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Seit Sommer 2000 gibt es
wieder eine Gemeinwesen-
arbeit in Linden-Süd. Die
Stadt Hannover hat die Ar-
beiterwohlfahrt, Kreisver-
band Hannover-Stadt e.V.,
ein Wohlfahrtsverband mit
langer Tradition im ehema-
ligen Arbeiterviertel Linden,
mit der Trägerschaft beauf-
tragt. Das Ziel der Gemein-
wesenarbeit ist, die soziale
und kulturelle Entwicklung
in Linden-Süd zu fördern
und aktive Einwohnerinnen
und Einwohner, die im
Stadtteil etwas bewegen
wollen, tatkräftig zu unter-
stützen.

“An sich ist Linden-Süd ein schö-
ner Stadtteil !“, erklärt Gemeinwe-
senarbeiter Siggi Rohloff; ver-
kehrsberuhigte Nebenstraßen,
schöne alte aber sanierte Häuser-
zeilen, ruhige Ecken und Spielplät-
ze auf ehemaligen Hinterhöfen.
Restaurants verschiedener Natio-
nalitäten und ein buntes Leben
verschiedener Kulturen sind der

Ein Jahr Gemeinwesenarbeit:

Aufmerksamkeit der Politik und
Verwaltung auf den Stadtteil lenken

besondere Reiz von Linden-Süd.
Aber der Stadtteil hat auch Proble-
me: Viele Menschen leben am Ran-

de der Armut. Darüberhinaus ge-
hört  Linden-Süd zu den am stärk-
sten von Arbeitslosigkeit betroffe-
nen Stadtteilen in Hannover. Vielen
Jugendlichen zeigt sich nur eine
mangelnde Lebensperspektive. Es
mangelt an Treffs und an kulturel-
len Angeboten, die auch der Vielfalt
der Nationalitäten im Stadtteil ge-
recht werden. Hier setzt die Ge-
meinwesenarbeit Linden-Süd an:

Hilfe zur Selbsthilfe ist das Motto.
Die Menschen im Stadtteil sollen in
ihren vorhandenen Möglichkeiten

und Fähigkeiten gefördert und un-
terstützt werden, ihr eigenes Woh-
numfeld und ihre Wohn- und Le-
benssituation zu verbessern. Nach-
barschaftliche Beziehungen sollen
dabei besonders über vorhandene
soziale und kulturelle Einrichtungen
gefördert werden.

Viele Wünsche und Forderungen
für den Stadtteil wurden in der er-

Die AWO-Gemeinwesenarbeiter  für Linden-Süd

Mercedes Menke und Siggi Rohloff im November 2000

sten Werkstatt zur Stadtteilent-
wicklung im Januar 2000 gesam-
melt. Die Ergebnisse wurden in ei-
nem umfangreichen öffentlichen
Arbeits- und Beteiligungsprozess
um die Ideen und Anregungen
weiterer Beteiligter und Bewohner
ergänzt und in einem Handlungs-
programm für Linden-Süd zusam-
mengefasst. Das Stadtteilforum
hat dieses Handlungsprogramm
im Konsens verabschiedet. Eini-
ges wurde auch schon in die Tat
umgesetzt oder auf den Weg ge-
bracht: Die Einrichtung von Mie-
terbeiräten, die Sanierung des
Treffpunktes Allerweg zu einem
Stadtteilzentrum, die Umgestal-
tung des Franzplatzes, der Ausbau
des Allerweges zu einer Straße
mit mehr Aufenthaltsqualität und
die Durchführung einer Zukunfts-
werkstatt zum Thema Gewaltprä-
vention mit der AG Kinder und Ju-
gend. „Gemeinsam haben wir es
geschafft, die Aufmerksamkeit
der Politik und Verwaltung auf un-
seren Stadtteil zu richten. Das
Bürgerhaus in der Großkopfstraße
ist zu jedem Stadtteilforum mit
aktiven Bewohnern randvoll be-
sucht“, freuen sich die beiden Ge-
meinwesenarbeiter Mercedes
Menke und Siggi Rohloff über den
regen Zuspruch aus der Bevölke-
rung. In der zweiten Werkstatt zur
Stadtteilentwicklung am 27. und
28. Oktober 2001 soll nun disku-
tiert werden, was erreicht wurde,
was sich verändert hat und wo
welche Ziele noch erreicht werden
müssen.

Im Zuge der städtebaulichen Sa-
nierung bis 1989 hat sich der
Stadtteil Linden-Süd deutlich ver-
ändert: die Häuser sind weitge-
hend modernisiert oder erneuert,
Hinterhäuser wurden teilweise
abgerissen, es gibt viele Spiel-
plätze, fast in jedem Baublock
sind Grünanlagen und Kleinkin-
derspielplätze entstanden. Viele
der gesteckten, im gemeinsamen
Prozess entwickelten Ziele wur-
den damit erreicht. Für die bis
dahin noch nicht gelösten Proble-
me war das Instrumentarium der
Sanierungssatzung nicht mehr
erforderlich. Wider Erwarten ha-
ben sich jedoch neue Problemla-
gen entwickelt oder es haben sich
vorhandene verstärkt. So ist Lin-
den-Süd im Vergleich zum Stadt-
durchschnitt ein bevölkerungs-
mäßig junger Stadtteil mit einem
hohen Migrantenanteil. Die Zahl
der Arbeitslosen und der Men-
schen, die Hilfe zum Lebensun-
terhalt beziehen, ist ebenfalls
deutlich über dem Stadtdurch-
schnitt. Die Bevölkerungsent-
wicklung ist inzwischen leicht
rückläufig. Der Wohnflächenan-

