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Bekenntnis zum
Bad in anderten

der millionenteure Neubau des Schul-
zentrums Anderten ist beschlossene
Sache.Mehrere Gebäude sollen ab
dem kommenden Jahr nach und

nach abgerissen und neu gebaut werden. Da-
bei ist auch geplant, die Sporthalle künftig an
anderer Stelle neu zu errichten.

Eine ungeklärte Frage allerdings ist: Wo
bleibt die Schwimmhalle, die bis jetzt an die
Sporthalle angedockt war? Für das Hallen-
bad ist in den Bauplänen bislang lediglich ein
sogenanntes „Baufeld“ auf einer Rasenfläche
auf demGelände vorgesehen. Die Fläche ist
momentan gar nicht frei, sie wird aktuell vom
benachbarten Sportverein genutzt.

Viele Details zur Zukunft der Schwimm-
halle bleiben imDunkeln. So wirft nicht nur
die für das neue Bad vorgesehene Fläche
Zweifel auf. Bislang ist auch unklar, was ein
Neubau kosten würde. Und einen Zeitplan
gibt es für das Vorhaben ebenfalls nicht.

Die Politikerinnen und Politiker im Be-
zirksrat beschleicht ein zunehmendmulmi-
ges Gefühl, dass sich da ein planerisches De-
saster zusammenbraut, dessen Folgen nicht
absehbar sind. Der Bezirksrat befürchtet zu
Recht, dass das Bad nach demAbriss hinten
herunterfallen könnte – und bestenfalls deut-
lich später, schlimmstenfalls gar nicht mehr
gebaut wird.

Das wäre fatal, denn in der Stadt Hanno-
ver mangelt es anWasserflächen. Die DLRG
mahnt jedes Jahr, dass viel zu viele Kinder
nicht schwimmen können.

Es ist es richtig, dass die Politik vor Ort
jetzt ein Bekenntnis der Stadt zu dem Bau-
vorhaben fordert. Die Öffentlichkeit hat
Transparenz verdient, und das geht nur,
wenn alle Fakten auf dem Tisch liegen. Spä-
testens jetzt muss die Stadtverwaltung nach-
steuern und sich klar zur Zukunft des
Schwimmbads in Anderten äußern.

Von Patricia Oswald-Kipper

500 Schüler
rennen für
den Frieden

Südstadt. Egal ob Erst- oder
Zehntklässler – alle rund 500
Schülerinnen und Schüler der
Südstadtschule haben an einem
Sponsorenlauf für die Ukraine-
Hilfe beim VfL-Eintracht teilge-
nommen. Wie viel Spendengeld
eingenommen worden ist, ist
nochunklar, auf jedenFall sei die
Stimmung sehr schön gewesen,
sagt Lehrerin Christiane Fitzge-
rald, die den Lauf mit organisiert
hat.

Zwei Wochen zuvor hatte An-
na, die Tochter des katholischen
Pfarrers der ukrainischen Ge-
meinde, RomanMaksymtsiv, bei
einem Vortrag in der Grund-,
Haupt- und Realschule veran-
schaulicht, warum die hierher
geflüchteten ukrainischen Kin-
der und Mütter dringend Unter-
stützung brauchen. Sie habe er-
läutert, wie schlimmes sei, wenn
man sein Zuhause verlassen
müsse oder wenn es gar nicht
mehr da sei,wennmankeinBett,
keine Spielsachen habe und vor
allem die Papas und natürlich
auch die anderen Verwandten
und Freunde zurücklassen müs-
se, berichtet Fitzgerald.

Um so bedauerlicher sei es,
dass die anfangs starke Unter-
stützungswelle jetztzurückgehe,
sagt die Lehrerin. „So hoffenwir,
dass eine ordentlicheSummezu-
sammenkommt, die wir der Ge-
meinde überreichen können.“

Am vorletzten schultag
Fitzgerald lobt den Einsatz der
Schülerinnen und Schüler, die
Runde um Runde liefen. Für die
Kinder, die gerade nicht auf der
Laufbahn unterwegs waren, gab
es die Möglichkeit, Funsportar-
ten auszuprobieren. Zehntkläss-
lerin Luana, die in diesem Jahr
ihren Abschluss macht, hat an
ihrem vorletzten offiziellen
Schultag sogar noch den ganzen
Vormittag bei der Organisation
geholfen.
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Die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft hat in der kletterhalle
griffreich in döhren rund 2500 euro an den deutschen alpenver-
ein übergeben. damit werden kletterer unterstützt, die an ms er-
krankt sind. Seite 4

