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Zweite Stadtteilwerkstatt brachte Ergebnisse:

Vieles ist bereits erreicht
und vieles bleibt noch zu tun

Als am 20. Oktober um 13.30 Uhr dieAls am 20. Oktober um 13.30 Uhr dieAls am 20. Oktober um 13.30 Uhr dieAls am 20. Oktober um 13.30 Uhr dieAls am 20. Oktober um 13.30 Uhr die
beiden Mitarbeiter Serkan Arinc undbeiden Mitarbeiter Serkan Arinc undbeiden Mitarbeiter Serkan Arinc undbeiden Mitarbeiter Serkan Arinc undbeiden Mitarbeiter Serkan Arinc und
Kadir Özdemir von Arkadas e.V. dieKadir Özdemir von Arkadas e.V. dieKadir Özdemir von Arkadas e.V. dieKadir Özdemir von Arkadas e.V. dieKadir Özdemir von Arkadas e.V. die
Türen des Fitpointes in der Deister-Türen des Fitpointes in der Deister-Türen des Fitpointes in der Deister-Türen des Fitpointes in der Deister-Türen des Fitpointes in der Deister-
str. 71 öffneten, verwirklichte sichstr. 71 öffneten, verwirklichte sichstr. 71 öffneten, verwirklichte sichstr. 71 öffneten, verwirklichte sichstr. 71 öffneten, verwirklichte sich
eine lang gehegte Idee, an der zahl-eine lang gehegte Idee, an der zahl-eine lang gehegte Idee, an der zahl-eine lang gehegte Idee, an der zahl-eine lang gehegte Idee, an der zahl-
reiche Menschen und Einrichtungenreiche Menschen und Einrichtungenreiche Menschen und Einrichtungenreiche Menschen und Einrichtungenreiche Menschen und Einrichtungen
aus dem Stadtteil Linden-Süd mona-aus dem Stadtteil Linden-Süd mona-aus dem Stadtteil Linden-Süd mona-aus dem Stadtteil Linden-Süd mona-aus dem Stadtteil Linden-Süd mona-
telang arbeiteten.telang arbeiteten.telang arbeiteten.telang arbeiteten.telang arbeiteten.

Sport wirkt auf viele, besonders auf
männliche Jugendliche, attraktiv und
populär. Neben dem steigendem Kon-
sum von Sportveranstaltungen wer-
den jedoch immer weniger junge
Menschen im Bereich Sport selbst
aktiv. Genau hier setzt der Fitpoint an:
Mit der Entwicklung eines Anlauf-
punktes für Sport und Freizeit, Kultur,
Bildung und Gesundheit direkt im
Stadtteil möchte der Fitpoint die Ver-
eine in Linden-Süd mit interessierten
jungen Menschen und Erwachsenen
in Kontakt bringen. Allgemein klagen
die Sportvereine nicht nur in Linden-
Süd über schwindende Mitgliederzah-
len und fehlendes Engagement im eh-

Eine neue Einrichtung im Stadtteil als Anlaufstelle:

Fitpoint Linden-Süd: sportlich,
spielerisch und beweglich

renamtlichen und
sportlichen Bereich. Der
verbindliche Charakter
einer Vereinsmitglied-
schaft schreckt gerade
junge Menschen ab, die
sich eher an „Events“
orientieren.

Zur Zeit sind in Linden-
Süd mehr Angebote
von Vereinen vorhan-
den, als genutzt wer-
den. Demgegenüber
steht ein vorhandenes
Intersse bei jungen
Menschen, sich einzu-
bringen oder sich frei-
willig zu engagieren.
Der Fitpoint will als An-
laufstelle diese Nach-
frage mit dem Angebot
der Sport- und Kultur-
vereine im Stadtteil
verknüpfen, koordinie-
ren und gegebenfalls
fördernde Bildungsan-

Jugendliche vor dem „Fitpoint“

in der Deisterstraße 71 in Linden-Süd

gebote entwickeln. Dabei will die Ein-
richtung vorrangig keine eigenen zu-
sätzlichen Angebote schaffen, sondern
die bestehenden Angebote und Verei-
ne bedarfsorientiert fördern. Fitpoint-
Mitarbeiter Serkan Arinc nimmt zur Zeit
mit allen interessierten Vereinen Kon-
takt auf und versucht, Kindern und Ju-
gendlichen deren bestehende Angebo-
te im Bereich Sport zu vermitteln oder
vorzustellen. Arincs gegenwärtiger
Schwerpunkt ist der Mannschaftssport
für Kinder und Jugendliche, da er jun-
gen Menschen Erlebnisse mit Spaß und
Ernst, Spiel und Leistung ermöglicht
und so soziale Orientierung innerhalb
gewisser Regeln vermittelt.

Suchen Sie für sich oder für Ihr Kind
eine Möglichkeit, sportlich oder kultu-
rell aktiv zu werden, können Sie Ser-
kan Arinc für den Bereich Sport unter
Tel. 600 33 73 und Kadir Özdemir für
den Bereich Kultur unter Tel. 600 33
74 oder beide persönlich nach Termin-
absprache in der Deisterstr. 71 errei-
chen. /ww

T E R M I N E
05.12.01 um 16.00 Uhr
AG WohnumfeldAG WohnumfeldAG WohnumfeldAG WohnumfeldAG Wohnumfeld
im Treffpunkt Allerweg
––––––––––––––––––––
06.12.01 um 19.30 Uhr
StadtteilforumStadtteilforumStadtteilforumStadtteilforumStadtteilforum
Bürgerhaus, Großkopfstr. 6
––––––––––––––––––––
09.12.00 15-20.00 Uhr
WeihnachstsmarktWeihnachstsmarktWeihnachstsmarktWeihnachstsmarktWeihnachstsmarkt
im Ahrbergviertel
––––––––––––––––––––
17.12.01 um 17.30 Uhr
AG KoordinationAG KoordinationAG KoordinationAG KoordinationAG Koordination
im Treffpunkt Allerweg
––––––––––––––––––––
20.12.01 um 19.00 Uhr
AG Kinder und JugendAG Kinder und JugendAG Kinder und JugendAG Kinder und JugendAG Kinder und Jugend
im Treffpunkt Allerweg
––––––––––––––––––––
03.01.02 um 19.30 Uhr
StadtteilforumStadtteilforumStadtteilforumStadtteilforumStadtteilforum
Bürgerhaus, Großkopfstr. 6
––––––––––––––––––––
09.01.02 um 16.00 Uhr
AG WohnumfeldAG WohnumfeldAG WohnumfeldAG WohnumfeldAG Wohnumfeld
im Treffpunkt Allerweg
––––––––––––––––––––
10.01.02 um 19.00 Uhr
AG Kinder und JugendAG Kinder und JugendAG Kinder und JugendAG Kinder und JugendAG Kinder und Jugend
im Treffpunkt Allerweg
––––––––––––––––––––
14.01.02 um 17.30 Uhr
AG KoordinationAG KoordinationAG KoordinationAG KoordinationAG Koordination
im Treffpunkt Allerweg
––––––––––––––––––––
30.01.02 um 16.00 Uhr
AG WohnumfeldAG WohnumfeldAG WohnumfeldAG WohnumfeldAG Wohnumfeld
im Treffpunkt Allerweg
––––––––––––––––––––
07.02.02 um 19.30 Uhr
StadtteilforumStadtteilforumStadtteilforumStadtteilforumStadtteilforum
Bürgerhaus, Großkopfstr. 6
––––––––––––––––––––
18.02.02 um 17.30 Uhr
AG KoordinationAG KoordinationAG KoordinationAG KoordinationAG Koordination
im Treffpunkt Allerweg
––––––––––––––––––––
20.02.02 um 16.00 Uhr
AG WohnumfeldAG WohnumfeldAG WohnumfeldAG WohnumfeldAG Wohnumfeld
im Treffpunkt Allerweg
––––––––––––––––––––
14.02.02 um 19.00 Uhr
AG Kinder und JugendAG Kinder und JugendAG Kinder und JugendAG Kinder und JugendAG Kinder und Jugend
im Treffpunkt Allerweg
––––––––––––––––––––
Alle Sitzungen sind
offen für Interessierte.