teil liegt mit etwa 29 qm je Bewoh-
ner deutlich unter dem Stadt-
durchschnitt mit fast 40 qm je Be-
wohner. Gleichzeitig gibt  es neue
Probleme bei Wohnungen mit ge-
ringer Ausstattungsqualität. Die
Versorgung mit Dingen des tägli-
chen Bedarfs wird schlechter. Bei
den Sitzungen des Stadtteilforums
wird immer wieder auch die Ver-
schmutzung des Stadtteil beklagt.

Das Stadtteilforum hat diskutiert
und ein Handlungsprogramm mit
den fünf Schwerpunktthemen
Wohnen, Lokale Ökonomie, Erzie-
hung und Bildung, Öffentliche Räu-
me und Verkehr, Freizeit und Kul-
tur entwickelt. Für die am 27. und
28. Oktober vorgesehene Stadt-
teilwerkstatt werden neben einem
allgemeinen Rückblick drei The-
men besonders vorbereitet: wel-
che Möglichkeiten und Angebote
haben Jugendliche im Stadtteil,
wie kann man deren Bedürfnisse
unterstützen, welche Chancen ha-
ben die kleinen Firmen und Ge-
schäftsleute im Stadtteil, können
sie bei Qualifizierungsmaßnahmen
und Beschäftigungsprogrammen

mithelfen, wie ist die Versorgungs-
möglichkeit für die Bevölkerung.
Ganz besonders wichtig ist auch
die weitere Diskussion über das
Modell der Stadtteildemokratie:
wie organisiert sich das Stadtteil-
forum, wie ist die Zusammenarbeit
mit dem Bezirksrat, wie werden die
Sprecher gewählt und welche Auf-
gaben haben sie, gibt es einen
selbstverwalteten Quartiersfond?

Das Stadtteilforum verfolgt mit
dieser 1 ½ -tägigen Veranstaltung
das Ziel, Interesse für den eigenen
Stadtteil zu entwickeln/zu fördern
und mehr BürgerInnen für die Ar-
beit im Stadtteil und im Stadtteil-
forum zu interessieren. Daneben
sollen die grundsätzlichen Arbeits-
schwerpunkte für die nächste Zeit
festgelegt werden, da bei den re-
gelmäßigen Forumssitzungen da-
für häufig wenig Zeit ist. Das
Stadtplanungsamt und das Sozial-
dezernat unterstützen das Forum
bei der Durchführung der Veran-
staltung als besonders gutes Bei-
spiel einer stadtteilbezogenen Bür-
gerbeteiligung. /gk

Nach dem großen Erfolg von 2000:

Zweite große Stadtteilkonferenz
zu Linden-Süd im Oktober 2001

Einladung an alle Einwohnerinnen
und Einwohner aus Linden-Süd:

2. Werkstatt zur
Stadtteilentwicklung

Sa. 27.10.2001 10-18 Uhr
So. 28.10.2001 9.15-14 Uhr

AWO-Tagungszentrum
im Ahrbergviertel,
Martha-Wissmann-Platz 3

Veranstalter:

STADTTEILWERKSTATT

Die Gemeinwesenarbeit Linden-
Süd setzt sich für die Entwicklung
des Stadtteils Linden-Süd zu ei-
nem lebendigen Gemeinwesen
ein. „Unser Ziel ist es, Bewohner,
Institutionen und Initiativen aus
dem Stadtteil zu unterstützen, zu
beraten und anzuregen. Die Ein-
wohnerinnen und Einwohner sind
für uns die Fachleute ihres eige-
nen Alltags. Wir fördern die Ent-
wicklung von nachbarschaftlicher
Kommunikation, Stadtteilkultur
und Treffpunkten. Wir setzen uns
für den Abbau der Arbeitslosig-
keit und für die Verbesserung der
baulichen und infrastrukturellen
Situation in Linden-Süd ein“,
bringt Mercedes Menke die Arbeit
der Gemeinwesenarbeit auf den
Punkt. Die Gemeinwesenarbeit
lädt zu den Sitzungen des Stadt-
teilforums, des Koordinations-
kreises, der AG Wohnumfeldver-
besserung, der AG Kinder und
Jugend und der AG Franzstraße
ein, moderiert die Diskussion,
sorgt für die Umsetzung der da-
raus resultierenden Aufgaben
und protokolliert den Prozess.
Wer sich näher für die Arbeit der
Gemeinwesenarbeit interessiert,
ist herzlichst eingeladen, Merce-
des Menke und Siggi Rohloff im
Büro zu besuchen. /ww

Kontakt: Gemeinwesenarbeit Lin-
den-Süd, Allerweg 3-7, Tel. 760
04-43 und -44, Fax 760 04 45, E-
Mail: GWA-Linden-Sued @awo-
hannover.de. Sprechzeiten: Mo
10-12 und Mi 14-16 Uhr.

s t a d t t e i l
                   l inden-süd

s t a d t t e i l
                   l inden-süd
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Die Wohnungspolitik ist für
die soziale Stabilisierung in
Linden-Süd eine Schlüssel-
frage. Erfreulich, dass hier
wesentliche Forderungen
des Stadtteilforums bereits
umgesetzt sind. Im Januar
2001 fasste der Rat der
Stadt gleich zwei wichtige
Beschlüsse: Die Fehlbele-
gungsabgabe und die Erhal-
tungssatzung für Linden-
Süd wurden abgeschafft.

