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Lister Schwaben

Aufregung in der List. Nicht nur, dass
ich da von Limmer aus hingezogen

bin. Nun zeichnet sich ein viel prominente-
rer Neuzugang ab. So verheißt es ein Brief,
der jetzt in der Post lag. Absender ist ein
Immobilienmaklerbüro mit vornehmem
Doppelnamen. Inhalt: Eine prominente
Persönlichkeit des Sports samt Frau und
drei Töchtern suche bei uns um die Ecke
ein neues Zuhause. Nicht Souterrain, nicht
Zweizimmerküchebad. Kaufen will er, der
steinreicheMr. Sportlich. Für 1,2Millionen.
Dass einer so einen Batzen Geld für meine
Nähe ausgibt. Schätze, auf so einen Brief
hätte ich in meinem alten Viertel bis zum
Sankt-Limmerleins-Tag warten können.
Der Schrieb verriet denNamendesNach-

barn in spe nicht. Aber: Sportlich, erfolg-
reich, Frau, drei Töchter passt nur auf
96-Trainer Tayfun Korkut. Den Bezwinger
Berlins. Den Wiederentdecker von Schlau-
draff. So einen will jeder als Nachbarn.
Und dann ist der auch noch – der Name
täuscht – von Geburt Schwabe. Wie ich.
Ja, Schwaben finden zueinander, auch

in den hintersten Ecke der Welt, selbst in
der List. Korkut und ich, ein paar wie’s Äf-
fle und’s Pferdle (Schwaben verstehen!),
vereint in der Fremde. Fantastisch wäre es,
wenn ich endlich mal wieder meinen
schwäbischen Lieblingssatz anbringen
könnte: Da kannsch em raa glei dr abba-
raat raatraa – da kannst du auf dem Rück-
weg gleich den Apparat runtertragen.
Jemand hat dann gesagt, das mit dem

Brief und dem Sportler sei nur eineMasche
vonMaklern, die Häuser billig kaufen, auf-
möbeln und teuer verkaufen. Ich kann das
aber nicht glauben. Das wäre ja quasi: die
Gentrifizierung der List. Auf so eine Idee
kommt doch höchstens ein Verrückter.
Oder ein Schwabe. wie

Zum zweiten Mal binnen vier Wochen
hat die Stadt gestern einen gut zwei Ki-
lometer langen Abschnitt des Messe-
schnellwegs gesperrt. Zwischen Weide-
torkreisel und Pferdeturm war von 7 bis
etwa 14.15 Uhr statt brummenden Auto-
motoren das Kreischen von Kettensägen
zu hören. Mischa Wittmar, Thomas

Hundt (Bild oben, v. li.) sowie 23 weitere
Mitarbeiter des städtischen Forstbetrie-
bes beschnitten und fällten in dieser Zeit
Bäume zu beiden Seiten der Bundesstra-
ße. „Natürlich ist diese Maßnahme für
viele Autofahrer lästig, es war aber drin-
gend nötig, um die Sicherheit auf dem
Schnellweg zu gewährleisten“, sagte Fe-

lix Bettin, Leiter des Forstbetriebshofes
Nord (Bild rechts unten). An gut 200 Bäu-
men bestand die Gefahr, dass Äste ab-
brechen oder die Stämme umkippen und
auf die B 3 stürzen könnten. Am Freitag
hatte der Bund für Umwelt und Natur-
schutz die Maßnahme kritisiert, weil er
befürchtete, dass viele Vögel schon mit

der Brutzeit begonnen hätten. „Der Zeit-
punkt ist sicher nicht optimal“, sagte
auch Bettin. „Aufgrund der vielen Mes-
sen in den letzten Monaten ging es aber
leider nicht anders. Es ist aber auch das
letzte Mal für längere Zeit.“ Die nächs-
ten Maßnahmen sind frühstens im Okto-
ber geplant. jki/Hagemann (4)

Das musste mal ab!

Brandserie in Garbsen reißt nicht ab

Wie so häufig in den vergangenen Wo-
chen haben mehrere Brände in Stadt und
Umland die Feuerwehren am Wochenen-
de in Atem gehalten. Zwischen Freitag-
nacht und Sonntagabend brannte es in
Garbsen, Hannover und Burgwedel. Zwei
Personen wurden dabei verletzt, die Poli-
zei schätzt den entstandenen Schaden auf
mehr als 400000 Euro.
n Wieder Brände in Garbsen: Im Klein-
gartenverein „Schrebergärtner Havelse“
gingen in der Nacht zu Sonnabend um
kurz vor Mitternacht zwei Lauben in
Flammen auf. Nach bisherigen Erkennt-
nissen der Polizei handelt es sich auch in
diesem neuen Fall um Brandstiftung. Ein
27-Jähriger, der die Feuer entdeckte,
alarmierte zwar umgehend die Feuer-
wehr. Die Einsatzkräfte konnten jedoch
nicht verhindern, dass die Flammen von
einer Laube auf das benachbarte Vereins-
heim übergriffen und es stark beschädig-
ten. Auch die beiden Gartenhäuschen
brannten vollständig aus.

