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Grußwort
 
des Bischofs von Hildcsheim
 

Dr. lose! Homeyer 
zum IOO-jährigen Jubiläum
 

der Pfarrgemeinde St. Benno, Hannover-Linden
 

Liebe Schwestern und Brüd er, 

zum IOO-jährigen Jubil äum der Err ichtung Ihrer Pfarrgeme inde SI. Benno gratuli ere ich 
herzli ch! Dankbar dürfen Sie auf die Wegstrecke eines Jahrhunderts christlichen Gla ubens 
zeugnisses als Gemeinde zurückblicken. 

Heil ige, wie SI. Benno, wurden immer geliebt und verehrt . sie standen ein für das, was Kirche 
und chri stliche Gemeinde in der Welt sein soll: Zeichen und Werkzeug des Heils: 

das Heil vom Vater, der alle Menschen vor sein Angesicht ruft und so menschli ches 
Leben, geborenes und ungeborenes, gesundes und beh indertes, zur unverl ierbaren 
Würde erh ebt, 

das Heil des Sohnes, der Mens chen in seine Gemei nschaft nimmt, besonder s die 
Armen und Bedrängten, der uns das Brot bricht und den Kelch des Heils reicht ; 

das Heil des Heil igen Geistes, der uns Hoffnung schenkt, die auch am Tod nicht 
zerbricht und uns gegen jede todbringende Ideologie Wid erstand leisten lässt. 

Für dieses Heil konnte und wollte Ihre Gemeinde Zeu gin sein. Sie wird es auch morgen sein. 
wo Menschen sich auf das Wagni s des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe einlassen. Dazu 
braucht es die vielfältige und ausdauernde Ermutigung der Gerneinschaft der Euch aristie und 
das Beisp iel der Heiligen. Paulus redete jeden in de r Ge meinde so an: " Heilige '" Er erinnerte 
damit an die Würde derer , die Kirche sind, aber auch an ihre Sendung zu r Gemeinschaft mit 
der Welt. 

Diese Berufung hat Sie immer wieder zum Zeu gnis herausgefordert . Allen, die in den 
vergangenen Jahrzehnten am Aufbau der Gemeinde mitgearbeitet haben und dies bis heute 
tun, sage ich ein herzliches " Danke" und .Vergelts Gott". 

Mit herzlichen Segenswünschen 
Ihr 

+~
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Grußwort für die Chronik zum Hundertjährigen 

Vor 100 Jahren konnten die meisten "Bennonen" sagen: "Meine 
Eltern (oder Großeltern) stammen vom Eich sfeld ." - Wenn man die 
Heutigen nach ihren Familienwurzeln fragt , werden auch jetzt noch 
viele die se Antworten parat haben . Aber sei t 50 Jahren ist der 
Antw ortchor breit gefäc hert. Da werden oft Schl esien , Ostpreußen. 
Danzig, Sudetenland und andere Gebiete im Osten als Heimat 
genannt oder son stige Gebiete Deut schl and s. Und seit 25 Jahren 
hören wir Antworten in vielen fremden Sprachen. Ein buntes 
Gemi sch von Menschen aus über vierz ig Länd ern gehört zu unserer 
Gemeinde. 

St. Benno erlebt den Zustrom fr ischer Men schengruppen. Sie alle 
aber eint der gemeinsame Glaube, und sie feiern die sen Glauben in 
ihrer Pfarrkirche St. Benno. Seit 100 Jahren ist sie der Ort, an dem 
die Gemeinde ihre Integrationskraft gewinnt, um Neuzugezogene in 
ihrer Mitte aufzunehmen. Imm er wieder haben Menschen dort ihre 
religiöse Heimat gefunden. "D a gil t nicht mehr alt oder jung, deutsch 
oder ausländisch, alteingesessen oder frisch zugezogen - alle sind 
.einer in Christus Jesus" (frei nach Gal 3,28). 

Das s dies so bleibe und immer besser werd e, wünschen wir unserer 
Gemeinde zum Jubiläum ihrer Pfarrkirche. Auch wenn manche 
Familien und manche Ein zelne nur für kürzere Zeit in Linden oder 
Limmer ble iben , weil sie im Zuge der Bevölk erun gsfluktuation oft 
den Wohnsitz wechseln - solle n sie sagen könn en, dass sie während 
die ser Zeit ihren Glauben leben und Gemeinschaft der Glaubenden 
hier in der Gemeinde und Kirche St. Benrio erfahren konnten . 

So hoffen wir, dass die Gemeinde offen bleibt für den Zustrom 
frischer Men schen gruppen und offen bleibt für den Zu strom frischer 
Geisteskraft, der vom Altar ausgeht. 

l1e4-7 j(if•."'-
(Helmut Hoffmann) 

4 

Wer war der hl. Benno? 

Er war Neffe des hl.Bernward und Sc hüler der hl. Bischöfe
 
Bernward und Godehard in der Domschule zu Hildesheim .
 
Gerade St. Benn o zeigt, was man von diesen beiden lernen kann . St.
 
Benn o kann und soll unserer Gesell schaft Wegwei ser in einer
 
schnellebigen Zeit se in.
 
Man kann sein Leb en in ein em Sa tz zusammenfassen: Er wurde von
 
Gott berufen und hat sich mit ganzer Seele für ihn entschieden.
 

Er stammte aus dem alten
 
Grafengeschlecht derer vom
 
Wohldenberg. Unter Bischof
 
Bernward wird der junge Benno in
 
der Domschule erzogen. Mit 18
 
Jahren wird er in den Convent des
 
Michaeliklosters aufgenommen. Mit
 
30 Jahren empfangt Benno die hl.
 
Priesterweihe und wird bald darau f
 
von seinem Convent zum Abt
 
gewäh lt. Schon nach 3 Mon aten legt
 
er das Amt nieder, um als einfacher
 
Mön ch Gott ungestört zu dienen . Go tt
 
beruft den jungen Gelehrten durch
 
Kaiser Heinrich III. zum Kanonikus
 
und Lehrer an die St ifts.kirehe nach
 
Goslar. Dort bildet er junge Männer
 
für Staat und Kirche aus.
 

1066 wird er von Papst und Kaiser zum Bischof von Mei ssen
 
gewählt. Zugleich wird er auch Reich sfürst dort. Den aufständischen
 
Sorben und Wenden brachte er das Chri stentum und erwarb neue
 
Provinzen. Man nannte ihn "Apos tel der Wenden".
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Geschichte der St. Bennogemeinde
 
Ilannover-Linden
 

Ind ust rie und Handel waren in der erste n Häl fte des 19. Ja hrhunde rts 
in Lind en ka um vo rha nde n. In vorindustrieller Zei t war 1652, im 
Ansc hluß an di e Somme rresidenz Herrenhausen. am westlic he n 
Leineu fe r der köni gl ich e Küch en gart en ange leg t worden. Der 
Galten, der zur Versorgung des her zo glich en Ho fes d iente, wurde 
weit ab vom a lte n S iedlungs ke rn e ingerichtet. Mi t dem Lei ne- und 
Ihmeübergan g war Li nde n sowohl mit Herr enhau sen als auc h mi t 
de n hannover sch en Vo rorten Gl ock see und O he verbunden , d ie 1869 
nach Han nover e ingemeinde t w urden. Am Nordha ng des Linden er 
Berges entwicke lten sich zunäch st , aus- gehe nd vo rn Herrensitz der 
Fami lie von Plate n, Ziegeleien, Ölm ühlen und Ka lkbre nnere ien a ls 
Vorformen de r Roh stoffindustrie . D ie Ans iedlung von Lein e webern 
hatt e hie r um 1700 d ie Sied lungsentw icklung begünst igt. De nn aus 
den Web ersiedlungen ents tand die von Alt -Lind en getrennte 
Ge me inde Ne u-Li nden , d ie man 1856 mi t A lt-Linden ve rei nig te . 

Ein d ritt e r Sied lungsbereich hatte sich am Ihrncu fcr entw ickelt, wo 
bereits währe nd de s Mittel alters Gartenhäuser hannov ersch er Bü rger 
standen. Nach de r Anlage de s kön igl ich en K üchengart ens 
begünstig te d ie Ihm ea ulag e hier die Err ichtung vo n Vill en 
wo hlhabender Bürger; so 1837, a ls ma n L inden als schö nstes Dorf 
de s " Kö nigre iches" bezeichnete. 

Die Umwand lung I .inden s vom Galtenvorort Hanno vers zur 
Industri esiedlung begann Mitte des 19. Jahrhunderts, Während im 
Süde n Lin den s di e Industrialisierung besonders durch d ie Fa mi lie 
vo n Egestorff (Ha no mag) geförde rt wurde, wa r es im Norden der 
Ge meinde u. a . Ado lf M eyer (1807- 1866), der am Ihmeu fer 1837 
eine Mech an ische Web ere i und 1853 die Hann oversche 
Ba umwollspi nnere i und -webere i eni chten ließ. Vorü be rge he nd 
waren hier über I 000 Ar be ite r besch äfti gt. Zwisc he n den beid en 
Bet rieb en hindurch ve rba nd ab 1890 ei ne zwei te Brü cke 
(Spinnereibrücke) über die Ih me Li nden m it Hann over. Die Ihme, 
die se it 1850/52 durch die Anjage des Schnell en Grab en s schiffbar 
war, nutzten die Fabriken; denn vor dem Eisenbah nan sc hluß J875 

wa r der Sch iffah rtsverkeh r auf Ihme und Leine e inzi ger 
Transportweg vo n Li ndener Indu st riegütem . 

Mit de m Z uz ug de r arbe its uc he nde n La ndbevö lkerung begann M itte 
des 19. Jah rhunde rts in Li nden e ine rege Bautätigke it, dere n Planun g 
Georg Lud w ig Friedrich Lav es (1788- 1864) übern ahm. Zunäch st 
hatt e man di e Be bauung des Nedderfel des abgelehnt, da sie die 
Aussic ht vo n der Sommerresidenz in He rre nha use n so w ie vo m 
Georgspalai s aus bee int räch tigt hätte. Lavcs löste da s Problem mi t 
der Anlage der Cha ussee nach W unstorf (Limmers traße), dem 
nördli ch am Küch en gart e n vorbeiführenden Koppe lwe g/Fössestraße 
und dem di agon al durc h das Nedderfe ld ve rla ufe nden 
Köth ne rhol zweg. Im Nedderfeld wurden 1848/50 zw ei 
St ärkefabriken , 1852 eine Se ifen fabrik und 1885 ei ne T ape tenfabrik 
er richt et ; spä te r wurden hie r noch e ine Gum rni- , C hemie-, Aspha lt
und Be ttfe demfabr ik ansä ssig . Durc hschni tt lic h kon nte da ma ls ei ne 
Fa brik ca . 400 Arbeit skräft e besc häftige n. Infolge de s Zu stroms von 
Industri earbeitern begann in Linden der industriell ge präg te 
Wohnungsbau. Im Ansc hluß an d ie Baumwoll-Spinnere i und _ 
weber ei legte man 1854 d ie Arbeiters ied lung Fann ystraße m it 28 
Wohnhäu sem an. Die Bevölkerungszahlen in Li nde n stiege n 
weit erh in, als sich in der zweiten Häl fte des 19. Jahrhunderts me hr 
a ls 10000 M en sch en auf de r Suc he nach Ar be itsm ög lich ke iten und 
Unterkunft in Lind en niederli eßen; es herrschte große Wo hnungsnot. 
Der Err ichtung de r Ar be itersie dl ung der Hannoversch en Bau mwoll 
Spinnere i und -weberei 1872 fo lg te de shalb 1872175 de r Bau von 
Arbeite rkol oni en de r "Mec hanische n We berei" zw isc hen Vel vet -, 
Pfa rrl an d- und Limme rstraße. Mi tte lpunkt vo n Linden -Nord war die 
Li rnmer st raß e ; d ie se it 1862 so ben annte Straße ist heute Ze ntru m 
des S tadttei les. 

In An le hnung an de n Norden vo n Linden hatte auch Li mm er 
allmähli ch se ine n dörflich en C ha rakter ver lore n. Se it 1843 be trieb 
man hier As pha ltbergba u bis 1925. Eine am Dorfran d 1779 wieder 
entdeckte Sc hwefe lque lle , an der 1794 ei n Badeh au s 
(L im me rbru nnen) ents tande n war, ko nnte aufg ru nd der Konku rren z 
zu Bad Nenndorf nicht zum Kur ort ausgebaut werden. 

Im Gege nsa tz zu de n Lin deu er Arbei terko lonien hatt e ma n an der 
Vi ktori astraße Wohn hä use r für Facha rbe iter au s de r Texti lindu strie 
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ein geri chtet, die über ein ges ichertes Einkommen verfügten. Das 
qualifizierte Fachpersona l stammte au s Eng land. um die Fertigung 
an den mec hanischen Webstühlen zu überwachen. 

Als man d ie Altenbekener Bahn in Richtung Hameln errichtete, 
entstand 1872 ein er der beiden Güterbahnhöfe in Linden . Mit ihm 
wurden der Küchen garten und die Industri eanl agen am Ihm eufer an 
das Eisenbah nnetz angeschlossen. Stadtstatu s erhielt Linden I R85 . 
Bald darauf drängte es auf dem Hintergrund steigender 
Einwohn erzahlen au f die Erweiterung seiner städtischen 
Gemarkunge n, um den dringe nd notwendig ge wordenen neuen 
Siedlungsraum zu erhalt en . Infolged essen wurde n 1909 die Dörfer 
Limmer, Daven sted t, Baden stedt und Bomum sowie 1913 
Ricklingen nach Linden einge meindet. Nach 1885 hatt e der Stadtrat 
um die An siedlung des mitte lständ ischen Bü rgertums geworben . Das 
Qu arti er Lichtenberg auf dem Gelände des eh em ali gen 
Küchen gart en s wurde de shalb erschlossen . Die Gartenallee , Teich 
und KUch en gartenstr aße sowie die Min ister-Stüve-Straße legte man 
an. Im Sc hnittpunkt dieser Straße wurde der Lichtenbergplatz 
eingerichte t. l 'rn den Lindener Marktplatz entstand während dieser 
Zeit ein neuer Ortskern . de ssen Entwicklung zunächst mit dem Bau 
des Neuen Rathauses 1898 abgeschlossen war. Die kommunale 
Selbstverwaltung Linden s war 1920 mit der Eingemeindung nach 
Hann over beendet. Infolge der Industri al isierung konnte sic h in 
Linden e ine kath. Gem ein de entwickeln , die 1871 im Umkreis von 
30 km 6 000 Mit glieder zäh lte. Besonders Eichsfelde r Kath ol iken 
beschäftigte man in den Webereien ; in den Ar beiterko lonien. wie der 
Fannystr aße, fanden sie Unterkunft. Ihre seelsorgliche Betreuung 
gin g zun ächst von der Propsteikirche St. Clemens in Hannover aus. 
Ihr ers ter Kaplan hielt seit 1872 Notgott esdi en ste in einer Gaststätte 
an der Blumenauer Straß e. Zwei Jahre späte r erhielt Linden mit der 
St.-Gode hard- Kirche im SUde n der Gemeinde e in kath . Gott eshaus. 
In de r Diözese Hildesheim wa r St. Godehard mit 4 000 
Gem eindemitgliedern im Jahre 1886, nebe n den Pfarreien in 
Hannover und Braunschweig, die größte Fili algemeinde im gesamten 
Bistum . Die Enichtung von St. Godehard zur Pfarr gemeinde 
verzögerte sich durch den Kulturkarnpf; erst 1891 erhi elt St. 
God ehard Pfarreistatu s. Der Seelsorgespren gel umfaßte außer der 
Sta dt Linden die Dörfer im g leic hna migen Landkrei s. 

Seit der Erric htung der St. -Go dehard-Kirche war die 
Gemeindemitgl iederzahl gest iegen . 1895 lebten bereits 7 000 kath. 
Christen in Linden; ein weiterer Anstieg auf 10-1 2 000 wurde 
er wartet. Da die St-Godehard-Ki rche baulich der Gemeindegröße 
nicht mehr entsprach, war die Erric htung eines weiteren kath . 
Gotteshauses notwendig. Es so llte im Norden Lindens erbaut 
we rde n, wo sic h mit den Fabri kanl agen, den Bahnhöfen und dem 
späteren Lind ener Hafen ein e besondere städtebauliche Entw icklung 
abzeichnete . Mit einem wei t überwiegenden Anteil von 
Industriearbeitern zäh lte St. Godeh ard jedoch zu den wirtschaftlich 
schwachen Pfarreien des Bistums. Der Kauf des zweiten 
Kirchbaugrundstiick es belastete die Ge meinde wirtsch aftlich schwer. 
Die bereits in Hann over bestehende Kirchensteuer mußte de shalb 
auch in Lind en e ingeführt werden . 

Mit bistumsweiten Sammel akti on en und Kollekten setzte s ich 
besonders der Pfarrer an St. God eh ard, Friedrich Henniges, für de n 
Kirchbau ein . Nach der Beschaffun g der finan ziellen Mittel konnte 
190 l/02 die Sr-Benno-Kirche als Filialkirche von St. Godehard im 
Norden der Stadt erbaut werden. 191 2 erh ob man St. Benno zur 
Pfarrgem einde. deren Seel sorgesprengel den Norden Linden s 
zwischen Spinnereistraße. 
Küchengarten -Bahnlinie und de r Leine sowie weitere 26 
Landgemeinden zwischen dem Benther Berg und der Leine umfaßte . 

Im An schluß an die Bennokirch e war 1904 das Krankenhaus "St. 
Josef-Stift" fertigges te llt. dessen Le itung d ie Schwes tern vo m hl. 
Vinzenz von Paul übernah me n. Ebenso führten die Sc hwes tern das 
1906 eni chtete Bennostift, wo ein Kindergarten und -hort 
eingerichtet wurden. Als 1930/32 die Arbeitslosigkeit in Linden 
besonders hoch war, versorgten die Vinzentiner innen in bei den 
Häusern za hlre iche obd achl os gewordene und hungernde 
Indu stri earbeiter. In beiden Weltkriegen hal f ihr soziales 
En gag ement mit , die große Not in Linden zu überw inden. 

