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Hannover

Ein echter
Bringer
Der Weihnachtsmann trägt eine Müt-

ze. Und einen Bart. Und eine blaue
Jacke. Blau? Ja, blau. Denn ER ist der
wahre Weihnachtsmann. Er schuftet in
der Vorweihnachtszeit wie ein Verrück-
ter, trägt echte Kilos, schwitzt echten
Schweiß und läuft echte Treppen. Der
Hermes-Mann. Ein echter Bringer. Mit
tragender Rolle. Einer, der abgeben
kann. Eine gute Figur zum Beispiel.
Auch wenn er schlecht drauf ist.

Außerdem hat der Hermes-Mann für
die arbeitende Bevölkerung einen Hang
zur Unsichtbarkeit, was ihm einen wei-
teren mystischen Weih-Hauch verleiht.
Man kann auch sagen: Er kommt im-
mer, wenn man nicht da ist. Aber er hat
Lösungen. So viele, wie der Adressat
Nachbarn hat. Je tiefer die Wohnung,
desto mehr darf man annehmen, An-
nehmer zu sein. Es gibt in Mehrfamili-
enhäusern Erdgeschossler, die eigent-
lich ein Gewerbe als Paketverteilstation
anmelden müssten. Immerhin schaffen
sie problemlos, woran Gelegenheits-
annehmer in höheren Etagen regelmä-
ßig scheitern: Mit einem schweren Pa-
ket auf dem Arm dessen Annahme zu
bestätigen, indem sie mit einem Plastik-
stift auf einem unbeleuchteten Zwer-
gendisplay irgendwas malen, was ent-
fernt an eine Unterschrift erinnern
könnte.

Aber manchmal kommt es ganz an-
ders. Manchmal braucht der Hermes-
Bote keinen Nachbarn. Keine Unter-
schrift. Keinen Benachrichtigungszettel.
Manchmal versteckt er das Paket ein-
fach unter der Fußmatte. Der Fuchs. So
wie neulich. Ein Meister der Camou-
flage! Gefunden! Danke!

Region will Bauen am Wald verbieten

Wenn es nach der Region Hannover
geht, dürfen demnächst im Umkreis von
100 Metern rund um Bäume und Baum-
gruppen keine Gebäude mehr entste-
hen. Ihr reicht der bisherige Pflichtab-
stand von 35 Metern nicht aus,
Ausnahmen sollen zudem erschwert
werden. Für die Stadt Hannover bringt
das große Schwierigkeiten beim Schaf-
fen von neuem Wohnraum mit sich. Für
ein geplantes Neubaugebiet am Nord-
rand von Bothfeld etwa würde der
100-Meter-Radius eine „massive Beein-
trächtigung“ bedeuten, heißt es bei der
Stadt. Wohnviertel am Waldrand, wie es
sie in Kleefeld und anderswo gibt, dürf-
ten demnächst nicht mehr entstehen.

Alle zehn Jahre legt die Region ihr
Raumordnungsprogramm auf, das fest-
legt, wie sich Siedlungen entwickeln
dürfen. Dabei spielt Naturschutz eine
große Rolle. Doch diesmal geht der Ent-
wurf Hannover und einigen Umland-
kommunen zu weit. Hannover ist darin
als „waldarmer Naturraum“ eingestuft,
weil die Waldfläche weniger als 15 Pro-
zent beträgt. Kein Wunder, findet man
im Rathaus, schließlich ist die Landes-

hauptstadt der am dichtesten besiedelte
Bereich Niedersachsens. Die Stadt hat
trotz Eilenriede, Tiergarten und Staats-
forst nur 12 Prozent Waldfläche.

Verbesserungen für den Wald soll
aus Sicht der Region die vergrößerte
Schutzzone schaffen. Sie würde laut
Waldgesetz bereits bei einer Baumflä-
che ab 1000 Quadratmetern und einer
Mindesttiefe von 30 Metern gelten. Ku-
rios: In Bothfeld wäre auf dem Grund-
stück der städtischen Baumschule die
Schutzzone sogar größer als der kleine
Naturwald, der geschützt werden soll.
Dort plant Hannover dem Wohnbaupro-
gramm 2025 zufolge ein Neubaugebiet.
Der neue Mindestabstand bedeute „ei-
nen massiven und unverhältnismäßigen
Eingriff in die Planungshoheit der Kom-
munen“, monierte Stadtplaner UweHol-
land kürzlich im Bezirksrat. In der städ-
tischen Stellungnahme zum Entwurf des
Raumordnungsprogramms heißt es:
„Für ein Oberzentrum kann die Ver-
mehrung von Wald nicht ernsthaft als
vorrangiges Ziel verfolgt werden.“ Han-
novers Baudezernent Uwe Bodemann
hält den bisherigen Abstand von 35 Me-
tern für ausreichend.