Am 27. und 28. Oktober 2001 fandAm 27. und 28. Oktober 2001 fandAm 27. und 28. Oktober 2001 fandAm 27. und 28. Oktober 2001 fandAm 27. und 28. Oktober 2001 fand
die zweite Werkstatt zur Stadtteil-die zweite Werkstatt zur Stadtteil-die zweite Werkstatt zur Stadtteil-die zweite Werkstatt zur Stadtteil-die zweite Werkstatt zur Stadtteil-
entwicklung in Linden-Süd statt.entwicklung in Linden-Süd statt.entwicklung in Linden-Süd statt.entwicklung in Linden-Süd statt.entwicklung in Linden-Süd statt.
Hauptamtliche MitarbeiterinnenHauptamtliche MitarbeiterinnenHauptamtliche MitarbeiterinnenHauptamtliche MitarbeiterinnenHauptamtliche Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter lokaler Einrichtun-und Mitarbeiter lokaler Einrichtun-und Mitarbeiter lokaler Einrichtun-und Mitarbeiter lokaler Einrichtun-und Mitarbeiter lokaler Einrichtun-
gen tauschten gemeinsam mit Ein-gen tauschten gemeinsam mit Ein-gen tauschten gemeinsam mit Ein-gen tauschten gemeinsam mit Ein-gen tauschten gemeinsam mit Ein-
wohnerinnen und Einwohnern auswohnerinnen und Einwohnern auswohnerinnen und Einwohnern auswohnerinnen und Einwohnern auswohnerinnen und Einwohnern aus
Linden-Süd ein Wochenende langLinden-Süd ein Wochenende langLinden-Süd ein Wochenende langLinden-Süd ein Wochenende langLinden-Süd ein Wochenende lang
ihre Erfahrungen und Ergebnisseihre Erfahrungen und Ergebnisseihre Erfahrungen und Ergebnisseihre Erfahrungen und Ergebnisseihre Erfahrungen und Ergebnisse
im sozialen Prozess in Linden-Südim sozialen Prozess in Linden-Südim sozialen Prozess in Linden-Südim sozialen Prozess in Linden-Südim sozialen Prozess in Linden-Süd
aus. Dabei arbeiteten die 70 Teil-aus. Dabei arbeiteten die 70 Teil-aus. Dabei arbeiteten die 70 Teil-aus. Dabei arbeiteten die 70 Teil-aus. Dabei arbeiteten die 70 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer innehmerinnen und Teilnehmer innehmerinnen und Teilnehmer innehmerinnen und Teilnehmer innehmerinnen und Teilnehmer in
verschiedenen Arbeitsgruppen dieverschiedenen Arbeitsgruppen dieverschiedenen Arbeitsgruppen dieverschiedenen Arbeitsgruppen dieverschiedenen Arbeitsgruppen die
gegenwärtigen Handlungsfelder imgegenwärtigen Handlungsfelder imgegenwärtigen Handlungsfelder imgegenwärtigen Handlungsfelder imgegenwärtigen Handlungsfelder im
Stadtteil heraus.Stadtteil heraus.Stadtteil heraus.Stadtteil heraus.Stadtteil heraus.

Mit dem sozialen Prozess in Linden-
Süd praktizieren viele Menschen
und Einrichtungen gemeinsam eine

bürgernahe und beteiligungsoffene
Stadteilentwicklung. Begonnen hat
dieser Prozess im Januar 2000, mit
der ersten Werkstatt zur Stadtteil-
entwicklung in Linden-Süd, aus der
heraus die Gemeinwesenarbeit ein-
gesetzt und das Stadtteilforum Lin-
den-Süd gegründet wurde. In der
zweiten Werkstatt wurde jetzt das
Geleistete und das Erreichte von den
Mitwirkenden aufgearbeitet. Viele
Vorhaben im Stadtteil, wie z.B. der
Fitpoint in der Deisterstraße, der
Umbau des Allerweges, die Neuge-
staltung des Franzplatzes oder die
Integration des Ahrberg-Viertels in
den Stadtteil Linden-Süd konnten
bereits erfolgreich realisiert werden.
Weitere Projekte wie z.B. das Glanz-

projekt stehen kurz vor ihrer Umset-
zung. In einem für Hannover in sei-
ner Dynamik einmaligen Prozess
wurden viele Einwohnerinnen und
Einwohner direkt an der Gestaltung
ihres Wohnumfeldes und an der Ver-
wirklichung neuer Angebote im
Stadtteil beteiligt und in ihrer Eigen-
initiative unterstützt. Insgesamt ist
der soziale Prozess in Linden-Süd
sehr erfolgreich, dennoch wollen
sich die Beteiligten nicht nur selbst
feiern. Die zweite Werkstatt versuch-
te auch neue und noch nicht erkann-
te Probleme im Stadtteil zu benen-
nen. Ein Hauptthema war dabei die
wirtschaftliche Entwicklung im
Stadtteil. Immer mehr Unternehmen
schließen oder ziehen weg, was für

die Menschen ein immer schlechte-
res Versorgungsangebot bedeutet.
Zugleich gibt es im Stadtteil immer
weniger Arbeits- und Ausbildungs-
plätze. Dieser Entwicklung möchte
die neu gegründete Arbeitsgruppe
„Lokale Ökonomie“ mit Ideen und
Projekten begegnen (siehe Artikel).
Das Image des Stadtteils zu fördern
und zu vermarkten war eine weitere
zentrale Forderung der Stadtteilwerk-
statt. Ein wichtiges Anliegen der Ver-
anstalter, neben Kinder- und Jugend-
angeboten, multikultureller Begeg-
nung und Wohnumfeldgestaltung, ist
vor allem offen zu bleiben, für alle
Menschen im Stadtteil, die sich per-
sönlich engagieren möchten (siehe
Artikel). /ww

Die Ergbnisse der

Arbeitsgruppen wurden im Plenum

der Staddteilwerkstatt diskutiert.
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Auf dem Franzplatz soll ein moder-Auf dem Franzplatz soll ein moder-Auf dem Franzplatz soll ein moder-Auf dem Franzplatz soll ein moder-Auf dem Franzplatz soll ein moder-
ner Spiel- und Stadtplatz mit vielenner Spiel- und Stadtplatz mit vielenner Spiel- und Stadtplatz mit vielenner Spiel- und Stadtplatz mit vielenner Spiel- und Stadtplatz mit vielen
Spiel-, Sitz- und Aufenthaltsberei-Spiel-, Sitz- und Aufenthaltsberei-Spiel-, Sitz- und Aufenthaltsberei-Spiel-, Sitz- und Aufenthaltsberei-Spiel-, Sitz- und Aufenthaltsberei-
chen entstehen.chen entstehen.chen entstehen.chen entstehen.chen entstehen.

Bereits vor Beginn
der Planung wurden
6 bis 14 jährige Kin-
der aus Linden - Süd
in einer „Zukunfts-
werkstatt“ nach ih-
ren Wünschen zu
Spielgeräten und
Gestaltung gefragt.
Außerdem wurden
innerhalb des Stadt-
teilforums Kritik-
punkte, Wünsche
und Anregungen
von Stadtteilbewoh-
nern gesammelt.
Mit der Planung
wurde die Land-
schaftsarchitektin
Monika Schnick-
mann aus Hannover
beauftragt, die nach
ausführlicher Diskussion mit den
Kindern und dem Stadtteilforum Lin-
den-Süd und vielen Treffen mit der
AG Wohnumfeld und den Anliegern
den vorliegenden Plan erstellt hat.

