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Brücke wird saniert
Hainholz: Die Deutsche Bahn hat sich
entschlossen, den verfallenen Hainhölzer
Bahnhof zu sanieren. Auch die angren-
zende Brücke soll erneuert werden. Die
marode Ladenzeile neben der Bahnhofs-
halle wird noch in diesem Jahr abgeris-
sen. Die entstehende Freifläche soll der
Stadt zur Begrünung angeboten werden.
„Wir stehen schon in Verhandlungen mit
der Stadt“, sagte Bahnsprecher Jürgen
Frohns. asl

Hebbelstraße im Fokus
List: Der Bezirksrat Bothfeld-Vahrenhei-
de kritisiert die großen Gefahren, denen
Fußgänger, Rad- und Autofahrer auf der
Hebbelstraße ausgesetzt seien. Während
die Verwaltung in der jüngsten Bezirks-
ratssitzung von einer sicheren Verkehrs-
situation sprach, fordern die Politiker ei-
nen Ausbau der Straße. „Gerade in den
Sommermonaten verengt sich die Fahr-
bahn durch parkende Autos, sodass in
jeder Fahrtrichtung gerade einmal zwei
Meter Breite verbleiben“, sagt SPD-
Fraktionsvorsitzender Peter Meyer. Die
Stadt prüft nun, ob der Rad- und Fuß-
weg trotz des Gefälles an der Brücke
ausgebaut werden kann. pst

SCHÖNE
FERIEN!

VON GUNNAR MENKENS

J
eden Freitagvormittag ist auf dem
Kronsberg Wochenmarkt. Dann
fährt ein Kaufmann seinen weißen

Transporter an den Rand des zentralen
Stadtteilplatzes Thie, baut einen Holz-
tisch auf und legt frisches Biogemüse
drauf. Einsam steht er dort, Kollegen
gibt es nicht. Der Holztisch ist der Wo-
chenmarkt. Ein paar Meter weiter ver-
suchte lange Zeit der Inhaber eines Eis-
Cafés sein Glück, ehe er sich enttäuscht
aus dem Staub gemacht hat. Geschäfte
öffnen und schließen wieder.

Auf dem beinahe menschenleeren
Stadtteilplatz begann Baudezernentin
Uta Boockhoff-Gries gestern einen Ge-
burtstagsrundgang durch das Viertel.
Vor zehn Jahren stach am Kronsberg
ein unbekannter Bauarbeiter den ersten
Spaten in die Erde, rechtzeitig zur
Weltausstellung sollte ein Wohngebiet
zum Herzeigen entstehen, vorbildlich
nicht nur in der Gestaltung, sondern
auch in ökologischen und sozialen Be-
langen. Heute leben 6700 Menschen in
2500 Wohnungen im Stadtteil, die Bau-
rätin sieht das Ziel erreicht.  „Unsere
Ideen aus den Neunzigerjahren waren
richtig, der Kronsberg hat eine hohe
Wohnqualität.“ Nur manchmal, wenn
ein Sturm zu toll pustet, hebt schon mal
ein Dach ab.

Der Kronsberg ist ein junger Stadtteil.
Wer hier älter als 45 Jahre ist, fällt fast
schon auf: Nicht einmal ein Viertel aller
Bewohner zählt zu dieser an Lebensjah-
ren gehobenen Altersgruppe. Dagegen
sind fast 28 Prozent der Kronsberger
Kinder und Jugendliche. Ein statisti-
scher Wert, an dem 112 Säuglinge, gebo-
ren im vergangenen Jahr, einigen Anteil

haben. Man wollte Familien in der Stadt
halten und ihnen Wohnungen im Grü-
nen bieten. Auch das, meint Boockhoff-
Gries, sei gelungen.

Auf den ersten Blick ist dabei von
Bäumen und Pflanzen, Rasen und He-
cken nicht viel zu sehen. Geschosswoh-
nungen an monotonen Geraden domi-
nieren das Straßenbild, erst zwischen
den Blöcken wirkt alles freundlich und
großzügiger. Reihenhäuser lockern das
Bild auf, der Kronsberg ist nicht mehr
ausschließlich Adresse für Mieter des
sozialen Wohnungsbaus – wenn auch

rund ein Drittel der Bewohner Migran-
ten sind und die Arbeitslosenquote mit
15 Prozent deutlich über dem hannover-
schen Durchschnitt liegt. Aber wer am
Kronsberg wohnt, tut dies offenkundig
gerne, es gibt keinen Leerstand. Wer
sich ein Häuschen mit 130 Quadratme-
tern Wohnfläche baut, muss dafür um
die 200 000 Euro zahlen.

