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Massive Kritik an Wasserstadt-Planung

Die künftige Wasserstadt in Limmer
soll wesentlich dichter bebaut werden
als ursprünglich geplant: Bis zu 1800
Wohneinheiten sollen dort entstehen, im
Gespräch ist, Hochhäuser mit bis zu acht
Geschossen zu erlauben. Ursprünglich
waren lediglich 650 Wohnungen in auf-
gelockerter Bebauung vorgesehen. An-
fang Februar will die Stadtverwaltung
die beteiligten Gremien über die neuen
Pläne informieren – darunter auch den
Bezirksrat Linden-Limmer. Dort gab es
nun erheblichen Unmut über das Vorge-
hen der Verwaltung.

„Jahrelang haben wir uns über die
Wasserstadt den Kopf zerbrochen – jetzt
ändert die Stadt die Pläne massiv, und
wir sollen lediglich informiert werden“,
schimpfte Cornelia Schweingel (SPD).
„Das ist eine Unverschämtheit und eine
Missachtung unserer Arbeit. Dagegen
müssen wir uns wehren.“ Die anderen
Fraktionen des Gremiums schlossen sich
Schweingels Empörung an. Übergangen
fühle sich nicht nur der Bezirksrat, son-

dern auch mehrere Initiativen, die an
dem Thema arbeiteten, sagte Grünen-
Fraktionschefin Silke Kleinhückelkot-
ten.

Bekannt geworden waren die neuen
Pläne zur Wasserstadt durch eine Prä-
sentation des Bauunternehmens Papen-
burg in der Sanierungskommission Lim-

mer. Baupolitiker von SPD und Grünen
signalisierten bereits Zustimmung zu
dem neuen Konzept – schließlich erfor-
dere die Wohnungsknappheit in Hanno-
ver in den kommenden Jahren rege Bau-
tätigkeit: Laut Wohnkonzept 2025 sollen
stadtweit jährlich rund 600 Wohnungen
neu entstehen. „Das kann also nur in un-

serem Interesse sein“, hatte SPD-Bau-
experte Thomas Hermann die Wasser-
stadt-Pläne kommentiert.

Der Bezirksrat Linden-Limmer stört
sich in erster Linie nicht an einer Ver-
dichtung der Bebauung, sondern am Ver-
fahren der Entscheidungsfindung. So
sollten der Bezirksrat und die Sanie-
rungskommission Limmer auch künftig
„in den wichtigen Planungsstadien“ le-
diglich „informiert“ werden, sagte eine
Mitarbeiterin der Verwaltung auf eine
entsprechende Anfrage der Grünen-
Fraktion. Eine Frage nach Umfang und
Art der geplanten Bebauung blieb unbe-
antwortet.

Bezirksbürgermeister Rainer-Jörg
Grube bescheinigte der Stadt daraufhin
ein „merkwürdiges Verständnis über
Beteiligung der Öffentlichkeit“. Am
Mittwoch, 5. Februar, will die Verwal-
tung die Bezirksratspolitiker, die Sanie-
rungskommission sowie den Bauaus-
schuss des Rates über die neuen Wasser-
stadt-Pläne informieren. Die Öffentlich-
keit sei nicht zugelassen, sagte ein
Sprecher der Stadt.

Von RüdigeR Meise

Stadt will im Februar über dichtere Bebauung informieren / Bezirksrat Linden-Limmer fühlt sich übergangen

Sparkasse knausert bei Gewinnabführung

Die Sparkasse Hannover überweist an
die Stadt Hannover deutlich weniger
Geld, als der Rat der Stadt beschlossen
hat. Eine Million Euro zusätzlich hatte
man sich bereits im vergangenen Jahr
aus dem Gewinntopf der Sparkasse ge-
wünscht, doch ohne Erfolg. „Wir führen
an unseren Träger den gleichen Betrag
wie bisher ab“, heißt es vonseiten der
Sparkasse. Eine Begründung wolle man
nicht nennen. Hannovers Kämmerer
Marc Hansmann (SPD) lässt jedoch nicht
locker. „Wir halten mittelfristig an dem
Ziel fest, einen höheren Betrag zu be-
kommen“, sagt er gegenüber der HAZ.