Der zuständige Planungsdezernent

Neubauten sollen einen Abstand von 100 Metern zu baumgruppen halten – Kommunen laufen Sturm dagegen

Von Conrad Von Meding

Wie viel Freiraum brauchen die Bäume? Im Beispiel Bothfeld würde eine kleine Baumgruppe (rote Linie) eine vielfach größere Schutzfläche (gestrichelte Linie) erfordern. Foto: von Ditfurth / Grafik: Stadt hannover

Großes Kino

Am Ende gibt es Applaus. Als die
Männer, Frauen und Kinder dann

den Saal verlassen, bedanken sie sich
alle. Sie nicken, lächeln, sagen „Thank
you“ oder „Danke“, die Kinder winken
oder rufen etwas in ihrer Heimatspra-
che. Dann geht es für die Flüchtlinge
zurück in ihre vorübergehende Herber-
ge, den Deutschen Pavillon an der Ex-
po-Plaza.

Sie haben einen Film gesehen,
„Shaun das Schaf“. Weil der für Große
und Kleine gut ist, und weil der Anima-
tionsfilm mit der listigen, lustigen Woll-
meute und ihrem Bauern ohne Sprache
funktioniert. Noch wichtiger: Die
Flüchtlinge haben einen gemeinsamen,
fröhlichen und völlig unbeschwerten
Abend erlebt im Kinosaal des Planet
MID. Das müssen sie nicht sagen, das
sieht man ihnen an. Und die, bei denen
sie sich bedanken, scheinen genauso
glücklich über die gelungene Aktion zu
sein. Hochschulstudenten aus dem be-
nachbarten Design Center haben das
Event in Zusammenarbeit mit Kollegen

der Musikhochschule auf die Beine ge-
stellt. Der Planet MID, in dem neben
dem Kinosaal (aus Expo-Zeiten) auch
die Räume der Hochschulverwaltung
sind, wurde dafür gut vorbereitet: Die
Studenten haben sich die Aufführungs-
rechte beim Filmverleih Studio Canal
besorgt, sie haben Hinweisschilder in
arabischer Sprache gemalt, sie haben
für das Publikum Limonade besorgt
und sogar eine Popcornmaschine auf-
gestellt. „Sehr nett“ findet das ein jun-
ger Mann aus Afghanistan, der mit zwei
Landsleuten in der letzten Reihe sitzt.
Manche mussten anfangs überzeugt
werden, dass es wirklich nichts kostet.
Und in dem fensterlosen Saal schauen
sich einige zunächst etwas unsicher
um. Doch als Student Laurenz Schrei-
ner sie dann vor dem Filmstart alle auf
Englisch begrüßt, können sich die Gäs-
te im wahrsten Sinne zurücklehnen.

Als der Film läuft, kommen weitere
Flüchtlinge vom Abendessen herüber,
die Studenten schleppen aus Neben-
räumen Stühle und Sitzwürfel herbei.
Auch Anke Bertram, Studiendekanin
der Abteilung Design und Medien,
packt mit an. Im vollen Saal wird ge-
lacht, auch über ein paar Kinder, die
immer sofort hüpfen, singen und mit-
klatschen, wenn Musik ertönt. Wäh-
rend der Vorstellung werden heiße Ko-
mödientipps aus dem Nahen Osten an
die Studenten herangetragen. „Mit so
viel Interesse für die erste Vorstellung
haben wir gar nicht gerechnet! Es war
super, unseren neuen Nachbarn durch
wenig Aufwand so viel Abwechslung
und Freude bereiten zu können“, sagt
Innenarchitekturstudentin Felica We-
wer, die alles mitorganisiert hat.

Die nächste Aktion läuft schon: Seit
gestern basteln Studenten 450 Weih-
nachtstüten, die nächste Woche mit Ge-
schenken gefüllt und zu den neuen
Nachbarn gebracht werden sollen.

Filmabend für Flüchtlinge auf dem expo-Gelände

Von Uwe Janssen

Haben Spaß: Flüchtlingskinder im Kino-
saal auf der Expo-Plaza. Foto: Schaarschmidt

der Region, Prof. Axel Priebs, verweist da-
rauf, die 100-Meter-Regel sei naturschutz-
fachlich begründet. Hannover gehöre „zu
den waldärmeren Räumen, in denen nach
einem landesweiten Grundsatz eine Ver-
größerung des Waldanteils wünschens-
wert“ sei. Allerdings sei im Entwurf des
Raumordnungsprogramms ausdrücklich
vermerkt, dass Ausnahmen möglich seien,
„sofern dies im Einzelfall mit den Belan-
gen der Forstwirtschaft und des Natur-
schutzes vereinbar ist“.