Dies ist wohl auch für Wohnungsge-
sellschaften eine überraschende Ent-
wicklung. Anfangs war die Begeisterung
sehr gering, auf dem schwierigen Kalk-
mergelstein zu bauen, noch dazu, weil

die Aussicht auf Rendite gering schien.
Erst als die öffentlichen Zuschüsse an-
gehoben wurden, ging es los. Inzwischen
haben 23 Unternehmen am Kronsberg
Häuser gebaut. Dort gibt es noch genug
unbebaute Grundstücke, um die Größe
des Stadtteils zu verdoppeln. Vor diesem
sehr fernen Ziel aber steht das Projekt
Stadtteilplatz. Der soll belebt werden,
damit die Leute nicht immer nach Laat-
zen ins Einkaufszentrum fahren müssen.
Stadt und Anwohner wollen bald ge-
meinsam grübeln, wie das wohl zu
schaffen ist.

Kein Leerstand auf dem Kronsberg
Vor zehn Jahren begannen die Bauarbeiten / Dezernentin Boockhoff-Gries: „Eine Erfolgsgeschichte“ 
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Heute in: Normaton

Outback ist nicht gleich Outback.
Diese Erfahrung hat Uwe Thomas

Carstensen auf seiner Etappe entlang
der australischen Ostküste gemacht.
Denn: Es geht immer noch ein bisschen
einsamer. Im 1500-Seelen-Örtchen Nor-
maton gibt’s weder Internetanschlüsse
noch Telefon. Kein Telefon? Doch eines:
beim örtlichen Transportdisponenten.
Und das ist nötig. „Was uns gleich auf-
gefallen ist, sind die riesigen Road-
trains, Last-
wagen mit
zwei Anhän-
gern“, berich-
tet der Pilot.
Viehzucht,
Fischfang und
wieder – Kro-
kodilfarmen:
Darauf grün-
det sich das
Überleben des
Dörfchens im Nirgendwo. Der Fünfein-
halbstundenflug entlang der Ostküste
mit einem Schlenker nach Nordwesten
verlief reibungslos. So hatten die Welt-
reisenden Muße, die Auswirkungen der
jahrelang anhaltenden Trockenheit in
diesem Teil Australiens zu beobachten.
„Fünf, sechs völlig ausgetrocknete
Flusstäler zogen sich unter uns dahin,
wir überblickten sozusagen die kata-
strophalen Klimaverhältnisse“, berich-
tet Carstensen beeindruckt. Normaton
besteht quasi aus Trailerhomes, statio-
nären Wohnwagen. Es passte da ins Bild
der Outback-Romantik, dass die beiden
Weltreisenden dann von einem Tank-
wart durch den Ort geführt werden.
Nach einem Abstecher zu einem Dorf-
fest fallen die Reisenden erschöpft ins
Bett – sie müssen Kraft tanken für die
Etappe nach Darwin. jön

Wer gern mal die Bekanntschaft mit et-
was anderen Haustieren machen möchte,
ist im Reptilien-Glashaus in Linden richtig.
Ob Schlangen, Echsen, Schildkröten, Skor-
pione oder Vogelspinnen – die rund 150
Terrarien in dem Geschäft von Jürgen En-
gelhard sind gut belegt. Schwergewichti-
ger Mittelpunkt ist „Schnappi“. Die
Schnappschildkröte, die rund 20 Kilo-
gramm wiegt, verbringt in einem 1500-Li-
ter-Bassin ihren Lebensabend. Eigentlich
bietet Engelhard seine Zuchttiere in ei-
nem Hinterhaus in der Falkenstraße/Ecke
Posthornstraße allen zum Kauf an, die ei-
ne Vorliebe für Reptilien haben und sie
artgerecht in den eigenen vier Wänden
halten. Doch auch interessierte Familien,
die einfach so vorbeischauen möchten,
sind willkommen. Dann spendiert der
Chef gern eine kostenlose Führung. Ge-
öffnet ist sonnabends von 10 bis 14 Uhr
und wochen-
tags von 10 bis
13 Uhr sowie
von 15 bis
18.30 Uhr.    jk

Bei den Reptilien
Die ersten 200 Besucher genos-
sen den Sonnenschein, als ges-
tern Abend „Soon is now“ das
Fährmannsfest am Weddigen-
ufer in Linden mit Rockmusik
eröffnete. Bis zum Auftritt der
Glamrockband King Curry wur-
de es voll auf dem Festivalge-
lände. „Über das gesamte Wo-
chenende werden wohl wieder
bis zu 10 000 Leute kommen“,
sagte Peter Holik, einer der Or-
ganisatoren. Frei nach dem
Motto „Bunt statt braun“ tre-
ten heute und morgen ab 16
Uhr Künstler wie Olli Schulz
und der Hund Marie und
Monsters of Liedmaching auf.
Auf der Wiese am Faust-Gelän-
de geht es bereits um 15 Uhr
los. Dort soll ein großes Kinder-
fest und das Programm der
Kulturbühne die Besucher un-
terhalten. mz/Wilde