5,6 Millionen Euro bekommt die öf-
fentliche Hand jedes Jahr von der Spar-
kasse überwiesen. Der Betrag fließt zu
gleichen Teilen jeweils in die Kassen von
Stadt und Region, die ihre Träger sind.
Vor zwei Jahren brachte die Stadt ein
Spar- und Konsolidierungsprogramm
auf den Weg, um ihren Haushalt zu stabi-
lisieren. Einnahmen sollten erhöht, Aus-
gaben gedeckelt werden. Bei den Ein-
nahmen schaute man auch auf die Ge-
winnabführung der Sparkasse. Eine Mil-
lion Euro könne man mindestens
draufsatteln, meinte man im Rathaus.
Der Rat beschloss das Programm und
damit auch die neue Forderung an die
Sparkasse. Zwar ist eine Sparkasse als

Anstalt öffentlichen Rechts eng mit der
Trägerkommune verbunden, jedoch nicht
verpflichtet, einen Teil des Gewinns zu
überweisen. Also konnte die Sparkasse
den Ratsbeschluss ignorieren.

Nach Informationen der HAZ nahm
die Stadt Hannover dies nicht wider-
spruchslos hin. Hinter den Kulissen hat
es offenbar mehrere Gespräche zwischen
Stadt- und Sparkassenspitze gegeben –
ohne Ergebnis. Die Regionsverwaltung
hielt sich dabei zurück, obwohl auch sie
von einer höheren Gewinnabführung
profitieren würde.

Ein Blick auf die aktuelle Situation der
Sparkasse zeigt mögliche Gründe. Das
Geldinstitut will in den kommenden Jah-

ren kräftig beim Personal kürzen, bis zu
200 Vollzeitstellen stehen zur Dispositi-
on. Um 15 Millionen Euro will die Spar-
kasse ihre Ausgaben drücken. Angesichts
des Sparprogramms dürfte eine höhere
Überweisung an die Stadt für die Spar-
kassenmitarbeiter kaum vermittelbar
sein.

Dennoch greifen Verwaltung und Rats-
politik immer wieder gern auf die Ge-
winnabführung zurück, um die Einnah-
men der Stadt zu erhöhen. So fordert die
FDP jetzt ein Aufstocken um zwei Mil-
lionen Euro. Auch bei den Beratungen
für das nächste Konsolidierungspro-
gramm der Stadt dürfte die Sparkasse
wieder zur Kasse gebeten werden.

Von AndReAs schinkel

Stadt wünscht sich eine Million Euro zusätzlich – ohne Erfolg / Kämmerer: „Wir halten an dem Ziel fest“

THemA des Tages

„Wir werden aufdringlich“

Paul B., ein junger Mann, der seinen
richtigen Namen nicht in der Zei-
tung lesen mag, hat eines Tages

unangemeldeten Besuch bekommen. Zu
dem Zeitpunkt hatte der 24-Jährige ei-
niges hinter sich. Der familiäre Halt war
verloren gegangen, das Vertrauen in Be-
hörden auch. „Ich bekam Sanktionen
vom Jobcenter, konnte die Miete nicht
mehr bezahlen und wurde obdachlos“,
erzählt er. Er lebte zusammen mit sei-
nem Hund eine Zeit lang auf der Straße.
Als die Verhältnisse schlechter wurden,
gab er das Tier ab und meldete sich
selbst in einem Obdachlosenheim an.
Die Besucher, die dann bei Paul B. un-
verhofft klingelten, waren Sozialarbei-
ter des Projektes Pace mobil.