Hoch hinaus trotz
Multipler Sklerose
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Hobbymalerin lässt
Fehler schwinden

Vor rund 70 Jahren erfand sie „flüssiges
Papier“ – und hatte damit die Lösung für ein
zu dieser Zeit weit verbreitetes Problem:
Schreib- und Tippfehler. Für die Erfinderin
wurde imNeubaugebiet Kronsrode die Bet-
te-Graham-Straße angelegt, die künftig die
Marion-Donovan-Straße und die Christine-
Hardt-Straße verbindet. Die rund 400Meter
lange Straße wurde nach der US-amerikani-
schen Unternehmerin Bette Graham be-
nannt.

Bette Nesmith Grahamwurde 1924 in Dal-
las geboren.Mit 19 Jahren
heiratete sie ihren ersten
Ehemann, mit dem sie Sohn
Michael Nesmith (Mitglied
der Band „TheMonkees“)
hat, ehe 1946 die Scheidung
folgte. Ab 1951 arbeitete sie
als Sekretärin bei der „Texas
Bank and Trust“. Die neuen
elektrischen Schreibmaschi-
nen führten durch den leich-
ten Tastenanschlag zu vielen
Tippfehlern, die nur mit sicht-
baren Spuren ausradiert wer-

den konnten. DochHobbymalerin Bette Gra-
ham entwickelte mit einer passenden Tem-
pera-Farbe eine Flüssigkeit, mit der die Feh-
lerstelle übermalt undwieder beschreiben
werden konnte. Anfangs nutzten nur sie und
einige Kolleginnen die in Heimarbeit herge-
stellte Erfindung. Ein Verkauf der Idee im
Jahr 1957 an IBM scheiterte. Stattdessen ver-
marktete sie das Produkt danach erfolgreich
selbst. 1962 heiratete sie RobertM. Graham,
der in ihre Firma einstieg. Sechs Jahre später
verkaufte Bette Nesmith GrahamMillionen
Flaschen ihrer als „Liquid Paper“ („flüssiges
Papier“) patentierten Korrekturflüssigkeit,
vergleichbar mit dem hierzulande bekannten
Tipp-Ex. Ihre „Liquid Paper Corporation“
wurde im Jahr 1979 für knapp 48Millionen
Dollar an Gillette verkauft. Die erfinderische
Hobbymalerin Bette Nesmith Graham ver-
starb 1980 im texanischen Richardson. bec

Grahams Er-
findung: Li-
quid Paper.
FOTO: WIkIpedIa

Laufen für den Frieden: Schülerin-
nen und Schüler der Südstadt-
schule auf dem Sportplatz vom
VfL Eintracht. FOTO: eLena OTTO

Bezirksrat lehnt Pläne für
Schulzentrum Anderten ab

Zu viele Zweifel: Politiker befürchten „Abschaffung des Schwimmbads
durch die Hintertür“ / Verwaltung soll Alternativfläche vorschlagen

Anderten. Die städtischen Umbau-
pläne für das Schulzentrum Ander-
ten sorgen im Bezirksrat für Ärger:
DiePolitikerinnenundPolitikerver-
misseneinklaresBekenntnis fürdas
Hallenbad.

„Der hier vorgelegte Bebau-
ungsplan ist zu undurchsichtig“,
kritisiert Bezirksbürgermeister
KlausTegeder (SPD).Dabei sorgt er
sich vor allemumdasSchwimmbad
auf dem Gelände, für das er im
künftigen Bebauungsplan „keine
konkreteFläche“ sieht. Zwar ist da-
für auf dem Gelände ein Bereich
markiert, dermomentanvomSport-
verein TSGAnderten genutzt wird.
Konkrete Pläne für denNeubaudes
Bades gibt es jedoch nicht. Laut Te-
geder entsteht so der Eindruck
einer „Abschaffung durch die Hin-
tertür“.

