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Die Ökobilanz
Eine Ausstellung zeichnet nach, wie sich in Hannover das Umweltbewusstsein entwickelt hat

17

„Letzte Chance“
für das
Misburger Bad

Landeskirche lädt zum
„Frauenmahl“ ein

Politiker gewähren Betrieb
hohe Zuschüsse

Von V eronik a T Hom as

Von C on ra d Von m eding

Eine Tradition aus der Zeit Martin Luthers macht Furore. In Anlehnung an die
Marburger Religionsgespräche der Reformationszeit laden seit 2011 Kirchen,
Universitäten, Frauenverbände und Bildungszentren an ausgewählten Orten
zum „Frauenmahl“ ein. Nach Veranstaltungen unter anderem in Marburg, Tübingen und Düsseldorf folgen nun die
evangelisch-lutherische
Landeskirche
und die Marktkirchengemeinde, um am
7. März rund 200 Frauen in die hannoversche Marktkirche zu laden.
Das Gestühl im Kirchenschiff wird eigens dafür ausgeräumt, stattdessen soll
es an gedeckten Tischen von 18 bis 21 Uhr
ein festliches (vegetarisches) Menü geben
und dazu „Eindrückliches und Ausdrückliches zum Thema Respekt“. Eine
Abendmahlsfeier ist das „Frauenmahl“
aber nicht, vielmehr sollen sogenannte
Tischreden, wie sie seinerzeit im Haus
der Familie Luther üblich waren, Impulse setzen und zum Nachdenken anregen.
Auf der (Tisch-)Redeliste stehen Heidi
Merk, ehemalige niedersächsische Justizund Sozialministerin, die über das Thema „Respekt – altmodisch oder aktueller
denn je?!“ sprechen wird. Über Achtung
vor dem Leben aus jüdischer Sicht referiert Rebecca Seidler von der Liberalen
Jüdischen Gemeinde Hannover. Beate
Hochhut von der Mitarbeitervertretung
der Diakonischen Dienste Hannover will
das Thema „Respekt in der Pflege – auch
für Pflegekräfte?“ beleuchten. „Wer lacht,
braucht keine Dolmetscherin“ ist das
Thema der Kölner Kabarettistin Senay
Duszu; und Christine Morgenroth, Sozialpsychologin an der Uni-Hannover,
spricht über „Selbst(be)achtung als Basis
für Achtung und Respekt“. Musikalisch
begleitet wird der Abend von der Organistin Cornelia Jiracek von Arnim und
Charlotte Joerges am Saxophon. Bisher
haben sich 130 Frauen angemeldet.
Das erste „Frauenmahl“ war 2011 im
Marburger Landgrafenschloss veranstaltet worden, in dem sich 1529 Martin Luther, Philipp Melanchthon, Huldreich
Zwingli und andere Reformatoren zum
Religionsgespräch getroffen hatten, um
über ihre Auffassungen zum Abendmahl
zu debattieren.

Die Stadt gewährt den Betreibern des
privatisierten Misburger Bads noch einmal hohe Zuschüsse. Allerdings stimmten die Kommunalpolitiker des Sportausschusses der Finanzspritze nur unter der
Bedingung zu, dass vom Betreiber ein
überarbeitetes Konzept vorgelegt und
das Geld dann in Einzelchargen ausgezahlt wird. „Es ist die zweite und letzte
Chance“, sagte Grünen-Sportpolitiker
Mark Bindert: „Die sollte man zwar jedem gewähren, aber danach ist auch
Schluss.“ Immerhin geht es um drei Jahreszuschüsse von jeweils 405 500 Euro,
die im defizitären Haushalt der Stadt zusammengekratzt werden müssen.
Die 1968 zunächst als Freibad, ab 1974
als kombiniertes Hallen- und Freibad betriebene Anlage war vor zehn Jahren privatisiert worden – eigentlich, um die Stadt
von Kosten zu entlasten. Angeblich könnten Privatfirmen den Betrieb effektiver
betreiben, war damals die These. Der damalige Kämmerer und künftige Ministerpräsident Stephan Weil hatte noch gewarnt, doch die Kommunalpolitiker wollten im Osten des Stadtgebiets öffentliche
Wasserflächen erhalten.
Der erste Betreiber s.a.b. ging ziemlich
schnell baden. Dann half das Unternehmen Optisport aus, es schafft aber ebenfalls keine Kostendeckung – und musste
daher jetzt bei der Stadt um Zuschüsse
bitten. Nach langen Verhandlungen
stimmt die Stadt jetzt zu. 2014 soll aber
Schluss sein mit den Sonderzahlungen.
Die Stadtverwaltung hat den Kommunalpolitikern vorgerechnet, dass eine
Rücküberführung in kommunalen Betrieb etwa 50 Prozent teurer wäre als die
jetzt gewährten Zuschüsse.

