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Frauen aus der Sowjetunion im KZ Conti-Limmer
Gedenkveranstaltung am 10. April
Direkt neben dem Betrieb der Continental AG in Hannover-Limmer befand sich von Juni 1944 bis April 1945 ein
Frauen-Außenlager des Konzentrationslagers Neuengamme. Im Mittelpunkt der diesjährigen Gedenkveranstaltung
am Jahrestag der Befreiung des Lagers werden die Gefangenen aus der Sowjetunion und insbesondere aus
Weißrussland stehen. Über deren Verhaftung und Verschleppung im Zuge der mit äußerster Grausamkeit
durchgeführten „Partisanenbekämpfung“ wurde bisher nur
wenig berichtet, obwohl sie nach Polinnen und Französinnen die drittgrößte Gruppe unter den Gefangenen des KZ
Conti-Limmer waren. Der Arbeitskreis „Ein Mahnmal für
das Frauen-KZ in Limmer« freut sich, dass auch in diesem Jahr Holger Kirleis für die musikalische Gestaltung
der Lesung von Augenzeuginnenberichten und erläuternden Texten sorgt und lädt alle Interessierten herzlich dazu
ein, an der Veranstaltung am Mittwoch, 10. April, ab 16.30
Uhr teilzunehmen. Treffpunkt ist der Gedenkstein / Informationstafel an der Sackmannstraße, Sackmannstraße
40, bei schlechtem Wetter das Gemeindehaus der St.-Nikolai-Gemeinde, Sackmannstraße 27.
ADFC-Radfahrkurse für AnfängerInnen
Sie haben nie Radfahren gelernt oder sind schon seit
Jahren nicht mehr Rad gefahren? Dann gibt der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Region Hannover e.V.
Ihnen die Gelegenheit, es jetzt zu lernen. An acht Nachmittagen beziehungsweise Abenden entwickeln Sie das
Vertrauen in Ihre Fähigkeiten / Fahrkünste. Und sind so in
der Lage sich vielfältig mit und auf dem Rad zu bewegen.
Durch spielerische, angemessen dosierte und anspruchsvolle aber auch herausfordernde Übungen entwickeln die
Teilnehmer/innen Vertrauen in Ihre Fähigkeiten / Fahrkünste. Beide Kursr werden von dem zertifizierten Radfahrlehrer Uli Schäfer geleitet. ADFC-Radfahrkurs Nr. 5 Anfänger/innen (Nachmittagskurs) – 13. bis 16. Mai (jeweils
15.30 bis 17.30 Uhr) und 17. bis 22. Mai (jeweils 15.30 bis
18.30 Uhr). ADFC-Radfahrkurs Nr. 6 Anfänger/innen
(Abendkurs) – 13. bis 16. Mai (jeweils 18 bis 20 Uhr) und
17. bis 22. Mai (jeweils 18.30 bis 20.30 Uhr). Treffpunkt
für beide Kurse ist das Gymnasium Limmer, die Kursgebühr beträgt jeweils 80 Euro (Sozialtarif möglich). Anmeldung per Email an region@adfc-hannover.de.
Stanoeva neues Vorstandsmitglied bei Faust e.V.
Auf seiner Mitgliederversammlung am 18. März 2019 hat
der Verein für Fabrikumnutzung und Stadteilkultur (Faust
e.V.) einen neuen Vorstand gewählt. Mit großer Mehrheit
für zwei weitere Jahre im Amt bestätigt wurden die ehemalige Bürgermeisterin Ingrid Lange, der langjährige
Faust-Mitarbeiter und Veranstaltungsleiter Jens Niezel
und Koralia Sekler, Mitglied des Rundfunkrates des Norddeutschen Rundfunks. Nicht wieder zur Wahl gestellt hat sich der
Leiter des Vietnam-Zentrums
Hannover Chau
Lam. Die Mitglieder des Vereins
Faust e.V. dankten ihm für seine
langjährigen Verdienste. Neu in
den Vorstand gewählt wurde die
ehemalige FaustMitarbeiterin Stela
Stanoeva (Foto).
„Mein Herz hängt
immer noch sehr
an Faust und ich
freue mich, wenn ich den Verein und seine kulturelle Arbeit auch in den kommenden Jahren nach Kräften unterstützen kann!“ Im Vorfeld der Wahl haben Geschäftsführer
Hans-Michael Krüger und der Vorstand das abgelaufene
Geschäftsjahr resümiert und ein positives Fazit gezogen.
2018 war geprägt durch eine Vielzahl an gutbesuchten
Konzerten und eine vielfältige und erfolgreiche Projektarbeit. Das Geschäftsjahr schloss mit einem leichten Minus.
Gleichzeitig gab Krüger einen Ausblick auf 2019, wo unter
anderem das bereits ausverkaufte Open Air-Festival
„Punk In Drublic“ am 4. Mai 2019 und ein „Zukunftskongress“ zum Lokalen Integrationsplan (LIP) im Mittelpunkt
standen, den Faust e.V. im Juni gemeinsam mit kargah
e.V. veranstalten wird.
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Neuer Investor fürs Ihmezentrum

Nochmal 15 Jahre Investitionsstau und das Ihmezenrtum ist völlig marode.
Fortsetzung von Seite 1

Z

um einen ist die
Fassade zur Blumenauer Straße
für 8 Millionen
zu
sanieren.
Zum
zweiten
sind für 10 Millionen die Etagen im Büroturm Ihmeplatz 5
etwa 20.000 Quadratmeter für
die dem Jugendamt nachfolgenden Behörden bis Ende 2022
bezugsfertig zu stellen und weitere 10.000 Quadratmeter bis
Ende 2021 für Gewerbetreibende; also insgesamt 30.000 Quadratmeter.
Doch der kühl kalkulierende