Zugleich aber hat die Region die
Schutzwirkung hochgestuft: Der Waldab-
stand soll künftig nicht mehr „Grundsatz“

sein, sondern „verbindliches Ziel“ der Pla-
nung. Städte müssten auf das Wohlwollen
der Naturschutzbehörden hoffen und dürf-
ten nicht mehr selbst entscheiden.

Regionspräsident Hauke Jagau sagte
gestern, Naturschutzthemen seien immer
mit Zielkonflikten belastet: „Ich wünsche,
dass meine Mitarbeiter mit Augenmaß
vorgehen.“ Letztlich entscheiden die Kom-
munalpolitiker über die Vorgaben. In meh-
reren Umlandgemeinden haben die Räte
schon Änderungswünsche formuliert,
auch aus Hannover ist Kritik zu erwarten.
Die Regionsversammlung muss das Pro-
gramm am Ende verabschieden.

lüttje lage
Von
Uwe Janssen

Erst vor wenigen Tagen verlieh der
Freundeskreis Hannover den Stadtkul-
turpreis. Nun laden die Mitglieder zum
Benefizkonzert in die Kestnergesell-
schaft. Mitten in der Rita-McBride-Instal-

lation „Arena“, die
die Kuppelhalle
einnimmt, präsen-
tieren morgen um
18 Uhr ein Dut-
zend Künstler
Jazz-, Klassik- und
Rockkompositio-
nen. So singt
Agnes Hapsari
Chansons, Lothar
Krist spielt Saxo-

fon, Lenka Zupkova bringt Klassikkom-
positionen auf der Violine mit, und das
Trio Januar verbindet Klarinettenklänge
mit dem Fagott. Der Eintritt ist frei. Um
Spende wird gebeten. jan

Die ibAN der hAz-weihnachtshilfe lautet
De43 250501800000572500. Das Konto
ist bei der Sparkasse hannover.

Weihnachtshelfer

Schon morgen gibt’s Musik
in der Kestnergesellschaft

Alle Infos, Berichte und Bilder im
Blog auf weihnachtshilfe.haz.de

Die Bevölkerung wächst: Prognosen
zufolge wird hannovers bevölkerung
bis 2030 um 3,7 Prozent oder 19 194
Mitbürger wachsen. Um der jetzt be-
reits spürbaren wohnraumverknap-
pung entgegenzuwirken, hat die Stadt
ein wohnbaukonzept aufgelegt, das
die Schaffung von jährlich mindestens
500 wohnungen zum ziel hat.

Im eigenen Beitrag zum Regionalen
Raumordnungsprogramm schlägt die
Stadt jetzt eine „regionale Kooperati-
on bei der entwicklung von wohnstät-
ten“ vor: Vor allem die größeren der
Nachbarstädte sollen vermehrt Ge-
schosswohnungsbau und geförderten
wohnungsbau zulassen, damit sich
der Druck auf dem wohnungsmarkt
besser verteilt. med

Mehr Wohnraum!

Tannenbaum-Diebe
flüchten in den Wald
Beamte des Kommissariats Misburg ha-
ben am Montagabend zwei mutmaßli-
che Weihnachtsbaum-Diebe festgenom-
men. Das allerdings war nicht ganz
einfach – schließlich hatten sich die Tä-
ter samt Beute im Wald versteckt. Ein
Ehepaar hatte die Polizisten auf die Ver-
dächtigen aufmerksam gemacht. Um
kurz nach 23 Uhr beobachteten die bei-
den Zeugen, wie zwei Männer einen
Tannenbaum aus einem umzäunten Ver-
kaufsstand am Knauerweg entwende-
ten. Als das Ehepaar die Verdächtigen
ansprach, beschleunigten diese ihre
Schritte und verschwanden im nahe ge-
legenen Knauerwäldchen. Das Ehepaar
schaltete die Polizei ein. Die Beamten
durchsuchten schließlich das Waldstück
und wurden im nördlichen Teil des Ge-
biets fündig. Dort entdeckten sie eine
1,90 Meter große Tanne. Wenig später
nahmen die Ermittler einen 32-Jährigen
und seinen 27 Jahre alten Komplizen
fest. tm

DIE RECKEN –
TSVHannover-Burgdorf

vs.
HSGWetzlar
Samstag, 19. Dezember 2015

Anwurf 19:00 Uhr in der Swiss Life Hall

Seien Sie dabei:
DKBHandball-Bundesliga

Karmarschstrasse 32
30159 Hannover
Tel: +49 (0)511-32 18 63

Slim d’Hermès
in Edelstahl,
ultraflaches
mechanisches
Hermès-
Manufakturwerk
H1950.
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