
Weg frei fürs neue Ihmeufer

Stadt lässt 200 Bäume und Sträucher am
umstrittenen Calenberger Loch fällen

VON THOMAS NAGEL

HANNOVER. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion
hat die Stadt gestern Morgen die Umgestal-
tung des Ihmeufers fortgesetzt. Zwischen
Jugendzentrum Glocksee und Legionsbrücke
wurden ab 6 Uhr 164 Bäume und 36 Sträucher
gefällt. Unter der Aufsicht von rund 25 Polizis-
ten fanden die Arbeiten in einem umzäunten
Areal statt. Mit diesem Vorgehen wollte die
Stadt verhindern, dass Baumbesetzer die Fäll-
aktion erschweren. Mitglieder einer Bürger-
initiative hatten am 16. November 2010 die
Bäume auf dem Gelände des alten Gaswerks
besetzt.
Die Fällarbeiten dauerten den ganzen Tag.

„Ab April beginnen dann die Abgrabungen“,
teilte Baudezernent Uwe Bodemann mit. Auf
dem 800 Meter langen Areal (36 Hektar, ent-

spricht etwa sechs Fußballfeldern) soll Erde in
Höhe von 1,50 bis vierMetern abgetragen wer-
den. Die Terrassen sollen der Ihme bei Hoch-
wasser mehr Raum geben. Auf diese Weise
will die Stadt künftig Überflutungen in Döhren,
Mitte, Ricklingen und der Südstadt verhindern.
Zusammen mit der Sanierung am alten Gas-
werk nahe der Spinnereibrü-
cke mussten 300 Bäume und
Sträucher beseitigt werden.
Insgesamtpflanzt die Stadt als
Ausgleich 540 Bäume: an der
Ihme, im neuen Linden-Park,
in Mitte und Linden sowie in
der mittleren Leineaue.
Trotzdem wetterte Thomas

Ganskow von der Bürgerini-
tiative „Calenberger Loch“:
„1000 Jahre Wachstum wer-
den an einem Tag vernich-
tet.“ Die Pappeln, Buchen,
Eichen und Eiben, die ges-
tern der Kreissäge zum Opfer
fielen, waren teilweise zwischen 60 und 80 Jah-
ren alt. Er kritisierte ferner den Baudezernen-
ten dafür, dass die Absperrungen nicht vor-
her angekündigt worden waren. Radfahrer und
Fußgänger mussten gestern ohne Vorwarnung
einen Umweg von mehr als einem Kilometer in
Kauf nehmen.

Der Versuch der Bürgerinitiative, die Baum-
fällaktion gerichtlich zu stoppen, sei geschei-
tert, meinte Bodemann gestern. „Zurzeit ist
kein Gerichtsverfahren mehr anhängig“, so der
Baudezernent. Bis Ende 2012 sollen in dem
Abschnitt zwischen Jugendzentrum Glock-
see und Legionsbrücke 46 000 Kubikmeter

Boden abgetragen und über
die Ihme abtransportiert wer-
den. Wohin die Erde gelangt,
ist noch unklar.
Die Stadt wendet für den

Hochwasserschutz mehr als
30 Millionen Euro auf. Dazu
gehören die Sanierung des
Ihmeufers (inklusive der Ent-
sorgung des verseuchten
Bodens im alten Gaswerk),
der Neubau der Benno-
Ohnesorg-Brücke und die
Deichverlängerung in Ricklin-
gen (Baustart voraussichtlich
2013). Mit diesen Maßnah-

men will die Stadt auch einem Jahrhundert-
hochwasser trotzen.
Im terrassenartig angelegten Ihme-Park

werden künftig Silberweiden, Vogelkirschen,
Weißbirken und Stieleichen stehen. Zum
Schmuck werden auch noch Tulpenbäume
angepflanzt.

EIN GANZER KERL: Sichtlich stolz thront Leo Stierli vor der Eibe, die er gerade fachmännisch zu Fall
gebracht hat. Teilweise waren die Bäume, die gestern gefällt wurden, 80 Jahre alt. Fotos:Wilde

Cricketschläger auf
demKopf zertrümmert
VON ANNETTE ROSE

HANNOVER. Ein Cricketschlä-
ger ist die Tatwaffe in einem
Prozess um versuchten Tot-
schlag. Norman C., ein 32-jäh-
riger Hartz-IV-Empfänger, zer-
trümmerte ihn mit mehre-
ren wuchtigen Schlägen auf
dem Kopf eines vermeintli-
chen Nebenbuhlers. Als die-
ser am Boden lag, soll der mit
Alkohol, Cannabis und Speed
berauschte Angeklagte noch
mit Schuhen auf dem Kopf
des Opfers herumgetrampelt
haben.
Das sagten gestern Zeu-

gen aus. Sie hatten beobach-
tet, wie C. das Opfer Andre
S. (32) in der Stadtbahnsta-
tion Kopernikusstraße von
hinten angriff. S. hatte dessen
Ex-Freundin auch nach Hause
begleitet und wartete auf
seine Mitschülerin aus Berufs-
schule. Sie wollten anschlie-
ßend zum Fußball-Public-Vie-
wing. Es war der 9. Juli 2006,
an dem Italien die Weltmeis-
terschaft gewann.