Durch die Erhaltungssatzung
wurden Modernisierungen von
Wohnungen, z.B. auch Balkonan-
bauten oder Wärmedämmung
mit besonderen Antrags- und Ge-
nehmigungsverfahren erschwert
oder sogar verhindert. Die ur-
sprüngliche Hoffnung, dadurch
die Mieten niedrig zu halten, hat-
te sich nicht erfüllt. Im Rahmen
eines städtischen Entflechtungs-
programms wurde außerdem die
Konzentration der Sozialwohnun-
gen mit Belegungsrechten der

Weniger Belegrechtwohnungen
und mehr Modernisierungen:

Neue Wohnungspolitik
stärkt Linden-Süd

Stadt Hannover in Linden-Süd von
gut 30% auf jetzt 18,5% abgesenkt.
Für einen Teil verzichtet die Stadt
zunächst auf 5 Jahre befristet auf
ihre Belegungsrechte. Weitere 208
Wohnungen der städtischen Woh-
nungsgesellschaft GBH wurden
verkauft, so dass hier eine dauer-
hafte Strukturveränderung erfolgt.
Zusätzlich hat die GBH im Ahrberg-
Viertel eine Geschäftsstelle einge-
richtet. Neue Mieterbeiräte sind
gewählt und arbeiten auch im
Stadtteilforum mit. Die Stadt hat
für Linden-Süd die Aufnahme in
das Bundesprogramm „Soziale
Stadt“ beantragt. Durch den städt-
ischen Einleitungsbeschluss kön-
nen schon jetzt Mieter beim Kauf
ihrer Wohnung und für die an-
schließende Modernisierung För-
dermittel erhalten. Im neuen Ahr-
berg-Viertel sind in den ehemali-
gen Fabriketagen große attraktive
Wohnungen für Familien entstan-
den, an denen es gerade in Linden-
Süd immer noch mangelt. Und ein
weiterer Lichtblick: Auf der Fläche
des ehemaligen Autohauses Deist-
erstraße wurde eine kleine Reihen-
haussiedlung mit 14 Einfamilien-
häusern bezogen. /eb

In Linden-Süd sind nicht
ausreichend Hortplätze vor-
handen. Viele Kinder benö-
tigten einen Hortplatz, da
sie sonst nachmittags ohne
Betreuung und ohne eine
warme Mahlzeit auskom-
men müssten. 1998 wurde
die Idee entwickelt, eine
hortähnliche Betreuung in
Schulen oder Sportvereinen
anzubieten.

In Linden-Süd entwickelten Frau
Uthardt von der Egestorffschule
und Frau Günter, Leiterin der
evangelische Familienbildungs-
stätte, das Konzept eines pädago-
gischen Mittagstisches. Vorran-
gig ging es darum, Familien orts-
nahe Betreuungsmöglichkeiten
für Grundschulkinder zu schaffen.
Seit Oktober 1998 bietet die
evangelische Familienbildungs-
stätte einen Mittagstisch für 20
Kinder in der Egestorffschule an,
versorgt und betreut werden die
Kinder von zwei Mitarbeiterinnen
von Montag bis Freitag von 11 bis
15 Uhr. Die Kinder erhalten nach
dem Schulunterricht eine warme
Mahlzeit und sollen dabei an eine
gesunde Ernährung herangeführt
werden. Anschließend wird ge-
lernt und gespielt.

Zusätzliches Angebot für Kinder:

Mittags geht es
in den Sportverein

Seit August 2001 bietet jetzt
auch der Sportverein FSV von
1897 einen Mittagstisch für Kin-
der aus der Egestorffschule im
Alter von 6-10 Jahren an. Ver-
einsmitglieder, an ihrer Spitze
Erich Bock und seine Tochter so-
wie bei Bedarf eine Kraft von der
Uni betreuen die Kinder. Sie wer-
den nach dem Unterricht von der
Schule abgeholt und bis 16:00
Uhr betreut. Auch hier werden
nach dem Essen die Hausaufga-
ben gemacht und anschließend
wird gespielt. Dazu werden aller-
hand Spiele innerhalb des Klub-
heimes in der Stammestr. 106
angeboten und bei gutem Wetter
wird die Außenanlage genutzt.
Elf Kinder nehmen auch das An-
gebot in Anspruch, am Rugby-
training der Vereinsmannschaft
teilzunehmen. In den Ferienzei-
ten will der FSV von 1897 eine
Betreuung von 12 bis 16 Uhr an-
bieten. Hier ist ein kleines Feri-
enprogramm, wie ein Besuch des
Zoos oder eines Schwimmbades,
in Planung.