Eine Erweiterung der Platzfläche wird
im Bereich des Allerweges durch Um-
gestaltungen möglich. Dieser Teil des

Nach ausführlicher Diskussion:

Anwohner haben lange gewartet:
Jetzt wird der Franzplatz umgestaltet

Platzes erhält einen glatten, hellen
Belag aus Betonplatten und bekommt
dadurch einen freundlichen und ruhi-
gen Charakter. An der Platzkante ent-

lang der Franzstraße wird eine Reihe
kleinkroniger Blütenbäume gepflanzt.
Diese Bäume bieten dann die von den
Anwohnern gewünschte Abschir-
mung zum Platz. Bäume, Beete und
Sitzgruppen sollen den Franzplatz zu
einem Treffpunkt nicht nur für
spielende Kinder, sondern auch für
Erwachsene machen.

neue Spielmöglichkeiten und eine Erweiterung

am Allerweg sind für den Franzplatz geplant

Franzstraße

Charlotten-
straße

Al
le

rw
eg

Der tieferliegende Teil des Platzes
wird als Spielbereich mit einer
Turmhütte mit Rutsche und vielfäl-
tigen Klettermöglichkeiten ausge-

stattet. Diese
Spielanlage soll
an das vorhan-
dene Hochbeet
gebaut werden,
um auch die
Wirkung dieses
m a s s i g e n
Betonkörpers zu
mildern. Ein
Gurtsteg und ein
„ Z a u b e r e r “
(eine drehbare
Bank) ergänzen
das Spielange-
bot. Wo jetzt
noch die alten
Spielgeräte ste-
hen, wird in Zu-
kunft eine Frei-
fläche zum Ball-
spielen sein. Die
Stadt Hannover

investiert in den Umbau des Franz-
platzes insgesamt DM 312.000,-
DM. Zur Finanzierung tragen Mittel
aus dem „Quartiersfond soziale
Stadt“ und dem „Sonderprogramm
zur ökologischen Aufwertung von
Schulhöfen und Spielplätzen“ bei.
Die Umbauarbeiten sollen im Früh-
jahr 2002 beginnen. /schi

In Linden-Süd engagieren sich viele Menschen:

Freiwillige Arbeit im Stadtteil ist für
viele ein Gewinn für das private Leben

Linden-Süd

Sie haben Arbeiten, die Sie schon
immer erledigen wollten ?

Brauchen Sie Unterstützung ?
Dann können wir Ihnen helfen !
Das AWO-Projekt „Job-Börse Linden-Süd“ vermittelt Ihnen
jugendliche Arbeits- und Aushilfskräfte von 18 bis 27 Jah-
ren für einfache ungelernte Tätigkeiten.

Ihre Ansprechpartnerin: Ulrike Bröde
Tel. 0511-600 27 54 • Fax 0511-600 27 52
Bürozeiten: Di 12-17.30 Uhr und Fr 8-13 Uhr

Dietmar Klatt arbeiet als Privatperson

und ohne Parteiinteressen in seiner Frei-

zeit in einer Arbeitsgruppe des Stadtteil-

forums für die Menschen in Linden-Süd.

Niedersachsens MinisterpräsidentNiedersachsens MinisterpräsidentNiedersachsens MinisterpräsidentNiedersachsens MinisterpräsidentNiedersachsens Ministerpräsident
Gabriel nahm an der Abschlusssit-Gabriel nahm an der Abschlusssit-Gabriel nahm an der Abschlusssit-Gabriel nahm an der Abschlusssit-Gabriel nahm an der Abschlusssit-
zung der zweiten Stadtteilwerksttzung der zweiten Stadtteilwerksttzung der zweiten Stadtteilwerksttzung der zweiten Stadtteilwerksttzung der zweiten Stadtteilwerkstt
in Linden-Süd teil. Es sagte zu,in Linden-Süd teil. Es sagte zu,in Linden-Süd teil. Es sagte zu,in Linden-Süd teil. Es sagte zu,in Linden-Süd teil. Es sagte zu,
sich für die soziale und wirtschaft-sich für die soziale und wirtschaft-sich für die soziale und wirtschaft-sich für die soziale und wirtschaft-sich für die soziale und wirtschaft-
liche Entwicklung vor Ort einzu-liche Entwicklung vor Ort einzu-liche Entwicklung vor Ort einzu-liche Entwicklung vor Ort einzu-liche Entwicklung vor Ort einzu-
setzen.setzen.setzen.setzen.setzen.

Der Ministerpräsident ließ sich zum
Abschluss der zweitägigen Werk-
statt zur Stadtteilentwicklung die
Ergebnisse der Arbeitsgruppen
vorstellen. Im Gespräch drückte er
seine Anerkennung für das große
ehrenamtliche Engagement des

Sigmar Gabriel zu Besuch in Linden-Süd:

Ministerpräsident will sich
für den Stadtteil einsetzen

Stadtteilforums aus. Er stellte in
Aussicht, Linden-Süd schon bald in
einem begrenzten Rahmen in das
Förderprogramm „Soziale Stadt“
aufzunehmen und der Grundschule
Egestorffschule und der Orientie-
rungsschule Carl-Von-Ossietzky soll
bei der gemeinsamen Entwicklung
eines interkulturellen Schulmodells
geholfen werden. Mit dem hanno-
verschen Polizeipräsidenten Klosa
hat Gabriel bereits vor der Werkstatt
erste Maßnahmen zur verstärkten
Bekämpfung der Drogenkriminalität
im Stadtteil eingeleitet.

Neue Arbeitsgruppe in Planung:

Neue Arbeitsgruppe kann die
Wirtschaft im Stadtteil fördern
Im Rahmen der zweiten Stadtteil-Im Rahmen der zweiten Stadtteil-Im Rahmen der zweiten Stadtteil-Im Rahmen der zweiten Stadtteil-Im Rahmen der zweiten Stadtteil-
werkstatt für Linden-Süd wurde-werkstatt für Linden-Süd wurde-werkstatt für Linden-Süd wurde-werkstatt für Linden-Süd wurde-werkstatt für Linden-Süd wurde-
deutlich, dass eine Arbeitsgruppedeutlich, dass eine Arbeitsgruppedeutlich, dass eine Arbeitsgruppedeutlich, dass eine Arbeitsgruppedeutlich, dass eine Arbeitsgruppe
zum Thema lokale Ökonomie fehlt.zum Thema lokale Ökonomie fehlt.zum Thema lokale Ökonomie fehlt.zum Thema lokale Ökonomie fehlt.zum Thema lokale Ökonomie fehlt.
Sie könnte die wirtschaftliche Lage,Sie könnte die wirtschaftliche Lage,Sie könnte die wirtschaftliche Lage,Sie könnte die wirtschaftliche Lage,Sie könnte die wirtschaftliche Lage,
die ein zentrales Thema der Stadt-die ein zentrales Thema der Stadt-die ein zentrales Thema der Stadt-die ein zentrales Thema der Stadt-die ein zentrales Thema der Stadt-
teilwerkstatt war, aufarbeiten undteilwerkstatt war, aufarbeiten undteilwerkstatt war, aufarbeiten undteilwerkstatt war, aufarbeiten undteilwerkstatt war, aufarbeiten und
fachübergreifende Entwicklungs-fachübergreifende Entwicklungs-fachübergreifende Entwicklungs-fachübergreifende Entwicklungs-fachübergreifende Entwicklungs-
möglichkeiten aufzeigen.möglichkeiten aufzeigen.möglichkeiten aufzeigen.möglichkeiten aufzeigen.möglichkeiten aufzeigen.

In Linden-Süd leben überdurch-
schnittlich viele junge Menschen .
Viele haben keinen Schulab-
schluss, finden keine Ausbildungs-
stelle und auch keinen Arbeits-
platz. Derzeit ist nahezu jeder sech-
ste Einwohner im Alter von 18-64
Jahren im Stadtteil arbeitslos. Hier
könnte „ein lokales Projekt, das
schulische Bildung, berufliche Qua-
lifikation und betriebliche Ausbil-
dung vereint“ Abhilfe schaffen.
Dies war einer der wichtigen Vor-
schläge der Arbeitsgruppe. Ideen
zur Förderung der Wirtschaft sind
unter anderem, die nicht vermiete-
ten Läden in der Deisterstraße für
ein Existenzgründerprojekt zu nut-
zen, in dem Neubau, der an der
Ecke Allerweg/Deisterstraße ent-
stehen soll, eine kleine Markthalle
zu eröffnen sowie eine Agentur zur
Vernetzung von Betrieben, Exi-
stenzgründern und Flächenanbie-
tern zu gründen.
Die Gewerbestatistik weist zwar
beinahe 300 Betriebe auf, aber zu