Die Tat liegt fast sechs Jahre
zurück. Der Fall wird erst jetzt
verhandelt, weil ihn das Land-
gericht zunächst zum Amtsge-
richt abschob und das Amtsge-
richt ihn wieder zurückreichte.
Nun verhandelt das Schwurge-
richt. „Hier gehört der Fall auch
hin“, so Anwalt Michael Bruns,
der für das Opfer 50000 Euro
Schmerzensgeld erstritten hat.
Bisher ist allerdings kein

Cent davon gezahlt, weil der
Angeklagte eidesstattlich ver-
sicherte, dass er nichts besitzt.
An die Tat könne er sich nicht
erinnern, erklärte der Ange-
klagte gestern. Jemand habe
ihm LSD-Schokolade unterge-
schoben. Dann schwieg er.
Andre S. erlitt bei dem Über-

fall schwere Kopfverletzun-
gen und eine Hirnblutung. Er
verbrachte Monate im Kran-
kenhaus und in einer Reha-Kli-
nik. Er habe heute immer noch
Kopfschmerzanfälle, sagte er
gestern. Hannover habe er
aus Angst verlassen. Der Täter
soll gedroht haben, dass er ihn
jagen wolle.

Sie kennen auch spannende
Menschen in Hannover? Haben

Sie Anregungen oder Kritik? Dann
erreichen Sie das Autorenteam per
E-Mail anmensch@neuepresse.de
oder sonntags bis freitags unter

0511/51 01 22 65

Mensch,
hannover

Heute mit
Laura
Zacharias

1000 Jahre Wachstum
werden an einem Tag
zerstört.

Thomas Ganskow von
der Bürgerinitiative
„Calenberger Loch“

Zitat

Rocken statt pauken
Jenix überraschen die Alice-Salomon-Schule

Ob es den Schülern in der Turn-
halle der Alice-Salomon-Schule

gut geht, braucht Jenny Bött-
cher nicht zu fragen. „Ihr habt ne
Stunde frei, euch kann es also nur
gut gehen“, ruft die Frontfrau der
Rockband Jenix ihnen zu und gibt
den Musikern ein Zeichen zum Los-
rocken.
Dass die talentierten Nachwuchs-

rocker aus dem sächsischen Zittau,
die schon als Vorband von Silber-
mond auf großen Bühnen gestan-
den haben, zur Unterrichtszeit hier
ein Konzert geben, verdanken die
Schüler hauptsächlich ihrem Schul-

leiter Matthias Gleitze – und natür-
lich dem Radiosender N-Joy. „Die
haben mich angerufen und gefragt,
ob wir bei der Schoolrock-Tour mit-
machen würden“, erzählt Gleitze, er
habe sofort „ja“ gesagt.
Die 3100 Schüler der berufs-

bildenden Schule für Gesund-
heit und Soziales hatten bis kurz
vor dem Konzertbeginn noch so
gut wie nichts von ihrer spontanen
Freistunde geahnt – dann kam die
Durchsage über den Lautsprecher.
„Wir haben aber schon die NDR-
Autos gesehen und bei den Leh-
rern nachgefragt“, erzählen Philip

Preukschat (18) und Steven Jones
(17), die die Aktion „super“ finden.
Seit 2004 veranstaltet N-Joy jedes

Jahr die Tour und besucht mit Nach-
wuchsbands ausgewählte Schu-
len in ganz Norddeutschland. „Juli
und Silbermond haben vor ihrem
Durchbruch schon mitgemacht“,
erzählt Organisator Frank Probst,
„auch Jenix kann das schaffen.“
Zudem gehe es darum, die Schüler
über die Rolle der öffentlich-rechtli-
chen Medien aufzuklären: „Wir wol-
len, dass die jungen Menschen ver-
stehen, warum es wichtig ist, Rund-
funkgebühren zu zahlen.“

ROCKEN DIE
TURNHALLE:
Jenix-Sänge-
rin Jenny Bött-
cher und ihre
Bandkollegen
traten gestern
im Rahmen der
N-Joy-School-
rock-Tour in
der Alice-Salo-
mon-Schule in
Kleefeld auf.