Erst am Donnerstag und am Freitag
hatten Unbekannte im Stadtteil Auf der
Horst Feuer gelegt. Sie zündeten bei der
ersten Tat einen Kinderwagen und einen

Buggy, bei der zweiten eine Decke in ei-
nem Hausflur an. Mit den Bränden in der
Nacht zu Sonnabend umfasst die seit
mehr als einem Jahr anhaltende Brandse-
rie in Garbsen bald 60 Feuer, die vorsätz-
lich gelegt wurden.

Dennoch hatte Bürgermeister Alexan-
der Heuer (SPD) am vergangenen Montag
gesagt, für ihn deute nichts darauf hin,
dass die neuen Brände mit den Serien im
Vorjahr zusammenhingen. Am Wochen-
ende zuvor waren in Garbsen acht Feuer
gelegt worden. „Die Feuer liegen weit
auseinander – Berenbostel, Auf der Horst,
Havelse, Altgarbsen – das passt nicht“,

sagte Heuer, der die Medien davor warn-
te, Ängste zu schüren. Auch die Polizei
äußert sich vorsichtig. Dennoch wolle
man Zusammenhänge zwischen den Ta-
ten prüfen, heißt es.
n Bauernhaus in Burgwedel brennt: Aus
bisher ungeklärten Gründen brach am
gestrigen Sonntagmittag in einer Garage
in Burgwedel-Fuhrberg ein Feuer aus
und verursachte einen Schaden von mehr
als 200000 Euro. Gegen 12.50 Uhr arbei-
tete der 51 Jahre alte Besitzer des Bauern-
hauses am Grasbruchweg in der Werk-
statt, als es offenbar zu einer Verpuffung
kam, die die Garage in Flammen setzte.

Der Mann und seine 49 Jahre alte Le-
bensgefährtin versuchten daraufhin, das
Feuer zu löschen, und zogen sich dabei
Verbrennungen zu. Das Feuer griff da-
nach auf den Dachstuhl des Bauernhau-
ses über und beschädigte das Gebäude
schwer. Das Haus ist derzeit nicht mehr
bewohnbar.
n Dachstuhlbrand in Hannover: Ein ähn-
licher Brand beschädigte am Freitag-
abend ein Mehrfamilienhaus im Enten-
fangweg im Stadtteil Ledeburg. Ein
53-jähriger Bewohner bemerkte gegen
21.35 Uhr Qualm im Treppenhaus. Nach-
dem er es nicht schaffte, die Flammen zu
löschen, alarmierte er die Feuerwehr. Als
die Einsatzkräfte eintrafen, war das Feu-
er bereits auf den Dachstuhl übergeschla-
gen. Die Feuerwehrleute schafften es, den
Brand unter Kontrolle zu bringen und
nach mehreren Stunden vollständig zu
löschen. Verletzt wurde niemand. Das
Haus ist nach einer ersten Einschätzung
der Feuerwehr jedoch derzeit nicht be-
wohnbar. Es entstand ein Schaden von
etwa 200000 Euro.

Von Jörn K ießler

Unbekannte zünden Gartenlauben an / Mehr als 400000 Euro Schaden bei Feuern in Ledeburg und Burgwedel

In Havelse brannten zwei Gartenlauben voll-
ständig aus. Dillenberg (2)

Bei dem Brand in Ledeburg wurde niemand
verletzt, das Haus ist jedoch unbewohnbar.

Betrunkener springt
gegen Stadtbahn

Ein 55 Jahre alter Mann ist am Sonn-
abend lebensgefährlich verletzt worden,
als er von einer anfahrenden Stadtbahn
erfasst wurde. Der stark betrunkene Mann
war gegen 19 Uhr absichtlich gegen den
Zug der Linie 4 gesprungen, als die 27-jäh-
rige Fahrerin gerade aus der Haltestelle
Freudenthalstraße in Richtung Stadt-
friedhof Stöcken ausfahren wollte. Ohne
jeden erkennbaren Grund warf sich der
Mann in genau diesem Moment gegen das
Fahrzeug. Durch den Zusammenstoß wur-
de er zurückgeschleudert und schlug mit
dem Kopf auf den Schienen auf. Dabei er-
litt er eine lebensgefährliche Verletzung.
Passanten alarmierten daraufhin den
Notruf, da die Stadtbahnfahrerin nach
Auskunft der Üstra nichts von dem Zwi-
schenfall mitbekommen hatte. Ein Ret-
tungswagen brachte den Verletzten in eine
Klinik. Der Betrieb auf der Strecke der
Linie 4 wurde durch den Unfall nicht be-
einträchtigt. Die Polizei schließt bei dem
Zwischenfall sowohl Fremdverschulden
als auch einen möglichen Suizidversuch
aus. jki