Beginn der eigentlichen Arbeit im
Anschluss an die Stadtteilwerkstatt
ist eine weitergehende Bestandsauf-
nahme erforderlich: Welche Ge-
schäfte und Betriebe gibt es in Lin-
den-Süd? Wie viele Mitarbeiter ha-
ben die Gewerbetreibenden? Bilden
die Betriebe aus? Benötigen sie ein-
fache Hilfskräfte? Wie sehen sie ihre
wirtschaftliche Zukunft ? Wollen sie
ihren Betrieb vergrößern oder verla-
gern? Wo stehen Läden leer?
Aber auch Fragen zur Sozialstruktur
in Linden-Süd stellen sich: Welche
Ausbildungen und andere Qualifika-
tionen haben die Einwohner? Wie ist
es zum Beispiel um die Kaufkraft und
um das Kaufverhalten bestellt? Wel-
che Angebote fehlen im Stadtteil?
Das Amt für Wirtschaftsförderung
der Stadt Hannover hat zugesagt,
die Erhebung der Daten zu unter-
stützen. Um die Koordinierung all
dieser Aktivitäten und ihre Umset-
zung möglichst dauerhaft sichern zu
können, wäre die Aufnahme in das
„Bund-Länder-Programm für eine
Soziale Stadtteilentwicklung“ für
Linden-Süd ausgesprochen wichtig.
Ministerpräsident Gabriel erklärte
sich zum Abschluss der Stadtteil-
werkstatt bereit, zu überprüfen, ob
es ein maßgeschneidertes Pro-
gramm für Linden-Süd geben kann.
Ein erstes Treffen Inferessierter fand
am 22.11. im Treffpunkt Allerweg
statt. /ab

Mit der Gründung des Stadt-Mit der Gründung des Stadt-Mit der Gründung des Stadt-Mit der Gründung des Stadt-Mit der Gründung des Stadt-
teilforums vor mehr als ei-teilforums vor mehr als ei-teilforums vor mehr als ei-teilforums vor mehr als ei-teilforums vor mehr als ei-
nem Jahr wurden neben Poli-nem Jahr wurden neben Poli-nem Jahr wurden neben Poli-nem Jahr wurden neben Poli-nem Jahr wurden neben Poli-
tikern und Mitarbeitern dertikern und Mitarbeitern dertikern und Mitarbeitern dertikern und Mitarbeitern dertikern und Mitarbeitern der
Stadtverwaltung auch vieleStadtverwaltung auch vieleStadtverwaltung auch vieleStadtverwaltung auch vieleStadtverwaltung auch viele
Menschen für ein privatesMenschen für ein privatesMenschen für ein privatesMenschen für ein privatesMenschen für ein privates
freiwilliges Engagement neufreiwilliges Engagement neufreiwilliges Engagement neufreiwilliges Engagement neufreiwilliges Engagement neu
im Stadtteil hinzu gewonnen;im Stadtteil hinzu gewonnen;im Stadtteil hinzu gewonnen;im Stadtteil hinzu gewonnen;im Stadtteil hinzu gewonnen;
nicht wenige arbeiten seit-nicht wenige arbeiten seit-nicht wenige arbeiten seit-nicht wenige arbeiten seit-nicht wenige arbeiten seit-
dem dauerhaft in Arbeits-dem dauerhaft in Arbeits-dem dauerhaft in Arbeits-dem dauerhaft in Arbeits-dem dauerhaft in Arbeits-
gruppen an der Gestaltunggruppen an der Gestaltunggruppen an der Gestaltunggruppen an der Gestaltunggruppen an der Gestaltung
von Linden-Süd mit.von Linden-Süd mit.von Linden-Süd mit.von Linden-Süd mit.von Linden-Süd mit.

Der soziale Prozess in Linden-
Süd ist für alle Menschen of-
fen. Wer sich beteiligen
möchte, sein eigenes direktes
Lebensumfeld zu gestalten,
findet in den verschiedenen
Arbeitsgruppen die Möglich-
keit, sich langfristig oder
auch kurzfristig in einem Pro-
jekt oder bei der Umsetzung
einer Idee einzubringen. „Un-
ser Engagement wird ange-
nommen“, freut sich Dietmar
Klatt. Er ist als Privatperson
nicht nur der Sprecher der
Arbeitsgruppe Wohnumfeld,
er engagiert sich auch im Stadtteil-
forum und in der Koordination ver-
schiedener Vorhaben und Projekte,
wie z.B. dem Mieterbeirat der Woh-
nungsgesellschaft GBH oder beim
Glanzprojekt. Herr Klatt betont im-
mer wieder, wie umfassend gerade
die Arbeitsgemeinschaft Wohnum-
feld arbeite, und dass hier vorwie-
gend Einwohnerinnen und Einwoh-
ner zusammen sitzen. „Hier sitzen
nur Bürger, und wir haben die The-
men auf der Tagesordnung, die die
Menschen direkt angehen, wie
Dreck, Schmutz, öffentliche Sicher-

heit und Lebensqualität im Stadt-
teil.“ Entsprechend setzt er sich im-
mer wieder dafür ein, dass die Ar-
beitsgruppen und auch das Forum
selbst offen für alle Menschen im
Stadtteil bleiben. Dazu gehört nicht
nur, dass Sitzungen in der frühen
Abendzeit abgehalten werden, da-
mit auch Menschen, die tagsüber
arbeiten, daran teilnehmen können.
Herr Klatt spricht sich „für eine ein-
fache Sprache“ jenseits des Verwal-
tungs- und Sozialarbeitervokabulars
aus. So schlägt er z.B. vor, die Ar-
beitsgruppe „Lokale Ökonomie“

schlicht „Wirtschaft in Lin-
den-Süd“ zu nennen, damit
sich auch jeder angespro-
chen fühlt.

Die zweite Stadtteilwerkstatt
empfand nicht nur Dietmar
Klatt als sehr informativ und
wichtig. Auch Anne Fröhlich
zeigte sich beeindruckt da-
von, dass bereits so viele
Projekte und Ideen für den
Stadtteil auf den Weg ge-
bracht wurden. Sie gibt aber
zu bedenken, dass sich das
tatsächliche Leben der Men-
schen in Linden-Süd noch
nicht wirklich verbessert hat.
Es dauere einfach sehr lan-
ge, bis die Veränderungen
auch ganz unten ankommen.
„Es gibt noch viel zu tun“,
bemerkt sie daher, doch
zweifelt sie nicht daran, dass
bei anhaltenden Aufbruch-
stimmung im Stadtteil auch
dies noch erreicht werde. Be-
sonders angenehm wurde
von ihr und vielen Besuche-

rinnen und Besuchern der Stadtteil-
werkstatt der harmonische Umgang
der Menschen miteinander empfun-
den. Manche Menschen besuchten
die Werkstatt auch nur, um neue
Kontakte im Stadtteil zu finden oder
um das umfangreiche Engagement
aller Beteiligten zu spüren. Dass es
dabei auch schon einmal sehr „hit-
zig“ zugehen kann, vor allem in den
Arbeitsgruppen, konnten viele Men-
schen bestätigen, aber sie räumten
auch ein, dass genau dies den sozia-
len Prozess in Linden-Süd so glaub-
würdig mache. /ww
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Seit der ersten StadtteilwerkstattSeit der ersten StadtteilwerkstattSeit der ersten StadtteilwerkstattSeit der ersten StadtteilwerkstattSeit der ersten Stadtteilwerkstatt
im Februar 2000 haben die regel-im Februar 2000 haben die regel-im Februar 2000 haben die regel-im Februar 2000 haben die regel-im Februar 2000 haben die regel-
mäßig tagenden Arbeitsgruppenmäßig tagenden Arbeitsgruppenmäßig tagenden Arbeitsgruppenmäßig tagenden Arbeitsgruppenmäßig tagenden Arbeitsgruppen
des Stadtteilforums viel bewirkt.des Stadtteilforums viel bewirkt.des Stadtteilforums viel bewirkt.des Stadtteilforums viel bewirkt.des Stadtteilforums viel bewirkt.
Einen Einblick in die Arbeit der letz-Einen Einblick in die Arbeit der letz-Einen Einblick in die Arbeit der letz-Einen Einblick in die Arbeit der letz-Einen Einblick in die Arbeit der letz-
ten anderthalb Jahre gaben dieten anderthalb Jahre gaben dieten anderthalb Jahre gaben dieten anderthalb Jahre gaben dieten anderthalb Jahre gaben die
Sprecher der Gruppen zur Stadtteil-Sprecher der Gruppen zur Stadtteil-Sprecher der Gruppen zur Stadtteil-Sprecher der Gruppen zur Stadtteil-Sprecher der Gruppen zur Stadtteil-
werkstatt. Besonders beeindruk-werkstatt. Besonders beeindruk-werkstatt. Besonders beeindruk-werkstatt. Besonders beeindruk-werkstatt. Besonders beeindruk-
kend war dabei der hohe und be-kend war dabei der hohe und be-kend war dabei der hohe und be-kend war dabei der hohe und be-kend war dabei der hohe und be-
ständige Einsatz vieler Einwohne-ständige Einsatz vieler Einwohne-ständige Einsatz vieler Einwohne-ständige Einsatz vieler Einwohne-ständige Einsatz vieler Einwohne-
rinnen und Einwohner aus Linden-rinnen und Einwohner aus Linden-rinnen und Einwohner aus Linden-rinnen und Einwohner aus Linden-rinnen und Einwohner aus Linden-
Süd, was auch Hannovers Bürger-Süd, was auch Hannovers Bürger-Süd, was auch Hannovers Bürger-Süd, was auch Hannovers Bürger-Süd, was auch Hannovers Bürger-
meister und Ratsvorsitzendermeister und Ratsvorsitzendermeister und Ratsvorsitzendermeister und Ratsvorsitzendermeister und Ratsvorsitzender
Bernd Strauch hervorhob.Bernd Strauch hervorhob.Bernd Strauch hervorhob.Bernd Strauch hervorhob.Bernd Strauch hervorhob.

