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Hannovers Bäderinfrastruktur
in Gefahr
geholfen, wenn bis zu den Haushaltsberatungen fast jeden Tag ein neuer
Testballon mit möglichen Kürzungen
gestartet wird.“

Fössebad: Hartnäckigkeit zahlt sich aus - Für ein familienfreundliches Kombibad!

Haushaltsänderungsantrag
zum Bau
eines Freibades

Das Bäderkonzept der Stadt muss nach
Auffassung der Linksfraktion wie geplant umgesetzt werden. Da der SanieDrs. Nr.:
0668/2020:
rungsbeginn des Stadionbades, dessen
Ersatzneubau eines
Fenster zu springen drohen, mit der
SchwimmFertigstellung des Fössebad-Neubaus
bades in
Linden-Limmer.
verknüpft sei, werde sonst die hannoversche Bäderinfrastruktur in Gefahr
gebracht, mahnt Machentanz. Denn
die neue Schwimmhalle für das Fössebad soll eine wettkampftaugliche
Fraktion
Hannover
deshauptstadt
im Rat der Lan
50-Meter-Bahn bekommen – eine solche Ausstattung gibt es im gesamten
Fällt der Neubau des Fössebades dem Rotstift zum Opfer? Das ist mit uns
Die weiterStadtgebiet
bisher nur im Stadionbad.
nicht zu machen!
führende
MedienmitteiSparpotenziale sieht der LINKEN-Politiker
lung dazu
dagegen beim Straßenbau.
der Presse. Die Linksfraktion kritisiert das
und fordert ein Gesamtkonzept
für den städtischen Haushalt.
„Es ist völlig inakzeptabel, dass
Die Coronakrise reißt große Löcher in
„Es ist völlig inakzeptabel, dass der rechtder rechtzeitige Baubeginn des
die Stadtkasse, nicht nur in diesem Jahr.
zeitige Baubeginn des Fössebades dem
Fössebades dem Rotstift zum
Kämmerer Axel von der Ohe (SPD) will
Rotstift zum Opfer fallen soll. Sparen könnOpfer fallen soll“, schimpft
deshalb beim Neubau des Fössebades in
te man dagegen beim Straßenbau.“
Fraktionsvorsitzender
Dirk
Limmer und auch bei der Sanierung andeMachentanz. „Entweder kommt
rer Schwimmbäder den Rotstift ansetzen
Fraktionsvorsitzender Dirk Machentanz
alles auf den Prüfstand oder gar
und die Vorhaben verschieben. Die Komnichts. Es ist niemandem damit
munalpolitiker*innen erfuhren davon aus

Linden:
Zur Sonne zum Freibad!

meterlangen schwarzen und roten Lettern
mit „Fags“, „Homos“
„Die Beschmierungen zeigen einmal
und „PKK“ beschmiert
mehr, wie wichtig Schutzräume für
worden. „Wir verurteiqueere Jugendliche sind.“
len diesen Angriff aufs
Schärfste“, sagte LINLINKEN-Ratsherr Andre Zingler
KEN-Ratsherr Andre
Zingler in der Aktuellen Stunde. Er erinnerte an Artikel 3 des Grundgesetzes, wonach
niemand wegen seines Geschlechts benachteiligt werden dürfe. „Die BeschmieDie queerfeindlichen Schmierereien am
rungen zeigen einmal mehr, wie wichtig
Jugendzentrum QueerUnity in der CalenSchutzräume für queere Jugendliche
berger Neustadt haben im Rat ein Nachsind“, betonte er. „Solche Entgrenzungen
spiel gehabt. Die Fassade und Fenster
sind Ausdruck einer gesellschaftlichen
des Gebäudes waren vor zwei Wochen in
Verrohung, an deren Entwicklung die AfD

und andere rechte Organisationen maßgeblich beteiligt sind.“ Wenn der Rechtsradikalismus erstarke, seien vermehrte
Übergriffe auf Alle, die nicht ins rechte
Weltbild passten, die zwangsläufige Folge. Schließlich erinnerte Andre Zingler an
den ehemaligen Bundespräsidenten Johannes Rau. „Wer Minderheiten angreift,
legt einen Sprengsatz an das Fundament
unsere Gesellschaft“, habe der ehemalige
SPD-Politiker einmal gesagt.

Zur Ratsrede
von Andre
Zingler dazu

QueerUnity ist das erste Jugendzentrum
für lesbische, schwule, bi-, trans- und
intersexuelle Menschen zwischen zwölf
und 27 Jahren in Niedersachsen. Organisiert wurde die Einrichtung in der Königsworther Straße vom Verein Andersaum.

Image by Hans Braxmeier from Pixabay

Altes Ordnungsamt: „Planungsfehler
kostet halbe Million Euro“

Das Verwaltungsgebäude in der Leinstraße 14 könnte
schon in einem Jahr zum Abriss freigegeben sein.

Der Wirtschaftsausschuss des Rates hat
gegen die Stimmen von CDU und LINKEN beschlossen, den Brandschutz im
abrissreifen alten Ordnungsamt in der
Leinstraße auf den neuesten Stand zu
bringen. Die mehr als eine halbe Million
Euro teure umstrittene Investition ist offenbar nur deshalb notwendig geworden,
weil die Stadt dort übergangsweise Mitarbeiter*innen unterbringen will. Zahlrei-

che Mitarbeiter*innen des städtischen
Ordnungsdienstes sind schon in die Leinstraße umgezogen. Vom Bezirksrat Mitte
und Steuerzahlerbund hagelte es Kritik.
Denn hätte die Stadt im vergangenen Jahr
die dort ansässigen Fachbereiche nicht in
den Neubau am Schützenplatz umziehen
lassen, sondern die Belegschaft einfach
im Haus belassen, wäre die Brandschutzsanierung nicht nötig gewesen, weil der
Bestandsschutz für das Gebäude gegriffen hätte. Die Stadtverwaltung behauptet
dagegen, versicherungstechnische Anforderungen machten den Brandschutz notwendig. Die Linksfraktion hat Akteneinsicht
beantragt.
Auch LINKEN-Fraktionsvizin Brigitte Falke
ließ kein gutes Haar
an der Sanierung.
„Wir sind nicht bereit, 533.000 Euro in

Bauschutt zu investieren“, sagte sie im
Wirtschaftsausschuss. „Bei einer besseren Planung hätte man diese überflüssige
Ausgabe vermeiden können.“ Das Nachkriegsgebäude in der Leinstraße von 1965
gilt als Abbruchkandidat und soll möglichst bald Wohnungsbau weichen. Der
Abriss verzögert sich, weil sich im Gebäude ein wichtiger Serverknoten des städtischen Rechenzentrums befindet. Dieser
hätte längst in die neue Rettungswache
am Weidendamm umziehen sollen, was
aber wegen dortiger Bauverzögerungen
nicht klappt.

„Wir sind nicht bereit, 533.000 Euro
in Bauschutt zu investieren. Bei einer
besseren Planung hätte man diese
überflüssige Ausgabe vermeiden
können.“
Fraktionsvizin Brigitte Falke
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