HAz digital – heute
mit diesen Themen

n Es war einmal – aber wo? Machen
Sie mit bei unserem historischen Bil-
derrätsel!

n Lesen macht zweisam: Bücherfreun-
de erobern das Internet und tau-
schen sich über Communities aus.

nMelden Sie sich! Ihnen ist etwas in
der Stadt aufgefallen? Nutzen Sie
den HAZ-Melder.

n Die schnelle Meldung: Wichtige
Nachrichten schicken wir Ihnen di-
rekt auf Ihr Smartphone.

n Nach dem Sieg gehen die „Roten“
selbstbewusst in die neue Woche.
Alle Informationen auf HAZ.de.

n Augenblicke: Sehen Sie die schöns-
ten Bilder des Tages.

Ihre tägliche Zeitung
für das iPad

Mehr über die digitalen Angebote
Ihrer Zeitung unter haz.de/digital

Aktuelle Nachrichten
für iPhone und Android

Aktuelle Nachrichten
für iPhone und Android

Seit Continental seine Gummiwerke in
Limmer 1999 stillgelegt hat, ist die
„Conti Limmer“ hauptsächlich für
Graffitisprayer und Fotografen inte-
ressant, die die Fabrikruinen als Kulisse
für sich entdeckt haben. Der Großteil
des Geländes gehört der Wasserstadt-
Limmer GmbH von Bauunternehmer
Günter Papenburg, ein kleiner Teil der
Hannover Region Grundstücksgesell-
schaft (HRG).
Seit Jahren brüten Arbeitskreise da-

rüber, wie die sogenannte Wasserstadt
zwischen Leineabstiegskanal und

Stichkanal Linden eines Tages ausse-
hen soll. Mit deren Überlegungen je-
doch haben die Planungen, die die
Stadt Anfang Februar präsentiert hat,
wenig zu tun. Sie will, um der Woh-
nungsnot in der Stadt entgegenzuwir-
ken, nicht wie bisher vorgesehen Platz
für 2000, sondern für 5000 Menschen
schaffen. Dabei sollen auch achtge-
schossige Hochhäuser entstehen. Viele
Limmeraner befürchten nun hohe Be-
lastungen für ihren Stadtteil, dessen
Bevölkerungszahl sich beinahe verdop-
peln würde. fx

Das lange Ringen um die Brache der Conti-Gummifabrik

Der richtige Platz für achtgeschossige Häu-
ser? Die Wasserstadt in Limmer. Dröse

Wasserstadt-Pläne spalten Rot-Grün

Die Planungen der Stadt, die Wasser-
stadt Limmer deutlich größer zu dimen-
sionieren als bisher vorgesehen, stoßen in
Teilen von SPD und Grünen auf Wider-
stand. Bis zu 5000 Menschen sollen künf-
tig in dem Neubaugebiet leben. Die Stadt-
verwaltung hat damit angesichts der
Wohnungsknappheit die ursprünglich ge-
plante Zielzahl von 2000 mehr als ver-
doppelt. Zunächst schien es Zustimmung
bei der Ratsmehrheit zu geben. Doch in-
zwischen zeichnet sich immer deutlicher
ab: Intern knirscht es bei SPD und Grü-
nen erheblich.

Die Grünen werden wahrscheinlich ei-
nen separaten Parteitag eigens zur Was-
serstadt veranstalten, um mit ihren Rats-
politikern über das Vorgehen zu diskutie-
ren – das hat es zuletzt zum Thema Hoch-

bahnsteige in Linden gegeben. Und auch
die SPD steht längst nicht geschlossen
hinter dem Projekt. „Es gibt große Zwei-
fel“, sagt der Lindener SPD-Mann Eike
Geffers.

Anfang Februar hatte die Stadt ihre
überarbeitete Planung für die alte Indus-
triebrache zwischen Stichkanal und Lei-
neabstiegskanal vorgelegt. Anstatt insge-
samt etwa 650 Wohneinheiten überwie-
gend als Reihen- und Stadthäuser zu bau-
en, wie es eigentlich vorgesehen war,
sollen jetzt etwa 220 Wohneinheiten vor
allem in Mehrfamilienhäusern entstehen.
An einigen Stellen sind sogar bis zu acht-
geschossige Gebäude geplant. Das neue
Wohngebiet soll Limmer zusätzliche Ge-
schäfte und einen großen Supermarkt,
Kitas und wahrscheinlich ein neues Gym-
nasium bescheren. In der Nachbarschaft
gibt es aber Zweifel, ob der Stadtteil so
viele Neubürger verträgt. Auch die zu er-

wartende Zunahme des Verkehrs auf der
Wunstorfer Straße macht Sorgen.