Anmeldungen zum „Frauenmahl“ in der
Marktkirche sind per E-Mail unter
sommer@kirchliche-dienste.de oder per
Fax unter (05 11) 1 24 11 86 bis 21. Februar
möglich. Der Preis beträgt 30 Euro.

Informationen zu
begrünten Dächern
Als vor fast 30 Jahren die Grasdachsiedlung Laher Wiesen entstand, war das
auch überregional eine kleine Sensation:
Mit mehr als 70 zweigeschossigen Reihenhäusern zählte sie zu den ersten deutschen Ökosiedlungen. Als Teil der aktuellen Kampagne zur Begrünung von Dächern lädt der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) für den morgigen
Mittwoch, 13. Februar, zu einem Erfahrungsbericht nach Linden ein: Gustav
Störzer, Miterbauer und langjähriger Bewohner der Siedlung, berichtet über das
Projekt, seine Geschichte und Hintergründe. Dazu referieren Gartenarchitekt
Andreas Ackermann und Gartenbau-Ingenieurin Dagmar Krüger. Die Veranstaltung, die um 18 Uhr im Unternehmerinnen-Zentrum, Hohe Straße 11, beginnt, ist Teil des Modellprojekts „Mehr
Natur in der Stadt“ und richtet sich an
Haus- und Wohnungseigentümer insbesondere aus dem Raum Linden, die Interesse an Dachbegrünungen haben. med

Werbung für Hannover
als Kongressstadt
Das neue Schloss Herrenhausen dient
als besonderer Köder: Die Hannover Marketing und Tourismus GmbH hat zur Internationalen Tourismus Börse (ITB) in
Berlin seine Broschüre „Kongressstadt
Hannover“ neu aufgelegt. Das moderne
Tagungszentrum im wiederaufgebauten
Schloss mitten im schönen Barockgarten
wird als neuer Glanzpunkt besonders herausgestrichen. Doch auch sonst hat sich
vieles getan, das die Attraktivität Hannovers als Standort für Kongresse weiter
steigern könnte. Im Hannover Congress
Centrum (HCC) wurden mehrere neoklassizistische Festsäle aufwendig saniert. Die Broschüre weist auch auf das
ehemalige Werksgelände der „Louis Eilers Fabrik für Eisenhoch- und Brückenbau“ als besondere Industriekulisse hin
und stellt den über 100 Jahre alten Wasserturm vor. Etablierte Veranstaltungsorte wie Expo-Wal oder Altes Rathaus
sind auch beschrieben.
bil

Bauernhöfe oder
Agrarindustrie?
Die Reform der EU-Agrarpolitik
kommt in die entscheidende Phase. Erstmalig können darüber auch Mitglieder
des EU-Parlaments beschließen. Der
Bund für Umwelt und Naturschutz lädt
für Sonnabend, 16. Februar, zu einem
„EU-Abgeordneten-Check: Bauernhöfe
oder Agrarindustrie?“ ein. Fest zugesagt
haben die hannoverschen EU-Abgeordneten Bernd Lange (SPD) und Gesine
Meißner (FDP). Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr im Bürgersaal des Wennigser Rathauses, Hauptstraße 1-2.
vt

Zeiten ändern sich: Unser Bild zeigt den Aegi noch ohne Hochstraße. Ab 1960 baute man sie und riss sie dann doch wieder ab.
Das UmweltschutzZentrum, damals
noch in der
Königstraße, war
bundesweit das
erste seiner Art.
Mitglieder waren oft
für originelle
Aktionen gut. 1993
inszenierten sie ein
Müllspektakel auf
dem Kröpcke.