Dietmar Klatt von der Arbeitsgrup-
pe zum Wohnumfeld hob beson-
ders die Mitwirkung von Einwohne-
rinnen und Einwohnern bei der
Neugestaltung des Franzplatzes
und des Ausbaus des Allerweges
hervor. Für die Stadtteilsauberkeit
sei das Glanz-Projekt entwickelt
worden, das mit einer stadtteilbe-
zogenen Abfall- und Umweltbera-
tung verbunden ist. Eine Bestands-
aufnahme der Spielplätze und ihrer
Zustände soll für die Zukunft ein
Teil eines Projektes zur Attraktivi-
täts- und Imagesteigerung des
Stadtteils werden. Ferdinand Holst
stellte als Sprecher der Arbeits-
gruppe zum Thema Kinder und Ju-
gend auf der Stadtteilwerkstatt die
bisher erreichte Vernetzung der

Besonders die Einwohnerinnen und Einwohner zeigen hohen Einsatz:

In den Arbeitsgruppen werden die Ideen weiter entwickelt

verschiedenen Kinder- und Jugend-
einrichtungen vor, an der inzwischen
alle in und für den Stadtteil tätigen
Einrichtungen aus dem Bereich teil-
nehmen. Ein Schwerpunkt der Arbeit
zum Thema Kinder und Jugend war
die Gewaltvorbeugung. So wurden in
einer Zukunftswerkstatt im Januar
2001 Ideen wie der Bau eines Schif-
fes zum Thema Beschäftigung und

Qualifizierung, eine Erziehungsbera-
tungsstelle oder eine Schule für so-
ziales Verhalten sowie eine Schule
für Eltern gesammelt.

Mit dem „Fantastischen Linden Pro-
jekt 2000“ starteten bereits 1999
zahlreiche kreative Aktivitäten im
Stadtteil, an denen Menschen zwi-
schen 6 und 93 Jahren aus vielen

Geschäftsordnung geplant:

Das Stadtteilforum gibt
sich jetzt eigene Regeln
Auf dem Hintergrund der positiven Erfahrungen der vergangenen ein-
einhalb Jahre will sich das Stadtteilforum Linden-Süd nun eine Ge-
schäftsordnung geben. Das Stadtteilforum ist ein offener Zusammen-
schluss von Bewohnerinnen und Bewohnern sowie Vertreterinnen und
Vertretern von Einrichtungen aus Linden-Süd. Vereine, Kirchen, Schu-
len, Jugendhilfeeinrichtungen sind regelmäßig vertreten, aber auch
die Kommunalpolitik und die Stadtverwaltung. In den öffentlichen
Sitzungen des Stadtteilforums werden jeden Monat die anstehenden
Themen beraten. Bis jetzt gibt es die AG Wohnumfeld und die AG
Kinder und Jugendliche. Die AG Koordination hat mit der Vor- und
Nachbereitung der Sitzungen des Stadtteilforums organisatorische
Aufgaben. Während der zweiten Stadtteilwerkstatt wurde eine AG
Lokale Ökonomie gegründet und eine AG Verkehr angeregt. In Zu-
kunft soll das Stadtteilforum durch eine gewählte Sprechergruppe
vertreten werden. Die Geschäftsordnung wird die Aufgaben der Spre-
cher und der Arbeitsgruppen regeln, in der Novembersitzung des
Forums wurden bereits Ideen dazu gesammelt. Eine siebenköpfige
Redaktionsgruppe wurde beauftragt zur Sitzung am 6.12.01 einen
Entwurf für die Geschäftsordnung vorzulegen.

Kulturen beteiligt waren. Einige die-
ser Aktionen, wie die Bemalung des
Bunkers an der Tonstrasse, verschö-
nern jetzt das Bild im öffentlichen
Raum und tragen damit zum Wohlbe-
finden aller Menschen im Stadtteil
bei. Mit dem Kulturbüro im Treff-
punkt Allerweg wurde ein Raum für
Kunstgenuss in der Nachbarschaft
geschaffen, der auch zu erschwingli-

chen Preisen genutzt werden kann
(Infos: Tel. 213 34 92). Und nicht
zuletzt wurde umfangreich und in-
terkulturell gefeiert in Linden-Süd,
damit die Arbeit im Stadtteil den Be-
teiligten auch Freude macht, beton-
te Isabel Guzmann, Mitarbeiterin
des Kulturbüros Linden-Süd.

In der Arbeitsgruppe Kinder und Jugend werden kreative Angebote für den Stadtteil entwickelt

Vom 5. bis 9. November fand in Lin-Vom 5. bis 9. November fand in Lin-Vom 5. bis 9. November fand in Lin-Vom 5. bis 9. November fand in Lin-Vom 5. bis 9. November fand in Lin-
den-Süd die Gewaltpräventionswo-den-Süd die Gewaltpräventionswo-den-Süd die Gewaltpräventionswo-den-Süd die Gewaltpräventionswo-den-Süd die Gewaltpräventionswo-
che „Wut und wieder gut“ als eineche „Wut und wieder gut“ als eineche „Wut und wieder gut“ als eineche „Wut und wieder gut“ als eineche „Wut und wieder gut“ als eine
Aktion der AG Kinder und JugendAktion der AG Kinder und JugendAktion der AG Kinder und JugendAktion der AG Kinder und JugendAktion der AG Kinder und Jugend
statt. Sie diente dazu langfristigestatt. Sie diente dazu langfristigestatt. Sie diente dazu langfristigestatt. Sie diente dazu langfristigestatt. Sie diente dazu langfristige
gewaltpräventive Angebote imgewaltpräventive Angebote imgewaltpräventive Angebote imgewaltpräventive Angebote imgewaltpräventive Angebote im
Stadtteil zu installieren.Stadtteil zu installieren.Stadtteil zu installieren.Stadtteil zu installieren.Stadtteil zu installieren.

Die AG Kinder und Jugend in Lin-
den-Süd hat unter
Beteiligung von Kin-
dern und Jugendli-
chen aus dem Stadt-
teil eine Reihe von
ineinandergreifen-
den Aktionen und
Projekten für diese
Gewaltpräventions-
woche zusammen-
gestellt. Ziel war da-
bei nicht nur die Aus-
einandersetzung mit
dem Thema Gewalt,
sondern auch die so-
zialen Fähigkeiten
der Kinder und Ju-
gendlichen zu erhö-
hen und das Gemein-
schaftsgefühl zu

„Wut und wieder Gut“ in Linden-Süd:

Mit einer Aktionswoche gegen Gewalt

stärken. Für den Umgang mit Gewalt
wurden den Kindern und Jugendli-
chen Lösungsstrategien und alterna-
tive Verhaltensmöglichkeiten aufge-
zeigt.

