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Leibniz-Uni
erinnert an
NS-Unrecht
Festakt mit Angehörigen
von Opfern im Lichthof
Von s imon B enn e

Lernen an
neuem Ort:
Lehrerin Anne
Schneekloth
und ihre
Schüler müssen
im Übergangsdomizil
improvisieren.

Der erste Schultag nach dem Brand

Kinder der Grundschule Goetheplatz ziehen von der Calenberger Neustadt in die Lindener Ihmeschule
Von B ä rBel H ilBig
Vom Pausenhof der Ihmeschule in Linden-Mitte dringt fröhlicher Kinderlärm.
Er verdeutlicht ganz gut, wie die Schüler
der brandgeschädigten Grundschule am
Goetheplatz den ersten Schultag in ihrem befristeten neuen Domizil erleben.
Die meisten erkunden neugierig und
fröhlich die Umgebung und freuen sich,
nach drei freien Tagen ihre Mitschüler
und Lehrer wiederzusehen.
Die ganze erste Etage, Verwaltung und
der Pausenhof stehen ausschließlich den
Grundschülern und ihren Lehrern zur
Verfügung. In einem anderen Gebäudeteil lernen Schüler der Helene-LangeSchule. „Es ist wirklich gut, dass wir
überhaupt zusammenbleiben können und
uns nicht auf verschiedene Schulen aufteilen müssen“, betont Schulleiterin Marianne Herschel. Mitarbeiter der Stadt
hätten die leer stehenden Räume in rasantem Tempo eingerichtet und geputzt,
Computer und Telefone angeschlossen.
In den Fluren hängen sogar noch bunte

Bilder, die Kinder gemalt haben. Überbleibsel der Förderschule, die das Gebäude erst im Sommer 2013 verlassen hat.
Dennoch werden Grundschüler und Lehrer in den nächsten Wochen notgedrungen mit Einschränkungen leben müssen.
Die gewohnten Räume für Werken, Musik, Computer, Bewegung und auch die
Schülerbücherei fehlen. „Das Grundprogramm läuft, alles drumherum ist nicht
möglich“, sagt Schulleiterin Herschel.
Den Bewegungsraum nutzten die Lehrer
auch für das schuleigene „Freundlich
und Fair“-Programm, eine Unterrichtsstunde zum Einüben von sozialem Verhalten.
Die meisten Lehrmittel der Grundschule in der Calenberger Neustadt, oft
mit viel Arbeit von den Lehrern selbst
entwickelt, lagerten in einem Raum im
Erdgeschoss des beschädigten Gebäudes.
Sie sind nach dem Brand mit Schadstoffen hoch belastet und müssen entsorgt
werden. „Wir müssen jetzt improvisieren
und kreativ sein“, sagt Herschel. Eine
schnelle Notbestellung für Arbeitshefte

Schulleiterin Marianne Herschel ist froh, dass alle Kinder und Lehrer bis zur Sanierung ihrer
Grundschule gemeinsam in einem Gebäude unterkommen.
Surrey (3)
und Bücher ist auf den Weg gebracht. In
der Ihmeschule bespricht Lehrerin Anne
Schneekloth mit ihren Viertklässlern am
ersten Schultag nach dem Brand den
Wasserkreislauf mit Regen, Verdunstung,
Wolkenbildung. Die Kinder wollen nun
selbst ein Plakat gestalten, das ihnen die
Phänomene anschaulich macht.

Kleingartenkolonien
sollen zu Parks werden

n Weitere Bilder unter
haz.li/schule

DI E NÄCH STE E ISZE IT
BEGINNT AM
2 9. N O V E M B E R.