Von B ernd H a ase
„Man muss sich davor hüten, die
wirklich neuartigen und gefährlichen
Bedrohungen der menschlichen Umwelt
dadurch zu verwässern und zu zerreden, dass sie mit allen möglichen
Schwierigkeiten der menschlichen
Existenz in einen Topf geworfen werden. Nur dann, wenn das Besondere der
neuartigen ökologischen Störungen
scharf herausgearbeitet worden ist,
kann und wird etwas dagegen getan
werden.“ Dieser Text klingt noch aktuell, er könnte beispielsweise in einer
Abhandlung über Zustandekommen
und Folgen des Klimawandels stehen.
Die Zeilen sind aber mehr als 40 Jahre
alt. Sie stammen aus dem ersten Umweltbericht der Stadt Hannover, der
1971 vorgelegt wurde.
Damit ist es an der Zeit, eine Bilanz
zu ziehen, haben sich Prof. Thomas
Schwark, Leiter des Historischen Museums, und Eberhard Röhrig-van der
Meer, Geschäftsführer des Umweltzentrums Hannover, gedacht. Genauer gesagt: „Eine Ökobilanz – umweltbewegte
Stadt und Region von 1950 bis heute“.
So heißt die neue, von der Historikerin
und Politologin Heike Hanisch kuratierte Ausstellung im Hause in der Altstadt, die zusammenfassen will, was die
ökologische Bewegung in der Landeshauptstadt so alles erreicht hat. „Umweltgeschichte ist eine junge Disziplin“,
sagt Jan Willem Huntebrinker, im Museum verantwortlich für Bildung und
Kommunikation.
Wie sollte es auch anders sein. Nimmt
man sich das Jahr 1950 als Richtschnur,
hatten die Menschen noch andere Sorgen, als sich darum zu kümmern, wie
das, was auf den Teller kam, erzeugt
wurde. Die Formel von den regenerativen Energien kannte kein Mensch, und
Ereignisse wie die Ölkrise oder das Reaktorunglück von Tschernobyl, die Mitauslöser fürs Umdenken waren, lagen
noch in ferner Zukunft. In Hannover
hatte Stadtbaurat Rudolf Hillebrecht
gerade seine Planungen für eine autogerechte Stadt vorgestellt. Er wurde dafür
europaweit gefeiert und später mit einer
Titelgeschichte über das „Wunder von
Hannover“ im Magazin „Der Spiegel“
geadelt. Trotzdem birgt es einigen Reiz,
sich vorzustellen, wie es wäre, wenn
Hillebrecht heute mit derartigen Plänen

Historisches Museum (3)

in einer politischen Sitzung im rot-grün
dominierten Rathaus aufkreuzen würde.
Die Ausstellung ist aber weit davon
entfernt, Hillebrecht und andere Zeitgenossen als Betonköpfe zu präsentieren. Sie zeigt, wie das Umweltbewusstsein in den vier Themenbereichen Naturraumnutzung, Mobilität, Energieerzeugung
und
Verbrauch
sowie
Lebensmittelkonsum sich über die Jahre entwickelt hat. „Das ist alles nicht
vom Himmel gefallen. Es ist vor allem
auch eine Geschichte von Menschen, die
gemerkt haben, dass etwas nicht stimmt,
und die Dinge ändern wollten“, sagt
Röhrig-van der Meer. Dazu gehören
etwa diejenigen, die Anfang der achtziger Jahre die ersten Ökomärkte im
Raschplatz-Pavillon organisiert haben.
„Erzeuger verkaufen Bioprodukte. Verpackungen bitte selbst mitbringen“,
steht auf dem Ankündigungsplakat.
Oder diejenigen, die in Hannover 1980
ihre Stromrechnungen um 90 Prozent
kürzten, den Rest auf ein Treuhand-

konto zahlten und so die Stadtwerke
zum Verzicht auf Atomstrom drängen
wollten. Der Energieversorger war damals gerade auf einem anderen Trip: Er
beteiligte sich an Planungen für MiniKernkraftwerke, die mitten in deutschen Großstädten gebaut werden sollten – anders sei die Stromversorgung
über das Jahr 1990 hinaus nicht zu sichern, glaubte man. Das war ein freundlicher Irrtum, wie man heute weiß. Dafür ist die Region Hannover heute einer
der größten Windkraftstandorte im
Binnenland. Dies ist eine der Entwicklungen, die im Historischen Museum
nachgezeichnet werden.
Wer sich in den Räumen umschaut,
kann vieles lesen, Fotos betrachten, Plakate oder Pläne von Dingen begutachten, die einst ernsthaft erwogen, dann
aber nie umgesetzt wurden. Unter dem
Begriff Ringautobahn beispielsweise
firmierte eine bis zu sechsspurige Autopiste, die die großen Plätze Hannovers
verbinden und die etwa im Bereich der
Musikhochschule sogar durch die Ei-