Bei einer Diskussionsveranstaltung der
Grünen prallten die Fronten zwischen
Stadtteilpolitikern und Ratsvertretern
jetzt erstmals öffentlich aufeinander. Der
Parteivorstand sehe „erheblichen inter-
nen Diskussionsbedarf, auch zum Um-
gang der Stadt mit Meinungsbildungs-
prozessen“, sagt Grünen-Vorstand Tobias
Leverenz. Bürgern und Stadtteilpoliti-
kern sei die Konzeptänderung bei der
Wasserstadt nur mitgeteilt worden, „es
konnte sich niemand einbringen“.

SPD-Politiker Geffers geht noch wei-
ter. Er hat Zweifel, dass die Planungsän-
derung überhaupt rechtens ist. Die Stadt
hatte das Bebauungsplanverfahren 2013
noch auf Grundlage der Ursprungspla-
nung gestartet – inklusive der sogenann-
ten frühzeitigen Beteiligung der Bürger.
„Jetzt wird zwar mit deutlich anderen

Zahlen weitergeplant, aber es wird ge-
sagt, die Bürger seien ja schon beteiligt
worden“, sagt Geffers: „Man könnte das
Gefühl haben, die Öffentlichkeit werde
hinters Licht geführt.“ Der Bezirksrat
hat jetzt beschlossen, dass eine neue Bür-
gerbeteiligung starten soll.

Die baupolitischen Sprecher der rot-
grünen Ratsfraktionen stehen allerdings
hinter dem Projekt. „Wir begrüßen die
höhere Dichte der Bebauung, weil Han-
nover Wohnungen braucht“, sagt SPD-
Ratsherr Thomas Hermann. Grünen-
Fraktionsvize Michael Dette erinnert da-
ran: „Als Grüne sollten wir den Anspruch
haben, eine Industriebrache sinnvoll für
Wohnungsbau zu nutzen.“ Er räumt ein,
dass es bei den Grünen eine „komplexe
Gemengelage“ gebe. „Die Bebauung der
Wasserstadt insbesondere mit Mehrfami-
lienhäusern sollten wir aber nicht infrage
stellen“, sagt er.

Von Conrad Von Meding
und rüdiger Meise

5000 statt 2000 Bewohner? „Große Zweifel“ in der SPD, „erheblicher Diskussionsbedarf“ bei Grünen

nWeitere Bilder unter
haz.li/baumarbeiten

n Bilder unter haz.li/ledeburg und
haz.li/garage

Das schwedische
Wirtschaftswunder.
Der neue Volvo XC60 D4 Momentum.
Nur 4,5 l/100 km und 117 g/km CO2*.

Abb. zeigt Sonderausstattung. Ihr Weg zu uns.

Kraftvolles skandinavisches Design, der wirtschaftlichste Volvo Motor aller Zeiten und ein-
einmalig günstiges Angebot: Der Volvo XC60 D4 Momentum mit der neuen Drive-E Motoren-
generation ist ein echtes schwedisches Wirtschaftswunder. Erleben Sie den beeindruckend
effizienten Gipfelstürmer jetzt in Ihrem E.R.B Auto Zentrum. Kommen. Sehen. Fahren.
Wir freuen uns auf Sie und unterbreiten Ihnen gern ein individuelles Angebot.

**Leasingangebot Volvo XC60 D4 Momentum, 133 kW (181 PS)
Sonderzahlung 9.600,� Euro
Laufzeit 36 Monate
Gesamtfahrleistung 30.000 km

189,� Euro monatliche Leasingrate**
(Ein Angebot der Volvo Car Financial Services, ein Service der Santander Consumer
Leasing GmbH, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach, gültig bis 31.3.2014.)

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km): 4,9 (innerorts), 4,3 (außerorts), 4,5 (kombiniert).
CO2-Emissionen (kombiniert): 117 g/km (gemäß VO/715/2007/EWG).
*Angaben im kombinierten Testzyklus

E·R·B AUTO ZENTRUM
Volvo Exklusivhändler
Walter-Bruch-Straße 1/
Industrieweg
30179 Hannover

Tel.: 05 11 / 388 109-0
Fax: 05 11 / 388 109-19
www.erb-autozentrum.de

JETZT 189 €**
MONATLICHE LEASINGRATE
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