Neben dem Josefstift und dem Pfarrhaus wurde sei t 1908 in der kath . 
St. Bennoschule unterrichtet. Als kath. Bekenntnisschule wurde sie 
1939 von den Nationalsozialisten zur Gemeinschaftsschule erklärt. 
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Nachdem in See lze und im be nac hbarten Le tte r e in großer 
Rangierbahnhof nach der Jahrhundertwende angelegt worden war , 
wurde hier ei n Stamm vo n kath . Eisenbahnarbeitem ansässig. Auch 
polnisch e Landarbeiter, die beim Eisenbahn- und Kan alb au 
Besch äftigun g gefu nde n hatt en , wurde n von St. Benno aus 
see lsorglich be treut. Während Seel ze 1913 als Fili alk irche von St. 
Benn o ein e ige nes Gotteshaus e rhielt, wurden an den Baustellen des 
Mittellandkanals. wie im Barackenlager Iden sen und Kol en feld , 
Go ttes diens tste Ilen eingerichte t. Im weiten Diasporaseel sorgebezirk 
von St. Benn o wurden nach 1950 die kath . Gemeinden in Seelze, 
Ahlem, Gr oß Mun zcl und Lette r se lbs tändig . In der traditionell en 
Industri earb eitergemein de vo n S t. Benno ko nnte sich mit Hilfe der 
Pfarrer und ihrer Kapl äne, darunter auch Wilhelm Offenstein , dem 
späteren Generalvikar der Diözese Hildesheim, eine rege 
Ge mei ndearbe it in za hlre ichen kath . Vereinigungen entwickeln . Der 
ka th. Arbeit e rverein war in Linden besonder s bedeutend. Mit se ine r 
soz ialcaritativcn Tätigkeit und Bildungsarbeit sc huf er eine 
wesentliche Vo raussetzu ng für die Integration der Indu striearbeiter 
in das Gemeinde lebe n der kath . Kirche. Vie le Ge me inscha ften 
wurde n wä hre nd der Zeit des Nation alsoziali smus (19 33-1945) 
verboten. Der kath. Arbe ite r-Verein Linden überst and die Zeit der 
Diktatur a ls S ingg eme insc haft von 1879. 

Im Gegen satz zum inneren Alts tadtbe reich von Hannover war 
Linden im Zweiten Weltkrieg (1939 bis 1945 ) von alliierten 
Luftangri ffen kaum bet roffen wo rde n, so daß dieser Stadtbereich 
nach 1945 wei tge he nd unb esch äd igt und bewohnbar war. Bei dem 
Luftangriff auf Hannov er am 17 . März 1945 war jed och nicht nur 
das link e Se itenschiff der Sr. Benno-Kirche weg geri ssen, sondern 
auch die im Pfarrhau s gelegene Küsterwohnung wurde durch e ine 
weitere Bombe zerstört . 
Gleich nach dem Fronleichnamsfest 1945 begann man m 
Feierabendschichten mit dem Wiederaufbau der zerstört en 
Se itenka pe lle der Bennokirche, während die Wiederh errichtung des 
Pfarrhau ses zu e ine m spä teren Ze itpunkt erfolgte. 

Zahl reiche Heimatvertriebene, Flüchtlinge und Au sgebombte ließen 
sich nach Kriegsende in Linde n nieder. In die sem St adtteil 
Hannovers waren ausre iche nd Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten 
vo rhanden. Im Jahre 1955 wu rden direkt in Linden-Nord und den 

dazugeh öri gen Landgemeinden etwa 8 00 0 Kath oli ken seelso rg lic h 
bet reut; unt er ihnen etwa 1 000···1 500 Heimat vertri ebene und 
Flü chtlinge. Nach den no twendigen Reparatur en wurde die Sr. 
Benn o-Kirch e auch von Katholi ken aus dem Innens tadtbere ich 
Hann overs und de m Süden Linden s bes uc ht, da die Prop stei kirche 
St. Cle mens und die Go deh ardkirche noch nicht für den Go ttesdie nst 
genutzt werden konnten. 

In sozialer Hinsicht wurde die Nachkriegsge meind e vo n St. Benn o 
von kath. Industriearbeitern und An gestellten ge prägt. Besch äftigun g 
hatten sie be i den Continental- und Hanomagwerken so wie in der 
Linden er Textilindust rie er ha lten. 

Die Arbeite rkolonie Fannystraße wurde 1968 und die 
Arbeitersiedlung der Mech anischen Weberei in der Pfarrland- und 
Vel vet straße 1972 abgeb roch en , da bis dahin ei n geeigne tes 
Sanierungskon zept für Linde n-No rd fehlte. Auf dem Fa bri kgelände 
de r Mechanischen Weberei entstand zwischen 1971 und 1976 das 
Ihrnezentrum, das u. a. heute die Verwaltung der St adt werk e 
Hann overs beherbergt. Die oftmals in den Arbe iters iedlunge n 
leb enden älte ren Bewohner siede lte man in di e neuen 
"Trabantens täd te" um , wä hrend Familien im Erwerbsalter in die 
Neubaugebiete am Stad tra nd zogen. Darüber hinaus bestanden für 
sie in L ind en kaum noch Besch äfti gungsm ögl ichkeit en . D ie 
Text ilindustrie, die im 19. Jahrhundert den Norden Lind en s geprägt 
hat te und ein do minierende r Industriezw eig Hann ove rs war, stellt e 
ihre Produktion ein und s iede lte sic h in .Bi llig lohngege nden" an. 
Von den früheren großen Betrieben war die Me ch an isch e Web erei 
1954 in Konkurs gegangen, die Nachfolgegesell schaft der .Lindener 
Samt" stellte M itte der 60er Jah re d ie Prod uktion ein und verl egte 
ihren S itz in den Sc hwarzwald . Die Errichtung der Neubaugebiete 
außerh alb Hann overs so wie der ind ustrielle S trukturwande l fühlten 
se it Mitte de r 70e r Jah re zu r Abwanderung ei nes nicht unerheblichen 
Ante iles der Linden er Arbei terbev ölkerung . In Sr. Benno sank die 
GemeindemitgJiede rza hl vo n 1978 bis 1988 vo n 4 500 auf 3 476. 

D ie in Linden wohnenden Fachar beiter stell en heute nur noc h 1/4 der 
Bevölkerung, wä hrencl fas t die Hälft e der hier leb enden Menschen 
im Renten alt er sind . Die fre i gewordenen Wohnunge n, deren 
Mietpreise relativ gering sin d, werden gegen w ärtig von 

10 11 



Nachdem in See lze und im be nac hbarten Le tte r e in großer 
Rangierbahnhof nach der Jahrhundertwende angelegt worden war , 
wurde hier ei n Stamm vo n kath . Eisenbahnarbeitem ansässig. Auch 
polnisch e Landarbeiter, die beim Eisenbahn- und Kan alb au 
Besch äftigun g gefu nde n hatt en , wurde n von St. Benno aus 
see lsorglich be treut. Während Seel ze 1913 als Fili alk irche von St. 
Benn o ein e ige nes Gotteshaus e rhielt, wurden an den Baustellen des 
Mittellandkanals. wie im Barackenlager Iden sen und Kol en feld , 
Go ttes diens tste Ilen eingerichte t. Im weiten Diasporaseel sorgebezirk 
von St. Benn o wurden nach 1950 die kath . Gemeinden in Seelze, 
Ahlem, Gr oß Mun zcl und Lette r se lbs tändig . In der traditionell en 
Industri earb eitergemein de vo n S t. Benno ko nnte sich mit Hilfe der 
Pfarrer und ihrer Kapl äne, darunter auch Wilhelm Offenstein , dem 
späteren Generalvikar der Diözese Hildesheim, eine rege 
Ge mei ndearbe it in za hlre ichen kath . Vereinigungen entwickeln . Der 
ka th. Arbeit e rverein war in Linden besonder s bedeutend. Mit se ine r 
soz ialcaritativcn Tätigkeit und Bildungsarbeit sc huf er eine 
wesentliche Vo raussetzu ng für die Integration der Indu striearbeiter 
in das Gemeinde lebe n der kath . Kirche. Vie le Ge me inscha fte n 
wurde n wä hre nd der Zeit des Nation alsoziali smus (19 33-1945) 
verboten. Der kath. Arbe ite r-Verein Linden überst and die Zeit der 
Diktatur a ls S ingg eme insc haft von 1879. 

Im Gegen satz zum inneren Alts tadtbe reich von Hannover war 
Linden im Zweiten Weltkrieg (1939 bis 1945 ) von alliierten 
Luftangri ffen kaum bet roffen wo rde n, so daß dieser Stadtbereich 
nach 1945 wei tge he nd unb esch äd igt und bewohnbar war. Bei dem 
Luftangriff auf Hannov er am 17 . März 1945 war jed och nicht nur 
das link e Se itenschiff der Sr. Benno-Kirche weg geri ssen, sondern 
auch die im Pfarrhau s gelegene Küsterwohnung wurde durch e ine 
weitere Bombe zerstört . 
Gleich nach dem Fronleichnamsfest 1945 begann man m 
Feierabendschichten mit dem Wiederaufbau der zerstört en 
Se itenka pe lle der Bennokirche, während die Wiederh errichtung des 
Pfarrhau ses zu e ine m spä teren Ze itpunkt erfolgte. 

Zahl reiche Heimatvertriebene, Flüchtlinge und Au sgebombte ließen 
sich nach Kriegsende in Linde n nieder. In die sem St adtteil 
Hannovers waren ausre iche nd Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten 
vo rhanden. Im Jahre 1955 wu rden direkt in Linden-Nord und den 

dazugeh öri gen Landgemeinden etwa 8 00 0 Kath oli ken seelso rg lic h 
bet reut; unt er ihnen etwa 1 000···1 500 Heimat vertri ebene und 
Flü chtlinge. Nach den no twendigen Reparatur en wurde die Sr. 
Benn o-Kirch e auch von Katholi ken aus dem Innens tadtbere ich 
Hann overs und de m Süden Linden s bes uc ht, da die Prop stei kirche 
St. Cle mens und die Go deh ardkirche noch nicht für den Go ttesdie nst 
genutzt werden konnten. 

In sozialer Hinsicht wurde die Nachkriegsge meind e vo n St. Benn o 
von kath. Industriearbeitern und An gestellten ge prägt. Besch äftigun g 
hatten sie be i den Continental- und Hanomagwerken so wie in der 
Linden er Textilindust rie er ha lten. 

Die Arbeite rkolonie Fannystraße wurde 1968 und die 
Arbeitersiedlung der Mech anischen Weberei in der Pfarrland- und 
Vel vet straße 1972 abgeb roch en , da bis dahin ei n geeigne tes 
Sanierungskon zept für Linde n-No rd fehlte. Auf dem Fa bri kgelände 
de r Mechanischen Weberei entstand zwischen 1971 und 1976 das 
Ihrnezentrum, das u. a. heute die Verwaltung der St adt werk e 
Hann overs beherbergt. Die oftmals in den Arbe iters iedlunge n 
leb enden älte ren Bewohner siede lte man in di e neuen 
"Trabantens täd te" um , wä hrend Familien im Erwerbsalter in die 
Neubaugebiete am Stad tra nd zogen. Darüber hinaus bestanden für 
sie in L ind en kaum noch Besch äfti gungsm ögl ichkeit en . D ie 
Text ilindustrie, die im 19. Jahrhundert den Norden Lind en s geprägt 
hat te und ein do minierende r Industriezw eig Hann ove rs war, stellt e 
ihre Produktion ein und s iede lte sic h in .Bi llig lohngege nden" an. 
Von den früheren großen Betrieben war die Me ch an isch e Web erei 
1954 in Konkurs gegangen, die Nachfolgegesell schaft der .Lindener 
Samt" stellte M itte der 60er Jah re d ie Prod uktion ein und verl egte 
ihren S itz in den Sc hwarzwald . Die Errichtung der Neubaugebiete 
au ßerh alb Hann overs so wie der ind ustrielle S trukturwande l fühlten 
se it Mitte de r 70e r Jah re zu r Abwanderung ei nes nicht unerheblichen 
Ante iles der Linden er Arbei terbev ölkerung . In Sr. Benno sank die 
GemeindemitgJiede rza hl vo n 1978 bis 1988 vo n 4 500 auf 3 476. 

D ie in Linden wohnenden Fachar beiter stell en heute nur noc h 1/4 der 
Bevölkerung, wä hrencl fas t die Hälft e der hier leb enden Menschen 
im Renten alt er sind . Die fre i gewordenen Wohnunge n, deren 
Mietpreise relativ gering sin d, werden gegen w ärtig von 

10 11 



au sländischen Mitbürger/innen genutzt. Ca. 24% der Bevölkerung in 
Linden-Nord sind Aus länderIinnen. Der Ausländeranteil unter der 
Mit gli edern der Ben nogemeinde betr ägt sogar 35% . Die Be wohner 
L indens werden heute nicht mehr von der Arbeiterkultur ge prägt. 
And ere Gruppen "de r neu en sozialen Be wegun g" (Stadtte ilcafes, 
Eltern-Kind-Kreise , Kind erl äden etc.) se tze n sich in sozia len und 
öko logische n Bere ichen durch. Di e ka tholisc he St.-Benno-Gemeinde 
ist an ihrer Arbe it bete iligt. 
Das St. Josef-Krankenhau s wird se it 1980 nach gründlicher 
Sanierung als Alten- und Pflegeheim genutz t. Hierzu geh ört auch das 
gegenüberliegende St. Benne-Stift, in de ssen oberen Ge sch ossen 
ebenfalls Bewohner der Alteneinric htung untergebracht sind . Die 
Reg ie liegt in den Händen der Hildesheimer Vinzentinerinnen . von 
denen Mitte 20 02 noch vier Sch western ca ritativ tä tig sind . Im 
Erdgesch oss des St. Benno- St iftes befand s ich se it dem Ja hre 1906 
eine Kind ertagesstätte (früher .Warteschule"), die jedoch zum 
Lei dwesen dankbarer Elt ern zum 3 1. Augu st 200 I ges chl ossen 
wer de n musste. Ausschlaggebend hierfür war die Erreichung des 
Rentenalters der bisherigen leit enden Kinderschwester. Für die 
Schließung waren auch überfälli ge Sanierungsarbeiten am Ge bäude 
entsc heide nd. 

Ei ner Elte rninitiative ist es ge lungen, Ersatzräu me in einem 
freigcworde ne n Pavillon am End e de r Bennostraße zu find en . Dort 
befand sic h zuvor ein Schulkindergarten. 

Baugeschichte der St, Bennokirche 

Am 25 . Jul i 190 I wurde de r erste Spatenst ich für den Bau der 
Bennokirch e getan . Nach de n Plänen des Geh . Bau rate s Professor 
Hehl , Ch arl ottenburg, wurde die Kirche in frühgotisc hem St il in 
ei nfac hs te r Fo rm ge baut. Zum Bau wu rde n Backstein e im 
.Klosterformat'' verwende t. 
Die Innenmaße der Kirche erge ben folgende Zahl en: 35 Meter 
Lä nge, 15 Meter Breite im Mittel sch iff, 25 Meter Breite mit den 
Seitensch iffen, 12 Meter Höh e bis 7Um Kreu zgewölbe . Der 
Kirchenraum fasst ca . 1200 Person en . 

Am 5. Oktober 190 I konnte Past or He nniges den Grunds tein legen. 
Im Oktober 1902 war da s Werk end lich vo llendet, so das s am 26. 
Oktober durch Pro pst Schreiber die Kirche ihrer Best immung 
übergeben und da s erste hl. Messo pfer ge feiert werden ko nnte . 

Die feierli ch e Kirch weih e erfolgte infolgc Erkrankung des Bisch ofs 
Wilhelm erst am 28 .0 ktober 190 6 durch seinen Nachfolg er Bischof 
Adolf Bertram. Die Gesamtkosten betrugen 85.000,- Goldmark. Auf 
den Bau eines Turmes wurde ve rzic htet, um die Kosten nicht zu 
vermehren. Dafür wurde die Vord erfront empor ge zogen und so eine 
interessante Turmanlage geschaffen, die den Glocken stuhl 
aufnehmen konnte . 

Eine Hannoversche Tageszeitung bringt in der "Chro nik des Jahres 
1902" zum Ausdruc k, dass bei versc hiede nen Bauten " Schmalhans" 
Baumeister gewes en sei. Sie dru ckt einen Art ikel des Bau meisters 
August H. Plinke wie folgt ab: 

"Ei n Gleich es gilt auch leid er von der kathol ischen St. Bennokirch e 
an der El isenstraße in Linden . Auch hier hat die Knappheit der Mittel 
auge nsc hei nlich hemmend gewirkt. Der Architekt (Prof. Hehl, 
Ch arl ottenburg) hat dem Zwange der Verhä ltnisse abe r nur die 
räumliche Größe des Gotteshauses geopfert , den Bau son st aber 
kün stlerisch zu vo ller Höhe ge brac ht. Dem breiten M ittel schiffe legt 
sich an der Ost seite ein vo n niedrigen T reppentürm en flan kierter 
schmaler turmartiger Giebelb au vor , der in seiner Höhe die Glocken 
aufnimmt und die Hauptein gänge, ei n Haupt- und zwei 
Sei tenportale , deckt. An das M ittelschiff sind zwe i niedrige 

12 13
 



au sländischen Mitbürger/innen genutzt. Ca. 24% der Bevölkerung in 
Linden-Nord sind Aus länderIinnen. Der Ausländeranteil unter der 
Mit gli edern der Ben nogemeinde betr ägt sogar 35% . Die Be wohner 
L indens werden heute nicht mehr von der Arbeiterkultur ge prägt. 
And ere Gruppen "de r neu en sozialen Be wegun g" (Stadtte ilcafes, 
Eltern-Kind-Kreise , Kind erl äden etc.) se tze n sich in sozia len und 
öko logische n Bere ichen durch. Di e ka tholisc he St.-Benno-Gemeinde 
ist an ihrer Arbe it bete iligt. 
Das St. Josef-Krankenhau s wird se it 1980 nach gründlicher 
Sanierung als Alten- und Pflegeheim genutz t. Hierzu geh ört auch das 
gegenüberliegende St. Benne-Stift, in de ssen oberen Ge sch ossen 
ebenfalls Bewohner der Alteneinric htung untergebracht sind . Die 
Reg ie liegt in den Händen der Hildesheimer Vinzentinerinnen . von 
denen Mitte 20 02 noch vier Sch western ca ritativ tä tig sind . Im 
Erdgesch oss des St. Benno- St iftes befand s ich se it dem Ja hre 1906 
eine Kind ertagesstätte (früher .Warteschule"), die jedoch zum 
Lei dwesen dankbarer Elt ern zum 3 1. Augu st 200 I ges chl ossen 
wer de n musste. Ausschlaggebend hierfür war die Erreichung des 
Rentenalters der bisherigen leit enden Kinderschwester. Für die 
Schließung waren auch überfälli ge Sanierungsarbeiten am Ge bäude 
entsc heide nd. 

Ei ner Elte rninitiative ist es ge lungen, Ersatzräu me in einem 
freigcworde ne n Pavillon am End e de r Bennostraße zu find en . Dort 
befand sic h zuvor ein Schulkindergarten. 