Fährmannsfest 
beginnt mit
Rockmusik

Web Mathew aus Bristol war reichlich
verwundert, als er erfuhr, dass der han-
noversche Oberbürgermeister für acht
Jahre gewählt wird. „Also wir wählen
jedes Jahr“, erklärte der 36-jährige Bri-
te. „Wie werdet ihr ihn dann los, wenn
er nicht gut arbeitet?“, fragte er Ingrid
Lange. Da war die stellvertretende Bür-
germeisterin, die gestern je zehn Kinder
aus Bristol und Hannover mit den Be-
treuern um Web Mathew im Neuen Rat-
haus empfing, für einen Moment sprach-
los . 

Dass es zwar einige Unterschiede gibt,
Bristoler und Hannoveraner aber auch
viel verbindet, bewies der jüngste Jun-
gendaustausch der beiden Partnerstäd-
te. Zum 60-jährigen Bestehen der Städ-
tepartnerschaft zwischen Hannover und
Bristol, hatten die zehn hannoverschen
Kinder, die Ende Juli in Bristol gewesen
waren, ihre Austauschpartner auf dem

Rückweg mit nach Hannover genom-
men. „Dadurch sind wir insgesamt zwei
Wochen zusammen und können uns viel
besser kennenlernen“, sagte die zwölf-
jährige Shannon Slade, die in der
gleichaltrigen Leonie Gruber eine neue
Freundin gefunden hat. mz

Neue Freunde aus Bristol
Kinder aus Partnerstadt werden im Rathaus empfangen

S
eine Botschaft ließ Passanten grü-
beln. „Jeder Mensch ist ein Künst-
ler, außer mir“ stand auf dem

Schild, das sich Shin Ichi Arai um den
Hals gehängt hatte. Mit dem stummen
Auftritt am Freitagvormittag auf dem
Georgsplatz hatte der japanische Per-
formance-Künstler erreicht, was er
wollte: Die Leute wunderten sich. Arai
verblüffte sie am frühen Abend noch
mehr. Auf dem Steintorplatz schlüpfte er
aus seinem Anzug und ließ nicht mal die
Unterhose an. Mit den nackten Tatsa-
chen reagierte er nicht auf die Wetterla-
ge, sondern auf die politische Lage. Ge-
gen neonazistische Tendenzen in seiner
Heimat und Gewaltverherrlichung in
Manga-Comics protestierte er mit blan-
kem Hinterteil. Mit diesem setzte er sich
in rote Farbe und brachte so auf weißem
Laken die japanische Nationalflagge zu-
stande. Nicht nur Arai zog die Blicke auf

sich. Sieben Künstler aus Japan waren
in der Stadt zu Gast, um mit sieben
Kollegen aus Hannover für öffentliche
Verwirrung zu sorgen. Sie zogen den
ganzen Tag mit Aktionen durch die City
– vom Georgsplatz zum Rathaus und
über das Steintor bis zum Kröpcke. jk

Öffentliche Verwirrung
Performance-Künstler geben ihr Gastspiel in der City

IN  80  TAGEN
UM DIE  WELT

EIN HANNOVERANER
UNTERWEGS IN EINER

CESSNA

Öder Platz, frisches Grün: Uta Boockhoff-Gries kennt die Stärken und Schwächen des Kronsbergs. Wilde (2)

Jürgen Engelhard zeigt seine Tiere.

Ein Zwölfjähriger ist gestern gegen 17
Uhr an der Kugelfangtrifft in Bothfeld
von einem Auto erfasst und dabei leicht
verletzt worden. Nach Angaben der Poli-
zei wollte der Junge die Straße mit sei-
nem Fahrrad überqueren. Eine Abbiege-
rin aus der Langenforther Straße hielt
mit ihrem Ford vor einem Überweg, um
den Jungen passieren zu lassen. Ein 64-
Jähriger, der hinter ihr fuhr, bremste je-
doch nicht und rammte den Ford. Der
Wagen machte darauf einen Satz nach
vorne und erfasste das Kind. Es entstand
ein Schaden von etwa 10 000 Euro. vmd