Halle entsteht ohne schwimmbad
Die Verwaltung plant den Abriss
undNeubau des Schulzentrums am
Eisteichweg – inklusive Pestalozzi-
Oberschule und Kurt-Schumacher-
Grundschule – in einzelnen Schrit-
ten.Auchdie zugehörigeSporthalle
und das Schwimmbad darin sollen
ersetztwerden. FürdenNeubauder
Sporthalle gibt es schon konkrete
Pläne, sie soll ohne das Schwimm-
bad errichtet werden. Für das 25
Meter lange und zwölf Meter breite
Becken scheint die Zukunft unge-
wiss.

Allein für das Schulzentrum hat
die Stadt rund 65Millionen Euro an
Planungs- und Baukosten vorgese-
hen. Baubeginn soll Mitte des kom-
menden Jahres sein. Die Arbeiten
sind über mehrere Abschnitte ge-

Von Patricia Oswald-Kipper

plant. Sie sollen sich über sieben
Jahre erstrecken.

Neuer standort ist fragwürdig
Für Sahra Spoida, Fraktionschefin
der CDU im Bezirksrat, ist „der
Masterplan nicht schlüssig“. Die
neue Position des Hallenbads hält
sie für fragwürdig. „Dort sind jetzt
Sportplätze, auf denen aktuell die
Minis desTSVAnderten trainieren.
Wo sollen die Kinder dann hin?“
Außerdem sei mit dem vorgestell-
ten Plan überhaupt nicht klar, wie
der Abriss undNeubau der Gebäu-
de, insbesondere des Hallenbads,
auf dem Schulzentrum ablaufen
solle.

Das Anderter Bad, das vom TSV
Anderten betrieben wird, ist seit
Jahren marode. Tegeder warnt je-
doch davor, auf das Bad zu verzich-
ten. „Es mangelt vor allem in den
östlichen Stadtteilen an Wasserflä-
chen. Die sind aber nötig, um

Schwimmunterricht erteilen zu
können.“

Mit einem Änderungsantrag hat
der Bezirksrat die Stadtverwaltung
nun beauftragt, alternative Flächen
auf dem Gelände des Schulzent-
rums vorzustellen, an denen das
Schwimmbad Platz finden könnte.
„Wir erwarteneineNeufassungdes
Bebauungsplans mit einem klaren
Bekenntnis zum Bad“, so Tegeder.

Für Hannovers Bauplanerin Isa-
belMathieusinddieReaktionendes
Bezirksrats unverständlich. „Das
Hallenbad hat noch keinen Projekt-
standard und kann deshalb auch
noch nicht geplantwerden.“Mögli-
che Standorte würden geprüft,
wenn das Bad in den Projektstatus
gelange. Die Beratungen zum Be-
bauungsplan könnten auch ohne
das Votum des Bezirksrats fortge-
setzt werden, betont Mathieu. Der
Rat der Stadt Hannover müsse spä-
ter über die Umbaupläne entschei-
den. Es sei jedoch Anliegen der
Stadt, die Politik vor Ort mitzuneh-
men. Deshalb wurde das Thema
vorerst nicht auf die Tagesordnung
des Rates der Stadt Hannover ge-
setzt.

Verzögerungen im Rat
PlanerinMathieuwillnundieVorla-
ge soanpassen, „dassderBezirksrat
sie nachvollziehen kann“ – auch
wenn das zu einer zeitlichen Verzö-
gerungdesProjekts führe.DieBera-
tungen könnten dann erst nach den
Sommerferien fortgesetzt werden,
erkärt Mathieu.

Große Pläne: Das Schulzentrum Anderten soll – inklusive des Schwimmbads – ab dem nächstem Jahr ab-
gerissen und neu aufgebaut werden. FOTO: IRVIng VILLegas (aRChIV)

Zukunft ungewiss: Das bestehende Becken am Eisteichweg misst 25 mal zwölf
Meter. FOTO: anja keLm (aRChIV)

Das
Hallenbad hat
noch keinen

Projekt-
standard und
kann deshalb
auch noch

nicht geplant
werden.
Isabel Mathieu,
stadtplanerin
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Kraniche brüten erstmals in Leinemasch
Drohne zeigt Altvögel mit Jungtier / Jagdpächter: „Eine echte Sensation“