Beide Projekte werden von der
Stadt Hannover und dem Bezirks-
rat Linden-Limmer finanziell unter-
stützt. Weitere Vereine oder Ein-
richtungen, die sich ähnliche An-
gebote vorstellen können, können
auf die Erfahrungen der Egestorff-
schule bzw. des FSV von 1897 auf-
bauen und sich mit den Initiatorin-
nen austauschen. /bk

Mit Rap, Theater, Film und
Akrobatik gegen Langeweile
und Frust, das haben sich die
AkteurInnen des neu gegrün-
deten Vereins „Netzwerk Le-
benskunst e.V.“ auf ihre Fah-
ne geschrieben.

Seit März gibt es den Verein und ab
Oktober hat der Verein auch eige-
ne Veranstaltungsräume und ein
Büro in der Deisterstr. 73, neben
dem Fit Point Deisterstr. 71. Die
Idee der „Werkstatt der Sinne und
Phantasie“ und die Idee der Grün-
dung des Vereins entstand u.a. aus
der Arbeit im Projekt „Fantasti-
sches Linden 2000“ (FLIP 2000“).
„Armut benachteiligt“ sagt die
Pädagogin und Gründerin von „Le-
benskunst“, Brigitte Schulz-Ko-
now, die in monatelangem Enga-
gement bemüht war, Kräfte im so-
zialen Brennpunkt zu bündeln und
gute Bedingungen für eine erfolg-
reiche Kultur-, Bildungs- und Ge-
sundheitsarbeit des Vereins zu
schaffen. Zielsetzung ist es, Ange-
bote bereitzustellen, die dem Be-
wegungsdrang, der Neugier und
der Begeisterungsfähigkeit von
jungen Menschen entsprechen. Sie
und ihre Mitstreiterinnen und Mit-
streiter wollen Voraussetzungen

Neu gegründeter Verein:

„Lebenskunst“ in Linden-Süd
für Lern- und Entwicklungsmög-
lichkeiten schaffen und den Raum
für Erfahrungsaustausch und Kom-
munikation bieten. Besonders
wichtig ist ihnen die Mitwirkung
der Menschen im Stadtteil.

„Netzwerk Lebenskunst“ ist Träger
von „Kreophant“, der „Werkstatt
der Sinne und Phantasie“. Die Ma-
lerin und Illustratorin Jule Ehlers-
Juhle und die Bildhauerin Susanne
Siegel betreuen die Werkstatt
„Kreophant“ für bildnerisches und
plastisches Gestalten. Beide haben
schon im Rahmen von FLIP 2000
Projekte und Kurse in Zusammen-
arbeit mit Schulen angeboten. Die
Kinder sind begeistert dabei gewe-
sen. Jugendliche des „Circus Coli-
bri“ von der IGS Linden bieten seit
dem Jahr 2000 Kurse für Einrad-
fahren an. Ab September gibt es
neue Zirkuskurse in Linden–Süd.
Viele bunte, interessante Projekte
starten ab Oktober. Neben den
Möglichkeiten zum bildnerischen
und plastischen Gestalten, Graffi-
ti, Einradfahren, Jonglage, haben
Jugendliche beim „Rap für Coura-
ge“ die Möglichkeit, ihren eigenen
Musik-Video-Clip herzustellen.
Aber auch Fotographie, Film, Tanz
und Theater werden nicht zu kurz
kommen. Der Theaterpädagoge
Loek Grobben, der vielen schon

bekannt ist durch seine erfolgrei-
chen Projekte, wird uns zur Ver-
fügung stehen. In Zusammenar-
beit mit dem Kulturbüro Linden-
Süd und dem Verein Netzwerk
Lebenskunst starten wir ein
Nachbarschaftstheater.

Geplant ist für die Herbstferien
eine Aktion für Kinder „Bunter
Herbst und Kreophant“ zur Ge-
staltung der Hausfassade der
Räume in der Deisterstraße. Mit
Mosaik, Farbe und Spaß geht’s
vom 1.-5.10. von 10-14 Uhr in
der Deisterstr. 73 ans Werk. Am
20.10.2001 werden zusammen
mit dem „Fit Point“ die Räume in
der Deisterstr. 71-73 eingeweiht.
Dort wird dann auch das erste
Programm der Öffentlichkeit vor-
gestellt. Ein Schnuppernachmit-
tag in der „Offenen Werkstatt
Kreophant“ findet am 17.10. von
16.00-17.30 Uhr statt. Die Räume
und die Einrichtung der „Werk-
statt der Sinne und Phantasie“,
„Kreophant“ werden finanziert
mit Mitteln aus dem Fonds „So-
ziale Stadt“. Maßgeblich unter-
stützt wurde die Umsetzung die-
ser Ideen vom Kulturamt der
Stadt Hannover. /bsk

Kontakt: Brigitte Schulz–Konow,
Charlottenstr. 92, Tel. 449253

Nirgendwo in ganz Hannover
gibt es einen so spannenden
und von engagierten Bürgerin-
nen und Bürgern weitgehend
selbst getragenen
Beteiligungs- und
Veränderungspro-
zess wie derzeit in
Linden-Süd.