Bei Region und Jobcentern ist schon
seit Längerem die Erkenntnis gereift,
dass man erstens keinen jungen Men-
schen in Nöten abschreiben sollte – egal,
ob die Situation selbst verschuldet ist
oder nicht. Und dass man zweitens in
manchen Fällen nicht warten sollte, bis
Jugendliche und junge Erwachsene von
sich aus um Hilfe rufen. „Wir werden
aufdringlich und fahren einfach hin“,
sagt Sozialdezernent Erwin Jordan.

Pace mobil wurde vor knapp einem
Jahr ins Leben gerufen. Zur Verfügung
stehen den Sozialarbeitern zwei in Laat-

zen und Hannover stationierte Klein-
busse. Wegen des Erfolges und des im-
mer noch hohen Bedarfs kommen zwei
weitere hinzu: einer in Garbsen und ei-
ner in Langenhagen. „Einsatzgebiet ist
die gesamte Region, aber wir sind
schwerpunktmäßig in Hannover unter-
wegs“, sagt Projektkoordinatorin Petra
Langelotz.

Der typische Klient von Pace mobil

hat eine ähnliche Biografie wie Paul B.
Ein Muster wiederholt sich: „Die jungen
Menschen sind Hartz-IV-Bezieher, kom-
men ihren Pflichten etwa bei Meldeauf-
lagen oder Teilnahme an Qualifizie-
rungsprogrammen nicht nach und er-
halten dann Sanktionen. Die begreifen
sie aber nicht als Ermahnung, sondern
als Mechanismus der weiteren Ausgren-
zung“, schildert Jordan.

Die Listen möglicher Kunden erhal-
ten die Sozialarbeiter vom Jobcenter.
„Wir fahren dann hin und haben oft den
Eindruck, es sei ein Moment, auf den die
Betroffenen gewartet haben“, sagt Sozi-
alarbeiter Gerd Geil. Die Kleinbusse
verfügen über abgetönte Scheiben, um
bei Gesprächen eine Intimsphäre zu ha-
ben, und über eine Büroausstattung
samt Internetanschluss. Geil und seine
Kollegen klären dann erst einmal die
Situation des Betroffenen und stricken
erste Hilfskonzepte. Wer ist überhaupt
bereit, Hilfen anzunehmen? Wer braucht
eine Wohnung, wer eine Schuldnerbera-
tung, wer eine berufliche Qualifizie-
rung?

In den ersten Monaten zwischen April
und Ende Dezember 2013 hat Pace mobil
78 Menschen im Durchschnitt etwa vier
Wochen lang betreut, die große Mehr-
heit von ihnen junge Männer. Fast jedem
zweiten konnten die Sozialarbeiter wei-
terhelfen. „Einige gingen in Ausbildung,
einige wieder zur Schule, sechs in Be-
treuung und vier in eine Therapie“, bi-
lanziert Langelotz. Insgesamt stehen
derzeit noch 120 potenzielle Klienten
auf der Warteliste.

Paul B. hat Pace mobil als Chance be-
griffen und sie genutzt. Er ist von seinen
Schulden runter, hat eine Wohnung und
absolviert eine Ausbildung zum Kurier-
und Postfahrer.

Von BeRnd hAAse

Ein Team von Pace mobil bietet jungen Menschen in Not vor Ort Unterstützung an

Die Helfer mit dem Bus: Sozialdezernent Erwin Jordan (Mitte) mit Gerd Geil und Stefanie Wolf. Heusel

Bis zu 1800 statt bislang geplanter 650 Wohneinheiten sollen in Limmer entstehen. Dröse

Die Klötze aus Waschbeton werden in sechs bis
acht Wochen durch Stahlpoller ersetzt. Dröse

Stadt installiert
Poller an

der Goseriede

Die Stadt hat zwölf Betonpoller an dem
Platz an der Goseriede aufstellen lassen.
Die Klötze sollen verhindern, dass Auto-
fahrer die neu gestaltete Fläche zwischen
Steintor und Klagesmarkt weiterhin als
Parkplatz missbrauchen. Stadtbaurat
Uwe Bodemann hatte die Maßnahme in
der vergangenen Woche angekündigt
und will damit die seit Wochen anhalten-
de Diskussion beenden. Autofahrer hat-
ten der Stadt vorgeworfen, die neue Fuß-
gängerzone nicht eindeutig auszuschil-
dern, um mit den Verwarnungsgeldern
für Falschparker ihre Kassen zu füllen.
Bis zum Aufstellen der Poller leitete die
Verwaltung nach eigenen Angaben 400
Verfahren ein. Auch ein kürzlich instal-
liertes Schild änderte das Verhalten der
Autofahrer nicht.