Wissenschaftler schlägt radikale Reform vor
Von A ndreAs s cHink el

kein geschlossener Raum mehr, sondern
ein öffentlicher Park“, erklärt GüldenDie Stadt Hannover sucht Grundstü- berg.
cke für neue Wohnhäuser und macht daDer Trick, warum in einer ehemals
bei auch nicht vor Kleingartenkolonien dicht gedrängten Kleingartenkolonie
halt. Erst kürzlich mussten in Kleefeld plötzlich Platz für Wohnhäuser entsteht,
18 Parzellen geräumt werden, um Platz liegt in einer radikalen Schlankheitskur.
für Wohnbebauung zu schaffen. In einer Die Anzahl der Parzellen beließen die
wachsenden Stadt mit steigender Nach- beiden Studentinnen weitgehend, aber
frage nach Wohnraum müssen die Lau- deren Fläche reduzierten sie um die
benpieper eben zurückstehen, so scheint Hälfte.
es. Das muss nicht so sein, meint Eckart
Güldenberg weiß, dass die Idee wie
Güldenberg,
emeritierter
eine Mogelpackung anmutet.
Professor für UmweltplaDenn unterm Strich verlienung. „Wir brauchen eine
ren die Kleingärtner GrundReform des Kleingartenwestücksfläche, auch wenn die
sens“, sagt er. Seine VorZahl der Parzellen gleich
schläge: Die Parzellen radibleibt. Doch der Wissenkal verkleinern, neu ordnen
schaftler argumentiert, dass
und die schachbrettartigen
Gärten von durchschnittlich
Kolonien durch kleine öf400 Quadratmetern viel zu
fentliche Plätze und breite
groß und auch nicht mehr
Zuwege auflockern.
vonnöten seien. „Das FreiGüldenbergs Thesen sind
zeitverhalten hat sich verännicht im luftleeren Raum
dert. Wir brauchen keine
entstanden. Vor ein paar Jah- Umweltplaner Eckart großen Flächen mehr, um
ren betraute er zwei Studen- Güldenberg. Wallmüller Obst und Gemüse anzubautinnen, Katharina Fleischer
en“, sagt der Umweltplaner.
und Maike Volkmann, mit der Aufgabe, Zudem sei die Nachfrage nach den rund
mehrere Kleingartenkolonien am Mit- 20 400 Kleingärten in Hannover rücktellandkanal im Sahlkamp neu zu ord- läufig, warum also nicht kleinere Parzelnen – auf dem Papier und ohne Konse- len anbieten, fragt er.
quenzen für die Wirklichkeit. Platz für
Beim Bezirksverband der Kleingärtneue Wohnhäuser und der Erhalt von ner ist man skeptisch. „Leerstände haGärten sollten keine Gegensätze bilden. ben wir kaum, zudem ist die Nachfrage
Herausgekommen ist ein Entwurf, der nach Parzellen stabil“, sagt Verbandstatsächlich genug Raum für beides bie- präsident Karl-Heinz Rädecker. Zwar
tet. Am Mittellandkanal gruppiert sich überlege man ebenfalls, allzu große
eine kleine Siedlung mit Häusern für 290 Grundstücke von 600 bis 700 QuadratWohnungen. Dahinter öffnet sich eine metern zu halbieren, aber da lasse man
Parklandschaft mit vielen kleinen Par- sich nicht hineinreden. „Wir stecken in
zellen und breiten, baumbewachsenen guten Gesprächen mit der Stadt HannoWegen. Mehrere Plätze, auf denen Ska- ver über die Zukunft der Kleingärten“,
teranlagen stehen könnten, liegen ver- versichert Rädecker. Die Hilfe von Austreut auf dem Areal. „Die Kolonie ist ßenstehenden sei verzichtbar.

Wenn es kalt wird, muss man sich bewegen – am besten in die Autostadt.
Freuen Sie sich auf unsere Eiswelt, den alpenländischen
Wintermarkt und vier Eisshows nach den Geschichten von Otfried Preußler.
Zauberhafte Wintertage finden Sie auf www.autostadt.de

Stadt steht unter Druck
Keineswegs aus purem Vergnügen
zweigt die Stadt Hannover Grundstücke von Kleingartenkolonien ab. Denn
der Bedarf an Wohnraum steigt stetig.
Immer mehr ältere Menschen und junge Familien zieht es in die Stadt, auch
die vielen Studenten erhöhen den
Druck auf dem Wohnungsmarkt. Hinzu kommt ein im Grunde erfreulicher
Babyboom. Um sieben Prozent ist die
Zahl der kleinen Kinder angestiegen
im Vergleich zu 2012. Die Kehrseite der
Medaille sind steigende Mieten. Insbe-