Angefangen hatte es
vor etwa zwei Jah-
ren. Am 22. Januar
2000 fand auf Initia-
tive der SPD Linden-
Limmer die erste
„Werkstatt zur Stadt-
teilentwicklung“ im
Saal der Erlöserge-
meinde in Linden-
Süd statt. Rund 100
Menschen, junge und
alte, Mieter und Geschäftsleute, El-
tern und Mitarbeiter aus vielen
Vereinen und Einrichtungen ka-
men zusammen und diskutierten
einen ganzen Tag lang miteinan-
der über Probleme und Lösungs-
möglichkeiten für Linden-Süd.
Schnell entwickelte sich der
Wunsch nach kontinuierlichen
Treffen, um gemeinsam an der
Entwicklung des Stadtteils weiter-
zuarbeiten. Engagierte Einwohne-
rinnen und Einwohner schlossen
sich zum Stadtteilforum Linden-

Zweite Werkstatt zur Stadtteilentwicklung:

Die Aufbruchstimmung
in Linden-Süd hält an

Süd zusammen, zu dem die dama-
lige Bezirksbürgermeisterin Anne
Barkhoff monatlich einlud, bis die-
se Aufgabe im Juni 2000 an die
neu eingerichtete Gemeinwesen-

arbeit übertragen wurde. Und je-
des Mal war das Bürgerhaus in der
Großkopfstraße voll. Schnell setz-
te sich im Stadtteilforum das Kon-
sensprinzip durch, wobei Entschei-
dungen nicht von einer Mehrheit
entgegen einer Minderheit durch-
gesetzt werden. Damit Entschei-
dungen des für alle Einwohnerin-
nen und Einwohner offenen Fo-
rums auch von allen Beteiligten
getragen werden, wird solange
diskutiert, bis ein allgemein trag-
barer Konsens gefunden wird.

Im Oktober 2000 verabschiedete
das Stadtteilforum Linden-Süd ein
politisches Handlungsprogramm
für den Stadtteil. Kernpunkte wa-
ren Forderungen zur sozialen Sta-

bilisierung durch
eine veränderte
Wohnungspolitik,
die Bekämpfung von
Jugendarbeitslosig-
keit und Drogenkri-
minalität, Initiativen
zur Ansiedlung von
Geschäften und zur
Förderung von Un-
ternehmen, die Ver-
besserung von Ange-
boten für Kinder, at-
traktivere Schulen,
mehr Sauberkeit auf
Straßen und Plätzen,
Verkehrsberuhigung,
Neugestaltung des
Franzplatzes und von
Spielplätzen und ins-

gesamt eine bessere Beteiligung
und Integration der verschiedenen
Nationalitäten. Per Grundsatzbe-
schluss schloss sich der Bezirksrat
Linden-Limmer dem Programm an.
Inzwischen gibt es erste Erfolge.
Wie es mit Linden-Süd weiter ge-
hen soll und eine erste Zwischen-
bilanz wird auf der zweiten Werk-
statt zur Stadtteilentwicklung am
letzten Wochenende im Oktober in
großer Runde mit allen Interessier-
ten beraten. Sie sind herzlich ein-
geladen. /eb

Bezirksbürgermeisterin Barbara Knoke bedankt sich

bei den Kindern aus Linden-Süd für ihre Hilfe bei

einem Stadtteil-Putztag im Mai 2000 mit einem Eis.
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Es gibt eine Vielzahl von Han-
dels- und Dienstleistungsbe-
trieben in ganz Linden-Süd,
der Schwerpunkt liegt aber
eindeutig entlang der Deist-
erstraße bis einschließlich
Schwarzer Bär.

Industrielle Arbeitsplätze haben
einen starken Rückgang erlebt und
konzentrieren sich auf dem ehe-
maligen Hanomag-Gelände. Einen
Schwerpunkt bilden auch die viel-
fältigen gastronomischen Betriebe
vom Schnell-Imbiss bis zum Spe-
zialitätenrestaurant. Durch die
Umnutzung des Ahrberg-Geländes
ist hier ebenfalls eine interessan-
te Mischung entstanden. Insge-
samt leiden die Handels- und
Dienstleistungsbetriebe aber auch

Stadtteilforum setzt Priorität:

Regionale Wirtschaft
ist wichtiges Thema

unter dem Bevölkerungsrück-
gang. So sind im Bereich der Dei-
sterstraße vermehrt Leerstände
bei den Ladenlokalen zu beob-
achten. Das Stadtteilforum sieht
auch hier Handlungsbedarf. Man
stellt sich zum Beispiel vor, dass
Existenzgründerinitiativen unter-
stützt, aber auch Handwerksbe-
triebe und verschiedene Versor-
gungseinrichtungen des tägli-
chen Bedarfs wiederbelebt wer-
den, dies alles nach Möglichkeit
in Kombination mit stadtteilbezo-
genen Qualifizierungsmaßnah-
men insbesondere für Jugendli-
che und junge Heranwachsende.
Das Stadtteilforum sieht hier eine
große Priorität, das Thema wird
deshalb bei der Stadtteilwerk-
statt am 27./ 28. Oktober in ei-
ner eigenen Arbeitsgruppe be-
handelt. /ahr
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Die zweitgrößte Industrie-
brache in Linden-Süd, die
ehemalige Wurst- und
Fleischwarenfa-
brik Ahrberg,
wurde zu einem
attraktiven Le-
bens- und Ar-
beitsviertel um-
gestaltet.