Menschen mit Krebs sind in einer unsicheren Situation und kommen deshalb
oft nicht zur Ruhe. Dabei ist Entspannung ein wichtiger Aspekt, der zur Gesundung beitragen kann. Ein kostenloses
Entspannungsseminar für Krebskranke
bietet die niedersächsische Krebsgesellschaft, Königstraße 27, ab dem 13. Februar an. Jeweils mittwochs von 17 bis 18.30
Uhr werden verschiedene Entspannungstechniken vermittelt. Um Anmeldung bis
zum 12. Februar wird unter Telefon
(05 11) 3 88 52 62 gebeten.
vt.
lenriede führen sollte. Weil sich die Ausstellung aber auch an diejenigen wendet, die die Ökobilanz der Stadt künftig
fortschreiben werden, haben sich Huntebrinker und seine Mitstreiter einen
Erlebnispfad mit Mitmachaktionen ausgedacht. Man kann etwa Umwelttwister spielen, einen Kohlendioxid-Rucksack packen und manche Rätselaufgabe
lösen.
Die Frage, ob Hannover in Sachen
Ökobilanz im Städtevergleich nun besonders gut abschneidet oder nicht, lässt
sich nicht so leicht beantworten. Auf jeden Fall war man in der Leinestadt sehr
schnell auf dem Weg. „Beteiligen auch
Sie sich an einer Bürgerinitiative Umweltschutz“, hieß es 1971 in einer Zeitungsanzeige. Im selben Jahr wurde von
der Bürgerinitiative das Umweltzentrum Hannover gegründet, ein Zusammenschluss von heute mehr als 20 Organisationen und Vereinen, deren Mitglieder damals als „Umweltbewegte“ bespöttelt wurden. Es war das Erste seiner
Art in Deutschland.

Anzeige

Die Ausstellung
„Ökobilanz – umweltbewegte Stadt
und Region 1950 bis heute“ wird am
heutigen Dienstag um 18 Uhr mit einem Grußwort von Regionsumweltdezernent Axel Priebs offiziell eröffnet.
Die Schau ist dann bis zum 28. Juli zu sehen und soll danach in abgespeckter
Form in weiteren Städten der Region
gezeigt werden.
n Öffnungszeiten: Das Historische Mu-

seum in der Pferdestraße 6 ist dienstags
von 10 bis 19 Uhr, mittwochs bis freitags von 10 bis 17 Uhr und sonnabends
und sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet; allerdings nicht am Karfreitag und
am Maifeiertag.
n Eintritt: Erwachsene zahlen fünf
Euro, der ermäßigte Preis beträgt vier
Euro. Kinder zahlen bis zum Alter von
fünf Jahren nichts und bis zum Alter

von zwölf Jahren sowie als Mitglieder
von Schulklassen einen Euro.
n Begleitprogramm: Das Museum
macht Angebote für Familien, eine
Osterferienaktion für Kindergartenund Hortgruppen, zwei literarische
Führungen am 17. März und am 14.
April sowie abendliche Gesprächsrunden mit Zeitzeugen. Infos unter www.
hannover-museum.de im Internet.