Baugeschichte der St, Bennokirche 

Am 25 . Jul i 190 I wurde de r erste Spatenst ich für den Bau der 
Bennokirch e getan . Nach de n Plänen des Geh . Bau rate s Professor 
Hehl , Ch arl ottenburg, wurde die Kirche in frühgotisc hem St il in 
ei nfac hs te r Fo rm ge baut. Zum Bau wu rde n Backstein e im 
.Klosterformat'' verwende t. 
Die Innenmaße der Kirche erge ben folgende Zahl en: 35 Meter 
Lä nge, 15 Meter Breite im Mittel sch iff, 25 Meter Breite mit den 
Seitensch iffen, 12 Meter Höh e bis 7Um Kreu zgewölbe . Der 
Kirchenraum fasst ca . 1200 Person en . 

Am 5. Oktober 190 I konnte Past or He nniges den Grunds tein legen. 
Im Oktober 1902 war da s Werk end lich vo llendet, so das s am 26. 
Oktober durch Pro pst Schreiber die Kirche ihrer Best immung 
übergeben und da s erste hl. Messo pfer ge feiert werden ko nnte . 

Die feierli ch e Kirch weih e erfolgte infolgc Erkrankung des Bisch ofs 
Wilhelm erst am 28 .0 ktober 190 6 durch seinen Nachfolg er Bischof 
Adolf Bertram. Die Gesamtkosten betrugen 85.000,- Goldmark. Auf 
den Bau eines Turmes wurde ve rzic htet, um die Kosten nicht zu 
vermehren. Dafür wurde die Vord erfront empor ge zogen und so eine 
interessante Turmanlage geschaffen, die den Glocken stuhl 
aufnehmen konnte . 

Eine Hannoversche Tageszeitung bringt in der "Chro nik des Jahres 
1902" zum Ausdruc k, dass bei versc hiede nen Bauten " Schmalhans" 
Baumeister gewes en sei. Sie dru ckt einen Art ikel des Bau meisters 
August H. Plinke wie folgt ab: 

"Ei n Gleich es gilt auch leid er von der kathol ischen St. Bennokirch e 
an der El isenstraße in Linden . Auch hier hat die Knappheit der Mittel 
auge nsc hei nlich hemmend gewirkt. Der Architekt (Prof. Hehl, 
Ch arl ottenburg) hat dem Zwange der Verhä ltnisse abe r nur die 
räumliche Größe des Gotteshauses geopfert , den Bau son st aber 
kün stlerisch zu vo ller Höhe ge brac ht. Dem breiten M ittel schiffe legt 
sich an der Ost seite ein vo n niedrigen T reppentürm en flan kierter 
schmaler turmartiger Giebelb au vor , der in seiner Höhe die Glocken 
aufnimmt und die Hauptein gänge, ei n Haupt- und zwei 
Sei tenportale , deckt. An das M ittelschiff sind zwe i niedrige 

12 13
 



Seitenschiffe angcwalrnt, die in der Mitte höhere Ausbauten zur 
kreuzförmigen Erweiterung des Schiffes aufnehmen und in kleinen , 
die Nebenalt äre betonenden Kapellen endigen. Das Innere der 
Kirche, die durch ihre minimalen Maße gegen die hohen Mietshäu ser 
und durch ihren ungünstigen Bauplatz im Stadtbilde nahezu 
verschwind et, ist überraschend weiträumig und trotz einfacher 
Ausstattun g von Weihevollem Eindrucke. Die Anlehnun g an 
märkische Formen schafft für die bei uns allmählich etwas senil 
gewordene backsteinrote Kirchengotik eine willkommene Variation" 

Entsprechend dem Kirchenvorstandsbeschluss wurde gleichzeitig 
mit der Kirche auch das Pfarrhaus und die gesamte Einfriedung des 
Kirchengrundstückes hergestellt. Bcidc sind gesc haffen nach dem 
Entwurf Professor Hehl , der damit den äußeren Rahmen sinnvoll 
hinlenkte auf den Kirchenbau. 

Für die Inneneinrichtung der Kirche standen dem Erbauer 1902 nur 
25.000 Mark zur Verfügung. Dafür wurden die drei Altäre und der 
Taufstein, die aus Sandstein gebildet wurden, der Aufsatz (Retabel) 
des Hochaltares, die handgeschnitzte Kommuni onbank und die 
beiden Beichtstüh le aus Eichenholz, sowie endlich die Kirchenbänke 
aus einfachem Tannenholz angeschafft. 

Die Orgel war ein Geschenk des 
Fürst-Bischofs von Breslau, 
Kardinal Kopp, der aus Duderstadt 
gebü rt ig und ein langjähriger 
Freund Pastor Hcnniges war. 

Von dem harmonischen Geläut der 
drei Bronzeglocken. deren größte 
eine Stiftung der alten Lindener 
Familie Hofbesitzer Stru ckrneyer 
war, musste am 26. Juni IY 17 
Abschied genommen werden. als 
für den Krieg die beiden größeren 
weggenomm en wurden. Das am 9. 
August 1922 erneuerte Geläut wurde durch Wegnahme der kleinen 
Bronzeglocke im ZWeiten Weltkrieg zerrissen. 
Pfarrer und Kirchenvorstand haben in dankenswerter Weise durch 

die Beschaffung eines einheitlichen volltönenden Geläutes diese 
Frage gelöst. Die drei neucn Stahlglocken wurden "aus einem 
Guss" und nach verbesserten technischen Verfahren von der 
bekannten Glockengießerei Weule in Bockenem gegossen und 
läuteten in der heiligen Nacht 19.+6 zum erstenmal. Mit der 
Beschaffung der neuen Glocken wurde zugleich eine Turmuhr 
beschafft und damit ein lang gehegter Wunsch der Gemeinde, aber 
auch der Nachbarschaft erfüllt. 

Dem Nachfolger des Erbauers, dem schon als Pfarradmini strator 
im gleichen Geiste tätigen Pastor Kar! Neisen, verdankt die 
Gemeinde die Beschaffung des handgeschnitzten prachtvollen 
Kreuzweges. Auf seine Initiative lieferte im Jahre 1904 die Firma 
Maxen und Sonnenschein, Hildesheim, den großen Kronleuchter, 
welcher aber im Jahre 1941 bei Anlage der modernen Beleuchtung 
wieder abgenommen wurde. An Stelle der Gaslampen wurde IY09 
elektrische Beleuchtung eingebaut. 

Von Jul i bis September 1909 ·..·'4i(·" .:;: 
wurde die erste Ausmalung ·~'1~\~'·.I·-, 1 

, '",. . 1Q!. q 
vorgenommen . Sie kostete -L254, . . .: .'",;~:': 'Q\~ 

Mark. Die Kirche erhielt dadurch r iI~.  _~~.:~'~'"  "\äein schönes, würdiges Kleid . Die .. . " ..,. ." 
. .,~ .. . ,....drei Chornischen wurden mit .' .; ,~_. ~l\ 'i~:  !'-. \ 

Bildern aus dem Leben des hl. ' .'.f'" ~ ~ I 
Benno geschmückt und sind viele : ~,: ' I ·"~. ::~ ."".',h'i' . 
Jahre eine besondere Zierde der 
Kirche gewesen. Einer modernen 
Ausmalung im Jahre 1927 sind sie ~  4h''';r'r'~ ~~ · . , .... 

...~  ~  ·'  ·~l  Ü'leider zum Opfer gefa llen. Im
 
Zusammenhang mit dieser t . ·;·:,.  · :~ .
 

Ausmalung wurden auch die in '- .~ 

 

Plattenmosaik hergestellten Bilder ~ .. -~  . ......- .
über den Eingängen der Kirche 

--~~  

beschafft. 

War es ein Glück im Unglü ck, dass der Bombenteppich, der auf das 
Kirchengrundstück am 17. März 1945 niederging. neben dem 
Seitenschiff der Bennokirche auch einen Teil des Pfarrhauses und 
der Kü sterw ohnun g zerstört e? Zu dem nach langen Beratungen 
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besc hlossenen Wiederaufbau der Kirche bedurfte es Ziegelsteine im 
sog. Klosterformat. Es hätte das Sei tensc hiff der Kirche nicht wied er 
formgerecht hergestellt werden können, wenn man nicht auf die 
Ziegelsteine des zerstörten Pfarrhausteile s hätten zurückgrei fen 
können. Die Ziegel steine im .Klosterfo rmar" waren für die 
Bennokirche und das Pfarrhaus seinerzeit besonders hergestellt 
worden. Ihre Anferti gun g war 1945 aus kriegsbedingten Gründen 
unm öglich und ist auch heute noch se hr teuer. 

Ein Aufruf des Pastors zum Wiederau fbau fand hundertfält iges 
Echo. Fachleute und Hilfskräfte fande n sich zahlre ich ein, um 
mitzuhel fen, da ss die Krieg sschäde n an der Kirche beseitigt wurd en. 
Sofort nach dem Fronleich namsfest 1945 wurde mit den 
Aufrä umungsarbeiten begonn en. Alk Tage nach Feierabend fanden 
sich Männer ein, um noch einige Stu nde n die Steine aus dem Schutt 
zu bergen und für die Wiederv erwendung zuzubereiten. Bald 
konnten auch die Bauleute ihr Werk beg innen. Nachdem ein 
kräftige s Fundament gelegt war, dauert e es nicht lange, und die 
Mauem wuchsen empor und vereinigten sich mit denen, die 
stehengehlieben waren . 

Das feierabendliche Bauen an de r Benn okirche war dem Bauamt und 
der Baup oli zei der Stadt Hann over nicht verborgen ge blieben; 
geschah es doch an der damaligen Elisenstraße allabendlich vor 
vie len Zu schauern . Eines Tages erschien denn auch ein Angestellter 

des Bauam tes beim Pastor mit der Frage: "Sie bauen ?" "Jawohl" , 
antw ort ete der Pastor. "Wann ist Ihnen die Baugen ehmi gun g 
erteilt ?" " Im Jah re 190 I" " Woher haben Sie das Bauma teria l?" (das 
doch damals alles bewirt schaftet war). " Das wird uns geschenkt" 
" Wo her haben Sie die Arbe itskrä fte?" " Die kommen von ihrer 
Arbe itss tätte und arbeiten hier nach Feierabend." " Woher haben Sie 
d ie Steine?" " Das sind ge putzte Steine von Kirche und Pfarrhaus." 
" Wer le itet den Bau als Fachmann vera ntwo rtlich?" " HeIT 
Baumeister Karl Wulf, Ottenstraße 9." " Da kann ich nich ts machen; 
denn ich habe keine Handhabe zum Eins chreiten ." " Das so llen Sie 
auch nicht " , antwo rtete der Pastor, dem e in Stein vom Herzen 
gefallen war. 

Jeden Sonntag in den langen Arbeitswochen erklang von der Kanzel 
herzlicher Dank für alle Gaben und herzliche Bitte um opfe rwi lliges 
Geb en. Jeden Son ntag nach dem Hochamt war im Pfarrh aus 
Besprechung der Facharbeiter. Das Arbeitsziel der Woche musste 
besprochen und die Wege zur Beschaffung von Material 
ausgeklügelt werde n. Noc hmals: es war doch e ine Zei t, in der alles 
bewirtsch aftet war und viele Din ge " hintenrum" besorgt werd en 
musste . Die schwe rste Sorge hatte natürlich der Pastor , denn wenn 
kein Kalk und Zement da war, musste die Arbeit ruhen. Doch ist es 
in den Wochen nie vorge kommen; dafür so rgten oft die treuen 
Gemeindemitglieder, die bei der Herrichtung ihrer Wohnung 
irgendeine kleine Menge Kalk und Zement übrig behal ten hatten und 
zur Kirche brach ten . Der Wiederaufbau des Seitensch iffes war 
wirklich eine Angelegenhei t der ganzen Bennegemeinde. 
In unermüdlicher, selbstlose r Arbeit wurde bis zum Christkönigs
Sonntag und Kirchweihfest 1945 der Bau fertiggestellt. 

Im Sommer 1948 wurde die sehr starke Mau er an der Orge lempore 
durch eine schlankere ersetzt und gleichzeitig e ine Kanzel für den 
Dirigenten des Chores eingeba ut. Die Orgelempore wurde hierdu rch 
erhebli ch vergrößert und bietet nunm ehr dem zie mlich starke n 
Kirchenchor besseren Raum. Die e inge baute Diri gentenk anzel fügt 
sich fein in den Bau ei n und trägt wesentlich zur Belebu ng de r 
gro ßen Fläche bei. 

Ein not wend iger Umbau musste an der ebenfalls kriegsbeschädigten 
Sakriste i vorgenom men we rden. Auch diese Arbeiten sind in 
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Fe ierahendsch ichten vo n Gemeindeangehörigen d urchge fü hrt. 

Durch diesen Umbau haben wir eine schöne große 
Sakristei erhalten, die allen Ansprüchen ge nügt. 
Auß erdem konnte noch ein besonderer Ankleide raum für 
die Messdiener und ein großer Lagerb oden ge wonnen 
werden . 
A ls we ite rer Bauabschn itt in St. Benne ist der Bau de r 
Ki rchentoiletten zu e rw ähne n.. Bei diesem Bau w urde das 
Fu ndament für den W ieder aufbau des Pfar rhau ses und der 
Küster wohnung her gestellt. 

Um zum go ldenen Jub iläum wiede r ei n sc hö nes Gotte shaus zu 
haben , beschl oss der Kirc henvorstand ei ne vo lls tä nd ige Ren o vierung 
des Ki rch eninnern . Im Sommer 1951 w urde ein Stahlgerüst 
aufgestellt . Unte r Le itung des Bau meisters Kar! Wul f und de s 
M au rermei ster s Lorenz Zw ing ma nn hab en Fac hleute in inten siver 
Arbeit d ie Ausb esse run gen du rch geführt. 

Auf Vorschlag de s Kir ch enmalers 
Gottwa ld t wurden e inige baul iche 
Ver schön eru ngen vo rge nom men. So 
w urde de r in halber Höh e der Wände 
d ie Kirch e d urchzie he nde " Fries' " 
entfe rn t, und d ie 3 Chorn ischen 
zugema uer t. Dadurc h sind e inhe itliche 
gro ße F lächen geschaffen. und eine 
bessere Höh en wi rkung erz ie lt. Auch 
die be im Bau der Kirch e aus vollem 
S te in mit dem Ma ure rha mme r 
handgearbe iteten sc höne n Kapitell e 
kommen mehr zur Ge ltung. Durch die 

I • - Bombe nwirkung war auch d ie, von 
vielen nicht ve rs ta ndene bunte , moderne Male re i stark ze rstört und 
mu sste entfern t werden . Die Kir che brau cht ruhig e, hell e Farben, 
da m it d ie schö ne Architektur her vorgeh ob en w ird . 
Zu sätzli ch wurd e n zwe i Lied anze iger e ingeba ut, we lche vom 
Organ isten du rch Einste llen de r Zah len elektrisc h bedient werden 
und mit ihren g roß en Leuehrzahlen übera ll e rke nntlich sind. 

Wer sich sc ho n e inma l mit de r Geschichte der St. Benno-Gem einde 
befasst hat (s . Pfarr chronik 1952), wi rd wo hl noch wisse n, dass im 
Jahre 1906 das St. Benno-St ift fert igge ste llt wurde . Es diente zur 
Au fnahme e iner .Warteschule" , e iner Nähschule , e ine s 
Led igenheimes für junge M ädch en , di e in Hanno ver e ine 
Ar be itsste lle gefunde n hatt e n, un d e ine n Klau su rbereich für 
Schwestern . 

Im Unter gesc hos s trafen s ich Kin der und Ju gen dl ich e de r Ge mei nde 
zu ih ren Gruppen stunden. Es gab hierfür e ine n se para ten Zugan g . 
Der g le iche Raum beherbe rgte auch die Borrorn äus-Bibliothck m it 
etwa 1200 Bänd en, die ge rn gelesen wurden, zumal "Fernse he n" 
noch in we ite r Ferne lag. Hie r und im I . O bergeschoss, wo sich der 
Geme ind esaal mi t e ine r kleinen Bühne befand (v ie le vo n uns hab en 
es län gst verge ssen) , mu ssten sä mtliche Ve ransta ltungen einer 
gr oßen Gemeinde von 8.000 See len abge ha lte n werden ! Da mals 
hatt e das Gebä ude noch keinen Personenau fzu g . Die näch ste Toilette 
lag e ine halbe Treppe tiefer. Wenn Kaffee ge koc ht wer de n so llte , 
mu sste man über den Flur der e rsten Etage lau fen. Immer häu fige r 
wurde de r Ruf nach einern Pfarrhe im lau t. U nse re j üngste T ochter 
.Jvlari a T rost" in Ahlem hatte bereit s e ine n Tre ffpunkt für d ie 
Gemeind e. 

So bega b sich im Jahre 1965 de r Kirch envorstand auf de n Weg nach 
dort, um s ich umzusehen. Nachdem sich unser Pastor bere it erklä rt 
hatt e, se inen .Pfarrgarten" zu opfern , wurde beschl ossen , den 
Arch itekten Hein z Knöchelmann um e inen Entwurf zu bitt en. D iese r 
wurde akzeptie rt, und die Baufirma Kurth in Ahle m e rhiel t den 
Auft rag zu m Bau de s Pfarrheims. D ie Gru ndste inlegung fand am 13. 
Mär z 1966 statt, die Ein weihung am 23 . Ok tober 1966 durch 
Diözesanbisch of Heinrich Maria Jan ssen , welcher aus se ine m 
Verfügungsfon d DM 50 .000,-- spe ndiert hatte! Das Fl achdach wurde 
spä te r du rch e in Wa lmdac h e rse tz t. Ebenso ist nachträgl ich e ine 
Behi nde rte n-Toilette e inge ba ut worden. Im Außenbe re ich wurde 
nach schweren Geburtsweh en für Roll stuhl fahrer e ine Rampe 
ang e leg t. 