Laatzen/Wülfel/Ricklingen. „Das ist
eine echte Sensation“, freut sich
Jagdpächter Siegfried Guder. An-
fang derWoche suchte er mit Kolle-
genderJägerschaftHannover-Land
eineWiese inderLeinemaschander
Grenze von Laatzen und Hannover
vor der Mahd nach jungen Wildtie-
ren wie Rehkitzen ab. Um die Tiere
nicht zu stören, nutzten sie dazu
eine Drohne mit Kamera. Doch was
sie dann auf demMonitor sahen, er-
staunte selbst die erfahrenen Jäger.
Zwei Kraninche spazierten mit
einemJungtier gemütlichdurchdas
hoheGras.

„Es istmöglich, dass einweiteres
Junges von einem Alttier verdeckt
wurde“, sagt der 76-jährige Guder.
Doch ob ein oder zwei Kleine – die
Kraniche sind in der Leinemasch
eine Seltenheit. Normalerweise
sieht man sie in Laatzen nur von
unten, wenn sie in der für Kraniche
typischen Keilformation vorbeizie-
hen. „Sie überfliegen dasGebiet le-
diglich auf ihrem Zug in die Über-
winterungsquartiere“, sagt Guder,
der nach48 JahrenauchdermitAb-
stand dienstälteste Feld- und Forst-
hüter der Stadt Laatzen ist. „Hier
gebrütet haben noch nie welche.“

nestbau ist hier ungewöhnlich
Dass die Vögel eine Besonderheit
für die Leinemasch sind, bestätigt
auch Ökologe Johannes Wentz, der
bei der Ökologischen Station Mitt-
leresLeinetal (ÖSML) für ornitholo-
gische Projekte zuständig ist. „Dass
Kraniche hier ihre Jungen aufzie-
hen, ist außergewöhnlich“, sagt er.
So seien die Tiere in Mecklenburg-
Vorpommern zwar ein gewohnter
Anblick. Nicht jedoch in Nieder-
sachsen.

Denn ihre Nester legen die für
ihren außergewöhnlichen Paa-
rungstanz bekannten Vögel eigent-
lichnur inMooren,Überflutungsge-
bieten und langfristig unter Wasser

Von Stephanie Zerm

Spende ermöglicht zwei
neue Kletterrouten

MS-Gesellschaft spendet für den Alpenverein: 2500 Euro
für spezielle Griffe für Menschen mit Handicap

Döhren. Die Deutsche Multiple Sklerose
Gesellschaft unterstützt inklusives Klet-
tern beim Deutschen Alpenverein (DAV):
Insgesamt 2500 Euro wurden jetzt für die
Anschaffungvonspeziellen, fürMenschen
mit Handicap ausgelegten Klettergriffen
gespendet.

Mit demGeldkonnten inderDAV-Klet-
terhalle Griffreich in Hannover-Döhren
zwei neue Kletterrouten finanziert wer-
den, zudem reichte die Spende auch noch
für einen Kletter-Tagesausflug in das Mit-
telgebirge Ith.

therapeutisches klettern beimDaV
„An der Wand habe ich mich und meine
Erkrankungviel besser imGriff“, sagteein
Mitglied der Klettergruppe bei der Spen-
denübergabe.Das therapeutischeKlettern
könnenebenderMotorik sowohldieKoor-
dination als auch dieMuskelkraft erhöhen
und sich positiv auf die Psyche auswirken,
erklärte AnjaGrau, Sprecherin der DMSG
Niedersachsen. Speziell ausgebildete
Trainerinnen und Trainer des DAV unter-
stützen die Mitglieder bei der Seilsiche-
rung und beim Erklettern der eigens ge-
schraubten Routen. „Wir freuen uns, dass
es so viele Freiwillige gibt, die dieseGrup-
pe unterstützen“, sagte Grau. Für viele
MenschenmitMultipler Sklerose sei Sport
ein wichtiger Bestandteil ihrer Therapie.