In Zusammenarbeit mit verschiede-
nen lokalen Einrichtungen wurde
über eine gesamte Woche ein buntes

Programm
mit Work-
shops und
Aktionen zu-
sammenge-
stellt. Be-
sonders gut
besucht wa-

ren die Projektwoche der Egestorff-
schule, die Theateraufführung „Mach
ihn fertig“, und der Tag der Horte. In
einem Workshop zur Gewaltvorbeu-
gung wurden gewaltfreie Computer-
spiele und ein Videofilm „Wut & wie-
der gut“ angeboten.

Eine gemeinsame Abschlussveran-
staltung in der Grundschule Egestorff
fand am 9. November mit einem
Info-Markt mit Ausstellungen und
der Präsentation der einzelnen Pro-
jekte statt. Zum offiziellen Abschluss
startete eine große Luftballonaktion
und ein umfangreiches Bühnenpro-
gramm. Insgesamt wurde zur Prä-

ventionswoche
den Kindern und
Jugendlichen ein
Rahmen geschaf-
fen, in dem sie
auch eigene Akti-
vitäten und Ar-
beitsergebnisse
zu dem Thema
vorstellen konn-
ten. /mm+fh

Nicht Mehrheit gegen Minderheit:

Ohne Einigung wird im Stadt-
teilforum nicht entschieden
Nicht Mehrheit gegen Minderheit, nicht mit Siegern und Besiegten,
sondern gemeinsam soll im Stadtteilforum Linden-Süd an der Entwick-
lung des Stadtteils gearbeitet werden. Das funktioniert nur, wenn alle
im Interesse des Ganzen aufeinander zugehen und sich verständigen.
Daher hat sich das Stadtteilforum selbst für Entscheidungfindungen
eine besondere Auflage gegeben: Es gibt keine klassischen Abstim-
mungen mit Handaufheben, bei der die Mehrheit sich gegen die Min-
derheit durchsetzt. Vielmehr fragt die Versammlungsleitung alle An-
wesenden immer wieder nach Einwänden, und erst wenn alle Einwän-
de der Anwesenden benannt und ausgeräumt wurden, kommt es zu
einer Entscheidung. Dieses „Konsensprinzip“ ermöglicht dann eine
Entscheidung, die von allen getragen werden kann und keinen Men-
schen ausgrenzt. Auch wenn es manchmal schwierig ist, die Einigkeit
ist ein großer Trumpf und gibt dem Bürgerbeteiligungsprozess in Lin-
den-Süd ein besonderes politisches Gewicht. Darauf will das Stadt-
teilforum nicht verzichten.

Sie wollen sich
beteiligen ?
Die regelmäßig tagenden Arbeits-
gruppen des Stadtteilforums sind
das Herz des Beteiligungsprozesses
in Linden-Süd. Hier werden die
Ideen und Projekte von Menschen,
die im Stadtteil leben oder aktiv
sind, ausgearbeitet und weiterent-
wickelt. Die Ergebnisse werden
dann im Stadtteilforum vorgestellt
und öffentlich beraten. Zur Zeit be-
stehen aktive Arbeitsgruppen zu
den Themen Wohnumfeld und Kin-
der und Jugend, eine Koordinie-
rungsgruppe und eine AG zum The-
ma lokale Ökonomie ist in Vorbe-
reitung. In den Arbeitsgruppen be-
steht die Möglichkeit für jeden
Menschen aus dem Stadtteil, eige-
ne Ideen in ihrem Lebensumfeld
umzusetzen, oder an bestehenden
Ideen mitzuwirken. Weitere Infor-
mationen erhalten Sie unter Tel.
760 04 43/44.

Kinder machen mobil gegen Gewalt

Kinder präsentierten

auch eignen Ideen zur

Gewalt-vermeidung
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Der Oberbürgermeister

StadtplanungsamtStadtplanungsamtStadtplanungsamtStadtplanungsamtStadtplanungsamt
Rudolf-Hillebrecht-Platz 1

30159 Hannover
Tel. 0511/168-464 70
Fax 0511/168-413 90
E-Mail: 61.7@Hannover-Stadt.de

„Auf  der  Se i te  von L inden-Süd“ entsteht in Zusammenarbeit mit
dem Presse- und Informationsamt der Stadt Hannover und dem Stadtteil-
forum Linden-Süd und wird gemeinsam mit dem Lindenspiegel kostenlos
in Linden-Süd sowie in öffentlichen Einrichtungen der Landeshauptstadt
Hannover verteilt. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht
unbedingt die Meinung des Herausgebers oder der Redaktion wieder.
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Gesamtredaktion und Layout
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Hannelore Oelkers ist seit FebruarHannelore Oelkers ist seit FebruarHannelore Oelkers ist seit FebruarHannelore Oelkers ist seit FebruarHannelore Oelkers ist seit Februar
2000 die Leiterin der Egestorffschu-2000 die Leiterin der Egestorffschu-2000 die Leiterin der Egestorffschu-2000 die Leiterin der Egestorffschu-2000 die Leiterin der Egestorffschu-
le in Linden-Süd. Sie arbeitet mitle in Linden-Süd. Sie arbeitet mitle in Linden-Süd. Sie arbeitet mitle in Linden-Süd. Sie arbeitet mitle in Linden-Süd. Sie arbeitet mit
großem Engagement im Stadtteilfo-großem Engagement im Stadtteilfo-großem Engagement im Stadtteilfo-großem Engagement im Stadtteilfo-großem Engagement im Stadtteilfo-
rum und ist im Ehrenamt hannover-rum und ist im Ehrenamt hannover-rum und ist im Ehrenamt hannover-rum und ist im Ehrenamt hannover-rum und ist im Ehrenamt hannover-
sche Kreisvorsitzende der Gewerk-sche Kreisvorsitzende der Gewerk-sche Kreisvorsitzende der Gewerk-sche Kreisvorsitzende der Gewerk-sche Kreisvorsitzende der Gewerk-
schaft Erziehung und Wissenschaft.schaft Erziehung und Wissenschaft.schaft Erziehung und Wissenschaft.schaft Erziehung und Wissenschaft.schaft Erziehung und Wissenschaft.
Ernst Barkhoff führte mit ihr das In-Ernst Barkhoff führte mit ihr das In-Ernst Barkhoff führte mit ihr das In-Ernst Barkhoff führte mit ihr das In-Ernst Barkhoff führte mit ihr das In-
terview.terview.terview.terview.terview.

Was sind dieWas sind dieWas sind dieWas sind dieWas sind die
HauptproblemeHauptproblemeHauptproblemeHauptproblemeHauptprobleme
der Egestorff-der Egestorff-der Egestorff-der Egestorff-der Egestorff-
schule ?schule ?schule ?schule ?schule ? Hanne-
lore Oelkers: Zu-
erst die Sprach-
schwierigkeiten
der Kinder mit
einer anderen
Erstsprache und
die Tatsache,
dass die meisten
Kinder nicht im
Kindergarten
waren. Die Vor-
klasse war bis-
her noch ein
Puffer, um eine
bessere Vorbe-
reitung auf die Schule zu bekommen.
Aber da gingen auch höchstens ein
Viertel der Kinder hin. Die Vorklasse
läuft in diesem Jahr zum letzten Mal.

Wenn die Vorklasse abgeschafft ist,Wenn die Vorklasse abgeschafft ist,Wenn die Vorklasse abgeschafft ist,Wenn die Vorklasse abgeschafft ist,Wenn die Vorklasse abgeschafft ist,
dann muss man auf andere Weisedann muss man auf andere Weisedann muss man auf andere Weisedann muss man auf andere Weisedann muss man auf andere Weise
versuchen, die Kinder an die deutscheversuchen, die Kinder an die deutscheversuchen, die Kinder an die deutscheversuchen, die Kinder an die deutscheversuchen, die Kinder an die deutsche
Sprache heranzuführen.Sprache heranzuführen.Sprache heranzuführen.Sprache heranzuführen.Sprache heranzuführen. Hannelore
Oelkers: Aus meiner Sicht müssen wir
eine veränderte Eingangsstufe als
Schulversuch beantragen. Die Kinder
werden dann ab fünf Jahren beschult
und haben in den ersten drei Jahren
ein gleitendes Modell: Es gibt dann
nicht mehr das er-
ste und zweite
Schuljahr, sondern
die Kinder wech-
seln je nach Ent-
wicklungsstand in
die nächste Stufe.
Ab Klasse drei läuft
es wieder in den
normalen Bahnen.
Die Glockseeschu-
le macht das auch
so ähnlich.