Das 11. Vati kani sche Konzil brachte naturgemäß auch 
Ver än derun gen auf dem Sektor " Li turg ie" mit sich. Insb esondere 
so llte d ie Fe ier der Eu ch arist ie de m Vol ke sichtbare r gemacht 
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werden, in dem der Prie ster mit dem Gesicht ihm zugewandt 
ze lebrie rt und d ie Go ttesdienstte ilnehmer die heili gen Handlungen 
"direkter" wahrnehmen können . Infolgedessen ergaben sich auch bei 
uns Überlegunge n, auf welche Weise diese Problemstellung gelöst 
werden könnte. 
Etwa Mitte des Jahres 1970 wurde an unsere Urlauber die Bitte 
ge lic htet, unter wegs Fotos von bereits umgestalteten Chorr äumen zu 
machen und diese Aufnahmen zur Bewertung vorzulegen . Bis dahin 
musste ein von Tischlerrnei ster Conradi ge schaffener Altar den 
Ansprüchen aus der Liturgiereform gerecht werden. Im September 
1971 begann en dann sehr züg ig die verschiedenen Handwerker unter 
Leitung von Architekt Wolfgang Rauck mit der Erneuerung des 
elektrischen Leitungsnetzes, de r Verle gun g von Hohlste inen für die 
Fußbodenheizung vom Altarraum bis zum Eingangsbereich. fern er 
mit der Herstellung eines betonierten Untergrundes zur Aufnahme 
von Marrnorplatten innerhalb des Kirchenraumes. Im Ch orr aum war 
ein Sockel für den neuen Altarblock zu gießen. Anschli eßend wurde 
die ser Berei ch mit Travertinplanen ausgelegt ; endli ch konnten die 
Maler an die Arbeit gehen. Die künstleri sche Ausgestaltung im Chor 
übemahm der Bildh auer Nor bert Labenz aus Ahlem, der auch die 
Stele für den ehema ligen Altaraufsatz geschaffen hat. Nach dessen 
Umges taltung ist uns der Ta bernakel und das schö ne Schnitzwerk 
aus Südtirol erhalten gebli eben . 

In der Planung war zuvor ein brennender Dornbusch vorgesehen. Mit 
de m Ausbau von Kanz el und Kommunionb ank mussten wir uns 
einverstanden erklären. Im März 1972 konnten dann alle 
vorgesehenen Arbeiten mit der Kons ekration des neuen Altares 
durch Weihbischo f Heinrich Pachowiak abges chlossen werden. 

Unver meidlich war auch d ie Turinsanierung von innen und auß en in 
den Jahren 1981/82. Für Behinderte, die im Roll stuhl die Kirche 
besuchen, wurd e neben der rec hten Seitentür eine Ram pe gebaut und 
im Juni 1982 ferti ggestellt. Im Jahre 1984 musste ein Großteil de r 
Dachrinnen des Pfa rrhauses ausgewechse lt werden . Am Pfarrheim 
wurden die Grundmauem neu isoliert und die 
Regenwasserent sorgung erneuert. Nach den Anschlu ssarbeiten an 
die Fernheizung konnte der ohnehin wackelige Sch orn stein unserer 
Kirche abg etragen werd en , auch wurde der Rauchabzug des 
Pfarrhauses abgedeckt. Im Mai 1995 kommt nach längerer Pause 
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endlich der Bau einer Behinderten-Rampe für das Pfarrhe im in 
Gang. Mit großer Freude konnte die Einrichtung zum 
Fronle ichn amsfest zur Benutzung freigegeben werden. 

Schon am 16. März 1997 wer den in der Pfarrversam mlung 
Vors chl äge zur Auffri schung unseres Gotteshauses an lässlich se ines 
IOO-jährigen Bestehens beraten . Hierbei wird in Eta ppen 
vorgegange n. 1998 so ll die Erneuerun g des Kirchend aches 
vorgenommen werd en . Ferner wird empfohlen, die Kirchenfenster 
an der Straßenseite mit einer Schutzverglasung zu vers ehen . Nach 
dies en Arbeiten ging man im Jahre 1999 daran, in der Kirche 
schadhafte Bodenplatten auszuwechseln , nachd em zun äch st sehr 
intensiv isoliert worden war. Unser Taufstein fand in der 
Josefskapelle einen neuen Standort. In den Zugä nge n der Kapellen 
wurden die ehemaligen Stellplätze der Beicht stühle 7U Orten des 
Gebetes eingerichtet. Hier erhielten die Herz -Jesu- und Herz-Mariä
Statuen in wohlprop ort ion ierten Nischen einen würdigen Platz. Der 
neue Anstric h im Kirchenraum strah lt Frisc he aus, ebenso die 
Ausl euchtung des Chorraumes. 

Erfreul ich ist auch , 
dass unsere 
Hamm er-Orgel aus 
dem Jahre 1981 
rechtzeiti g zur 
Jubiläumsfeier ihre 
Gen eralreinigung 
überstanden hat. 
Unser Dank 
gebührt den Org el
bau ern . 
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Die bunten Chorfenster 

Besonders sind die bunten Chorfe nster zu erwä hnen, die als einzi ger 
Schmuck in der Kirche den Besucher begrü ßen . Die fünf Bilder sind 
ein Meisterwerk der Firma Brenneisen. Hannover-Linden . 

Auf der rechten Chorseite ist im Bilde der Schutzpatron unserer 
Kirche, der heil ige Benno im bischöflichen Orna t dargestellt. Mit 
Stab und Mitra schauen wir ihn, wie schreitend, sein Amt zu 
verse hen. Als Sym bol sind ihm Fisch und Schlüssel in die I-land 
gege ben. Die Legende erzählt , daß er in der Ze it der Zer würfnisse 
zwisc hen dem deut schen Kaiser und dem Papst, treu zur Kirche 

Im mittleren Bilde, über dem 
Hochaltar, grüßt Christus als 
König und Richter. Er sitzt 
auf seinem Thron und hält in 
der linken Hand das Buch 
des Lebens, während seine 
rechte Hand lehrend und 
segnend erhoben ist. 
Meiste rhaft hat es der 
Künstler verstanden, im 
Farbenspie l der Figur das 
Majestätische, Hoheitsvolle 
zu geben. 

Daneben, auf der linken 
Seite , ist Mar ia zu sehen, die 
Gottesmutt er, mit dem 
Jesuskind auf dem Arm. Mit 
herrlichem, faltenreichen 
Gewande be-kleidet, birgt 
sie ihr gött liches Kind und 
bietet es den Menschen dar. 

Ihr zur Seite steht im 
nächsten Bild der heilige 
Josef, der Nähr vater der 
Familie von Nazareth. Ein 
wahrsten Sinne des Wortes: 
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Arbeits-mann, ein Handwerker im
 
Kraftvoll stützt er sich auf sein
 

Handwerkszeug, die Säge . Grau, wie der Alltag des Lebens, hat der 
Künstler den Hintergrund des Bildes wiedergeben. Davor steht 
leuchtend hell die Gestalt St. Josefs, in seiner Linken die Lilie der 
Reinheit, das Zeichen des Sieges über die Unreinheit der Welt. 

gehalten habe und deshalb vom Kaiser des Landes verwiesen sei. Bei 
seinem Abgang habe er die Schlüssel des Meissener Dornes in die 
EIbe gewo rfen. Als er nach langer Zeit der Verbannun g unerkannt in 
sein Bistum zurückkehrt e, machte er Rast in einem Gasthaus. Beim 
Ausnehmen eines großen Fisches wurde in den Eingewe iden ein 
große r Schlüsse l gefunden, den die Wirtin ihren Gästen zeig te. Der 
einfache Wanderer, Bischof Benrio. erka nnte in ihm den 
Domsc hlüssel wiede r und nahm es als eine Fügung Gottes, daß er 
sein Bistum wieder verwa lten sollte. 

Im nächsten Bilde sehen wir St. Elisabeth, das Vorbild echter 
Gatten- und Nächsten liebe. Auf die Frage, was sie in ihrem Gewa nd 
berge, als sie wieder Liebesgaben den Armen bringen wollte, 
antwortete sie nach einer alten sinnvollen Legende ihrem Gemahl: 
" Rosen". Herrliche duftende Rosen boten sich beim Aufschlagen des 
Gew andes den Augen des erstaunten Landgrafen Ludwig von 
Thüringen dar. Die blutroten Rosen der werktätige n Liebe bietet 
auch uns Elisabeth, die uns als j unge Landgräfin und Mutter in 
diesem Bilde entgege ntri tt, dar . 

Durch freiwillige Spenden in kleinsten Beträge n von den einzelnen 
Pfarrgruppen zusammengetragen, sind diese Bilder ein Denkm al der 
Opferbereitschaft der St. Bennogemeinde für ihre Kirche. 
Die Bilder der Mutter Gottes und der hl. Elisabcth sind Gesc henke 
des Frauen und Müttervereins. 
Das Bild des hl. Joseph ist eine Stiftung der Männer, welche im 
Männerwerk der Gemeinde \ ereint sind; während der Bennoverein 
die Beschaffung des Bildes seines Patrons besorgte. 

Das Chri stusbi ld in der Mille ist Gemeingut der Pfarrgemeind e. 
Besonders haben sich hieran die Angehörigen von gefa llenen 
Gemeindemitgliedern aus beiden Weltk riegen beteiligt. Dieses Bild 
ist das Ehrenmal für die Kriegsopfer der Bennogemeinde. 
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Der Querbalken über dem Hauptportal 

Oft wurde im Laufe der Jahre die Kirche durch das Hauptportal 
betreten. Wie oft ist dab ei das schöne Mosaikbild über der Tür 
aufgefallen, welches Christus als den König darstellt, ohne auf den 
darunter liegenden Querbalken mit se inen schönen Schnitzereien zu 
achten? 

Der Tragbalken über dem Haupteingang sichert den Bogen der 
Türöffnung. Seine wert volle Schnitzarbeit ist ein schönes 
Schmuckstück an der Kirche . Allerdings fiel die künstlerische Arbeit 
nicht auf, da der Balken in dunkelbraunem Anstrich gehalten war. 
Jetzt sind aber durch farbi ge Bemalung die Bilder kenntlich gemacht 
und treten wirkungsvoll herv or. 

Wie vor 1000 Jahren St. Bernward in Hildesheim durch die 
Schaffung seiner berühmt gewordenen Domtüren den Gläubigen 
Gleichnisse aus dem Alten und Neuen Testament vor Augen führen 
wollte, so hat auch der Künstler bei der Bearbeitung des Tragbalkens 
über dem Hauptportal unserer St. Bennokirche etwas Ähnliches 
schaffen wollen . 
Was ist diesem Kun stwerk zu entnehmen? 

Der Tragbalken ist in der Mitte durch ein Kreuz geteilt. Die linke 
Hälfte des Balkens zeigt uns Bilder aus dem Alten Te stament, 
während in der rechten Hälfte Darstellungen aus dem Neuen 
Testament ges chnitzt sind. 

Im ersten Bilde des linken Feldes sind Adam und Eva im Paradies 
am Baum der Erkenntni s zu sehen. Die Schlange windet sich um den 
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Baum und bietet Eva den Apfel an . Es ist der erste Sieg des Teufels
 
über die Menschen , die Erhebung gegen Gott und die Abkehr von
 
ihm .
 
Das Gegenstück auf der rechten Seite zeigt uns die Liebe Gottes zum
 
Menschen in der Geburt des Gottessohnes.
 

Das zweite Bild aus dem Alten Testament stellt die Vertreibung der
 
Menschen aus dem Paradies dar. Reuevoll verlassen sie das Paradies.
 
an dessen Tür ein Cherub mit dem Flammenschwert die Wache hält.
 
Das gegenüberliegende Bild ze igt die Anbetung der hl. 3 Köni ge . Es
 
ist die Hinwendung zu Gott, dem Liebe und Anbetung dargebracht
 
werden.
 

Das dritte Bilderpaar zeigt auf der linken Seite nach dem Opfer des
 
Kain und Abel die Ermordung Abels durch seinen Bruder Kain . Der
 
erste Krieg auf der Welt ein Brudermord'
 
Das gegenüberliegende Bild stellt den Versöhner der Men schheit mit
 
Gott, Jesus Christus dar , wie er sich von Johannes im Jordan taufen
 
läßt.
 

Im nächsten Bild schwebt die Arche Noahs auf den Fluten des
 
Wassers. In letzter Verzweiflung ringen die bedrängten Menschen
 
die Hände um Hilfe zu Gott.
 
Im Gegenüber schreitet das Erlösungswerk seinem Höhepunkte zu .
 
In bitterer Todesangst kniet der Erlöser Jesus Christus im Ölgarten,
 
seine Hände bittend zum Himmlischen Vater erhoben .
 

Das letzte Bild zeigt, wie Noah das Versöhnungs- und Dankesopfer
 
nach der Sintflut darbringt.
 
Auf der anderen Seite der gegeißelte und dornengekrönte
 
Welterlöser, sein Todesurteil freiwillig aus der Hand des Römers
 
Pilatus entgegennehmend und dadurch vollendete Sühne und
 
Genugtuung leistend.
 

25
 



Der Querbalken über dem Hauptportal 

Oft wurde im Laufe der Jahre die Kirche durch das Hauptportal 
betreten. Wie oft ist dab ei das schöne Mosaikbild über der Tür 
aufgefallen, welches Christus als den König darstellt, ohne auf den 
darunter liegenden Querbalken mit se inen schönen Schnitzereien zu 
achten? 

Der Tragbalken über dem Haupteingang sichert den Bogen der 
Türöffnung. Seine wert volle Schnitzarbeit ist ein schönes 
Schmuckstück an der Kirche . Allerdings fiel die künstlerische Arbeit 
nicht auf, da der Balken in dunkelbraunem Anstrich gehalten war. 
Jetzt sind aber durch farbi ge Bemalung die Bilder kenntlich gemacht 
und treten wirkungsvoll herv or. 

Wie vor 1000 Jahren St. Bernward in Hildesheim durch die 
Schaffung seiner berühmt gewordenen Domtüren den Gläubigen 
Gleichnisse aus dem Alten und Neuen Testament vor Augen führen 
wollte, so hat auch der Künstler bei der Bearbeitung des Tragbalkens 
über dem Hauptportal unserer St. Bennokirche etwas Ähnliches 
schaffen wollen . 
Was ist diesem Kun stwerk zu entnehmen? 

Der Tragbalken ist in der Mitte durch ein Kreuz geteilt. Die linke 
Hälfte des Balkens zeigt uns Bilder aus dem Alten Te stament, 
während in der rechten Hälfte Darstellungen aus dem Neuen 
Testament ges chnitzt sind. 

Im ersten Bilde des linken Feldes sind Adam und Eva im Paradies 
am Baum der Erkenntni s zu sehen. Die Schlange windet sich um den 

24
 

Baum und bietet Eva den Apfel an . Es ist der erste Sieg des Teufels
 
über die Menschen , die Erhebung gegen Gott und die Abkehr von
 
ihm .
 
Das Gegenstück auf der rechten Seite zeigt uns die Liebe Gottes zum
 
Menschen in der Geburt des Gottessohnes.
 

Das zweite Bild aus dem Alten Testament stellt die Vertreibung der
 
Menschen aus dem Paradies dar. Reuevoll verlassen sie das Paradies.
 
an dessen Tür ein Cherub mit dem Flammenschwert die Wache hält.
 
Das gegenüberliegende Bild ze igt die Anbetung der hl. 3 Köni ge . Es
 
ist die Hinwendung zu Gott, dem Liebe und Anbetung dargebracht
 
werden.
 

Das dritte Bilderpaar zeigt auf der linken Seite nach dem Opfer des
 
Kain und Abel die Ermordung Abels durch seinen Bruder Kain . Der
 
erste Krieg auf der Welt ein Brudermord'
 
Das gegenüberliegende Bild stellt den Versöhner der Men schheit mit
 
Gott, Jesus Christus dar , wie er sich von Johannes im Jordan taufen
 
läßt.
 

Im nächsten Bild schwebt die Arche Noahs auf den Fluten des
 
Wassers. In letzter Verzweiflung ringen die bedrängten Menschen
 
die Hände um Hilfe zu Gott.
 
Im Gegenüber schreitet das Erlösungswerk seinem Höhepunkte zu .
 
In bitterer Todesangst kniet der Erlöser Jesus Christus im Ölgarten,
 
seine Hände bittend zum Himmlischen Vater erhoben .
 

Das letzte Bild zeigt, wie Noah das Versöhnungs- und Dankesopfer
 
nach der Sintflut darbringt.
 
Auf der anderen Seite der gegeißelte und dornengekrönte
 
Welterlöser, sein Todesurteil freiwillig aus der Hand des Römers
 
Pilatus entgegennehmend und dadurch vollendete Sühne und
 
Genugtuung leistend.
 

25
 



Aus dem Gemeindeleben der St. Bennogemeinde 

Seit 1958 in der St.Benno Gemeinde 

In de n Jahren 1950 -195 8 schlossen sich immer meh r j unge M änner
 
aus St. Be nno dem Kolp ingwerk an . Da es in der Ben no-Gemeinde
 
kein e eigene Kolpingsfamil ie gab , wurden diese j ungen Männer
 
Mitg lied de r Kolp ingsfamil ie Hann over-Zentral. Mit de r Ze it wurde
 
der Wunsch einer e igenen Ko lpingsfarnilie in St. Benrio immer
 
g röße r. 1958 war es da nn so wei t; d ie Kolpingsfa milie in St. Ben no
 
wu rde gegrü ndet. Ko lping war zu der Ze it e in reiner Mann ervere in.
 
hauptsächlich für Handwerksgesellen. Dies hat sich im Lau fe der
 
Zeit vö llig geändert. Fra uen, Jugendliche und Kinder wurden
 
Mit glieder.
 

Zu r Ze it hat die Kolpingsfumilie 33 Mitglieder , davon sind 12
 
Fra uen und 2 Kind er.
 
Die Zusam menkünfte erfolgen durchsc hnittlich 2 mal im Monat.
 
Kolping vers teht sich als katho lisch-sozia ler Ve rband . Danach richtet
 
auch d ie Ko lpings farnilie St. Benn o ihre Versa mmlungsabende aus,
 
wobei auch der Frohsinn nicht zu kurz komm en darf.
 

Im Raum Hannover gib t es 2 1 Kolpingsfamil ien, die im Bezirk
 
Hannover zusammengeschl ossen sind. Im Bezirk g ibt es im Jahr 6
 
feste Veranstaltungen zu denen sich Kolping' er aus allen 21
 
Familien treffen .
 
Einge bunden ist d ie gemeind liche Kolpingsfarnil ie in das
 
Intern at ionale Kolpingwerk. Kol ping gibt es inzwischen in über 40
 
Ländern der Erde . Dort kümmert sic h Kolping seh r stark um die
 
Berufsa usbildung de r sozia l schwachen Bevölker ung und um
 
sämtliche soz ialen Be lange . Da sie dies abe r nicht alle ine sc haffen,
 
sind sie sehr stark auf unsere finanzielle Hilfe angewiese n.
 

Im Laufe der Jah re hat d ie Kolpingsfamilie St. Benno u.a. durch 
Basare und Adve ntskaffees über 25.000.- DM zusammen bek ommen 
und konnte diese Summe dem Ko lpi ngwerk zur Verfüg ung stellen. 
Außerd em wird seit einigen Jahren eine Altkleidersammlung 
du rchgeführt. Diese Kleid er ge hen direkt nach Brasili en und werden 
dort als Hilfe zur Selbsthilfe weit ergegeben. 

Diese vielfa ltigen Aufgaben möc hte die Kolpingsfam ilie St. Benno 
noch viele Jah re wei terführen und würde sich fre uen, wen n sich 
mehr Ge me inde mitglieder der Famil ie ansc hließe n würden . 