Die Initiative fürdieSpendenaktionwar
von Georg Gehrenkemper, Vorsitzender
des Förderkreises zugunsten der DMSG
Niedersachsen, ausgegangen. Um der
Gruppe neue Kletterrouten zu ermögli-
chen, hatte er Physiotherapeuten, aber
auch Privatpersonen angesprochen und
um Spenden gebeten. Gehrenkemper ist
von der inklusivenKlettergruppedesDAV
Hannover begeistert. „Die Intensität des
gemeinsamen Trainierens hat mich sehr
beeindruckt.“

Die Idee für die inklusive Gruppe war
voreinigenJahrenauf InitiativederDMSG
Niedersachsen in Zusammenarbeit mit
dem Therapeuten und DAV-Klettertrainer
FrankHegger entstanden.

„DieGruppe isteingutesBeispieldafür,

Von Patricia Oswald-Kipper dass Inklusion auch heißt, etwas Neues zu
wagen und mutig zu sein“, sagte Sylvia
Thiel, Beauftragte für Menschen mit Behin-
derungderRegionHannover.Esseiwichtig,
Kooperationspartner wie den Deutschen
Alpenverein zu finden, die neue Ideen för-
derten.

neue angebote erschließen
Ziel sei es, bestehende Angebote und
Sportarten wie das Klettern auch fürMen-
schen mit Behinderung zu erschließen.
„Gemeinsam zu klettern und die eigenen Fä-
higkeiten zuerfahren, dasmachtSpaß, ist gut
für die Gesundheit und außerdem gut das
Selbstvertrauen – egal ob mit oder ohne Be-
hinderung“, so Thiel.

Nach aktuellen Untersuchungen sind
rund252.000Menschen inDeutschlandan
MS erkrankt, in Niedersachsen sind es et-
wa 20.000. Für sie und ihre Angehörigen
bedeutet dieDiagnoseMS, sich auf einLe-
ben mit einer unheilbaren, in ihrem Ver-
lauf nicht vorhersehbaren Erkrankung
auseinanderzusetzen und arrangieren zu
müssen.

Die DMSG Niedersachsen macht sich
für alle Menschen mit MS und deren mit-
betroffene Angehörige in Niedersachsen
stark und tritt für die Interessen dieser ge-
sellschaftlichen Gruppe ein. MS-Betroffe-
ne erhalten dort Beratung. Weitere Infor-
mationen dazu gibt es unter www.dmsg-
niedersachsen.de.

Klettergriffe für die inklusive Gruppe: Georg
Gehrenkemper (DMSG) übergibt im Kletter-
zentrum Griffreich die Spende an Elke
Hanczuch. foto: nAncy HEUSEl

Leitung:
Heiko randermann

SÜD

stadt-anzeiger@haz.de

Verantwortlich für den Anzeigenteil:
Günter Evert

Anzeigenannahme:

Verlag:
Verlagsgesellschaft Madsack
GmbH & co. KG,
August-Madsack-Str. 1, 30559 Hannover

Druck:
oppermann Druck- und Verlagsgesellschaft
mbH & co. KG,
Gutenbergstr. 1, 31552 rodenberg

Gültige Anzeigenpreisliste nr. 82

telefon redaktion: (05 11) 5 18-18 52
fax redaktion: (05 11) 5 18-28 73

tel. (05 11) 5 18-21 33, fax (05 11) 5 18-21 29

STADT-ANZEIGER

stehenden Bruchwäldern an, die
hier eher rar sind.Dazubauensie im
etwa kniehohen Wasser turmartige
Nester. „So können sie ihren Nach-
wuchs vor Fressfeinden schützen“,
erklärt Wentz.

Biber haben geholfen
DennalsBodenbrüter sindKraniche
besonderen Gefahren ausgesetzt
und müssen ihr Gelege und ihre
Jungen vor Füchsen, Wildschwei-
nen,Waschbären undCo. schützen.
Die Jungen sind Nestflüchter und
könnenerstabeinemAltervonetwa
zehnWochen fliegen.

Kraniche sind zwischen 96 und
116 Zentimeter groß und damit et-
was größer als Störche. Sie sind für
ihre trompetenartigen Rufe be-

kannt. Aktuell steigt ihr Brutvor-
kommen in Deutschland an, denn
die Vögel werden streng geschützt.