Zwölfjähriger von
Auto erfasst

Bürger fordern Straßenbau
Garbsen: Mehr als 1100 Unterschriften
für den Bau einer Verlängerung der
Landesstraße 382 zwischen Langenha-
gen und Garbsen-Berenbostel hat die
Garbsener CDU gesammelt und will sie
am Montag im Langenhagener Rathaus
bei Bürgermeister Friedhelm Fischer
abgeben. Das 1800 Meter lange Straßen-
stück wird seit langer Zeit geplant. Es
könnte den Ortskern von Berenbostel
entlasten, durch den täglich 12 000 Au-
tos fahren. Zuletzt scheiterte das Pro-
jekt am Langenhagener Rat. Die dortige
CDU hat sich für den Bau der Straße
ausgesprochen, allerdings unter der Be-
dingung, dass auch die Ortsdurchfahrt
von Langenhagen-Schulenburg neu ge-
staltet würde. lz

Städte kooperieren
Ronnenberg: Vom kommenden Jahr an
übernimmt Ronnenberg nach der Rech-
nungsprüfung für Wennigsen auch die
für Pattensen. Beide Seiten haben ges-
tern einen Vertrag unterzeichnet. Ron-
nenberg kann so diesen Bereich besser
auslasten und verbucht Einnahmen.
Pattensen profitiert, weil die Nachbar-
kommune die Prüfung preiswerter erle-
digt als zuvor die Regionsbehörde. fhe

Urteil im Eilverfahren
Wennigsen: Ein 27-jähriger Mann aus
Rumänien ist gestern im Eilverfahren
vor dem Amtsgericht Wennigsen zu
sechs Monaten Haft auf Bewährung und
200 Euro Geldbuße verurteilt worden.
Er hatte in einem Supermarkt einer
Kundin die Geldbörse aus der Handta-
sche entwendet und war später von der
Polizei festgenommen worden. Der
Mann war zuvor wegen Diebstahls,
Computerbetruges sowie Autofahrens
mit gefälschtem Führerschein und unter
Alkoholeinfluss aufgefallen. gen

Ingrid Lange (von links) begrüßte Shannon
Slade und Leonie Gruber im Rathaus. Surrey Wunderlich: Shin Ichi Arai in Aktion. Arend

Auf frischer Tat ertappt
List: Polizeibeamten haben am Freitag
gegen 2 Uhr morgens einen Autoknacker
an der Berckhusenstraße vorläufig fest-
genommen. Der 31-Jährige war von ei-
ner 30-jährigen Zeugin dabei beobach-
tet worden, wie er die Seitenscheibe ei-
nes VW-Transporters einschlug und in
das Fahrzeug einstieg. Als die Polizei
eintraf, durchsuchte der Mann gerade
das Fahrzeug. Die Beamten gehen davon
aus, dass der Täter kurz vorher auch
schon ein Auto in der Ahrensborgstraße
aufgebrochen hatte. vmd

Dreiste Räuber am ZOB
Mitte: Drei alkoholisierte Männer ha-
ben am Donnerstag gegen 13 Uhr einen
ebenfalls alkoholisierten 28-Jährigen
am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB)
überfallen. Zwei Täter hielten ihr Opfer
fest, während der dritte Schmiere
stand. Mit der Geldbörse des Opfers
entfernten sich die Männer, die zwi-
schen 26 und 37 Jahre alt sind, in Rich-
tung Hauptbahnhof. Ein 21-Jähriger
hatte die Tat beobachtet und informier-
te die Polizei. Die Beamten stellten die
Männer auf einem der Treppenabgänge
zum Raschplatz – beim Aufteilen der
Beute. vmd
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HRA 26444, 26. 7. 2007, Georg-Apotheke Inh. 
Wulf-Dieter Freude e.K., Hannover (Georgstr. 
19, 30159 Hannover). Firma geändert, nun: 
Neue Firma: Georg-Apotheke Inh. Alexan-
der Schlickeiser e.K. Nicht mehr Inhaber: 
Freude, Wulf-Dieter, Wedemark, *19.06. 
1944. Eingetreten als Inhaber: Schlickeiser, 
Alexander, Hildesheim, *27.02.1964. Der 
Übergang der in dem Betriebe des Geschäfts 
entstandenen Verbindlichkeiten und Forde-
rungen ist beim Erwerb des Geschäfts durch 
den neuen Inhaber ausgeschlossen.
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TYP-2-DIABETES – RUFEN SIE AN!

HÄTTEN SIE INTERESSE, AN 

UNSERER KLINISCHEN STUDIE 

TEILZUNEHMEN? DANN RUFEN SIE 

BITTE DIE FOLGENDE NUMMER AN: 

0180 3456 100 (9ct / Minute), 

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

Für die Teilnahme an einer klinischen Studie suchen wir Patienten 18-70 

Jahre alt mit erhöhten Blutzuckerwerten, die keine Medikamente zur 

Behandlung von Diabetes einnehmen.

In der Studie wird ein bisher noch nicht zugelassenes Präparat verabreicht.
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