Ahrberg – das ist in
Hannover ein
Name, der mit
Wurst und Fleisch-
waren verknüpft
ist. Vor mehr als
100 Jahren eröff-
nete Fritz Ahrberg
seine erste Flei-
scherei in der Deis-
terstraße. Der La-
den war bald zu
klein für sein un-
ternehmerisches
Geschick und so
entstand ab 1912
die „Bedeutendste
Wurst-, Aufschnitt-
waren und Fleisch-
konservenfabrik“
zwischen Deister-
kreisel, Allerweg,
Charlotten- und
Haspelmathstraße.

Auf dem Höhepunkt der Firmen-
geschichte waren mehr als 1.200
Arbeiterinnen und Arbeiter in
der Fabrik und in den Filialen be-
schäftigt. Der Enkelgeneration
des Firmengründers blieb der Er-
folg jedoch nicht treu. 1992 wur-
de die traditionsreiche Fabrik

Erfolgreiche Umnutzung von Industriebrachen:

Arbeitsplätze, Soziale Dienste,
Kultur und familiengerechtes
Wohnen im Ahrberg-Viertel

verkauft und die Produktion in das
hannoversche Umland verkauft.
Eine Industriebrache blieb zurück.
Interessenten wollten das zwei ha

große Gelände neu bebauen. Ein
Glück für Linden, dass das Kon-
zept der agsta (Architekten und
Ingenieure) umgesetzt wurde,
das möglichst viel der alten Sub-
stanz erhalten wollte. Im Mai
1997 kauften sieben Einzelperso-
nen und die AWO Hannover das

Gelände mit allen Gebäuden.
Nach mehrjähriger Bauzeit prä-
sentiert sich das Gelände jetzt in
einer gelungenen Mischung aus

Alt und Neu. Alle
Gebäude blieben
erhalten, ein Neu-
bau mit sechs Woh-
nungen ist dazu ge-
kommen. Von den
insgesamt 120 Ein-
heiten wird etwa
ein Drittel gewerb-
lich genutzt. Die Ar-
be i te rwoh l fah r t
konzentriert viele
soziale Dienste am
Deisterplatz. Der
Kinderladen „Die
Strolche“, die Com-
pagnie Fredeweß,
das Gästehaus Wie-
gand, die GBH-Ge-
schäftstelle Linden,
das Centro Galego
(galizischer Kultur-
verein) und die spa-
nische Gas-trono-
mie, runden die ge-
lungene Mischung
zwischen Wohnen
und Arbeiten ab.

Im letzten Jahr hat
sich die Interessen-
gemeinschaft Ahr-
berg-Viertel, kurz
IGAV, gegründet.
Ziel des Vereins ist
ein harmonisches

Wohnen und Arbeiten im Ahr-
berg-Viertel und die Förderung
der Stadtteilentwicklung in Lin-
den-Süd. Beides findet einen Aus-
druck im jährlichen Ahrbergfest.
Das nächste wird am 8. Juni 2002
gefeiert. /ab

Das neu gestaltete Ahrberg-Viertel ist schon jetzt

für viele Menschen aus Hannover ein Anziehungspunkt

Foto oben: Luftbild von 2001

Foto unten: Erste Baumaßnahmen 1998

Ein stadtteilbezogener Ju-
gendtreff ist für die Identi-
tätsfindung und die gesell-
schaftliche Integration jun-
ger Menschen, besonders
auch angesichts der Situati-
on auf dem Ausbildungs-,
Stellen- und Arbeitsmarkt,
von großer Bedeutung.

Junge Menschen im Alter zwi-
schen 13 und 18 Jahre haben
eine Menge an für sie vielfälti-
gen und oft auch komplizierten
Hürden zu nehmen: Pubertät,
Schule, Freundin oder Freund,
die Anderen, Eltern und Familie,
Berufswahl, Ausbildung, und,
und, und... . Um diesen Lebens-
abschnitt nicht alleine zu bewäl-

Jugendliche in Linden-Süd:

Jugendliche: ...denn sie wissen,
was sie tun und was sie wollen!

tigen, gibt es unter anderem den
Jugendtreff Villa Anna im Treff-
punkt Allerweg. Die soziale Arbeit
mit Jugendlichen (besonders die
Offene-Tür-Arbeit in Jugend-
treffs) hat sich verändert. Für die
Jugendlichen die, wie sie sagen
keine Hannoveraner sind, sondern
zuerst aus Linden-Süd kommen,
hat sich seit der (Wiederer-)Öff-
nung vor gut einem Jahr die Villa
Anna zu einem „zweiten Zuhause“
und einem „vertrauten“ Raum
entwickelt. Diese Identifikation
zum Stadtteil und zu dieser Ein-
richtung ist eines der großen
Komplimente, welche sie vertei-
len können. Und die Besuchenden
der Villa Anna machen sich stark
für ihren Raum. Sie beteiligen sich
an Arbeitskreisen, wie dem Prä-
ventionsrat, sind regelmäßig bei
den Vollversammlungen der Villa,