Dem Ökologen Wentz zufolge
könntedieAnsiedlungderKraniche
in der Leinemasch eine Folge der
Rückkehr der Biber in die Leine-

masch sein.
„Durch die Errichtung von Stau-

dämmen erhöht der Biber die Was-
serstände und schafft neueÜberflu-
tungsflächen“, erläutert der Ökolo-
ge. Diese könnten die Kraniche nun
zumBrüten nutzen.

Seltene Aufnahme: Auf dem Drohnenbild sind zwei Kraniche und ein Jungtier
auf einer Wiese unweit des Badeteichs in Alt-Laatzen zu erkennen. foto: prIVAt

Sie überfliegen das
Gebiet lediglich auf
ihrem Zug in die
Überwinterungs-
quartiere. Hier
gebrütet haben
noch nie welche.

Siegfried Guder,
Jagdpächter

So sehen die Tiere aus der Nähe aus: Kraniche im mecklenburg-vorpommer-
schen Dreilützow, wo sie für gewöhnlich häufiger brüten. foto: DpA/JEnS BüttnEr

kontakt

Haben Sie fragen, Anregungen,
Hinweise? Melden Sie sich bei uns:

Telefon: (05 11) 5 18 - 18 40
E-Mail: stadt-anzeiger@haz.de
Post: Stadt-Anzeiger,

August-Madsack-Straße 1
30559 Hannover

Internet: www.haz.de/stadtteile
www.facebook.com/
HannoverscheAllgemeine

In kürze

Warnsignale können
Anwohner stören
Südliche Stadtteile. Die Deutsche
Bahn führt ab Montag, 3. Juli, bis
Ende September Vermessungen
auf der S-Bahnstrecke zwischen
Hannover Hauptbahnhof und der
Eisenbahnbrücke über die Hildes-
heimer Straße in Waldhausen
durch. Die Arbeiten finden mon-
tags bis freitags zwischen 7.30 und
17.30 Uhr in wechselnden Ab-
schnitten statt, dabei werden die
Arbeiter durch akustische Signale
vor dem Zugbetrieb gewarnt. Die
Deutsche Bahn bemühe sich, Stö-
rungen für Anwohner gering zu
halten, kurzzeitige Beeinträchti-
gungen seien aber nicht ganz aus-
zuschließen. Durch die Vermessun-
gen sollen die Streckenpläne aktu-
alisiert und digitalisiert werden. elg

Kinder probieren
Instrumente aus
Südstadt. Die Streicherakademie
Hannover spielt am Sonnabend,
2. Juli, um 11 und um 13 Uhr im
Haus der Anthroposophischen Ge-
sellschaft, Brehmstraße 10. Im An-
schluss an jedes Konzert können
Kinder die Streichinstrumente aus-
probieren. Der Eintritt ist kosten-
los. elg

BVN feiert
mit Werner
Momsen

Kirchrode.Der Blinden- und Seh-
behindertenverband Nieder-
sachsen feiert innerhalbweniger
Tagegleichzweimal.Heute istab
19 Uhr Puppenspieler Detlef
Wutschik mit seiner Schaum-
stoffpuppe Werner Momsen zu
Gast in der BVN Kleinkunstbüh-
ne im Wilhelm-Marhauer Haus,
Kühnsstraße 18. Momsen spricht
fließend zwei Sprachen, Nord-
und Niederdeutsch, und redet
über die Widrigkeiten, die das
Leben als Mensch und Puppe so
mit sich bringen. Einlass ist ab
18Uhr,derEintrittkostet20Euro.
Die Begleitung eines Schwerbe-
hinderten sowie Kinder bis zu
ihrem 14. Lebensjahr sind vom
Eintritt befreit.

Sommerfest amWochenende
Am Sonnabend, 2. Juli, feiert die
Gruppe Leine-Weser und die
Gruppe Hannover des Blinden-
und Sehbehindertenverbandes
Niedersachsen ab 14 Uhr ihr
Sommerfest. Rund um den Wen-
dehammer in der Kühnsstraße
erwarten die Besucher Kutsch-,
sowie rasante oder gemütliche
Motorradfahrten, eine Hüpf-
burg, Rodeo, ein Flohmarkt so-
wie ein Glücksrad. Außerdem
gibt es zahlreiche Essens- und
Getränkestände. Ab 19 Uhr legt
DJ Frank auf, der Eintritt zum
Fest ist frei. elg
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BEKANNTMACHUNG

STELLENANGEBOTE

Ich bin gerne aktiv. Und du? An meinem Job mag

ich, dass ich an der frischen Luft sein kann und ganz

nebenbei Sonne tanke. Draußen unterwegs zu sein

finde ich toll – auch weil meine Hobbys Lego und

Spielkonsole eher drinnen stattfinden.