„Die Verwaltung ist weiterhin der Mei-
nung, dass die Beschilderung an dieser
Stelle vollkommen richtig ist“, sagte ges-
tern Sprecher Alexis Demos. „Trotzdem
wurde entschieden, mit den Pollern die
Zufahrt auf den Platz zu verhindern.“
Dafür wurden die provisorischen Beton-
klötze, die zuvor am Kröpcke standen,
überall dort aufgestellt, wo an der Gose-
riede der Bordstein abgesenkt ist. Diese
Stellen, die es Menschen mit Rollstühlen
oder Gehhilfen ermöglichen sollen, in
den Bereich zu gelangen, nutzten viele
Autofahrer bisher, um auf die Steinflä-
che zu fahren.

In sechs bis acht Wochen sollen die Be-
tonhindernisse durch Stahlpoller ersetzt
werden, die auch optisch zu dem Konzept
des im vergangenen Jahr für sechs Mil-
lionen Euro umgestalteten Bereichs pas-
sen. Die Zwischenlösung zeigte aber be-
reits gestern Wirkung. Nur wenige Auto-
fahrer lenkten ihr Auto zwischen den
Pollern auf die Fläche an der Goseriede,
um ihr Auto dort illegal zu parken.

Von JöRn k ießleR

Bislang 400 Verfahren
gegen Falschparker

Linke fordern
Sanierung
der Bäder

Die Linke im Rat will mit der Sanie-
rung von Hannovers Schwimmbädern
noch in diesem Jahr beginnen. Die Frak-
tion fordert die Stadt auf, mit dem maro-
den Fössebad zu starten. „Es darf kein
einziges Bad geschlossen werden“, betont
Linken-Fraktionschef Oliver Förste. Da-
mit liegt er ganz auf Linie der SPD, die
über mögliche Schließungen ebenfalls
nicht diskutieren will. Insgesamt sind
mehr als 40 Millionen Euro nötig, um
Hannovers Bäder wieder fit zu machen.
Die Linke will die Bauarbeiten auf einen
Zeitraum von zehn Jahren verteilen.

Mit diesen und anderen Vorschlägen
für den Haushalt der Stadt versucht die
Linksfraktion, eigene Akzente zu setzen.
Ob die eine oder andere Idee bei der rot-
grünen Ratsmehrheit auf Zustimmung
stößt, bleibt abzuwarten. Erst im März
entscheidet die Ratsversammlung über
alle Anträge zum städtischen Haushalt.
n Schulputz zur Stadt: Alle Reinigungs-
kräfte in Hannovers Schulen sollen nach
dem Willen der Linken bei der Stadt an-
gestellt werden. So seien „anständige
Entlohnung“ und „bessere Kontrolle“
der Arbeit gewährleistet. Tatsächlich hat
die Stadt Hannover einen Großteil der
Putzaufgaben an private Firmen verge-
ben.
n Ausweitung beim Aktivpass:Der Han-
nover Aktivpass, eine Vergünstigungs-
karte für Bedürftige, soll zu „Sozialtari-
fen“ bei den Stadtwerken berechtigen.
Das ist eine alte Forderung der Linken.
Die Preise für Strom und Gas seien derart
gestiegen, so die Argumentation, dass Be-
dürftige schnell in eine finanzielle Klem-
me gerieten. Den Aktivpass möchten die
Linken auch auf Arbeitnehmer auswei-
ten, die weniger als 980 Euro im Monat
verdienen.
n erhöhen der Gewerbesteuer: Um ihre
Wünsche zu finanzieren, schlagen die
Linken vor, den Hebesatz für die Gewer-
besteuer um 20 Punkte zu erhöhen. Das
beschere der Stadt zusätzliche Einnah-
men von 20 Millionen Euro.
n Hannover-Anleihe für alle: Mit einem
Wertpapierverkauf an alle Bürger soll
sich die Stadt 100 Millionen Euro be-
schaffen. Bisher bietet die Stadt die Han-
nover-Anleihe nur Banken und Versiche-
rungen an.