suchen das Gespräch zum Ober-
bürgermeister und anderen Ver-
antwortlichen. Sie haben klare
Vorstellungen zu ihrer Freizeit
und zu ihrem Raum. Sie fordern
Qualität, damit vertrauensvolle
Ansprechpartner mit ausreichend
Zeit sie bei ihren Fragen und Äng-
sten verstehen und Hürden über-
winden helfen. Oft fühlen sie sich
von Verwaltung und Politik nicht
richtig wahrgenommen. Man
möchte ernstgenommener Ko-
operationspartner anstatt Gegner
sein. Statt Eitelkeiten und Miss-
verständnisse soll der Dialog das
Verhältnis bestimmen. Die Ju-
gendlichen fordern, dass man ih-
nen zuhört – denn sie wissen
doch, was sie tun und was sie
wollen – auch wenn es die Er-
wachsenen nicht immer sofort
verstehen. /fl

Die Sitzungen des Stadtteilfo-
rums Linden-Süd finden jeden
1. Donnerstag im Monat um
19.30 Uhr im Bürgerhaus in
der Großkopfstraße statt und
sind für alle Einwohnerinnen
und Einwohner offen.

AG Kinder- und Jugend
18. 10. und 15. 11. 2001 • 19 Uhr
Treffpunkt Allerweg 3-7

AG Wohnen und Umfeld
17. 10. und 7. 11. 2001 • 14 Uhr
Treffpunkt Allerweg 3-7

Stadtteilforum Linden-Süd
4. 10. und 1. 11. 2001 • 19.30 Uhr
Bürgerhaus, Großkopfstraße 6

Koordinierungstreffen
15. 10. 2001 • 16 Uhr
Treffpunkt Allerweg 3-7

FLIP-Forum
28. 11. 2001 • 14 Uhr
Egestorffschule, Petristr. 4

s t a d t t e i l
                   l inden-süd

STADTTEILTERMINE
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Das heutige Linden entstand im
Laufe des 19. Jahrhunderts aus
einem kleinen Bauerndorf vor den
Toren der Residenzstadt
Hannover. Innerhalb we-
niger Jahrzehnte wuchs
es zu einer bedeutenden
Industrie- und Arbeiter-
stadt. Die Industrialisie-
rung vollzog sich schub-
weise: Anfänglich wurden
zunächst eine Vielzahl
von Fabriken gegründet,
darunter die Egestorff-
sche Maschinenfabrik
(1835) und die Mechani-
sche Weberei (1837). Es
folgten ein Aufschwung
der vorhandenen Fabri-
ken sowie weitere Neu-
gründungen, u. a. die der
Hannoverschen Baum-
woll-Spinnerei und Webe-
rei. Der Großindustrielle
Strousberg, der 1868 die
Egestorffsche Maschinenfabrik
erwarb, führte u.a. die Produktion
von Lokomotiven ein. Nach 1900
expandierten wichtige Betriebe zu
Großbetrieben mit mehr als 4.000
Beschäftigten. Linden ist blühen-
des Industriezentrum mit Unter-
nehmen aller Branchen und jeder
Größe. Eine Voraussetzung für die
rapide Industrieentwicklung war
eine stetig wachsende Anzahl ver-
fügbarer Arbeitskräfte. Zunächst

Linden-Süd hat Tradition:

Vom Arbeiterstadtteil
zum Sanierungsgebiet

strömten aus den nahe gelegenen
ländlichen Gemeinden, später aus
ferneren preußischen Provinzen

Menschen nach Linden, um Arbeit
zu finden. Für ihre Unterkunft ent-
standen erst allmählich Wohnsied-
lungen vor dem Hintergrund einer
eklatanten Wohnungsnot. Die Ein-
wohnerzahl stieg rapide an. Die ein-
zelnen Siedlungsteile entwickelten
sich zu den Standorten der Fabri-
ken: Linden-Nord wurde vorrangig
das Wohnquartier der Textilarbei-
ter, Linden-Süd das Quartier der
Metallarbeiter.

Nach dem beständigen Auf-
schwung begann in den Jahren
etwa ab 1960 ein Abwanderungs-
prozess. Die sehr hohe Abwande-
rung wurde nur teilweise ausgegli-
chen durch Zuzug von Bevölke-
rungsgruppen, die auf billigen
Wohnraum angewiesen sind, insbe-
sondere ausländische Arbeitneh-
mer und ihre Familien, die 1972 ei-
nen Anteil von 18 % hatten, der An-
teil stieg ständig an (1982: 28 %;
1988: 29 %). Auf Grund der insge-
samt schlechten Stadtteilsituation
(Bausubstanz, Wohnumfeld, Grün-
flächen) beschloss der Rat 1972 die
Einleitung der städtebaulichen Sa-
nierung. Über viele Formen wurden
die Bürger in den Beteiligungspro-
zess einbezogen und bekamen auch
durch den eingesetzten Anwaltspla-
ner fachliche Unterstützung. Es ent-
stand die unabhängige Bürgerin-
itiative als offene Initiativgruppe
mit für Jedermann zugänglichen
regelmäßigen Forumssitzungen,
alsbald stellte die Stadt ein ehema-
liges Hinterhaus als Bürgerhaus zur
Verfügung. Von 1973 bis 1981 tag-
te die Sanierungskommission, de-
ren Aufgaben dann auf den Stadt-
bezirksrat übergingen. In den ehe-
maligen Altenheim des St. Gode-
hardistiftes wurd der Treffpunkt Al-
lerweg eingerichtet. Die Sanierung
wurde 1989 abgeschlossen. /gk