Von den umliegenden Grundschulen
kamen bereits etliche Hilfsangebote.
„Wir können uns dort manches ausleihen“, sagt Herschel. Doch auch das will
erst einmal organisiert sein. Die Grundschule Am Lindener Markt hat die Kinder vom Goetheplatz zum Weihnachtskonzert eingeladen. Auch zu Projektta-

gen und Vorlesestunden sind sie mit ihren Lehrern willkommen. „Die anderen
Grundschulen sind sehr hilfsbereit. Jeder tut, was er kann“, sagt Herschel.
Der Brand hat alle Schüler- und Personalakten, Statistiken und Konzepte vernichtet. Herschels Büro wurde gerade
frisch renoviert, deshalb hatte sie alles in
das dann ausgebrannte Sekretariat ausgelagert. Manches lässt sich wieder herstellen, die Aufzeichnungen der Lehrer
über die Kinder aber nicht. „Für manche
Schüler ist das vielleicht gar nicht so
schlecht“, merkt die Schulleiterin an.
Ob die Sachen der Kinder in den Klassen noch zu benutzen sind, wird sich erst
nächste Woche herausstellen. Die Analyse des Chemikers dauert an. Die Grundschüler sehen die ganze Situation weitgehend unbekümmert. Ein Junge meinte
gestern mit Blick auf die neue Schule:
„Man gewöhnt sich an alles.“

Es war ein bewegender Akt: Mit einer
Gedenkfeier im Lichthof des Welfenschlosses hat die Leibniz Universität gestern an
jene Dozenten und Studenten erinnert, denen zur NS-Zeit an der damaligen Technischen Hochschule (TH) Unrecht geschehen
ist. Vor mehr als 400 Besuchern, darunter
auch Angehörigen von Opfern, erinnerte
Senatssprecher Holger Butenschön exemplarisch an einzelne Schicksale – an geschasste Professoren oder Studierende, die
aus politischen oder rassistischen Gründen
aus der Hochschule gedrängt wurden. Der
Historiker Wolfgang Benz sprach in seiner
Rede von der „willigen Staatsnähe“ vieler
Wissenschaftler im Dritten Reich.
Eine Arbeitsgruppe des Senats
hatte sich mit der
NS-Vergangenheit der TH befasst. Die Schuld
der früheren Rektoren
Ludwig
Klein, Otto Franzius, Horst von
Sandern, Hanns
Simons, Alexander Matting und
Helmut
Pfannmüller wiege so „Willige Staatsnähe“:
schwer, dass „eine Wolfgang Benz im WelSurrey
beständige Dis- fenschloss.
tanzierung“ von
ihnen geboten sei, sagte Uni-Präsident
Erich Barke. Die Porträts der Betroffenen
sollen zwar in der Galerie im Lichthof hängen bleiben, doch eine kleine Tafel erinnert jetzt an ihre Mitverantwortung für
das NS-Unrecht.
„Die Uni hat die Aufarbeitung der Geschichte viel zu lange ruhen lassen“, bemängelte Lisa Dopke vom AStA. Studierende verlasen dann die Namen von mehr
als 60 Menschen – darunter den des 1997
verstorbenen Walter Nörrenberg-Sudhaus, dem die Hochschule als Homosexuellem einst die Immatrikulation verweigert hatte. „Es hat mich sehr berührt, seinen Namen hier zu hören“, sagte dessen
Tochter Charlotte Common, die der Uni in
bewegenden Worten dankte. Die Pastorin
war für die Feierstunde eigens aus dem
fernen Mauritius nach Hannover gekommen: „Aus Liebe zu meinem Vater habe
ich den weiten Weg zurückgelegt“, sagt
sie. „Und es war jede Meile wert.“

sondere in Szenevierteln wie Linden,
der Nordstadt und inzwischen auch in
der Südstadt stehen die Bewerber für
Mietwohnungen Schlange.
Der Rat hat kürzlich ein Förderprogramm für den sozialen Wohnungsbau
im Umfang von 27,3 Millionen Euro beschlossen. Bis zum Jahr 2019 soll damit
der Bau von jährlich mindestens 100
Wohnungen im Niedrigpreissegment
unterstützt werden. Systematisch
sucht die Stadt jetzt nach geeigneten
Grundstücken.
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