(Rein ho ld Senger) 

Cl!fi[)
 
Katholische Frauengemeinschaft St. Benno 

Am 15. Dezember 19 11 schrieb der damalige Pastor von St. Benno, 
Gustav Becker, an den Bischof von Hildesheim, Adol f Bertram: 

.Ew , Bischöflichen Gnaden berichte ich hiermit ge hor samst, daß ich 
am 2. Wei hnachtstag den Mütterverein in der St. Benn ogem einde zu 
gründe n gede nke . Bisher sind in St. Go de har d Ve rsammlungen alle 4 
Woc hen für Frauen und Jun gfrauen beid er Ge mei nde n gewesen. Den 
Namen dazu gab der Elisabethve rein her. Da es in mei ner Gemeinde 
vie lse itige r Wunsch ist, daß auc h in St. Benn o solc he Andac hten und 
Predi gten für die Frauen sein möchten, bin ich mit Herrn Pastor Dr. 
Maxen übereingekommen , daß wir für be ide Gemeinden den 
Mütterverein gr ünden wo llen und das Wirken des El isabethvereins 
auf das caritative Gebiet beschrä nken. Ich bitt e Ew . Bischöflichen 
Gnade n, mir Materi al für die Propa ganda und Aufnahme n gütigs t 
zukommen zu lassen ." 

Am 19. Dezemb er 1911 antwo rtete der Bischof:
 
"Auf die Eingabe vom 15.d.M. habe ich ge rn den Verein christ liche r
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Mütter " bei der St. Bennokirche dortselbst kanonisch errichtet.
 
Indem ich Ihnen hierneben das Erektionsdekret vom heutigen Tage
 
zugehen lasse, wünsche ich von Herzen, daß dieser bedeutsame
 
Verein segensreichen Einfluß auf das Famil ienleben und die religiös

sittliche Erziehung der Jugend in der Ihnen anvertrauten Gemeinde
 
gewinne. Als Satzungen des Vereins gelten die in dem
 
Vereinsbüchlein , von welchem 100 Exemplare anliegen , enthaltenen
 
Statuten Für die Leitung des Vereins sind die im Kirchlichen
 
Anzeiger Jahrgang 1897 Nr. 7 veröffentlicht en Regeln genau zu
 
beachten ."
 
Die Gründungspredigt am 2. Weihnacht stag 1911 hielt der Bischof
 
in St. Benno persönlich. Nach den oben genannten Regeln oblag die
 
Leitung des Vereins dem jeweiligen Pastor von St. Benno . Es
 
entwickelte sich eine rege Vereinstätigkeit.
 

Einem Bericht vom 28.03.1920 nach hatte der Verein
 
365 Mitglieder.
 
In der Nazizeit wurden jegliche Zusammenkünfte und äußere Arbeit
 
verboten.
 

Im Novemb er 1948 erstand die "Fra uen- und Müttergemein schaft"
 
aufs neue. Der Aufruf zur Mitgliedschaft durch Kanzelverkündigung
 
und Werbun g fand ein unerwartetes Echo. Es meldeten sich 125
 
Frauen. Nach einem Jahr zählte die Gemein schaft 636 Frauen; ihre
 
Zahl stieg bis 1953 auf 1070. In dieser Zeit gehörten zur St.
 
Bennogemeinde über 8000 ,Seelen', auch die Katholiken von Ahlem.
 
Entgegen der bisherigen Regelung lag die Leitung der Gemeinschaft
 
nun in der Hand von Frauen. Frau Maria Doetsch wurde zur
 
Vorsitzenden und Frau Elisabeth Wollborn zu ihrer Stellvertreterin
 
gewählt; Geistlicher Beirat bzw. Präses war der Pfarrer. 23 Jahre
 
lang haben diese beiden Frauen die Frauen- und Müttergemeinschaft.
 
die im Laufe der Zeit in " kfd Kath, Frauen Deutschlands umbenannt
 
wurde, mit großem persönlichen Einsatz geleitet. Ab 1971 bestand
 
der Vorstand aus vier Frauen: Vorsitzende , Stellvertreterin,
 
Schriftführerirr und Kassenverwalterin und dem Pfarrer als Geistl.
 
Beirat. Nach dem Neuanfang I948 war Mittelpunkt des
 
Gemein schaftslebens die Monatskommunion am 4. Sonntag, der ein
 
Vortrag des Präses am vorhergehenden Donnerstag in Verbindung
 
mit der Abendmesse vorausging. 32 Vertrauensfrauen brachten den
 
Mitgliedem ihres Bezirks die Monatszeitschrift und hielten durch
 
Besuche bei Geburt stagen I Familienfeiern und Krankheitsfällen
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laufenden Kontakt. Neben den Mitgliedsbeiträgen übernahmen sie 
auch das Einholen der Beiträge für das Bonifatiu swerk und das 
Missionswerk sowie das "Werk der Kinder" in der Gemeinde. Außer 
den religiösen Veranstaltungen gab es frohe Feste und Fahrten . In 
den 60er und 70er Jahren wurden große Wallfahrten unternommen , 
u.a. nach Rom, Lourdes und l-atirna 

Aus der Frauen- und Müttergemeinschaft gingen aktive Gruppen 
hervor: 195 I die Paramenten- und die Kirchenreinigungsgruppe. Im 
November 1963 wurde die Altenbegegnungsstätte eingerichtet mit 
zweimaligen wöchentlichen Treffen und zahlreichen Besuchern . Da 
erst im Herbst 1966 das Pfarrheim fertiggestellt wurde, mußte drei 
Jahre lang mit dem Saal des Bennestiftes vorlieb genommen werden. 
Dies brachte für die Helferinnen einige Mühsal mit sich. 

Beim 75 jährigen Bestehen der kfd im Jahre 1986 war die 
Mitgliederz ahl durch Wegzug aus der Gemeinde und Todesfalle auf 
220 geschrumpft. Ende des Jahres 200 I waren es noch 76 
Mitglieder: 

18 Frauen im Alter von 61 - 65 Jahren 
3 " " " "66 - 70 " 
16 " " " "71 - 75 " 
39 " "" "ab 76 Jahren 

So geht die Frauengemeinschaft St. Benno langsam, aber stetig auf 
eine "kleine Gemeinschaft" zu, nach der Satzung der kfd "eine 
Gemeinschaft von Frauen, die einander helfen. ermutigen und 
begleiten, nach der Botschaft Jesu Christi in Partnerschaft zu allen 
Menschen zur vollen personalen Entfaltung zu gelangen". 

Was macht nun das Gemeinschaftsleben der Frauengemeinschaft St. 
Benno aus? Jeden Mittwo ch um 8.30 e hr feiern wir mit unserem 
Pfarrer die Frauenmes se. Danach treffen wir uns einmal monatlich 
zum "Vormittagstreff" mit Frühstück im Pfarrheim. Aktuelle 
Angelegenh eiten werden besprochen. und es gibt regen 
Gedankenaustausch . Auf Dekanatsebene werden Besinnungstage 
angeboten, durchgeführt von der ,Geistlichen Begleiterin des 
Dekanates Hannover-West, die im Jahre ~OOO  als erste Frau im 
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laufenden Kontakt. Neben den Mitgliedsbeiträgen übernahmen sie 
auch das Einholen der Beiträge für das Bonifatiu swerk und das 
Missionswerk sowie das "Werk der Kinder" in der Gemeinde. Außer 
den religiösen Veranstaltungen gab es frohe Feste und Fahrten . In 
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Mitgliederz ahl durch Wegzug aus der Gemeinde und Todesfalle auf 
220 geschrumpft. Ende des Jahres 200 I waren es noch 76 
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18 Frauen im Alter von 61 - 65 Jahren 
3 " " " "66 - 70 " 
16 " " " "71 - 75 " 
39 " "" "ab 76 Jahren 
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Gemeinschaft von Frauen, die einander helfen. ermutigen und 
begleiten, nach der Botschaft Jesu Christi in Partnerschaft zu allen 
Menschen zur vollen personalen Entfaltung zu gelangen". 

Was macht nun das Gemeinschaftsleben der Frauengemeinschaft St. 
Benno aus? Jeden Mittwo ch um 8.30 e hr feiern wir mit unserem 
Pfarrer die Frauenmes se. Danach treffen wir uns einmal monatlich 
zum "Vormittagstreff" mit Frühstück im Pfarrheim. Aktuelle 
Angelegenh eiten werden besprochen. und es gibt regen 
Gedankenaustausch . Auf Dekanatsebene werden Besinnungstage 
angeboten, durchgeführt von der ,Geistlichen Begleiterin des 
Dekanates Hannover-West, die im Jahre ~OOO  als erste Frau im 
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Bistum in ihr Amt ein geführt wurde . Kreuzweg-, Ma i- und 
Rosenkranzand achten werden von unseren Frauen ges taltet. Mit den 
Sen ioren der Altenbeg egnungsstätte gibt es einige gemei nsame 
Veranstaltungen: Adventsnachmittag mit Samml ung für das 
Karm el itinnenkloster. We ihnac htskaffee , Fasch ingsfeie r, 
Osterkaffee Ern tedankkaffe e, Sitztanz. und Ausflugsfahrten. 

El f .Jvl itarbeiterinnen im Besuchsdienst" sind monatlich im Einsatz 
und halt en den Kontakt mit den Mitgliedern aufrech t. Ihnen se i an 
dies er Stelle e in herzl icher Dank gesagt' 

Die kfd- St. Benn o steht je derzeit für n eu e Mitglied er offen. 

(Marga rete Koch) 

Familienkreis St. Benno 

Der Familien kre is St. Benn o ist de r ers te Kreis dieser Art seit 
Bes tehen der Pfarrei Sr. Benno. Aus versc hiede nen Famil ien hat sich 
am 15 August 20 0 I der Famil ienkreis zus ammengeschl ossen . 
Er besteht aus fünf Familien und umfasst 23 Erw achsene und 
Kinder. Die Nationalit äten sind span isch, portugiesi sch , poln isch, 
deutsch. Damit spiege lt dieser Kreis als einer der ersten Kreise dieser 
Pfarrei den Stadtteil in seiner multiku lture llen Vielfalt. 
Wir treffen uns regelmäßig ein mal im Monat. Die Familien tauschen 
sich aus über d ie Erziehung, den Glauben, die Sc hulen usw. ! Die 
Ausflü ge haben das Ziel für Eltern und Kinder gleichermaßen 
wertvo ll zu se in. So bes uchen wir die Herrenh äusergärten . M useen 
und andere bedeutende Orte in Hann over 
Wichti ges Ziel des Familienkre ises ist es, Kontakt zwischen 
Familien der Pfarrei herzustellen und sie in ei ne lockere 
Gemeinschaft einzubinden. Der Kreis ist offen. Familien, die sich 
zur Pfarrei SI. Benn o zugehörig fühl en , sind im Familienkrei s 
herzlich willkommen . 

"Kreis junger Christen" St. Benno 

Der "Kreis ju nger Christen" grü ndete sic h 1998. Zur Zei t treffen sich 
17 junge Erwachsene im Alter zwischen 20 und 40 einmal im Monat. 

Ziel ist es , in Gemeinsch aft übe r verschiedene Themen zu sp rechen. 
Woc henendfa hrten zu unternehmen und andere Rel igionen 
kenn enzule rnen (Pagode , Moschee und für 2003 die Synagoge). Die 
regelmäßige Gestal tung der Messfeiern für junge Leute sowie deren 
Mitfeier geh ört in das Programm des Kreises. 
Der Kreis ist offen und seine M itglieder kom men aus versc hiedenen 
Pfarreien , da dieser Kreis als "S inglekreis" einzigart ig im Raum 
Hannover ist. In der vie rjährigen Ge sch ichte haben immer wieder 
j unge Chris ten zum Krei s dazugefunden . 

Altenbegegnung St. Benno
 

Hannover-Linden
 

Im Oktober 1963 wurde die Altenbeg egnung von Frau Maria
 
Doetsc h gegründet, die sie 25 Jahre lang leitete . Zw ei mal die
 
Woc hen fand en d ie Treffen statt, jeweils dienstags und donn erstags.
 
Man traf sich im Saal des St. Benn o-Stiftes (I . Stockwerk, Be nnostr.
 
Nr. 5), ab 1966 im fertiggestellten Pfarrheim.
 
Frau Doetsch zur Seite stand jahrelang Herr Heimich Schwerdtfeger,
 
welcher außerdem mit seiner Frau Elisabeth in de r Gemeinde-Caritas
 
tätig wa r.
 

Am 13. Oktobe r 1988 ko nnten wir aus Anlass des 25-jährige n
 
Bestehens einen Dankg ottesdi enst in unserer Pfarrkirche feiern .
 
Propst Dr. Joop Bergsma und Pfarr er Arno ld Fricke hielten
 
Rück schau auf die in der Verg angenh eit ge leistete Arbeit, anfangs
 
noch unter schwierige n Bedingun gen im Saal des Benno-St iftes. In
 
den letzten 25 Jahren fanden 19 I5 Veransta ltunge n mit 78269
 
Besu chern (nicht nur Frau en ) statt .
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Nach dem Ausscheiden von Frau Doetsch zum Jahresende 1988 
übernahm Frau Marl is Koch deren Erbe. Be währt e Helferinnen 
standen ihr zur Seite, und die Altenarbeit machte ih r auch Spaß. Man 
ein igte sich auf ein nur einmaliges Treffen pro Woche am 
Dien stagnachmittag . In zwischen wa r die Besucherzahl auf 40 
Person en ges unken, denn Krankheit und To d ve rlang ten ihren Tribut. 
Ge rade an männlichen Besuchern fehlte es . T reue Teilnehmerinnen 
verließen uns, wei l sie d ie Wohnu ng mit dem Pflegeheim tauschen 
mussten . 
Während ihrer Kr ankh eit hatte Frau M arl ies Koch schon Umscha u 
nach einer Vertreterin ge halte n. Al s es ihr Krankheit szu stand 
erforderlich machte, übe rna hm Frau Jo hanna Niklas die Betreuung 
der Se niore n, die ihr zwische nzei tlich ans Herz gewachse n waren. 
Kur z. nac h Oste rn 1999 mussten wir unsere Chefin Marlies zu Gr abe 
tragen . Unvergess lich sind die sch önen Busfahrten, die sie für uns 
organ isiert hat. Das ha tte sie bei Frau Doet sch gelernt. 

Inzwischen läu ft der Alte rungsprozess we iter. Im Jah re 200 1 
bes uchten uns durchschn ittl ich 18 Perso nen. Anders s ieht es an den 
Tagen aus, wenn gle ichze itig Mittagessen angeboten wird . Hier liegt 
die Beteiligung zwischen 35 und 40 Personen. Der Zuwac hs kommt 
von der "Spätlese"-Gruppe. Hier könnte man ein es Tages über ein e 
Verschmelzu ng nachden ken . 

Es ist wo hl verständ lich, we nn Bu sfahrten jet zt seltener 
unternommen werden . Doch stehen noch andere Dinge auf dem 
Pro gramm : Etwa vier M al im Jahr kommt die Sitztan zgruppe aus St. 
God eh ard zu uns, um uns in Schwung zu brin gen. Referenten der 
ÜSTRA, "Pro Seni or" oder der Poli zei halt en Vo rträge. Gern 
ge sehen ist auc h unser Ge me indereferent , Herr Mi ch ael Habei, der 
mit geis tlichen Referaten und weltli chen Neuheiten (Co mputer) den 
Senioren so manche Fragen erläutert und bea ntwortet. Ob es sich um 
Madonn en, Kruzifi xe, Pi lge rf ahrten oder Blumen hand elt - immer 
hat Herr Heinrich Sc hwerdtfeger einen Dia-Vortrag aus seiner 
zahlreic hen Sa mmlung parat. Das scho n erwäh nte ge me insame 
M ittagessen mit anschließendem Kaffee wird bereits se it 1997 
einma l im Monat angeboten Hierum kü mmert s ich Frau Ursula 
Grafenth ien, die von unseren fleißigen Helferinnen unterst ützt wird . 
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Auch wenn kein Programm ge boten wird, sind die Seniorinnen und 
Senioren ge rn an den Dien stagen im Pfarrheim zusammen . Sie 
können dann ausg iebig mit ein ander "klönen" . 

Nach Linden-Nord und Limmer zugezogene Bewohn er im 
Rentenalter we rde n hiermit angesproc he n, unsere n Kreis zu 
erweitern, abe r auch die Möglichkeit zu nutzen, sich mit ihren 
Problemen und Erfahrungen be i uns auszutau schen. Sie sind herzlich 
willkommen ! 

(Joh anna Niklas/J oh ann es Koch ) 

Seniorengruppe "Spätlese" in St. Benno 

Die Se nio rengru ppe "Spä tlese" konnte im November 1981'i aus der 
Taufe geh ob en we rden. Sie wurde aufgrund de r Veränderungen der 
Si tuation älterer Menschen in den Kirchengemeinden für 
zweckmäßig erachtet. 

Be rei ts im März 1985 hatt e das Referat "o ffene Alte nhilfe" des 
Ca ritasv er ba ndes Hanno ver e .V. Sc hulungs semi nare für künftige 
Betreuer von neu en Gruppen für "j üngere Al te" (zw ischen 55 und 70 
Jahre) angekündigt. In St. Benno konnte man sich erst nach 3 Jahren 
für die Bildung einer solchen Gruppe ent schli eßen . E in Te st bewies, 
dass die s der rich tige Weg war. 

Mit der Gruppe de r "Spätlese" so llte der mittleren Generat ion der 
Eins tieg in eine Seniorengruppe erleichtert werden . Der Zugang zur 
"Spätlese" ist jedoch nicht auss chließlich auf die ge nannte 
Altersgruppe fix iert , da sehr wo hl registri ert wird, dass d ie 
nach wach senden Ge ne rationen in verände rte n gesellsc ha ftliche n 
Strukturen g roß we rden. 

Interessierte sind jederzeit her zl ich willkommen !
 
Die Zusammen künfte sind an jed em dritten Mont ag im Mon at.
 
Beg inn um 15.00 Uhr mit der Kaffeetafel. Kuchen ist mitzubri ngen .
 
Ansc hließe nd ist Gelegenheit zum Ge da nke naustausc h. Sporad isch
 
werde n auc h vo rgeschlagene The men als Vortrag beh and elt.
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Daneben beteil igt sich die Gruppe an den Ver anstaltungen der 
Gemeinde . Auch für die ge meinsa men Veranstaltungen von St. 
Benn o und St. God eh ard find en sic h im mer noch ge nüge nd 
Teilnehmer. 