Besonderes im Oktober:

Donnerstag,  4.10.  bis  9.10.01
Play-Station-Tage

Donnerstag, 11.10. bis 14.10.01
Die Villa fährt ins Disneyland nach Paris: Unsere diesjährige Aus-
landfahrt verschlägt uns in die  französische Hauptstadt und na-
türlich fahren wir einen ganzen Tag ins Disneyland.

Besonderes im November:

Donnerstag,  5.11.  bis  9.11.01
Ausstellung zu den Themen Sucht und Gewalt: Durch den Ein-
satz verschiedener Medien werden die Themen für Jugendliche
in Form einer interessanten Ausstellung präsentiert. Schulklas-
sen können sich jederzeit im Jugendtreff anmelden und auf
Wunsch kann dies auch in Zusammenarbeit mit Lehrerinnen und
Lehrern thematisch aufgearbeitet werden.

Mittwoch, 14.11.01Computerkurs MS Word
Mittwoch, 21.11.01Computerkurs MS Excel
Mittwoch, 28.11.01Computerkurs MS Word

Jugendtreff  VILLA ANNAJugendtreff  VILLA ANNAJugendtreff  VILLA ANNAJugendtreff  VILLA ANNAJugendtreff  VILLA ANNA

Allerweg 3-7, 30449 Hannover
Büro: 0511/270 96 55
Mobil:0175-148 44 43
FAX: 089/244 31 28 03
Email:VillaAnna@htp-tel.de

TERMINE
Verein zur
Förderung
integrativer
Jugendarbeit
in Linden e. V.

Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag
14.00 bis 18.45 Uhr
Freitag 16.00 bis 21.00 Uhr
Wochenende nach Aushang

In eigener
Sache
Die Initiative des Stadtteilforums
Linden-Süd fiel auf fruchtbaren
Boden. Ein Ergebnis ist die Stadt-
teilzeitung „Auf der Seite von Lin-
den-Süd“, vorerst herausgegeben
vom Stadtplanungsamt. Diese
Ausgabe entstand in Zusammenar-
beit mit dem Stadtteilforum Lin-
den-Süd. Die einzelnen Artikel sind
aus Beiträgen von Bürgern, Jour-
nalisten und Vertretern verschie-
dener Einrichtungen entstanden.
Sie werden informiert über Allge-
meinheiten und Besonderheiten
dieses Stadtteils Linden-Süd. Ihr
Augenmerk wird diesmal auf die
Geschichte des neuen Stadtteil-
forums, seiner Arbeitskreise und
Themenschwerpunkte und natür-
lich auf die bevorstehende Stadt-
teilwerkstatt am 27. und 28. Okto-
ber gerichtet.

Die Bewohner Linden-Süds haben
seit jeher ein großes Maß an Lokal-
stolz. Daraus entwickelte sich seit
Beginn der städtebaulichen Sanie-
rung Anfang der 70er Jahre eine
große und qualitätsvolle Tradition
in der Bürgerbeteiligung. Wir
möchten Sie ermuntern, auch wei-
terhin das Geschehen in Linden-
Süd aufmerksam wahrzunehmen,
selbst mit zu diskutieren, mit zu
gestalten und wenn möglich mit zu
arbeiten im Stadtteilforum, seinen
Arbeitskreisen oder einer anderen
der vielfältigen Einrichtungen und
Organisationen im Stadtteil. /gk

Gerhard Kier
Wolfgang Wegener
Agenda-Verlag
Erika Prätsch
Schlaeger Druck, Peine

Einwohnerzahl
Linden - Süd

1932 20.106
1946 14.858
1952 17.457
1960 17.836
1962 16.327
1968 12.717
1972 12.703
1982 10.784
1988 10.011
1998 9.890

auf der Seite von

LINDEN-SÜD

auf der Seite von

LINDEN-SÜD

Aufruf an alle
Einwohner aus Linden-Süd:

Linden-Süd
geht ans Netz
Wir wollen gemeinsam
Webseiten für Linden-Süd
im Internet gestalten.

Dafür benötigen wir dringend
tatkräftige und / oder
fachkundige Unterstützung.

Wer hat Lust mitzumachen ?Wer hat Lust mitzumachen ?Wer hat Lust mitzumachen ?Wer hat Lust mitzumachen ?Wer hat Lust mitzumachen ?
Bitte melden Sie sich !Bitte melden Sie sich !Bitte melden Sie sich !Bitte melden Sie sich !Bitte melden Sie sich !

Gemeinwesenarbeit Linden-Süd
Mercedes Menke / Siggi Rohloff
Allerweg 3-7
30449 Hannover
Tel. 760 04 43 und 760 04 44
E-Mail: GWA-Linden-Sued @awo-hannover.de

INTERNET-PROJEKT