Die Kinder sprachlich möglichst frühDie Kinder sprachlich möglichst frühDie Kinder sprachlich möglichst frühDie Kinder sprachlich möglichst frühDie Kinder sprachlich möglichst früh
zu fördern, ist sicher ein richtiger An-zu fördern, ist sicher ein richtiger An-zu fördern, ist sicher ein richtiger An-zu fördern, ist sicher ein richtiger An-zu fördern, ist sicher ein richtiger An-
satz. Sonst quälen sie sich die ganzesatz. Sonst quälen sie sich die ganzesatz. Sonst quälen sie sich die ganzesatz. Sonst quälen sie sich die ganzesatz. Sonst quälen sie sich die ganze
Schulzeit damit abSchulzeit damit abSchulzeit damit abSchulzeit damit abSchulzeit damit ab. Gibt es noch an-Gibt es noch an-Gibt es noch an-Gibt es noch an-Gibt es noch an-
dere Hilfsmöglichkeiten ? dere Hilfsmöglichkeiten ? dere Hilfsmöglichkeiten ? dere Hilfsmöglichkeiten ? dere Hilfsmöglichkeiten ? Hannelore
Oelkers: Die Alternative wäre eine
Förderklasse für die ausländischen
Kinder. Das bedeutet aber, dass man
Kinder aussortiert. Wenn ihre
Deutschkenntnissen dann ausreichen,
kommen sie in die für sie geeignete
Schulstufe.

Manche empfinden das wohl auchManche empfinden das wohl auchManche empfinden das wohl auchManche empfinden das wohl auchManche empfinden das wohl auch
als eine Art Sitzenbleiben. Da ist dieals eine Art Sitzenbleiben. Da ist dieals eine Art Sitzenbleiben. Da ist dieals eine Art Sitzenbleiben. Da ist dieals eine Art Sitzenbleiben. Da ist die
Eingangsstufe sicher das interessan-Eingangsstufe sicher das interessan-Eingangsstufe sicher das interessan-Eingangsstufe sicher das interessan-Eingangsstufe sicher das interessan-
tere Modell, zumal es mit den 5-Jäh-tere Modell, zumal es mit den 5-Jäh-tere Modell, zumal es mit den 5-Jäh-tere Modell, zumal es mit den 5-Jäh-tere Modell, zumal es mit den 5-Jäh-
rigen auch früher ansetzt. rigen auch früher ansetzt. rigen auch früher ansetzt. rigen auch früher ansetzt. rigen auch früher ansetzt. Hannelo-
re Oelkers:     Wir müssen aber auch
mehr Kinder in den Kindergarten be-
kommen. Wir müssen intensiver mit
den Eltern ins Gespräch kommen
und sie besser beraten. Die Eltern-
sprechstunde, die es ja bei uns zwei-
mal in der Woche gibt, wird leider zu
wenig genutzt. Vielleicht, weil Schule
immer eine Barriere ist. Zu Beginn
des neuen Schuljahres geht unsere
Sozialpädagogin auf jeden Eltern-
abend. Aber dass die Eltern sie von

Hannelore Oelkers, Schulleiterin der Egestorffschule:

„Unsere Schule muss die Defizite
der Gesellschaft ausgleichen.“

sich aus in Anspruch nehmen, dass ist
noch viel zu selten. Wenn die Eltern
zum Gespräch bestellt werden, ist das
etwas anderes.

Die Sprachkompetenz fehlt nicht nur
bei Kindern mit einer anderen Erst-
sprache. Sie fehlt auch bei deutschen

Kindern. Wenn man erlebt, wie wenig
manche Eltern mit ihren Kindern reden
und wie wenig Sprachschatz auch bei
manchen Eltern vorhanden ist, darf
man sich darüber nicht wundern. Es ist
auch eine allgemeine gesellschaftliche
Tendenz. Fernsehen und Computer
müssen ja nicht immer nur schädlich
sein, aber es wird nichts daneben ge-
setzt. Es werden in vielen Familien
keine Gespräche mehr über die Sorgen
und Nöte der Kinder geführt. Es ist nur
noch ein Versorgen. Da liegt das Pro-
blem. Erziehung findet nicht mehr
ausreichend statt. Es gibt Kinder, de-

nen zu Hause zu wenig Werte vermit-
telt und Grenzen gesetzt wurden.
Dann kann man auch nur schwer Bil-
dungsinhalte vermitteln.

Wie werden die Lehrerinnen damitWie werden die Lehrerinnen damitWie werden die Lehrerinnen damitWie werden die Lehrerinnen damitWie werden die Lehrerinnen damit
fertig ? fertig ? fertig ? fertig ? fertig ? Hannelore Oelkers: Unsere
Kolleginnen fühlen sich ganz schön
unter Druck. Einerseits sollen sie den
Leselehrgang, Schreiblehrgang usw.
nach einer bestimmten Zeit abge-
schlossen haben, andererseits sollen
sie die Erziehungsdefizite aus den er-
sten sechs Kindesjahren mit 24 Kin-
dern in der Klasse ausgleichen. Im er-
sten Jahrgang haben wir darum schon
nur 18 Kinder pro Klasse.

Welche weitergehenden Ziele hat dieWelche weitergehenden Ziele hat dieWelche weitergehenden Ziele hat dieWelche weitergehenden Ziele hat dieWelche weitergehenden Ziele hat die
Schulleitung? Wann werdet ihr verläs-Schulleitung? Wann werdet ihr verläs-Schulleitung? Wann werdet ihr verläs-Schulleitung? Wann werdet ihr verläs-Schulleitung? Wann werdet ihr verläs-
sliche Grundschule ? sliche Grundschule ? sliche Grundschule ? sliche Grundschule ? sliche Grundschule ? Hannelore Oel-
kers: Das werden wir ab dem Jahr
2003. Die Lehrkräfte, die wir dadurch
mehr bekommen, brauchen wir, um
das Mehr an Unterricht zu erfüllen. Wir
bekommen aber keinen Lehrer zusätz-
lich für Förderung oder für Doppelbe-
setzungen. Die Zeit, die jede Lehrkraft
für das einzelne Kind hat, wird dadurch
nicht mehr.

Aus der Perspektive des Kindes gibt esAus der Perspektive des Kindes gibt esAus der Perspektive des Kindes gibt esAus der Perspektive des Kindes gibt esAus der Perspektive des Kindes gibt es
aber mehr Unterrichtsbetreuungaber mehr Unterrichtsbetreuungaber mehr Unterrichtsbetreuungaber mehr Unterrichtsbetreuungaber mehr Unterrichtsbetreuung
durch Lehrer... durch Lehrer... durch Lehrer... durch Lehrer... durch Lehrer... Hannelore Oelkers: Ja.
Aber ich möchte im Rahmen der Ein-
führung der verlässlichen Grundschule
ein weitergehendes Konzept entwik-
keln. Es soll erstens auf die Sprach-
schwierigkeiten der Kinder eingehen

und zweitens die
Vielfalt des
Stadtteils und
damit die Viel-
falt der Kinder
berücksichtigen.

Was könnte dasWas könnte dasWas könnte dasWas könnte dasWas könnte das
bedeuten ?bedeuten ?bedeuten ?bedeuten ?bedeuten ? Han-
nelore Oelkers:
Wir möchten
durch eine noch
größere Einbin-
dung der Stadt-
teilkultur einen
musisch-kultu-
rellen Schwer-
punkt an der
Schule bilden.
Viele Kinder ha-
ben da große

Fähigkeiten und enorme Stärken. Aber
im Moment haben wir keinen Musik-
lehrer. Ich habe mit Ulrike Knoch-Eh-
lers vom Kulturbüro im Allerweg ge-
sprochen, um deren Angebot in das
Schulkonzept einzubinden. Es sollen
aber nicht nur freiwillige AG´s für die
Kinder sein, sondern für Kunstunter-
richt, Musik, gestaltendes Werken,
Theater, Tanzen und Zirkus-AG muß
im normalen Stundenplan mehr Raum
geschaffen werden.