(Johannes Koch ) 

100 Jahre St. Bennoverein als Teil der 100-jährigen 
Bennogemeinde 

Es gcschali zu der Zei t
 
- als wir 110ch einen Kaiser hatten,
 
- als Linden noch Linden war,
 
- als die Hannoveraner noch vom neuen Rathaus träumten und
 
- als es selbst die Bennokirche noch nicht gab ...
 

So begann die Ansprac he im Ja nua r 2002 zum 100. Stiftungsfest des 
Kath oli sche n Männervcreins St. Ben no. 
Aber bereit s wenige Mon ate nach Vere insg ründung ga b es unsere 
Benn oki rche, so dass unsere Geme inde in diesen Tagen mit Recht 
und Stolz dieses 100-j ährige Ju biläum feiern kann. 

Dazu gr a tu lier t der Benneverein sehr herzlich und wünscht noch 
viele lange und erfolgreiche Jahre im Dienste Gottes und an den 
Mitmenschen! 

Wir - Gem einde und Verei n .- blicken ge mei nsam auf ein ganzes 
Jahrhundert zurück. Wer hatte da mals geah nt, welche Ere ignisses 
dieses Jahrhundert prägen würde n: Weltkrieg - End e des 
Kaiserreichs "goldene Zw anziger" - Währungsreform 
Massenarbeitslosigkeit -- Hitl erdiktatur - 2. Weltkrieg - Zerstörung 
Wiedera ufba u Wirt sch aft swunder - Mondl andung 
Kon sum ges ell schaft und Computerzeita lter. Ereignisse, d ie 
erheblichen Einfluss auch auf unsere Arbeit ha tten. 
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In den ersten Jahren war die Zusammenarbeit nicht von Harmonie 
ge prägt, denn auch die Geistli chk eit verhinderte j ahrelang die 
kirchli che Aner kennung des Vereins . Als diese dann 1908 endlich 
erteilt wu rde, schrieb der streitbare Kapl an Billi gmann: "Eine Bomb e 
kann nicht schlimmer in einen fe indlichen Haufen einschlagen als 
dies e Anerkennung in die Reihen der erbitterten Vereinsgegn er. Statt 
sich zu fre uen, dass ihnen ein neuer Bundesge nosse gewachsen ist, 
glaubten diese Elemente die "gefährdete kath olische Sache" 
verteidigen zu müssen , in dem sie ehrenwerte M änner brandmarkten. 
Voll Schmach war jene Zeit, doch nicht für die Bennom änner, 
sondern fü r ihre Gegner, denn die eklen Pf eile prallten ab und trafen 
die Schützen." 

Nach dieser heißen Gründungsphase wurd e die Zusa mmenarbeit 
aber immer besser, und dieses lag sicher nicht nur daran, dass wir 
mal e in sehr "reic her" Verein waren . Der Kassenb estand betru g 
nachweislich bis zu 1 Milliarde 527 Millionen. Leider war aber 
ge rade Währungsreform, und der Gegenwe rt betrug nu r 15 
Reichsp fennige . In de r Zeit der Hitlerdiktatur und des 2. Weltkriegs 
war die ganze Gemeinde- und Vereinsarbeit von ideolog ischen 
Schi kan en , Zerstörung, Leid und Tod ge präg t. 

Aber wie nach je der dunklen Nacht auch ein hell er Ta g kommt, 
blühte das gesamte kirc hliche Leben nach die ser Sc hrec kensze it 
wieder auf. 
Viele Menschen kamen wieder in unser teil zerstörtes Go ttes haus und 
neue Mitgl ieder ström ten in den Ben novere in. Mit gro ßer 
Begeisterung wu rde das 50. Stiftungs fest vorb ereitet und in unserer 
Pfarrkirch e feie rlic h begangen . Ein Kirch enfenster wurde gespendet, 
die Mit gliederzahl stieg auf über 90 Männer; Vorträge, Busfahrten, 
ki rchliche und weltli che Feie rn prägten in den näch sten Jah rzehnten 

~ unsere Vereinsarbeit und damit auch ein gutes Stück 
Gemeinde leben. Manch einer wurde über die "Lüttje Lagen Theke" 
an die Kommuni onbank zurüc kge holt. 

Vier verschiedene Geistliche Beiräte gestalteten nach dem Krieg e 
unseren Verein mit : De r un vergessliche Otto Bank Dechant, e in 
Lindener Original der 50er und 60er Jahre, der immer nett e und 
freundliche Fid eli s Oppermann, der gute Men sch von St. Benno. Ihm 
folgte für 6 Jahre - deu tlich lauter und frisc h von der Küste - Amold 
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Fricke und nun auch scho n seit über 10 Jahren 
Pfarr er Helmut Hoffm ann . 

unser unerm üdlicher Pastöre an St. Benno 

T rotz aller Bem ühun gen von Ge istl ichkeit und engagierten Laien ist 
es nicht zu überseh en , dass wir in Gem einde und Ve rein immer 
weniger werden. Doch gerade in solchen Zeiten sind neue Wege und 
ein guter Zus ammenhalt besonders gefragt. So hat der se it Feb ruar 
2002 offiziell in Benn overein umbenannte Ve rein nach 100 Jahren 
erstma ls auch wei bliche Mitglieder aufgenomme n. Das ist gut so, 
g ibt neuen Sch wun g, löst aber nur begren zt unsere Probl em e . 

W ir - Gemeinde und Verein - leben se it Jahren in sehr schwierigen 
Zei ten, 

vie lleicht - weil es uns allge mein zu gut ge ht, 
vielleicht - weil andere We rte derzeit mehr ge lten als reli giöse, 
vielle icht - we il sich d ie Lind ener Bevöl kerungsst ruktu r gewande lt 
hat , 
vie lleic ht - weil es unzähli ge attrakti ve Alterna tiven gibt ... 

Trotzdem - es muss und es wird auch in Zukunft weiter und 
voran gehen, gemein sam, mit viel Einsatz, mit neuen Ideen, 
Augenmaß für das derzeit Mögliche sowie Gottes Hilfe und 
Segen. 

(Gerhard Weinreich ) 
Heriniges, Friedri ch 

Pastor an St. God eh ard, 
Erbaue r von St . Benn o. 
Vers torbe n am 19.07 .1902, 
be igesetzt am 23.07. J902 inder 
St..Bennokirche im Mittel gang vo r der 
Kommunionbank. 

Neisen , Karl 
bis 

vom 19.07 .1902 
30.09.19 11 

Becker, Gustav 
verstorben am 

vo m 0 1.l0.19 11 
25 .12.1927 
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Dank für Vertretung bei Krankheit und Urlaub 

allen hil fsbereiten Geistlichen, insbesondere 

Don lvan Penava 
aus Orebie, 

ausnahmsweise namentli ch ge nannt, weil er sei t 1985 imme r wied er 
den weiten Weg nach St. Benn o nicht gesc heut hat. 
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Vier liturgische Tipps Kapläne an der St. Benno-Kirche 

1. Im Evangelium spricht Christus selbst durch den verkündenden 
DiakonIPriester zu uns . Es sind SEINE Worte, die wir hören dürfen. 
Deshalb begrüßt die Gemeinde mit einem frohen österlichen 
Halleluja den Herrn, der im Evangeliar symbolisch bei uns einzieht. 
Wer körperlich dazu in der Lage ist , erhebt sich zum Gesang des 
Halleluja, wie man aufsteht, wenn ein hoher Gast den Raum betritt. 

2. Den Glauben zu bekennen, ist eine sehr persönliche Sache. Man 
kann sich dabei schlecht durch Andere vertreten lassen. - Beim 
Credo der Heiligen Messe darf darum der Priester nicht als 
.Vorglauber" der Gemeinde fungieren. Die beiden Anfangswörter 
"Ich glaube" sind Allgemeingut der Gemeinde, Sondergut jedes 
Einzelnen. Der Einleitungssatz zum Credo schließt stets mit dem 
Wort "Glaubensbekenntnis". Da s ist das Signal für die Gemeinde: 
Alle können mit den wichtigen Wörtern "Ich glaube" ein setzen. 

3. Ähnliches gilt vom Gebet des "Vater Unser". Auch diese bei den 
Wörter sollte sich die Gemeinde nicht durch einen Vorbeter nehmen 
lassen. Es ist das große Geschenk Christi an uns, dass wir Gott mit 
dem Vatertitel ansprechen dürfen . - Beim gesungenen "Vater Unser" 
ist der gemeinsame Einsatz der Gemeinde nicht allzu schwer. - Beim 
Sprechen des Herrengebets geben die Einleitungswörter " ... wagen 
wir zu sprechen" das Signal dafür. 

4. Die sogenannten drei Amtsgebete des Priesters (Tages-, Gaben
und Schlussgebet) betet die Gemeinde stehend im /-Ierzen mit 
(stehend, soweit die körperliche Verfassung es zulässt). - Darum 
erhebt sich die Gemeinde schon zum Gabengebet und nicht erst, 
wenn es heißt .Erhebet die Herzen!" . Nicht der organische 
Herzmuskel soll beim Beten ein paar Zentimeter höher sein, sondern 
unsere Lebensmitte soll sich von den Krallen der Erdhaftigkeit lösen 
und für Gott frei sein. (Außerdem grüßt der Priester nach dem 
Gabengebet die Gemeinde mit dem zuversichtlichen " Der Herr sei 
mit Euch!". Und ein Gruß - so haben wir als Kinder gelernt - wird 
stehend empfangen und erwidert.) 

Pastor Helmut Hoffmann 

40 

I. Maring, 

2. Krell, 

3. Billigmann, 

4. Scholle, 

5. Hoffmann, 
Polenseelsorger 

6. Nolte, 

7 . Coers, 

8. Bodmann, 

9. Opperrnann, 

10. Burchard , 

11. Ettingshaus, 

12. Todt, 

Johannes, Dr. von 01.05 .l904 
01.09.1906 

Robert von 01.09.1906 
01.04.1907 

Georg von 08 .04 .1907 
18.05 .1910 

Augustin von 16.05 .1910 
01.04.1914 

Ladislawa 1910/1911 als 

Georg von 25 .05 .1912 
19.03.1913 

Theodor von 19.03 .1913 
01.01.l919 

Josef von 01.04.1914 
01.12.1926 

Karl von 01.11.1914 
16.09 .1916 

Josef von 16.09.1916 
30 .09.1919 

Friedrich von 01. 10.1919 
16.03.1925 

Heinrich von 16.03 .1925 
17.12 .1932 
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13. Bertram, Karl-Hein z von 0 1.12. 1926 26 . Casp erke, Kurt von [1.03.1949 
15.09.1930 11 .08.1954 

14. Ger brand, Rob en von 19.09.1930 
01.03.1937 

j 27 . Franziskanerpater Zeno, OFM 
Günter, Geor g von 19.04.1 953 

25.03.1955 
15. Hövelmann, Karl von 01.0 1.1933 

01.0 5.1937 'I 28. Larnbermont , Gerd von 15.08.1954 
06 .02. 1956 

16. Rarnb, Juliu s von 0 1.03. 1937 
15.10.1938 I1 29. Salvatorianerpa ter 

Mend e, . Laurent ius von 04.04.1954 
17. Bothe, Karl von 0 1.05. 1937 2 1.03. 1956 

06 . 12.194 1 ~ 

30. Gaida, Eberh ard von 11.02.1 956 
18. Homow, Rich ard von 15.10.1938 08 .08.1956 

11.03.1941 
I 3 1. Kusch, Pranz von 25.03. 1956 

19. Flossdo rf. Augustin von 11.03.1941 15.04 .1958 
14.07. 1943 

20 . Mölle r, Friedrich von 06 .12.194 1 
26 .11.1945 

I 

I 
I 

32. Menk , Otto von 15.0:5 .1956 
30 .06. 1959 

33.0pperma nn, Fideli s von 15.04.1 958 
2 1. Go ldrnann, Heinrich von 05.07 .1943 

16.09.194 3 1 
30.0Y.1959 

34. Caminada, Joh annes von 01.07.1959 
22. Kirsch , Wilhelm, Dr. von 15.10.1945 

0 1.05.1947 1 
3 1.12. 1961 

35. Winter, Alois, von 01.10. 1959 
23. Hildebr andt, 
für See lze 

Karl von 0 1.09.1945 I 01.10.1Y60 

36 . Kollm ann, Karl von 17.01.1960 
24. Sc hroer, Alexius von 0 1.05.1947 

25. 10.1948 I 28.02 .1963 

37 . Lac hmund. Wolfgang von 0 1.01.1962 
25. Pein elt , Alfred von 25.10. 1948 

15.04.1953 i 4.10.1965 

38. Just, Dieter von 0 1.03. 1963 
06.04. 1964 
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39 . Baule, 

40 . Hu igen , 

41. Wellner , 

42 . Weigel , 

43 . 0 blatenpate r 
Wiechen s, 

44. Albrec ht, 

45 . Marek, 

46 . Peters, 

47 . Bartz, 

48. Lang, 

Pfarrv e rwalter 

Bern ward 

Peter-Paul 

Jose f 

Klaus-P eter 

Subsidiar 
Bernward, Dr. 

Johann es 

Rudolf 

Siegfried 

Rudol f 

Karl-Hcinz 

von 

von 

von 

von 

von 

von 

von 

vo n 

von 

von 

von 

07.04 .1964 
3 1.0 1.1967 

14.10. 1965 
3 1.05 . 1966 

15.07.1966 
31. 12. 1968 

0 1.02 .1967 
2 1.05 . 1970 

20 .12.196 8 
01.04. 1972 

2 1.05.1970 
0 1.04.1972 

0 1.04. 1972 
24 .03 . 1975 

0 1.04.1975 
15.08 .1977 

0 1.03 .1975 
16.04 .1976 

0 1.09 .1982 
24. 11.1984 
25 .11.1984 
20 .0 1.1985 

Der Pfarrgemeinderat 

Der Pfarrgeme inde rat ist das Gre mium der Gem einde, in de m zum einen 
alle wesentlichen Ange legenhei ten zu den drei pastor alen Grunddiensten 
(Verkündigung, Liturgie , Diakoni e) beraten ode r beschl ossen werden. 
Zum anderen ist er der Ort , in dem die Meinungsb ildu ng und 
Positionsbest immung zu Fragestell ungen des gese llsc haft lichen 
Umfe ldes der Pfarrgemeinde erfo lgen kann. 

Al s Gru ndlage de r Arbe it dient die jeweilige PGR-Satzung, wie sie von 
den Bischöfe n in Kraft ges etzt worde n ist. Hier sind u. a. als Aufgaben 
formuli ert : 

- Mit verant wortu ng in der Leitung der Pfarrgemeinde als Beratun gs
 
ode r Beschlussgre mium,
 

- Mitwirkun g an den pastoralen Richtl inien , 

-.Stellungnahme zum Haushalt und Ei nb indung in wichtige Fragen de r 
Vennögensverwaltu ng, 

- Förderung und Koordination der einze lnen Gruppen sowie 

- Ve rtre tung der Anliege n der Ge me inde in de r 
Öffe ntlichkeit. 

Der Pfarrgemei nderat setzt sich aus den ge wählten. den ge borenen 
(=Hauptam t- bzw. -be ruflichen der Ge mei nde) sowie mögl ichen 
beru fenen Mitgli edern zusa mmen. Dieser Kre is übernimmt nun in einer 
Schlüssel fun ktion Verantwortung für die Gestaltung ein er lebend igen, 
vie lfa ltige n Ge meinde! 

49. Paul Pham Va n Tu an von 0 1.08 . 1992 
3 1.07.1994 
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Mitglieder des Pfarrgemeinderates 
(Stand 30. September 2002) 

Pfarrer Hoffma nn , Helmut 

Habei , Michael 
(Gemeinde rcferent) 

Berges, Michael 
(Vorsitze nder) 

Bodma nn, Eva-M ari a 

Ehlers, Carola 
(De ka natsrats-Ve rtr.) 

Knöchel mann , Christa 
(ste llve rtr. Vo rs.) 

Koch, Bemward 
Sc hriftführe r) 

Koziura, Paul 

Nikl as, Joh ann a 

Schmidt , Reinhard 
(Kirchenvorstan d) 

Senger, Reinhold 

Triimper, Klaus-Dieter 
(stcllv , Vors.) 

Wol ff, M echt ild 

Der Kirchenvorstand 

Der Kirch envorstand ist das für d ie Ve rwa ltung de s Vermögen s, also 
für die fin anziellen Ange legenhei ten zuständige Grem ium innerhalb 
der Kirch engemeinde. Es ist vom Kirchenrecht verbindlich 
vorgeschr ieben. Die rechtl iche (gesetz lic he) Grundlage für die 
Kirch en vorst änd e in N iedersachse n ist das Kirchen vermögen sver 
waltungsgcsetz (KVVG). 
Do rt sind wichtige Aufga ben des Ki rchenvorstandes näher 
umschrieb en : 

- Fes tste llung de s Ha ushaltsplanes; 

- Prüfung und Fest stellung der Jahresrechnung ; 

- Führung des Ve rm öge nsverze ichnisses. 

- Wah l des Rendanten, wen n nicht der Bischof diesen bes timmt. 

Der Kirchenvorstand wird zu m größten Teil durch Wahl gebildet, ist 
a lso ein de mo kratisc h legitimiertes Organ der Mitverantwortu ng von 
Laien. Die Zahl der zu wä hlende n Mitgli eder ist vo n der Zahl der 
Ge meindemitg lieder abhäng ig. Gewählt werde n kann, wer in der 
Ki rchengemeinde wo hnt und am Wahltag mindestens 18 Jahre alt ist. 
Wä hlen kann, we r in der Gem einde wo hnt und am Wahltag 
mi ndestens 16 Jah re alt ist. 
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Mitglieder des Kirchen vorstandes Küster / Organisten 
(Stand 30. September 2002) vom bis verstorben 

Kös ters, Josef 

Pfarrer Hoffman n, Bloc h, A loys 01.05.1957 30.09.1959 
Helmut gleichzeitig Organi st 

(Vorsitzender) Czelnik, Rosa Maria 
Herl , Jacob 

Piegen sch ke, Th omas Grafenthien , Ursula Aushilfe im Kü sterdi enst 

(stellvertr. Vors.) 
Koch , Bemward Kle mty, Joh ann es 

Habei, Beate 0 1.04.1960 31.12.1981 06.04. 1997 
Piegenschke, Regina gle ichzeitig Organist 

Klatt, Egon 
Sc hm idt, Reinhard Fox, Anton 

Knöchelmann , Heinrich 01.03.1982 31.01.1997 
Wo lff, Paul 

Trü mpe r, Klaus-Di eter 
01.02.1997 

*************** 

Küster und Organisten / Kirchenvogt Kirchenvogt 

Kro ne, Otto 
Küster / Organisten 01.07.1923 30.09.1968 16.12.1979 
vom bis verstorben 

Sc hwerdtfeger, Josef 
Peters, Jacob Aus hilfe im Ordnungsdi en st 
1902 21.05.1955 21.05.1955 

Her!, Jacob 
Au shil fe im Küsterdi enst 
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Gemeindereferenten / -tinnen
 
vormals:
 

Pfarrhelfer / -helferinnen
 
Seelsorgehelfer / -helferinnen
 

vom bis verstorben 

Baeck , M. lrmentrud , Vinze ntine rin 

0 1.07 . 1936 31.12.1 947 

Thiem (Th ym), Erna-MaIia 
0 1.07. 1945 31.1 2 .19 68 0111985 

Strodt. Josefa 
0 1.10.1968 30 .09.1 991 

HabeI, Mi chael 
0 1.04 .1992 

Als 2. Pfarrhelferinnen waren tätig: 

Lückerneyer, Erna 
0 1.0 1.1948 02 .07 .1950 

Köni g, Armeliese 
0 1.10.1950 11.04.1 954 

Stepha n, Hildegard 
11.04.1954 15.04.1 956 

50 

Erstmalig in St. Benno gelang es Pastor Karl Vo ss, e ine 
Orden ssch we ster als "Seelso rge he lfeIin" für un ser e Gemeind e zu 
gewinnen, nämlich 

Schweste r M . Irrnentrud, 

die noch viele Bennonen in guter Erinnerung haben. Ihre En ergie 'in 
der Kinderarbeit kannte ke ine Gre nzen. Ganz neb enbei übe rnah m sie 
das Orgelspiel, besorgte Fe rienplä tze auf Hildesheimer Stiftsdörfern 
und gab U nte rric ht zur Vorbe reitu ng auf die Ers tko m munion. Bei de r 
en gli schen Militärregierung standen ihr die Tü ren offen. Vielen 
j ugendliche n Sold aten besorgte sie e inen Entlassungssc he in, 
wodurch s ie vor weiterer Ge fangenscha ft be wahrt wurden. 

