefördert wird.
Dafür kann sich die Üstra über
die verlängerung ihres monopolstatus freuen. Der verkehrsausschuss
stimmte gestern dafür, dass die
Region den vertrag mit dem Unternehmen bis 2037 verlängert. Dagegen stimmte die CDU, die sich eine
kürzere laufdauer des vertrages
gewünscht hatte – bis 2030.
Die Regio-Bus konnte für 2013
noch keine Zahlen vorlegen. man
sei jedoch „im Plan“, verkündete
Prokurist Jörg seehausen. er geht
davon aus, dass die Regio-Bus 2014
ein Plus von 510 000 euro machen
wird. Dabei muss allerdings berücksichtigt werden, dass darin bereits
der Zuschuss der Region von fast
36 millionen euro enthalten ist. boh

Autoknacker stehlen Navis

NEUE PLÄNE:
Die Wasserstadt Limmer
soll viel dichter bebaut
werden als
ursprünglich
geplant. Das
sorgt für Protest bei vielen
Anwohnern.
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linge weiter dezentral in Wohnungen unterzubringen.“ Der grund
ist der enge Wohnungsmarkt mit
steigenden mietpreisen. es fällt
immer schwerer, die mietobergrenzen einzuhalten, auch weitere Kosten für mietsicherheiten
und Renovierungen stellen zunehmend ein Problem dar.
ein Problem dabei ist, dass
die Zahlen der asylbewerber von
monat zu monat stark schwanken, so dass eine verlässliche Pla-

Üstra erwartet Defizit
von fast 30 Millionen

Wasserstadt: Anlieger bleiben skeptisch

Alte Postkarten
könnten helfen

Sagen Sie uns Ihre Meinung:
a direkt@neuepresse.de
t 05 11/51 01 22 78 lesertelefon
, nP-leserforum
stiftstraße 2, 30159 hannover
Wir freuen uns auch über leser-Fotos:
a hannover@neuepresse.de
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Auch im Umland wird
die Unterbringung
von Flüchtlingen
ein Problem. 2014
wird sich die Zahl der
Asylbewerber auf
rund 2650 verdoppelt
haben. Es fehlt an
preiswerten
Wohnungen. Auch
die Gemeinschaftsunterkünfte sind voll.

Andreas Konietschke zum
Umbau der Goseriede

„vielleicht sollte man sich einfach einmal historische Postkarten ansehen, um
bei der Umgestaltung von ‚neuen Plätzen‘ in hannover vernünftige lösungen
zu finden.“

Freitag, 28. Februar 2014
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an der stammestraße (Ricklingen)
und der straße Wullanger (oberricklingen) stiegen sie in einen Passat und in einen golf ein.
In der nacht zu gestern zogen die
täter weiter in die list. Dort knackten sie zwei Passat, die an der grünewaldstraße und an der Fritz-Beindorff-straße standen. In allen Fällen
waren die Unbekannten durch aufhebeln von scheiben ins Innere der
autos gelangt. hinweise unter telefon 0511/109 30 17.
bm
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bewerbern aus. Zum vergleich:
2011 waren es noch 320. „Derzeit
haben wir etwa 1100 asylbewerber in der stadt. Bis september
erwarten wir weitere 814 Flüchtlinge“, so stadtsprecherin Konstanze Kalmus. Die stadt hannover baut derzeit vier neue Flüchtlingsheime. 2013 sind bereits drei
Unterkünfte entstanden. Dabei
setzt die stadtverwaltung nicht
auf großunterkünfte, sondern auf
kleinere Wohnheime.

nachRichten
Handwerker durch fahrlässige
Brandstiftung verletzt

hannover. Fahrlässige Brandstiftung ist
die Ursache für das Feuer in einer leerstehenden Wohnung am mittwoch am Behringweg in groß-Buchholz (nP berichtete). Dort
hatte der mitarbeiter (41) einer sanitärfirma
an der gasleitung gearbeitet. laut Polizei
ist es dabei zu einer verpuffung gekommen.
Der 41-Jährige erlitt schwere verbrennungen im gesicht. er wird zurzeit auf der Intensivstation eines Krankenhauses behandelt.
Den schaden in der Wohnung schätzen die
ermittler auf rund 25 000 euro.

Rentner (85) geprellt: Polizei
nimmt Trickbetrüger (20) fest

hannover. Die Polizei hat am mittwochnachmittag einen mutmaßlichen trickbetrüger (20) an der suthwiesenstraße (Döhren) festgenommen. Der Pole sollte offenbar
bei einem Rentner (85) das geld abholen,
das sich zuvor eine unbekannte Komplizin
telefonisch mit dem sogenannten enkeltrick
ergaunert hatte. Der senior hatte bereits
13 000 euro bei seiner Bank abgehoben,
als ihm der verdacht kam, dass hier ganoven am Werk sein könnten. er rief die Polizei.
Und die nahm gegenüber seinem haus den
20-jährigen verdächtigen fest.

Karambolage auf der A 2: Zwei
Schwerverletzte und langer Stau

hannover. stau nach Unfall auf der a 2:
nach einer Karambolage mit zwei lastwagen und drei autos zwischen langenhagen
und Bothfeld stockte gestern der verkehr auf
rund sieben Kilometern länge. gegen 15.45
Uhr war ein mazda-Fahrer (56) von zwei lkwFahrern gerammt worden. an der mittelleitplanke kam das auto zum stehen. Der Fahrer (54) eines Chevrolet und eine Ford-Fahrerin (61) fuhren in die Unfallstelle. Die Frau
und der 56-Jährige wurden schwer verletzt.
es entstanden 50 000 euro schaden.
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