Wie soll das gehen ? Wie soll das gehen ? Wie soll das gehen ? Wie soll das gehen ? Wie soll das gehen ? Hannelore Oel-
kers: Ein mögliches Ziel ist die soge-

nannte teilweise
gebundene Ganz-
tagsschule. Das
heißt beispielswei-
se, an drei Nach-
mittagen pro Wo-
che findet für alle
Kinder ein erwei-
tertes Programm
statt. Davon sind
zwei Angebote ver-
pflichtend und ei-
nes freiwillig. Das

wäre attraktiv für alle. An der Schule
hat man in den letzten zwanzig Jahren
die Kapazitäten für die Förderung der
Schwachen ausgerichtet. Wir müssen
uns aber auch Gedanken machen, was
wir den starken Kindern bieten, die
haben wir ja Gott sei Dank auch. Gro-
ße Chancen sehe ich auch in einer
engeren Kooperation mit der Orientie-
rungsstufe in unserem Hause. Wenn
die OS ihre Eigenständigkeit in Nieder-
sachsen verliert, bin ich für das Modell
der sechsjährigen Grundschule.

Wie geht es weiter ? Wie geht es weiter ? Wie geht es weiter ? Wie geht es weiter ? Wie geht es weiter ? Hannelore Oel-
kers: Veränderungen gehen nur ge-
meinsam mit dem Kollegium. Im No-
vember hatten wir eine erste Dienst-
besprechung, zu der wir die Kulturko-
ordinatorin Bärbel Kulmey eingeladen
haben. Da haben wir die Ergebnisse
der Stadtteilwerkstatt Linden-Süd und
auch das Unterstützungsangebot un-
seres Ministerpräsidenten vorgestellt.
Als nächsten Schritt wollen wir die
Inhalte und organisatorischen Rah-
menbedingungen unseres neuen
Schulkonzeptes genauer festlegen.
Dafür brauchen wir aber externe Un-
terstützung, die uns Herr Gabriel ja
zugesagt hat.

Grundschule Egestorffschule, Petristr. 4

Grundschule mit 320 Schüler/innen, 20 Lehrern/innen, 15 Klassen, eine
Vorklasse (läuft aus) und ein Schulkindergarten. 70% ausländische Kin-
der aus 30 Nationen, eine Beratungslehrerin, zusätzlich eine eigene
Sozialpädagogin. Mit der Orientierungsstufe Carl-von-Ossietzky und der
Nebenstelle der Sonderschule für geistig Behinderte, der Wilhelm-Scha-
de-Schule teilt man sich ein Gebäude. Mit der Wilhelm-Schade-Schule
gibt es auch einen besonderen Kooperationsvertrag.

Hannelore Oelkers, Schulleiterin der Egestorff-

Schule in der Petristraße mit Kindern der Klasse 4d

Der Allerweg, einer der Hauptver-Der Allerweg, einer der Hauptver-Der Allerweg, einer der Hauptver-Der Allerweg, einer der Hauptver-Der Allerweg, einer der Hauptver-
kehrsstraßen in Linden-Süd, wirdkehrsstraßen in Linden-Süd, wirdkehrsstraßen in Linden-Süd, wirdkehrsstraßen in Linden-Süd, wirdkehrsstraßen in Linden-Süd, wird
umgebaut. Das Tiefbauamt stellteumgebaut. Das Tiefbauamt stellteumgebaut. Das Tiefbauamt stellteumgebaut. Das Tiefbauamt stellteumgebaut. Das Tiefbauamt stellte
im April und im November 2001 imim April und im November 2001 imim April und im November 2001 imim April und im November 2001 imim April und im November 2001 im
Stadtteilforum Linden-Süd die Aus-Stadtteilforum Linden-Süd die Aus-Stadtteilforum Linden-Süd die Aus-Stadtteilforum Linden-Süd die Aus-Stadtteilforum Linden-Süd die Aus-
baupläne vor. Hier eine Zusam-baupläne vor. Hier eine Zusam-baupläne vor. Hier eine Zusam-baupläne vor. Hier eine Zusam-baupläne vor. Hier eine Zusam-
menfassungmenfassungmenfassungmenfassungmenfassung:

Die Fahrbahn des Allerweges wird
danach zweispurig mit einer Regel-
breite von 6,50 Meter ausgebaut. In
den Knotenpunkten zur Ritter-
Brüning-Straße und zur Deisterstra-
ße wird eine weitere Spur für Links-
abbieger geschaffen. Die Fußwege
erhalten Betonplatten und bleiben
mit ca. 2,40 Meter etwa so breit wie
bisher, neu sind jedoch die beiden
zwei Meter breiten Radwege. Die
Breite ist so groß gewählt worden
um auf beiden Seiten den soge-
nannten Zweirichtungsverkehr zu
ermöglichen. Damit ist man den
Wünschen der Radfahrer entgegen
gekommen. Besonders im Bereich
der Häuser Allerweg 13 bis 23 ist al-
lerdings der Platz so eng, dass hier
Fußweg und Radweg auf 1,80 bzw.
1,60 Meter verringert werden müs-
sen. Die neuen Parkstreifen werden
durch 26 neue Bäume unterbro-
chen. Insgesamt rückt damit die
neue Fahrbahn um durchschnittlich
vier Meter weiter von den Hausfas-
saden ab. Die Einmündungsberei-
che Charlottenstraße und Ricklin-
gerstraße werden aufgepflastert
und für eine sichere Überquerung
werden die heutigen Zebrastreifen
durch Ampelanlagen ersetzt.

Stadt investiert 3,4 Millionen DM:

Nach Jahren der Planung:
Allerweg kurz vor dem Ausbau

Das Stadtteilforum Linden-Süd
hat die Ausbaupläne zum Aller-
weg diskutiert und einige Ände-
rungswünsche beschlossen: So
wurden die Fußwegbreiten als zu
schmal angesehen und sollen
breiter werden. Die Einfahrt Rick-
linger Straße soll optisch ver-
schmälert werden und die Links-
abbiegespur zur Deisterstraße
soll verkürzt werden. Die Einrich-
tung der Fußgängerampeln wur-
de zwar begrüßt, jedoch soll das
Ampelprogramm sofort reagie-
ren, wenn Fußgänger den Knopf
drücken. Bei zu langen Wartezei-
ten wird befürchtet, dass dann
viele Verkehrsteilnehmer bei Rot
die Straße überqueren. Wichtig
war dem Stadtteilforum auch
eine Verbesserung der Einmün-
dung der Laportestraße, die nach
derzeitigen Plänen in einer Breite
von fast 9 Meter erhalten bleiben
soll. Das Tiefbauamt wurde auf-
gefordert, hierzu Varianten zu
entwickeln bevor die Drucksache
dem Bezirksrat vorgelegt wird.
Im Zuge des Ausbaus wird der
vorhandene Mischkanal umge-
baut und Abwasser und Regen-
wasser künftig getrennt geführt.
Hierzu müssen auch alle Hausan-
schlüsse umgebaut werden. Die
Leitungsarbeiten dauern noch bis
etwa Februar 2002. Der eigentli-
che Ausbau, in den die Stadt Han-
nover 3,4 Millionen DM investiert,
erfolgt im Anschluss.

Ein Bildband des Linde-
ner Fotografen Karl Jo-
haentges mit einem Text
von Uta Preuße doku-
mentiert den Aufstieg
der Industriebrache Ahr-
berg zu einem lebendi-
gen Viertel zwischen
Wohnen und Arbeiten
mitten in Linden-Süd.
Das Buch enthält historische Fotos
von der Fabrikanlage und der Wurst-
produktion, zeigt den baulichen
Wandel und enthält aktuelle Aufnah-

Geschenktipp/Neuerscheinung:

Ahrberg-Buch: Neues
Leben in der Wurstfabrik

men vom Sommerfest
im Ahrbergviertel, von
Wohnungen und Betrie-
ben und nicht zuletzt
von der zweiten Stadt-
teilwerkstatt im AWO-
Tagungszentrum.

Der Bildband erscheint
im KaJo-Verlag, kostet

im Buchhandel 39 DM  bzw. 19,94
Euro und kann auch auf dem Weih-
nachtsmarkt im Ahrbergviertel am
9. Dezember erworben werden.