Meine Tour?
In Bewegung bleiben!

Jetzt mehr über
Peters Tour erfahren:

Peter Reichel, 65
Zeitungszusteller

in Hannover

Jetzt
Zusteller*in
werden in
Döhren

Nach langer Krankheit verstarb

Stefanie Amme
am 10.06.2022 im Alter von 58 Jahren. Frau Amme lebte viele
Jahre in unserem barrierefreien Teilhabe-Wohnangebot in der
Südstadt. Wir haben Frau Amme als einzigartigen und offenen
Menschen kennen und schätzen gelernt.

Die Nachricht von ihrem Tod macht uns betroffen und traurig.
Wir werden ihr ein ehrendes Andenken bewahren und befehlen
sie der Liebe Gottes an.

Im Namen der Mitarbeitenden
des Servicehauses Gisela Richter

Pestalozzistraße 5 30938 Burgwedel

Landeshauptstadt Hannover
Sitzung des Stadtbezirksrates

Misburg-Anderten
Der Bezirksrat des Stadtbezirks Misburg-
Anderten tagt am Mittwoch, 6. Juli 2022,
18 Uhr, Rathaus Misburg, Waldstraße 9,
30629 Hannover, öffentlich.
Das Tragen einer FFP2-Maske ist auf den
Wegen im Gebäude erforderlich. Die Ver-
ordnung des Landes zur Beschränkung
sozialer Kontakte anlässlich der Corona-
Pandemie stellt klar, dass notwendige Sit-
zungen kommunaler Gremien unter den
allgemeinen hygienischen Anforderungen
nach den Empfehlungen zum Infektions-
schutz des Robert Koch Instituts (RKI), ab-
zuhalten sind. Dem Gesundheitsschutz aller
anwesenden Personen ist dabei umfassend
Rechnung zu tragen und der empfohlene
Mindestabstand zwischen den teilnehmen-
den Personen einzuhalten.

Auf der Tagesordnung u. a.:
Einwohner/innenfragestunde;
Anhörung: Minderausbau von öffentlichen
Verkehrsflächen – Quartiersplatz am Gott-
fried-Benn-Weg;
Anfragen: Verkehrsgeschehen an der
Kreuzung Hannoversche Str./Grenzstr./
Louise-Schroeder-Str., Übersichtlichkeit
der Kreuzung Pumpstraße/Am Bache/Tor-
garten, Stand Radschnellweg Anderten,
Nutzung Schützenplatz Anderten, Standorte
für zusätzliche Baumpflanzungen an Stra-
ßenzügen, Beratungs- und Zufluchtsorte
speziell für Mädchen und Frauen, Emis-
sionen der ortsnahen Zementindustrie,
Amokwarnanlagen an Schulen, Maßnahmen
der Straßenerhaltung im Rahmen der Ver-
kehrssicherungspflicht in den Stadtbezirken
der LHH – Deckenprogramm; Bericht des
Stadtbezirksmanagements; Informatio-
nen über Bauvorhaben;
Anträge: Bebauungsplan für das Gebiet
des Schulzentrums Anderten, Mobiles
Bürgeramt für den Stadtbezirk Misburg-
Anderten, Begrünung von Wartehäuschen
an Bushaltestellen, Legendenschilder Adel-
heid-Reinbold-Hof, Geschwindigkeitsbe-
schränkung auf der Anderter Straße, Ände-
rungsantrag zur Drucks. Nr. 0854/2022 mit
1 Anlage (Minderausbau von öffentlichen
Verkehrsflächen); Eigene Mittel des Bezirks-
rates, Eigene Mittel des Integrationsbei-
rates.

Bezirksbürgermeister
Tegeder

Die vollständige Tagesordnung hängt an der
Informationstafel in der Rathaushalle und im
Rathaus Misburg. Sie steht im Internet unter
www.ratsinfo-hannover.de
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