Foto: Surrey

Wie im Fernsehen: Bingobär
Thürnau spielt im Eilenriedestift
Wenn Regine Mauritz kann, schaltet

sie jeden Sonntag um 17 Uhr ein,
wenn Michael Thürnau und Monika Wal-
den aus dem NDR-Studio in Hannover die
Zuschauer begrüßen. „Ich seh das ein-
fach gerne“, sagt die 73-Jährige. Jetzt
sieht sie „Bingobär“ Thürnau sogar live:
Denn der gemütliche Moderator ist an
diesem Nachmittag im Eilenriedestift im
Heideviertel zu Gast und hat seine mobile
Bingo-Lotterie gleich mitgebracht. „Pst,
jetzt habe ich die Zahlen nicht mitbekom-
men“, meckern die Damen, die mit Mau-
ritz gemeinsam an einem Tisch sitzen.
Man merkt sofort: Das „Spiel“ Bingo ist
für die absoluten Fans kein Spaß, sondern
eine todernste Angelegenheit.
Genau wie im Fernsehen zieht Thürnau

bunte nummerierte Kugeln, deren Num-
mer er vorliest, damit alle Mitspieler sie
auf ihren Bingo-Karten ankreuzen kön-
nen. Es geht darum, fünf Kreuze in einer

Reihe zu haben – oder sogar zwei sich
kreuzende Reihen, und zwar so schnell
wie möglich. Denn diesmal gibt es neben
Fanartikeln wie dem „Bingobären“ als
Stofftier, Büchern und anderen Sachprei-
sen zwar kein Geld zu gewinnen, aber
einen Besuch bei Thürnaus Bingo-Sen-
dung im NDR, inklusive Studioführung,
Losen und Plätzen in der ersten Reihe.
Die erste glückliche Gewinnerin heißt

Margarete Plumhoff und wohnt im Eilen-
riedestift: „Toll“, freut sich die 94-Jährige
auf den bevorstehenden Bingo-Besuch.
Auch Uwe Säbel (54), der eigentlich nur
seine Mutter Waltraut (79) ins Stift beglei-
tet hat, gewinnt den Besuch und will
natürlich mit ihr hingehen. Und das Vorur-
teil, dass nur Rentner das ursprünglich aus
den USA stammende Spiel lieben, scheint
nicht ganz zu stimmen: Gewinner Gün-
ter Koppetsch (60) hatte seine 33-Jährige
Tochter Nicole Scheibe dabei.

MACHT
SEINE FANS
FROH: NDR-
Moderator

Michael Thür-
nau spielt im
Eilenriede-
stift Bingo.

Foto: Dröse

Schwerer Unfall bei Springe:
33-Jährige verliert Unterarm
SPRINGE. Eine Fiat-Fahrerin
(33) verunglückte am Montag-
abendanderB 217beiSpringe.
Bei dem Unfall wurde der Frau
der linke Unterarm abgerissen.
Gegen 18.30 Uhr verlor sie

zwischen Alvesrode und Völk-
sen aus bisher ungeklärter
Ursache die Kontrolle über
ihren Wagen. Der Punto stieß
zunächst gegen die Mittel-
schutzplanke und schleuderte

auf einen Acker. Schwer ver-
letzt stieg die Frau aus und lief
zurück zur Straße. Ein Ehepaar,
das an der Unfallstelle vorbei-
kam, leistete Erste Hilfe und
rief die Rettungskräfte. Sani-
täter brachten die Frau mit
einem Rettungswagen in eine
Klinik. Feuerwehrleute fanden
den Unterarm, ein Rettungs-
assistent brachte ihn steril ver-
packt ins Krankenhaus. mc

Übrigens…

Nachwuchs
bei Franky
Riesige Freude bei ffn-
Morgenmän Franky: Ende
August wird der Moderator
Vater! Schwanger ist – entge-
gen allen Gerüchten – übri-
gens nicht er selbst, sondern
Freundin Annett: „Ich kann
es kaum erwarten“, gestand
Franky, der das Geheimnis in
der ersten, als kritisch gelten-
den Schwangerschaftswoche
für sich behaltenmusste. Nun
plauderte er umso begeis-
terter: „Der Ultraschall beim
Frauenarzt ist wirklich ein
Erlebnis!“
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Bequem bestellt – schnell geliefert!

» im Internet: shop.neuepresse.de
» per Telefon: (0 18 01) 518 518*

zzgl. 2,90 Versandkosten

Außerdem erhältlich in den
NP-Geschäftsstellen, z. B. Lange Laube 10
in Hannover, im Buchhandel und im Zoo.

www.neuepresse.de

Das Zoo-Puzzle von Comic-Künstler
Bernd Natke ist wieder da. Sein
Motiv: der Zoo – mit Yukon Bay
und Minifanten.

200 Teile
14,90 Euro
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»Der ganze Zoo
in 200 Teilen!


