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Hannover Frühling im SchloSS
Planer stellen neue ausstel-
lung fürs Schlossmuseum vor –
es geht um die Geschichte der
königlichen Gärten Seite 18

Was machen wir
mit dem Rasen?
Das zeitige Frühjahr ist bei uns grund-

sätzlich eine schwierige Zeit. Meine
Frau leidet unter Frühblüherallergien
und kann schlecht schlafen. Ich leide
unter Frühjahrsmüdigkeit und kann
schlecht wach bleiben. Und über allem
schwebt die Frage: Was machen wir mit
unserem Rasen?

Dazu muss man wissen, dass der Be-
griff Rasen in diesem Zusammenhang
irreführend ist. Allgemein wird darunter
eine mit bestimmten Grassorten be-
wachsene Fläche verstanden. Bei uns
werden nur scharfäugige Experten noch
derartige Pflanzen entdecken. Jahr für
Jahr haben sie sich weiter zurückgezo-
gen zugunsten eines mittlerweile fast
komplett geschlossenen Moosteppichs.
Viel haben wir versucht – vertikutieren,
Chemieeinsatz, Neu- und Ersatzsaat mit
hochpreisigen Samensorten, benetzen
mit stillem Wasser bei Vollmond, Musik-
beschallung mit Mozartsonaten, Ge-
dichtslesungen mit Werken von Mörike
und Brentano –, aber all das hat uns
nicht zum Rasen gebracht.

Über den Winter ist die Moosdecke
weiter gewachsen. Als ich das kürzlich
am Frühstückstisch antippte, verdrehte
meine Frau die Augen und sagte: „Wir
machen nichts. Dann haben wir eben
Moos.“ Für Twenger Verhältnisse ist das
ein revolutionärer Ansatz, denn dort gilt
der makellose Rasen noch als äußerlich
sichtbares Zeichen dafür, dass man sein
Leben insgesamt im Griff hat. Diesen
Anspruch hat bei uns in der Familie al-
lerdings ohnehin noch keiner erhoben.

Irgendwo habe ich gelesen, dass
Moos nicht gleich Moos ist. Es gibt in
Deutschland mehr als 1000 Arten, von
denen ein Viertel vom Aussterben be-
droht ist. Außerdem speichern Moose
Kohlendioxid. Heißt unterm Strich: Un-
ser Garten ist vielleicht nicht perfekt,
aber dafür ein leuchtendes Beispiel für
angewandten Arten- und Klimaschutz
im häuslichen Bereich.

lüttje lage
Von
Bernd Haase

Kita-Mitarbeiter drohen weitere Streiks an

Familien mit Kindern in kommunalen
Kitas müssen sich auf schon bald mögli-
che weitere Streiktage des Personals
einrichten – und dann eine entsprechen-
de Betreuung ihrer Kinder organisieren.
Beim gestrigen landesweiten Warnstreik
von 3900 Erziehern, Sozialpädagogen
und Mitarbeitern von Behindertenwerk-
stätten und Jugendämtern kamen allein
in Hannover knapp 1000 Beschäftigte zu
einer Kundgebung auf den Goseriede-
platz. In Lehrte legten rund 350 Demons-
tranten kurzzeitig den Verkehr in der In-
nenstadt lahm. „Das ist erst der Anfang
unseres Protests“, sagte der Verdi-Lan-
desvorsitzende Jürgen Hohmann, selbst

ein gelernter Erzieher. „Weitere Warn-
streiks werden folgen, wenn sich die Ar-
beitgeber nicht bewegen.“ Möglicher-
weise drohe auch eine Urabstimmung.

Gestern waren alle 40 städtischen Ki-
tas sowie rund 200 weitere im Umland
geschlossen. Einen Notdienst gibt es bei
nur eintägigen Streiks wie dem gestern
nicht, sondern erst bei längeren Streik-
phasen, die auf Eltern ab Mitte April zu-
kommen könnten. Am Montag wird in
Münster weiterverhandelt. „Vom Ange-
bot der Arbeitgeber hängt es ab, wie es
weitergeht“, sagte Verdi-Sprecher Ulf
Birch. Die Tarifgespräche sollen danach
am 9. April fortgesetzt werden.