Kath. Portugiesische Gemeinde Hannover 
-Seit vielen Jahren als Gast in St. Benno-

Im Jahre 1973 suc hte di e Portugiesische Kath oli sche Mi ssion e ine n 
festen St andort für ihre in Hannover und Umgebung angesiede lten 
Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter neb st Kindern . Herrn Pfar rer 
M ario gel ang es, in dem Eckhaus W ilhelrn-Bluhm-Str. / Leinaustr. 
e ine n frei gewordene n Laden anzumieten. Hier traf er sich mit se ine n 
portugiesischen Landsleuten regelmäßig. 

Es fehlte noch e ine Stä tte, wo an Sonn- und Fei ertag en Gottesdienste 
abgehalte n werden konnten . M an war dankbar für das An geb ot der 
St. Benno-Gemeinde, die ihre Ki rche den Gästen au s Portugal gern 
zur Verfügung ste lle n wo llte. Somit konnte Pater Mari o Anfang 
1973 seine Gemeinde in unser Gottesh aus ei nlade n. Auf diese Weise 
konnte n auc h die Benno nen so nntags um 18.00 Uhr noch am 
Gottesdi enst te ilnehmen. A ls Pfarrer Mario versetzt wu rde, trat Pater 
Assis de ssen Nachfolge mit Datum vo m 15. M ärz 1976 an , welche r 
seine Landsleute au ch in Jubil äumsj ah r noch betreut. Jahreslang hat 
Pater Assis mit den Sch western de s St. Josefstiftes Go ttes dienst in 
deren Kap elle früh morgen s ge feiert, wofür sie ihm noch heute se hr 
dankbar sin d . 
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Jubiläen 

Pfarrer Otto Bank war am 16. September 1968 

25 Jahre 

als Pastor in St. Benn o tätig. Herzliche Glückwünsche und Dank der 
Gemeinde ftir sein Wirken in schwierigen Zeiten. Alle guten 
Wünsche ftir seine neue Wirkungsstätte auf dem Gertrudenberg 
begleiteten ihn. - Dort war es ihm vergönnt , am 24. Februar t983 
sein 

Diamantenes Priester-Jubiläum 

zu feiern. - Bereits zum Goldenen Jubiläum der St. Benno-Kirche im 
Jahre 1952 wurde er mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. 

Mafia Doetsch, Gründerin und Leiterin der Attenbegegnungsstätte 
St. Benno, konnte am 13. Oktober 1988 mit ihrer Seniorengruppe auf 
die verflossenen 

25 Jahre 

zurückblicken. Ihr und ihren Helferinnen galt unser Dank! 

Im Dezember wurde die Gruppe von Frau Marlies Koch 
übernommen, welche die Leitung im März 1999 wegen ihrer 
Krankheit an Frau Johanna Niklas übertrug. Wir danken Frau Koch 
für ihre lO-jährige Tätigkeit und Frau Niklas ftir ihre Bereitschaft zur 
Weiterftihrung. 

Heinrich Fahlbusch konnte als Mitglied des Kirchenvorstandes, 
davon viele Jahre als Schriftführer, auf eine 

50 Jahre 

andauernde Tätigkeit zurückblicken. Genau so lange war er 
Angestellter der Continental Gummiwerke AG . Hierfür wurde er mit 
dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Der Jubilar führte schon 
im Jahre 1952 in St. Benno den .Fatimar-Rosenkranz als ständige 
Einrichtung ein . Jahrelang regelte er den Ordnungsdienst ftir die 
verschiedenen Feierlichkeiten. Sein Lieblingsobjekt war das Archiv 
der Benne-Gemeinde, ftir welches er unzählige Stunden opferte, 
insbesondere nach dem Bombenschaden vom 17. März 1945' Viele 
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Daten stünden uns heute nach 100 Jahren nicht mehr zur Verfügung, 
wenn Heinrich Fahtbusch diese nicht gesammelt und geordnet hätte. 
Wir bedauern sehr, dass seine im August 2002 verstorbene Tochter 
unser Jubiläum nicht mehr erleben konnte. Als Anerkennung für 
seine Verdienste im kirchlichen Bereich wurde Heinrich Fahlbusch 
im Jahre 1970 mit dem Päpstlichen Orden "Pro Ecclesia et Pontifice" 
ausgezeichnet. Zusammen mit Robert Zwingmann waren beide die 
eifrigsten Ministranten für unsere Filialkirche in Seelze! 

Pfarrer Fidelis Oppermann feierte am 4. März 1976 sein 25-jähriges 
Priesterjubiläum unter großer Anteilnahme der Benno-Gemeinde. 
Pastor Otto Bank hatte seinen ehemaligen Kaplan mit Erfolg nach 
Linden gelockt. Unsere im März 1981 fertiggestellte Hammer-Orgel 
verdanken wir seiner Initiative. Im Alter vom 75 Jahren war es ihm 
vergönnt, am 4. März 2001 sein Goldenes Weihe-Jubiläum in der St. 
Stephanus-Kirche zu Dinklar feiern zu können, wozu auch eine 
Delegation aus Linden unter den Gratulanten war. 

Reinhold Senger nahm am 25. April 1999 von den Mitgliedern der 
Kolpingsfamilie St. Benno den Dank ftir seine Arbeit als 
Vorsitzender während der verflossenen 

25 Jahre 

entgegen. Er versprach, auch weiterhin ftir seine Brüder und 
Schwestern zu wirken. 
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Ehrungen 

Maria Doetsch erhielt am 23. Oktober 1969 für ihre Verdienste in 
der kath . Frauenbewegung vom Heiligen Vater den Orden 

"Pro Ecclesia et Pontifice", 

welcher durch Bischof Heinrich Maria überreicht wurde. 

Nach 23-jähriger Tätigkeit in diesem Bereich übernahm Frau 
Doetsch im Oktober 1963 die Altenarbeit zunächst unter dem Titel 
"Offene Tür" im Pfarrsaal Bennostr. 5 1. Nach Fertigstellung unseres 
Pfarrheimes im Oktober 1966 verlegten die Senioren ihren 
Treffpunkt in das neue Haus. Hier traf man sich wöchentlich 
zweimal. Auch die Helferinnen hatten es leichter, und Frau Doetsch 
gewann immer mehr Freude an ihrer Arbeit, für die sie 
zwischenzeitlich für ihre außergewöhnlichen Verdienste in der 
Alten-, Frauen- und Sozialarbeit durch den Niedersächsischen 
Sozialminister Schnipkoweit mit dem Niedersächsischen 
Verdienstkreuz I. Klasse ausgezeichnet wurde, und zwar am 21. 
Februar 1985. 
Mittlerweile machten sich doch die Beschwerden des Alters 
bemerkbar. Nachdem sie im Oktober 1988 den Altenkreis 

25 Jahre 

lang geleitet hatte, wurde sie im Dezember 1988 durch Frau Marlies 
Koch feierlich verabschiedet. Wir haben Maria Doetsch viel zu 
daIlken! 

Johannes Klemty, unser langjähriger Organist und Küster wird am 
03 .11.1973 für 

25 Jahre Kirchendienst 

vom Bischof mit der Verdienstmedaille der Diözese Hildesheim 
ausgezeichnet. Herr Klernty trat am 31.12.1981 in den verdienten 
Ruhestand. Für seine Dienst in unserer Gemeinde herzlichen Dank. 
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Okt. 1874 

19.06.1896 

25.07.1896 

03.10.1896 

30.01.1901 

06.02 .1901 

21.05.1901 

06.10.1901 

100 Jahre St. Benno
 
in Zahlen
 

Einweihung der St .Godehardikirche: Mutter
kirche von St. Benno 

Sitzung des Kirchenvorstandes St. Godehard , 
Besprechung und Beschlussfassung über den 
Bau einer zweiten katholischen Kirchen 
in Linden. 

Verhandlungen des Kirchenvorstandes, vertreten 
durch seinen Vorsitzenden, Pastor Henniges, 
mit der Geschäftsleitung der mechanischen 
Weberei zu Linden über den Ankauf eines 
Grundstückes in der Gegend VelvetlElisenstrasse 
als Bauplatz einer Kirche. 
Nach mehreren Verhandlungen einigt man sich 
auf den Preis von 29.600,-- Mark. 

Der Generalvikar, Dr. Bertram, teilt Pastor Henniges 
mit, dass der Bischof den Namen "Benno-Kirche" 
für die neue Kirche wünscht. 

Der Kirchenvorstand beschliesst, den Bau der 
Kirche dem Architekten, Professor Christoph 
Hehl, Charlottenburg, zu übertragen. 

Der Minister für kirchliche Angelegenheiten 
gibt die Genehmigung zum Bau der Kirche. 

Professor Hehl gibt die Kosten für den Bau der 
Kirche mit 85 .000,-- Mark an. 

Grundsteinlegung der Kirche. 
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03 .11.1973 für 

25 Jahre Kirchendienst 
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ausgezeichnet. Herr Klernty trat am 31.12.1981 in den verdienten 
Ruhestand. Für seine Dienst in unserer Gemeinde herzlichen Dank. 
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Okt. 1874 

19.06.1896 

25.07.1896 

03.10.1896 

30.01.1901 

06.02 .1901 

21.05.1901 

06.10.1901 

100 Jahre St. Benno
 
in Zahlen
 

Einweihung der St .Godehardikirche: Mutter
kirche von St. Benno 

Sitzung des Kirchenvorstandes St. Godehard , 
Besprechung und Beschlussfassung über den 
Bau einer zweiten katholischen Kirchen 
in Linden. 

Verhandlungen des Kirchenvorstandes, vertreten 
durch seinen Vorsitzenden, Pastor Henniges, 
mit der Geschäftsleitung der mechanischen 
Weberei zu Linden über den Ankauf eines 
Grundstückes in der Gegend VelvetlElisenstrasse 
als Bauplatz einer Kirche. 
Nach mehreren Verhandlungen einigt man sich 
auf den Preis von 29.600,-- Mark. 

Der Generalvikar, Dr. Bertram, teilt Pastor Henniges 
mit, dass der Bischof den Namen "Benno-Kirche" 
für die neue Kirche wünscht. 

Der Kirchenvorstand beschliesst, den Bau der 
Kirche dem Architekten, Professor Christoph 
Hehl, Charlottenburg, zu übertragen. 

Der Minister für kirchliche Angelegenheiten 
gibt die Genehmigung zum Bau der Kirche. 

Professor Hehl gibt die Kosten für den Bau der 
Kirche mit 85 .000,-- Mark an. 

Grundsteinlegung der Kirche. 
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19.07.1902 
23.07.1902 

26.09.1902 

26.10.1902 

29.03.1903 

Febr. 1904 

16.06.1904 

Juli 1905 

28.10.1906 

1906 

27.04.1908 

18.06.1908 

Tod des Pastors Friedrich Henniges .
 
Beisetzung von Pastor Henniges vor dem
 
Hochaltar der im Bau befindlichen Bennokirche.
 

Der Kirchenvorstand beschliesst die Erhebung
 
einer Kirchenstuhlmiete ab Ol.Januar 1903.
 

Benediktion der Bennokirche durch Propst
 
Schreiber von St. Clemens, Hannover.
 

Einführung der Osterkommunion-Bilder
 

Die Kreuzwegstationen werden angebracht.
 

Versammlung zur Gründung des Marienvereins
 
in der Nähschule (im Hause des heutigen Benno

stiftes)
 

Die Grenzen zwischen St. Godehard und
 
St. Benno werden festgelegt.
 

Weihe der St. Bennokirche durch Bischof
 
Adolf Bertram.
 

Erste Ausmalung der Kirche
 

Einweihung der neuen katholischen Schule
 
an der Hennigesstrasse.
 

Erste Fronleichnamsprossesion ausserhalb der
 
Kirche.
 
Weg : Velvetstr. , Elisenstr., Bennostr.,
 
Hennigesstr., Velvetstr . und zurück in die
 
Kirche.
 
Altäre:
 
I: in der Elisenstr. von den Schwestern 
11: in der Bennostr. von Familie Zwingmann 
IIl: in der Hennigesstr. vor der Schule im Portal 
IV: in der Velvetstr . von der Gemeinde 

3 1.10.1909 

01.10.1911 

26.12.191 I 

14.01.1912 

01.04.1912 

09.06.1912 

13.04 .1913 

02.08.1914 

16.08.1914 

08 .11.1914 

Die Kirchenbeleuchtung soll von Gas auf
 
Elektrisch umgestellt werden.
 
Erste Kollekte hierfür.
 

Der Stadtkaplan von Duderstadt, Gustav Becker
 
wird Pastor von St. Benno.
 

Gründung des Müttervereins, Predigt
 
Bischof Adolf Bertram;
 
Beitritt von 220 Frauen.
 

Errichtung einer Marianischen Jungfrauen

Kongregation
 

St. Benno wird selbständige Pfarrei
 

Wahl des ersten Kirchenvorstandes und
 
der Gemeindevertretung.
 

Missionstag, Predigt von Missionaren aus
 
Kamerun.
 
Ein Teil der Kollekte wird dem Deutschen
 
Kaiser Wilhelm als Jubiläumsgabe überreicht,
 
zwecks Verwendung für die Missionen.
 

Aufruf an alle , die zum Kriegsdienst eingezogen
 
werden , die hl. Sakramente zu empfangen.
 

Aufhebung des Fasten- und Abstinenzgebotes
 
während des Krieges.
 

Für die gefallenen Krieger werden an den
 
Pfeilern der Kirche Lorbeerkränze aufgehängt.
 
Laufe des Monats werden die Kränze wieder abge

nommen und im Hauptportal der Kirche eine Gedenk

stätte eingerichtet.
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26 .06 .1917 

12 .05 1918 

20 .10.191 8 

09 .08 .1922 

21.01.1923 

18.06 .1923 

24 .06.1923 

01.07.1923 

24 .07.1927 

30 .10 .1927 

28 .12.1927 

04 .03.1928 

Der kleine Altar ist sch on verhangen und mit 
den Gefallenenkränzen versehen. 

Ab gabe der Glocken . Abschiedsgeläute in 
der Bittandacht 

Bittstunden wegen der Entscheidungsschlacht 
im Westen. 

Hochamt mit Aus setzung wegen wichtiger 
kriegeri scher Entscheidungen . 

Glockenweihe 

Unterschriftensammlung für die katholische 
Schule. 

Gründung einer Sterbekasse innerhalb der 
Gemeinde auf Gegenseitigkeit. 

Eni chtung einer Paramentengruppe. 

Herr Otto Krone wird zum Kirchenvogt bestellt. 

Beginn der Au smalung der Kirche. An den 
Wochentagen sind die hl. Messen in der 
Kapelle des Josefstiftes. 

25 jähriges Jubiläum der Bennokirche. Nach 
dem Fe sthochamt sind Konzert und Gesangs
vorträge auf dem Schulhof. Abends Festakt 
im kath. Vereinshaus . 

Begräbnis von Pastor Becker auf dem 
Stadtfriedhof Ricklingen 

Einführung de s neuen Pfarrers, 
Dr. Wilhelm Offenstein. 
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03 .04.1932 

15.03 .1936 

01 .06 .1936 

07.02.1937 

05 .03.1937 

ab 10. 1937 

01.05.1938 

Wegen der Notzeit ist die Erstkommunion-Feier 
der Kinder ohne Ker zen. 

Pastor Dr. Offenstein wird zum Bi schöflich en 
Generalvikar der Diözese Hildesheim ernannt. 

Einführung de s neuen Pfarrers, 
Pastor Karl Voss. 

Neufestsetzung der Kommunionsonntage : 
I. Monatssonntag, Männer und Jungrnänner, 
2 . Monatssonntag. Jungfrauen. 
3. Monatssonntag, Schulkinder, 
4. Monat ssonnta g. Frauen . 

Gestapo-Beamter dr ingt nach Be endigung des
 
Hochamtes in die Kirche ein um da s Papstrund 

schreiben "Mit brennender Sorge" zu beschlag 

nahmen . Männer verhindern die Konfiskation .
 
Pastor Voss legte das Rundschreiben in das
 
Tabernakel.
 

Infolge der Verbote der nationalsozialistischen
 
Rei ch sregierung ist die rel igiö se Betätigun g
 
ausserhalb der Kirche immer schwieriger ge 

worden . Es werden deshalb die Vorträge in
 
den Kirchenraum verlegt.
 

Der Religionsunterricht der Geistlichen in der
 
Schule mus s auf An ordnung der Regierung ein

gestellt werden.
 
Es finden daher besondere Seelsorgestunden in
 
der Kirche statt.
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20.04 .1939 

03.09.1939 

29.07.194 1 

12.04.1942 

17.01.1943 

13.06.1943 

20.06.1943 

03.07.1943 

16.09.1943 

22.02 .1944 

Auf Anordnung feierliches Votivamt anlässli ch
 
des 50. Geburtstages des Führers und Reich s

kanzlers Adolf Hitler.
 

Der zweite Weltkrieg ist ausgebrochen .
 