Von AndReAs schinkel

„Kein einziges Bad darf
geschlossen werden“

Das Kürzel Pace steht für Pro-Aktiv-
Center und ist ein Landesprogramm,
das von der Region Hannover umge-
setzt wird. Ziel ist es, benachteiligte
junge Menschen im Alter von 14 bis 27
Jahren durch intensive und individuel-
le Betreuung in eine Ausbildung, ein
Praktikum, eine Qualifizierung oder in
einen freiwilligen Dienst zu vermit-
teln. Pace verfügt über insgesamt rund
40 Mitarbeiter. Sie arbeiten in 13 sta-
tionären Anlaufstellen und seit knapp
einem Jahr auch mit den Kleinbussen
für denmobilen Dienst, bei dem es sich
um eine auch aus anderen Bereichen

bekannte Form der aufsuchenden So-
zialarbeit handelt. Nach Angaben von
Dietmar Langer, Mitglied der Ge-
schäftsführung der Jobcenter, sind im
Raum Hannover 6000 junge Menschen
Hartz-IV-Empfänger. Etwa acht Pro-
zent davon haben wegen Verstößen
gegen Auflagen schon einmal finan-
zielle Sanktionen hinnehmen müssen.

Pace kostet rund zweiMillionen Euro
im Jahr. Die Hälfte davon zahlt das
Land mit Unterstützung des Sozial-
fonds der Europäischen Union. Ein
knappes Drittel steuert die Region bei,
den Rest das Jobcenter. se

Intensive und individuelle Betreuung

83-Jährige stirbt vier
Tage nach Unfall

Spielhalle in Südstadt
überfallen

Vier Tage nach einem Verkehrsunfall in
Langenhagen ist eine 83 Jahre alte Frau
gestern ihren Verletzungen erlegen. Die
Seniorin war vergangenen Sonntag mit
ihrem Fahrrad gestürzt, nachdem sie fast
mit einem Lastwagen an der Walsroder
Straße zusammengestoßen war. Der 59
Jahre alte Fahrer hatte vom Walter-Raap-
Weg in die Walsroder Straße abbiegen
wollen. Als er die Radfahrerin bemerkte,
die auf dem Radweg die Kreuzung über-
queren wollte, bremste er seinen Lastwa-
gen ab. Offenbar bremste daraufhin auch
die 83-Jährige und stürzte dabei. Im
Krankenhaus verschlechterte sich ihr Zu-
stand in den vergangenen Tagen. Gestern
starb sie schließlich an den Folgen einer
Kopfverletzung. jki

Zwei Unbekannte haben gestern eine
Spielhalle an der Marienstraße überfallen
und sind mit den Tageseinnahmen ge-
flüchtet. Gegen 6.30 Uhr betraten die bei-
den südländisch aussehenden Täter die
Spielothek und forderten mit vorgehalte-
nem Messer Geld von der 55 Jahre alten
Mitarbeiterin. Die zwei etwa 25 Jahre al-
ten Männer konnten mit ihrer Beute flüch-
ten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen,
die Hinweise geben können. Einer der Tä-
ter ist etwa 1,80 Meter groß, schlank und
trug einen grauen Blouson, Jeans, Mütze
und Schal. Sein Komplize ist etwa 1,70
Meter groß, von athletischer Statur und
war mit einer dunklen Jacke und Jeans be-
kleidet. Hinweise an (0511)1095555. jki
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