Die Mitarbeiter im kommunalen Sozi-
al- und Erziehungsdienst fordern eine

„deutliche Aufwertung“ ihres Berufs.
Für den Einzelnen bedeutet dies ein Ge-
haltsplus von rund 10 Prozent. Die Wert-
schätzung eines Jobs drücke sich im Ein-
kommen aus: „Gute Worte reichen
nicht“, sagte Hohmann. Er verwies da-
rauf, dass viele Erzieher nur Teilzeitstel-
len hätten: „Aber sie müssen volle und
keine Teilzeitmieten zahlen.“

Carsten Eisold vom Sozialpsychiatri-
schen Dienst der Stadt Neustadt sagte,
er wolle nicht länger benachteiligt wer-
den gegenüber Beschäftigten in der frei-
en Wirtschaft. Er habe Sozialpädagogik
studiert und noch eine Zusatzqualifikati-
on erworben, aber sein Gehalt lasse zu
wünschen übrig. Ähnlich äußerte sich
Annika Ast, die in der Jugendhilfe tätig

ist. „Wir wollen endlich die Anerken-
nung, die uns zusteht. Ich bin es wert,
und ihr seid es auch“, sagte Ast.

Viele Eltern unterstützten die Forde-
rungen der Erzieher, sagte Jessica Nofz
vom Kita-Stadtelternrat. Die Eltern
müssten aber auch selbst für bessere Be-
dingungen eintreten, wie beispielsweise
kleinere Kita-Gruppen und die dritte
Kraft für Krippe und Kindergarten. Wich-
tig sei, dass auch dies ein ausgebildeter
Erzieher sei. Die Stadt zog gestern eine
positive Bilanz des Warnstreiks, an dem
sich rund 700 städtische Mitarbeiter be-
teiligt hatten. Mit Ausnahme der Kitas
sei der Betrieb überall – wenn auch per-
sonell eingeschränkt – aufrechterhalten
worden.

10 Prozent mehr Gehalt gefordert / Städtische einrichtungen könnten im april wieder schließen

Von saskia döHner

Beschluss zur Wasserstadt „nicht förderlich“
rot-Grün im rat kritisiert bezirksrat / CdU: „abschied vom Gigantismus“

Auf der ehemaligen Conti-Brache in
Limmer entsteht ein neues Viertel für
Tausende von Bewohnern. Wie groß die
Wasserstadt Limmer am Ende werden
soll, darüber ist jetzt ein politischer
Streit entbrannt. Als erstes Gremium
hatte der Bezirksrat Linden-Limmer ein-
stimmig beschlossen, dass nicht mehr
als 1000 Wohnungen für rund 2500 Ein-
wohner gebaut werden sollen, die Pläne
der Stadt sehen eine dichtere Bebauung
und doppelt so viele Einwohner vor.

Bei SPD und Grünen im Rat stößt die
Festlegung des Bezirksrats jetzt auf Wi-
derstand. Die CDU dagegen begrüßt den

Vorstoß. „Der Stadtentwicklung ist der
Beschluss nicht förderlich“, sagt Grü-
nen-Baupolitiker Michael Dette. Hanno-
ver sei eine wachsende Stadt und müsse
immer mehr Flüchtlinge aufnehmen.
Thomas Hermann (SPD), Aufsichtsrats-
chef der städtischen Immobiliengesell-
schaft GBH, betont, dass in Hannover
künftig deutlich mehr Wohnungen be-
nötigt werden. SPD-Baupolitiker Ewald
Nagel hält sich mit einer Bewertung
noch zurück. „Ich will zunächst das Ende
des Beteiligungsverfahrens abwarten“,
sagt er.

Die Stadt hatte im vergangenen Jahr
einen Bürgerdialog in Gang gesetzt. Bei
mehreren Veranstaltungen diskutierten

Limmersche Bürger und Bauinteressier-
te über die Zukunft der Wasserstadt. Die
Diskussion ist nahezu abgeschlossen, am
14. April sollen die Ergebnisse offiziell
präsentiert werden. „Der Beschluss des
Bezirksrats spiegelt die Mehrheitsmei-
nung der Bürger wider, die sich an den
Diskussionen beteiligt haben“, sagt
Klaus Habermann-Nieße, Moderator der
Gespräche.

Die CDU sieht sich durch das Votum
des Bezirksrats in ihrer Meinung bestä-
tigt. „Das ist ein Abschied vom Gigantis-
mus“, sagt CDU-Baupolitiker Felix
Blaschzyk.