Bei IGS-Abriss Grundstein gefunden
An der Mühlenberger Gesamtschule sind Dokumente aus der Gründungszeit aufgetaucht
Michael Bax, Leiter

Von B ä rBel H ilBig
Der Abriss der Integrierten Gesamtschule Mühlenberg hat gerade erst begonnen – und schon sind Bauarbeiter
durch Zufall auf den alten Grundstein
gestoßen und damit auf Dokumente aus
der Entstehungszeit der Schule. Dabei
gehört so eine verstaubte Metallröhre
mit 50 Zentimeter Länge bei Abbrucharbeiten eher zu den unscheinbaren Dingen. „Wir wussten gar nicht, wo der
Grundstein liegt, denn das ist damals
nicht dokumentiert worden. Jetzt freuen
wir uns über den Fund umso mehr“, sagt
Schulleiter Michael Bax. Die Dokumentenröhre aus Kupfer enthielt, wie das so
üblich ist, tagesaktuelle Zeitungen, eine
Urkunde zum Bau und Münzgeld der
Zeit. 1973, als die riesige neue Schule
entstand, handelte es sich dabei selbstverständlich noch um D-Mark-Stücke.
Auch die beigelegten Zeitungen kün-

Entspannung für
Krebspatienten

der Integrierten
Gesamtschule
Mühlenberg, freut
sich über die
Metallröhre aus
dem alten
Grundstein mit
Zeitung, Plänen,
Urkunde und Geld.
Hagemann
den davon, dass sich im Lauf von 40 Jahren doch einiges geändert hat. Die Hannoversche Allgemeine berichtete in ihrem Aufmacher, dass das 13. Monatsgehalt für den öffentlichen Dienst
eingeführt wird. „Da mussten wir na-

türlich lachen, denn das gibt es inzwischen nicht mehr“, berichtet Bax. Auf
Seite eins der Neuen Presse waren Kanzler Brandt und Walter Scheel, damals
Außenminister, abgebildet. Der Artikel
beschreibt heftige Debatten um die Ent-

spannungspolitik. Noch interessanter
für Schüler und Lehrer ist die Urkunde
der Stadt zum damaligen Neubau. „Die
Schule war sogar für 2500 Schüler geplant. Real sind wir zu Spitzenzeiten
knapp auf 1900 Schüler gekommen“,
sagt Bax. Der Baupreis soll laut Urkunde
66 Millionen Mark betragen haben. Angesichts der allgemeinen Preissteigerung
seit damals erscheint der aktuelle 65
Millionen Euro schwere Neubau da
plötzlich geradezu günstig.
Schulleiter Bax will sich nun schnell
beim Staatsarchiv erkundigen, wie er
das alte Papier konservieren kann. Denn
er will die Dokumente aus der nicht gar
so fernen Vergangenheit auf jeden Fall
ausstellen.
Für Baustellenfans hat die IGS Mühlenberg einen eigenen Blog zum Schulneubau eingerichtet, wo alle paar Tage
Neuigkeiten zu finden sind (http://blogs.
igs-muehlenberg.de/neubau/).

13400801_13021201000000113

Tipps und Termine
Konzert für kranke Kinder
„Die glorreichen Drei“ – das Heeresmusikkorps 1, das Polizeiorchester Niedersachsen und das Bundespolizeiorchester
spielen am 28. Februar zugunsten notleidender und kranker Kinder. Karten zum
Preis von 8 bis 18 Euro sind im Landesfunkhaus, Rudolf-von Bennigsen-Ufer 22,
Telefon (01 80 1 63 76 37), erhältlich.
vt

Schiedspersonen gesucht
Immer wieder sucht die Stadt Schiedspersonen, die sich an friedlichen Konfliktschlichtungen beteiligen. Derzeit ist
das Ehrenamt im Stadtbezirk DöhrenWülfel zu besetzen. Bewerbungen nimmt
die Stadt Hannover, Büro Oberbürgermeister, Bereich Recht, Schmiedestraße
24, 30159 Hannover, entgegen.
med

Denkmalstag im September
Der diesjährige Tag des offenen Denkmals findet am Sonntag, 8. September,
nicht am 8. Dezember, wie in der gestrigen Ausgabe versehentlich veröffentlicht,
statt. Denkmalseigentümer können ihre
Immobilie bis Ende Mai bei der bundesweiten Denkmalstiftung anmelden, wenn
sie teilnehmen wollen. Wir bitten, den
Fehler zu entschuldigen.
med

Schlosskonzert ausverkauft
Für das Konzert des Duos Friend’n Fellow am 14. Februar im Schloss Landestrost sind alle Karten ausverkauft. Die
Region setzt ihre Reihe der Kulturveranstaltungen in der Neustädter Einrichtung
fort.
med