Lars Windhorst will mehr. Bei
100.000 Geamtfläche scheinen
ihm, durchaus nachvollziehbar,
nur läppische 10.000 unrentabel. Somit sollen bis 2021 die
restlichen 70.000 Quadratmeter
fertig geklotzt werden. Alles
wohlgemerkt aus dem Eigenkapital. Auf eine Zusage für die
zeitliche Dauer seines Engagements nach der Revitalisierung
lässt sich der Sapina Chef nicht
ein. Ob 5, 10, 15 Jahre; sowas
hält er für unwichtig. Hängt
wohl von der Gewinnrealisierung ab; mal frech spekuliert
Allerdings soll es in den Gewerbebereichen keine neuen Wohnungen geben. Positiver steht

18. Gymnasuim in Hannover:

Für mein Kind
nur das Beste!

E

litenförderung wird
auch in Hannover
wieder großgeschrieben, denn das 18.
Gymnasium muss nach den Plänen der Verwaltung eine Privatschule sein. Die Fraktion Die
FRAKTION sieht darin nicht
nur die Chance, endlich dekadentem Lifestyle eine Plattform
zu geben, sondern zusätzlich
die Möglichkeit neue Arbeitsplätze zu schaffen. Natürlich
soll das Projekt auch die Stadtkasse nachhaltig aufbessern.
Das Vergabeverfahren für die
freie Trägerschaft der Schule
wird in den nächsten Schul- und
Bildungsausschüssen beraten.
Damit bereits in diesem Schritt
all das, was für eine anständige
Schule wichtig ist, beachtet
wird, stellt die Ratsfraktion der
Partei Die PARTEI entsprechende Anträge in selbigen Sitzungen.
„Wir haben ein paar spezifische
Ideen, die wir dringend umgesetzt sehen wollen”, so der
schulpolitische Sprecher und
Fraktionsvorsitzende
Julian
Klippert, „Die neue Schule
muss sich von anderen durch
ihr exklusives Angebot für PrivatschülerInnen deutlich von
den anderen 17 Gymnasien in
Hannover abheben.”
Frei nach dem Motto: „Eure Armut kotzt mich an!” heißt es
klotzen und nicht kleckern. War
vor wenigen Wochen der Widerstand gegen ein Gymnasium
noch sehr hoch – schließlich
forderte ein breites Bündnis ei-

ne IGS statt eines Gymnasiums
– kann nun wirklich jede Phantasie ausgelebt werden.
In den Anträgen findet sich ein
Katalog mit verschiedenen Kriterien, die bereits beim Vorplanungsverfahren zu berücksichtigen sind. Egal, ob Sicherheit,
Unterrichtsgestaltung oder Verköstigung – an alles wurde gedacht:
• Schulkomplex durch eine 3
Meter hohe Mauer von der
Außenwelt abgeschirmt (für ein
exclusives ruhiges und lernförderndes Umfeld)
• Mensa nur mit aktuellsten Superfoods, Auswahl und Zubereitung der Speisen durch SpitzenköchInnen
• Schuluniform aus hochwertigen Materialien wie Kaschmir,
Merino, Angora, Seide und
nach aktuellen Entwürfen von
Chanel, Boss, Dior o.ä.
• Im Bereich Wirtschaft soll
Frank Thelen den SchülerInnen
das ABC der Start-Up-Gründung beibringen
• Extra breite SUV-Parkplätze
und ein Helikopter(eltern)-Landeplatz. 35 Kilo Kind sind mit
3500 Kilo SUV anzuliefern
Wieder einmal zeigt sich hier:
keine halben Sachen machen.
Wenn schon Privatschule, dann
richtig: „Das “E” in Die PARTEI steht immer noch für Elitenförderung und ich bin mir sicher, dieser Antrag findet auch
bei der neoliberalen Spaßpartei
FDP Anklang”, so der finanzpolitische Sprecher Oliver Förste.
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er einer zum Küchengarten hin
geöffneten Shopping Mall gegenüber; auch einer bereits mit
Städtebaumitteln fördrungsreifen Zuwegung zur Ida-Ahrenhold-Brücke will sich der finanzstarke Gutmensch wohl
nicht verschließen.
Stadt- und Lindener Bezirkspolitik sehen die vollmundigen
Versprechen des Investors eher
skeptisch, wie von FDP, Grünen
und auch der CDU zu hören ist.
Gerade letztere will nach den
Worten von Gabi Steingrube
den Neuen ausschließlich an
den Taten messen. Nach Meinung von David Müller von der
Lindener Linken muss permanenter Druck aufrecht erhalten
werden.
Dies scheint schon aus Zeitgründen erforderlich; denn seit

der Umgestaltung des ursprünglich sehr massiv und hochwertig
erstellten Gebäudekomplexes
zu einer offenen, der Witterung
ausgesetzten Bauruine sind
über 15 Jahre vergangen. Noch
einmal solange, und die Natur
macht durch fleißigen Einsatz
von Regen, Wind Frost und
Sommerhitze aus dem einstigen
Qualitätsbau eine marode Betonmasse, die nur noch entsorgt
werden kann.
Aus der Politik sind die Ankündigungspolitiker ja hinlänglich
bekannt. Große Worte, nix dahinter. Ob sich die Stadtpolitiker nun von einem Ankündigungsinvestor blenden lassen,
bleibt zur Zeit noch offen; so
ähnlich wie Brexit.
hew
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