Unterm Strich Seite 16»

Von andreas scHinkel

HAZ-Leser vergeben den Leinestern

In diesem Jahr wird in Hannover wie-
der der „Oscar des Ehrenamts“ ver-
geben: Das Freiwilligenzentrum und
die Stiftung der Sparda-Bank ver-
leihen den Leinestern in zweijäh-
rigem Rhythmus an engagierte
Hannoveraner, an ein heraus-
ragendes Unternehmen und
ein besonderes Projekt. Die
Wahl des Freiwilligen ob-
liegt dabei den HAZ-Lesern:
Sie dürfen im Mai über die
Nominierten des Wettbe-
werbs abstimmen. Vorschlä-
ge werden ab sofort entge-
gengenommen.

Seit 2009 gibt es den hanno-
verschen Leinestern, er wird
durch eine Bronzeskulptur der
Bildhauerin Ulrike Enders sym-
bolisiert, jener Künstlerin, die
auch die Figurengruppe „Leu-
te im Regen“ erschaffen hat.
„Mit dem Leinestern wollen
wir eine Anerkennung schaf-
fen, die unsere hohe Wert-
schätzung gegenüber den
freiwillig Engagierten
ausdrückt“, sagt Johan-
nes Jahnke, Vorstands-
vorsitzender des Freiwilli-

Freiwilligenzentrum und Sparda-Stiftung suchen Freiwilligen des Jahres

Von conrad Von Meding

Die Skulptur zum
Leinestern, geschaf-
fen von Künstlerin
Ulrike Enders.

Foto: akbaba (archiv)

„Wir sind mehr wert“: Erzieher, Sozialpädagogen und Mitarbeiter der Jugendhilfe machen bei der zentralen Kundgebung auf dem Goseriedeplatz ihrem Unmut Luft. Fotos: Petrow (2)

Polizei fasst
Hoteleinbrecher

Die Polizei hat zwei Männer festgenom-
men, die in der Nacht zu gestern offen-
bar versucht hatten, in ein Hotel in Lahe
einzubrechen. Der Nachtportier hatte
die Polizei gegen 2.45 Uhr alarmiert. Als
die Beamten die beiden Verdächtigen
stellten, fanden sie in der Nähe der bei-
den Einbruchswerkzeug. jki

genzentrums. Andreas Dill,
Vorstandschef der Stiftung Sparda-
Bank Hannover, sagt: „Wir fördern das

bürgerschaftliche Engage-
ment in Hannover und der
Region und ehren Men-
schen, die sich für ein gu-
tes Miteinander in unserer
Gesellschaft einsetzen.“

Im vergangenen Jahr
kürten die HAZ-Leser
die Hebamme Heidi
Blohmann zur Freiwil-
ligen des Jahres. Sie
kümmert sich seit Jah-
ren um Eltern, deren
Kinder zu früh gestor-
ben sind – und erhielt

dafür die begehrte
Bronzeskulptur.
Auf den zweiten Platz

wählten die HAZ-Leser die
Zahnärztin Ingeburg Mann-
herz und ihren Mann Wer-
ner, Initiatoren des Zahn-

mobils. Dritte Preisträgerin war die
Schülerin Jasmin Ehrich, die trotz
schwerer gesundheitlicher Einschrän-
kung Geld für die Ausstattung der
MHH-Kinderklinik sammelte. Ausge-
zeichnet wurden außerdem die Projekte
„Bildungspatenschaften“ und die Mo-
natszeitung „Asphalt“, im Bereich Un-
ternehmensengagement gewannen die
Hannoverschen Werkstätten.

Bis zum 22. Mai werden für die neue
Runde nun Vorschläge entgegenge-
nommen – ehrenamtlich Engagierte
dürfen sich auch selbst vorschlagen.
Die HAZ stellt die aussichtsreichsten
Kandidaten vor, über die die Leser
schließlich abstimmen dürfen. Der Jury
für den Unternehmens- und Projekt-
preis gehören die Sparda-Stiftungsma-
nagerin Tania Rubenis, Freiwilligenak-
tivist Janke, die Kauffrau Edelgard
Wollny und Zahnmobil-Initiator Werner
Mannherz an. Die Preisverleihung
selbst findet am 26. September vor etwa
250 geladenen Gästen im Maritim-Ho-
tel am Flughafen statt.

die bewerbungsunterlagen für den Leinestern
sind ab sofort auf der Internetseite www.fwzh.
de zu finden, speziell für die Kategorie
Freiwilliger des Jahres auch auf www.haz.de.
Sie können auch im Freiwilligenzentrum am
Platz der Weltausstellung abgeholt werden.