Während des Krieges ist vom Fasten- und
 
Abstinenzgebot dispen siert.
 

Konrektor Ernst Dreyklu ft, seit 1902 Organist
 
von St. Benne, verstirb t.
 

Jetzt wiede r am Weissen Sonntag Erstkommunion
 
der Kinder.
 

Es wird bekanntgegeben. dass man bei Erweckung
 
von Liebereue "Mein Jesus Barmh erzigkeit"
 
bei wirklichen Fliegeralarm und - angriffen ,
 

einen vollk ommenen Ablass gewinnen kann.
 
Es wird um Abgabe von Religionsbücher gebeten,
 
da neue schwer zu bekommen sind.
 

Es musst en abgeliefert werden:
 
Die kleine Bronzeglocke. 6 Altarleuchter aus
 
Messing , 11 Apostelleuchter aus Messing, Kron

leuchter aus Messingbr onze, die ewige Lampe aus
 
Messing , die Ampel aus Messing aus der Kapelle
 
der Gefall enen, der Messingrahmen von dem Bild
 
der "Immerwährenden Hilfe".
 

Staatsverbo t. am Fronl eichnamstag feierli chen
 
Gottesdienst zu halten .
 
Verbot der Teilnahme von Polen und Ostarbeitern
 
am deutschen Gemein degotte sdienst .
 

Pfarrer Karl Voss verstirbt.
 

Einftihrung des neuen Pfarrers , Pastor Otto Bank .
 

Aufruf zur Gründung eines Kirchenchores. Die
 
Leitung übernimmt Herr Adolf Garre.
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17.03.1945 

20.05.1945 

04.06 .1945 

28 .10.1945 

11 .08.1946 

01.05 .1949 

18.06.1950 

14.-16
09.1950 

23.08 .1951 

Schwerer Bombenschaden an der Kirche . Das linke 
Seitenschiff wird zerst ört und Teil e des Pfarrh auses. 

Aufruf an die Männer, in den nächsten Tagen 
die Strassen für die Fronleichnamsprozession 
von den Trümmern zu räumen. 

Beginn der Aufräumungsarbeiten zum Wiederauf
bau des zerstörten Seitenschiffes an der Elisenstrasse. 

Der Wiederaufbau des Seitenschiffes ist beendet. 

Lieferun g einer neuen Stahlglo cke und einer 
Turmuhr, 

Für die Kinder ab 10 Jahren wird im Rahm en
 
der Jugendbewegung die Jung- bzw. eine
 
Frohschar eingerichtet.
 

Vom Münchener Dom hat die St. Bennogemeinde
 
eine Reliqu ie des Heiligen Benno bekommen.
 
Jeden Sonn- und Feiertag, sofern keine Aus

setzung ist, soll im Hochamt mit der Reliquie
 
der Segen erteilt werden.
 

Vorträge von Pater Leppi ch auf dem Schulhof
 
mit Übertr agung in die Kirche . Es sind stets
 
einige Tau send Zuhörer, Katholiken und Anders

gläubige, anwesend.
 

Beginn der Reno vierungsarbeiten in der Kirche.
 
Es wird ein Stahlgerüst aufgestellt. Die hl. Messen
 
werden werkt ags im Pfarrsaal und der Kapell e
 
des Josefstiftes gefeiert. Sonnabends ab 13 Uhr
 
wird die Kirche von den Frauen gereinigt.
 
Vorgesehen ist:
 
Gründliche Ausbesserung der Bomb enschäden,
 
Entfernung des Stein kranzes in halber Höhe
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noch 
23.08.1951 

28. 10.195 1 

1I.II.1 95J 

2~ .09 . 1952 

26.10.1952 

0 1.03.1953 

des Mittelschiffes um dadurch mehr optische
 
Höhenwirkun g zu erzielen,
 
Entfernung der alten Malerei,
 
die Wände und das Gewölbe werden nur in
 
hellen Farben, in verschiedenen Tönungen,
 
gestrichen,
 
die Gewölberippen und Pfeiler erhalten einen
 
dezenten Steinanstrich,
 
Anlage einer neuen Beleuchtung und eines
 
elektrischen Lied-Anzei gers,
 
die Kreuzwegbilder werden mit einem gewöhn

lichen , in Altgold gehaltenen Holzrahmen versehen
 
und in den Seitenschiffen angebracht.
 

Kirchweihtag. Die Renovierung ist becndet.
 
Das Christusfenster über dem Altar soll ein
 
Gedenkbild für die Gefallenen und Vermissten,
 
sowie der Fliegertoten der Weltkriege sein.
 

Es stellt sich eine grosse Anzahl Frauen zur
 
Verfügung um ehren amtlich, wöchentlich die
 
Kirche zu reinigen.Es werden Gruppen gebildet.
 
Jede Gruppe muss alle 6 Wochen reinigen.
 

Der Hochaltar ist neu vergoldet worden. Diese
 
Arbeit war durch das monatliche Groschen
opfer der Frauengemein schaft ermöglicht worden.
 

50 jähriges Jubiläum der St. Benneki rche.
 
Pontifik alamt des Bischofs. Festpredigt von
 
Generalvikar Dr. Offenstein. Mittags Konzert
 
und Gesangvo rträge auf dem Schulh of.
 
Pastor Bank und Küster Peters werden mit dem
 
Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.
 

Die Frauengemeinschaft stiftet eine schöne
 
alte Madonna nach Art der Madonna von Altötting .
 
Die Figur wird auf dem Marienaltar aufgeste llt.
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De7. 1953 

07 .04.1958 

10.12.1958 

15.01.1959 

01.04.1960 

13.05.1962 

12.01.1964 

23. 10.1966 

06.01.1967 

14.04.1968 

Mit dem monatlichen Groschenopfer der Frauen 
konnten für die Weihnachtskrippe neue Figuren 
angeschafft werden, da die alten durch Bomben
schäden zerstört waren. Im Jahr 1952 hatte die 
Bennokirche geliehene Figuren. 

Es wird in St. Benno wieder eine katholi sche 
Bekenntni sschule eingerichtet. Je zwei Klassen 
in der Hennigesstr., Fröbelstr., sowie in Limmer, 
Es sind 269 Kinder dazu angemeldet. Pastor 
Bank überreicht als Geschenk ein Kreuz aus 
der alten Bennoschule. 

Gründun gsfeie r der Kolpingsfamilie im Pfarrsaal. 

Pastor Otto Bank wird zum Dechant des neu er
richteten Dekanates Hannover-Linden ernannt. 

Herr Johannes Klemty beginnt seine Probezeit 
als Küster und Organist an St. Benno. 

Die beiden Seitenkapellen sind renoviert. Chor 
und Seitenschiffe sollen bis zum Katholikentag 
fertig werden. 

Organist und Küster, Johannes Klernty übernimmt 
als Nachfolger des verstorbenen Herrn Garre, 
die Leitung des Kirchenchores, 

Einweihung des Pfarrheims von St. Benno durch
 
Bischof Heinrich Maria Jansen
 

Jugendgruppen gehen als Sternsinger durch die
 
Gemeinde und sammeln Geld für Leprastationen.
 

Die Tischlerei Conradi hat einen Holzaltar ge

arbeitet, der im Chor aufgestellt wird.
 
Der Priester feien nun die hl. Messe der Gemeinde
 
zugewandt.
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Arbeit war durch das monatliche Groschen
opfer der Frauengemein schaft ermöglicht worden.
 

50 jähriges Jubiläum der St. Benneki rche.
 
Pontifik alamt des Bischofs. Festpredigt von
 
Generalvikar Dr. Offenstein. Mittags Konzert
 
und Gesangvo rträge auf dem Schulh of.
 
Pastor Bank und Küster Peters werden mit dem
 
Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.
 

Die Frauengemeinschaft stiftet eine schöne
 
alte Madonna nach Art der Madonna von Altötting .
 
Die Figur wird auf dem Marienaltar aufgeste llt.
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De7. 1953 

07 .04.1958 

10.12.1958 

15.01.1959 

01.04.1960 
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12.01.1964 
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06.01.1967 

14.04.1968 

Mit dem monatlichen Groschenopfer der Frauen 
konnten für die Weihnachtskrippe neue Figuren 
angeschafft werden, da die alten durch Bomben
schäden zerstört waren. Im Jahr 1952 hatte die 
Bennokirche geliehene Figuren. 

Es wird in St. Benno wieder eine katholi sche 
Bekenntni sschule eingerichtet. Je zwei Klassen 
in der Hennigesstr., Fröbelstr., sowie in Limmer, 
Es sind 269 Kinder dazu angemeldet. Pastor 
Bank überreicht als Geschenk ein Kreuz aus 
der alten Bennoschule. 

Gründun gsfeie r der Kolpingsfamilie im Pfarrsaal. 

Pastor Otto Bank wird zum Dechant des neu er
richteten Dekanates Hannover-Linden ernannt. 

Herr Johannes Klemty beginnt seine Probezeit 
als Küster und Organist an St. Benno. 

Die beiden Seitenkapellen sind renoviert. Chor 
und Seitenschiffe sollen bis zum Katholikentag 
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30.09.1968 

01.10.1968 

10.08.1969 

07 .10.1970 

06 .09.1971 

10.10.1971 

15.10.1976 

09 .01.1977 

Dechant Otto Bank verlässt S1. Benno und geht
 
in den Ruhestand .
 

Pastor Fideli s Opp ermann wird neuer Pfarrer von
 
S1. Benn o.
 

Die Eichendorffsc hule (früher Henn igesschule)
 
wird Tagesschule.
 

Mit Schreiben des Bischofs erhält die Pfarrh elfer in
 
Frau Josefa Strodt als erste Frau in St . Benno
 
den Auftrag, als Kommunionhelferin die
 
hl. Kommunion auszuteilen.
 

Beginn der Umbauarbeiten in der Kirche.
 
Folgende Arbeiten sind vorgesehen:
 
Umgestaltun g des Chorraumes und Wiederher

ste llung der Nischen,
 
Verschli eßen der Zugänge zu den Se itenkapellen,
 
Verlegung neuer elektrisc her Leitungen,
 
Anlage einer neuen Heizun g, Entfernen des
 
Holzfussbodens unter den Bänken bei gleich

zeit iger Legung eines Steinb odens.
 
Der Gottesdienst wird in dieser Zeit im Pfarrheim
 
abgehalten.
 

In Ausführung der Beschlü sse de r Bischofs

konferenz über die Austeilung der hl. Kommunion
 
durch Laien , wurde nach Teiln ahme an einem
 
Lehrgang 1I Laien aus der St. Bennogemeind e
 
die bischöfliche Beauftragung zur Kommunion 

austeilung ertei lt.
 

Der Diplom-Theologe, Rolf-Michael Schul ze
 
wird als Pastoralassistent für den Pfarrverband
 
Hannover-West anges tellt.
 

75 jähriges Stiftungsfest des Katholischen
 
Männervereins St. Benno.
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30.10.1977 

ab Nov. 1977 

27.06. 1979 

13.03.1981 

0 1.04. 1982 

21.08. 1983 

15.12.1983 

25 . Novemb er 
1984 

27.0 1.1985 

Dez. 1986 

Febr. 1988 

13.10.1988 

75 jähriges Kirchenjubiläum . 

Da nur noch ein Geistl icher in St. Benn o tätig ist, 
werden am Wochenende die Gottesdienste wie
 

folgt gehalten:
 
Samstag, Vorabendmesse um 19.00 Uhr,
 
Sonntags , um 08.30 Uhr und 10.30 Uhr.
 

Jubil äumsfeier der Eichendorff-Sc hule
 
(ehern. Henn igesschule ) aus Anlass:
 
70 Jahre Henn igesschule,
 
10 Jahre katholische Grund- und Gan ztagsschul e.
 

St. Benn o erhält eine neue Orgel.
 

Herr Anton Fox tritt seinen Dienst als
 
Küster und Hausmeister an St. Benno an.
 

Einführung des neuen Pastoralreferenten,
 
Winfried Wingert als Nachfolger vom Pastoral

referenten Rolf-Michael Schulze.
 

20 Jahre Altenbegegnun gsstätte S1. Benn o.
 

Pfar rer Fidelis Opp errnann verlässt St. Benno
 
und wird mit einem Festhochamt verabschiedet.
 
Kaplan Lang wird Pastor und Pfarrverweser
 
von S1. Benn o bis zur Ernennung von Pastor
 
Fricke zum Pfarrer von St. Benno.
 

Pastor Amold Fricke wird feierl ich als Pfarrer
 
von S1. Benn o eingeführt.
 

75 jähriges Bestehen der Frauengemei nschaft.
 

Herr Kaune wird als Nachfolger von Herrn
 
Wingert Pastoralassistent in St. Benno.
 

25 jäh riges Bestehen der Altentagess tätte St. Benn o.
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ab Jun i 1991 

30.09 .l99 1 

20 . 11.199 1 

0 1.01.1992 

0 1.04. 1992 

05 .0 1.1997 

0 1.02. 1997 

19.06. 
11.08.2000 

04 .02.2002 

Nur noch eine Sonntagsmesse um 09 .00 Uhr. 

Gemei ndereferentin Josefa Strodt geht 
nach 23 Dienstjah ren in SI. Benn o in den 
Ruh estand . 

Pastor Arno ld Fricke verstirbt nach langer 
sc hwerer Krankheit. 

Pastor Helmut Hoffm ann . Pfarrer von SI. Gode
hard, wird auch Pfa rrer von St. Benn o. St. Gode
hard und St. Benn o bilden nun eine See lsorge
einhei t. 

Herr Michae l Habel wird neuer Gemei ndere 
fere nt in SI. Benno und bezieht zum 0 1. 12. 
mit Familie d ie Pastoren wohnung im Pfarrh aus. 

Ocr Küster und Hausmeister. Herr Anton Fox , 
verlässt nac h 15 Jahren St. Benn o und geht in 
de n Ruhestand . 

Herr Klaus-Dieter Trü mper wird neuer Küster 
und Hausmeister. 

Die Kirche wird renov iert. 
Die Son ntagsgottesd iens te finden im Pfarrsaal . 
die Woc hen tagsgottesdiens te im Josefsti ft, statt . 

Der kath, M annerv erein St. ß enn o feiert sei n 
100 Jubil äum. Gleic hze itig wird er umb en annt.
 
Er nennt sich nun : "St. Benn e -Verein".
 
Jet zt könne n auch Frauen Mitgliede r werde n.
 

Diese Bron zeplatte erinnert an Pfarr er Henn iges.
 

Sie lag früh er im Mittelgang der Kirche vo r den ehemalige n
 
Kommun ionb änken an der Stelle. wo auch der Erbauer unse rer
 

Kirche sein e letzte Ruhe fand
 

Als im Jah re 1972 im Mittelgang die Fußbodenheizu ng eingebaut 
wurde, entschied sich der Kirchen vorstand dafür, die Platte zur 
Er inneru ng an diesen verdienten Pri ester in de r SI. Josefskapelle in 
Augenhöhe anzubringe n. 
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Die Legende vom Fisch und Schlüssel 

Die überlieferung erzählt, daß Benno im Streit mit Kaiser Heinrich IV. lag. 
In dieser Zeit, 1085, zog Benno nach Rom, um sein Leid dem Papst zu 
klagen und über seine Zeit und Schwierigkeit in Meißen zu berichten. Doch 
vor der Abreise wollte er sich versichern , daß sein Dom nicht von den 
Glaubensfeinden zerstört oder geplündert werde. Daher warf er die Schlüs
sel seiner Bischofskirche in die Eibe (bzw . ließ sie du rch seine Domherrn 
hineinwerfen). Auf der Rückkehr von Rom kam Benno, verkleidet als Pilger, 
in ein Gasthaus und bestellt das Essen. In dem Fisch, der ihm vorgesetzt 
wurde, fand sich der Domschl üssel. Auf diese seltsame und wunderbare 
Weise wurde Benno als der Bischo f wiedererkannt und feierlich in seine 
Bistumsstadt zurückgeführt. 

So wird Benno in der Kunst oft mit Stab und Mitra und mit Fisch und 
Schlüssel dargestellt. Wenn auch die Legende der historischen überliefe
rung entbehrt, so bedeuten Fisch und Schlüssel doch als Symbol sehr viel : 
Fisch ist ein schon in den Katakombenmalereien Roms bekanntes Symbol 
für Christus selber, es er innert zugleich an den reichen Fischfang und an 
das Wort Christi an die Jünger: "Ich will euch zu Menschenfischern machen." 

Jeder Bischof steht In der Nachfolge der Apostel und 
ist somit vom Herrn selbst in den Dienst der Frohbot
schaft Christi berufen. 

Der Schlüssel ist ein Sinnbild für die Binde- und 
Lösegewalt, die Chr istus dem Petrus als dem ober
sten Hirten der Kirche übertragen hat. 

Weitere Legenden über den hl. Benno : 

In einem Mirakel-(Wunder-)Buch aus dem Jahre 1521 in 
Rom werden 432 Wunder vom hl. Benno berichtet. Benno 
soll einst Wasser in Wein verwandelt haben, als Arbe iter 
auf dem Feld heftigen Durst litten . Neben vielen Kranken
heilungen hat Benno einmal eine Quelle aus dem Boden 
hervorgeholt, ist trockenen Fußes über das Wasser der 
Eibe gewandelt und hat vielen Hilfesuchenden wunderbare 
Hilfe zute il werden lassen. 

Jede Legende hat ihren wahren Kern , der aber nicht auf 
dem Bereich der Geschichte zu suchen ist, sondern auf der 
geistlichen und andächtigen Aussage über einen heil ig
mäßigen Menschen , der durch seinen Glauben "Berge ver

Zeichnung von setzen kann" und noch größere Wunder tun kann als Jesus 
Joachim Harte l selber getan hat, wie die Schrift sagt. 

ADRESSEN 

Kath oli sche Pfar rgemeinde St. Benno
 
Offenstei nstr. 8
 

3045 1 Han nover
 
godeben (gl kath-ki rche-Iinden.de
 

21 00310fFax: 21 5177 1
 

Pfar rer: Posthornstr. 22 
Pasto r He lmut Hoffmann 30449 Hannover 

44 1387 

Gemeind ereferent: Offenste instr. 8 
Michael Ha be l 3045 1 Hannover 

2 1003 10 

Pfarrbüro : Offensteinstr. 8 
Edelgard Ne um ann 3045 I Hanno ver 

2100310 

K üster/Hausmei ster: Offensteinstr. 8 
Kl aus- Dieter Trü mper 3045 I Hanno ver 

21003 10 

Pfarr gerne inderat: Comeniusstr. 15 
Michael Berges 3045 I Hannover 

2 12355 8 

Stel lve rtr. Vorsi tze nder 
des Ki rchenvorstands: Fössestr. 38 
Thomas Piegensch ke 30453 Ha nnover 

2106835 
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