Notfalls wollen die Beschäftigten auch
länger ihre Arbeit niederlegen. Die Kita
in der Nieschlagstraße in Linden (unten)
blieb gestern geschlossen. Foto: Krajinovic

Angestellte Lehrer streiken wieder:
am dienstag, dem letzten Schultag
vor den osterferien, wollen auch die
angestellten Lehrer, Schulsozialarbei-
ter und pädagogischen Mitarbeiter in
Hannover und im Umland sowie in den
Kreisen Hameln, nienburg, Schaum-
burg, Göttingen, osterorde, Peine,
Cuxhaven und osterholz erneut in den
Warnstreik treten. „damit zeigen die
beschäftigten in den Schulen, dass sie
endlich ein angebot der arbeitgeber
zur einkommensverbesserung erwar-
ten“, sagte rüdiger Heitefaut von der
Gewerkschaft erziehung und Wissen-
schaft (GeW). am 28. März gehen die
Tarifverhandlungen für den Öffentli-
chen dienst der Länder in die nächste
runde. bislang hätten die arbeitgeber
eine starre Haltung gezeigt, sagte Hei-
tefaut. am Mittwoch soll es in Hanno-
ver eine zentrale Kundgebung der Ge-
werkschaften vor der oper geben. dö

Auch Lehrer streiken

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

endspielstimmung im Stadion: Lesen■

Sie alles über die roten gegen borussia
dortmund – und was das ergebnis für
96-Trainer Tayfun Korkut bedeutet.

Gerissen – der rote Faden zu Hanno-■

vers City-Sehenswürdigkeiten ist blass
geworden. da muss die Stadt jetzt ran.

Ist zu „Varoufake“ und Jan böhmer-■

mann schon alles gesagt? nein, etwas
fehlt noch: die kleine Kulturgeschich-
te des Stinkefingers. Garantiert satire-
frei. echt jetzt.

Die Sonntags-App
für Ihr Tablet

HAZ digital – am Sonntag
mit diesen Themen

Fotos von der Demonstration
finden Sie unter haz.li/erzieher
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Springe-Alvesrode. Super charmantes Einfami-
lienhaus mit Kamin und romantischem Garten,
150 m² Wfl., 4 Zimmer, Bj. 1960, BA: 118,9
kWh/m² p.a., Kl. D, Gas-ZH VB nur 320.000,-

Laatzen-Ingeln Oesselse. Perfekt modernisiertes,
hochwertig ausgestattetes Gutshaus mit gr. Grund-
stück, Doppel-Carport, 340 m² Wfl., 10 Zimmer,
Bj. 1900, 2002 kompl. modernisiert, BA: 136,7
kWh/m² p.a., Kl. E, Öl-ZH VB nur 590.000,-

Hannover-Bemerode. Lichtdurchflutete 3-Zim-
mer-Penthousewohnung mit hochwertiger EBK,
riesiger Dachterrasse, 100 m² Wfl., mit Fahrstuhl
und Tiefgaragenstellplatz, Bj. 2008, VA: 72,0
kWh/m² p.a., Kl. B, Bhkw-ZH VB nur 315.000,-

Alt-Garbsen. Großes, helles Reihenhaus mit
Wintergarten, Parkett und Garage in ruhiger, idylli-
scher Lage, 163 m² Wfl., 6 Zimmer, Bj. 1994, VA:
76 kWh/m² p.a., Kl. C, Gas-ZH VB nur 285.000,-

Burgwedel-Wettmar. Fachwerktraum mit zwei
Wohneinheiten, 390m² gesamt, Bj. 1788, alles liebe-
voll modernisiert, 1.680m² Grundstück, VA: 116
kWh/m² p.a., Kl. D, Gas-ZH VB nur 695.000,-

Isernhagen-Süd. Sehr stilvolles EFH, Bj. 1980,
290m² Wfl., 7-8 Zimmer, Kamin, Parkett, Wein-
keller, 1.700m²Grundstück,Doppelgarage,BA: 117,8
kwh/m² p.a., Kl. D, Gas-ZH VB nur 890.000,-

Zuhause ist, wo das Herz eine Heimat findet.
– Fred Ammon

DIE RECKEN –
TSVHannover-Burgdorf

vs.
HC Erlangen

Heute, 21. März 2015
Anwurf 19:00 Uhr in der Swiss Life Hall

Seien Sie dabei:
DKBHandball-Bundesliga
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