fiz für das Projekt „begeistert worden“,
sagt Geschäftsführer Ralf Georgi. Eine
Spende der Bingo-Umweltstiftung an
Benefiz in Höhe von fast 30 000 Euro sicherte die Finanzierung. Der Verein sei
auf das Mountain Gorilla Veterinary Project der Tierärzte in Ostafrika aufmerksam geworden und habe sich anschließend um Förderer bemüht, sagt
Vorstandsmitglied Gerhard Hayen. Mittlerweile wachse die Zahl der Tiere dank
der Gorilla Doctors jedes Jahr, berichtet
Cranfield sichtlich zufrieden.
Schon heute fliegt das Röntgengerät
zusammen mit ihm nach Ruanda, wo es
bereits dringend für die Behandlung von
mehreren Primaten benötigt wird.

Pressespiegel

Deutsche
Reihenhaus
baut 32 Häuser
Kölner investieren in Stöcken,
Mittelfeld und dem Umland

jetzt Neubauten sowohl für Familien wie
auch für das Pflegeheim, anschließend
soll der Altbau umgenutzt werden: „Junges Wohnen“ unter anderem für Studenten der nahe gelegenen Tierärztlichen
Hochschule, MHH und Musikhochschule könnten dort entstehen, auch die
Stadtbahnlinie zum Expo-Gelände fährt
vor der Tür vorbei, die zu den Kreativstudiengängen der Fachhochschule an
der Expo-Plaza fährt. „Wohnraum für
Studenten ist im Moment Mangelware“,
sagt Projektentwickler Dirk Felsmann:
„Wir glauben, dass wir ihn in dem umgebauten Pflegestift preiswert anbieten
können.“ Mit der Stadt sind die Pläne
jetzt abgestimmt, Baustart soll im nächsten Frühjahr sein.
Die Gustav-Brandt’sche-Stiftung gehört zu den alten hannoverschen Pfle-

HAZ-Leserforum

Eine bundesweit tätige Immobilienfirma
hat den hannoverschen Wohnungsmarkt
für sich entdeckt. „Wir sind gerade dabei, uns in der Region Hannover zu etablieren“, sagt Achim Behn von der Deutschen Reihenhaus AG aus Köln.
Gegenüber der Feuer- und Rettungswache 2 in Stöcken investiert die Deutsche
Reihenhaus derzeit 3,5 Millionen Euro in
den Wohnpark Alt-Stöcken mit 14 Häusern. Im kommenden Jahr will das Unternehmen eine weitere Reihenhaussiedlung mit 18 Eigenheimen neben dem
Rewe-Markt in Mittelfeld bauen, was
sich die Firma geschätzt 4 Millionen
Euro kosten lassen wird. Weitere Wohnquartiere sollen demnächst dazukommen. „Wir haben einige Projekte, bei denen wir in guten Verhandlungen
stehen“, sagt Behn. Einzelheiten will er
noch nicht verraten.
Zwei weitere Wohnanlagen hat die
Firma in Laatzen errichtet, in Burgdorf
will sie demnächst 38 Reihenhäuser auf
einer ehemaligen Mülldeponie bauen.
„Das könnte ein bundesweites Musterprojekt für die Revitalisierung von Flächen werden“, sagt Behn. Das Projekt
soll mit EU-Fördergeld unterstützt werden.
Die Deutsche Reihenhaus baut nach
eigenen Angaben rund 600 Häuser jährlich, dabei entwickelt die Firma teilweise sogar ganze Stadtviertel mit mehr als
100 Häusern. Eine große Auswahl haben
die späteren Eigenheimbesitzer bei dem
Unternehmen allerdings nicht: Nur drei
verschiedene Haustypen mit 81, 116
oder 141 Quadratmetern stehen zur Auswahl. Die Bauweise und Grundrisse dieser Haustypen sind bundesweit gleich.
„Dadurch, dass wir uns auf diese drei
Haustypen fokussieren, kommen wir auf
günstige Preise“, sagt Behn. In Stöcken
werden die 116-Quadratmeter-Häuser
ab 215 000 Euro angeboten, die größere
Variante ab 240 000 Euro. Das entspricht
Quadratmeterpreisen von rund 1700 bis
1850 Euro. Der Durchschnittspreis beim
Kauf von Eigentumswohnungen liegt
nach dem aktuellen Immobilienmarktbericht für die Region Hannover bei mindestens 3000 Euro pro Quadratmeter.
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Prognose für Stromkosten aus der Luft gegriffe
Zum Artikel „Verlust des Superrechners
beschädigt Wissenschaftsstandort“ vom
12. August:

Unabhängig von der Frage der Inanspruchnahme des Rechners durch die
Leibniz-Universität mit technisch-wissenschaftlichen Lehrstühlen und der dadurch bedingten Auslastung des Rechners am Standort Hannover wäre von
Interesse, welche Infrastrukturmaßnahmen in Göttingen geschaffen werden
müssen, die in Hannover schon vorhanden sind.
Dem Ministerium scheint im Übrigen
völlig entgangen zu sein, dass der Markt
für Elektrizität seit Jahren liberalisiert ist
und daher eine Prognose für höhere
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Ein Waterloo für
Hannovers Bürger

Erst der Staub
dann der Lärm!

Krankenkassen so
genauer hinschau

Zur Berichterstattung über ein Zeltlager
für Flüchtlinge auf dem Waterlooplatz:

Zum Artikel „Bagger zerbröseln das alte
Arbeitsamt“ vom 7. August:

Zum Artikel „Ärzte klagen
Kaiserschnitte“ vom 10. A

Es ist bestürzend und erschreckend zugleich, dass zahlreiche Politiker der
Stadt und die Stadtverwaltung planen,
auf dem geschichtsträchtigen Waterlooplatz eine Containeranlage für Flüchtlinge zu errichten. Die Grünfläche des Waterlooplatzes und die Waterloosäule sind
das Stadtbild prägende Elemente, die
auf keinen Fall negativ beeinträchtigt
werden sollten. Wir haben noch genügend Freiflächen in Hannover, wo Container aufgestellt werden könnten, zum
Beispiel auf dem Parkplatz gegenüber
dem Gebäude der ehemaligen Bezirksregierung, auf der Bult, der ehemaligen
Rennbahn mit einer riesigen Grasfläche,
und in Davenstedt neben der Fösse.
Mein Einwand richtet sich nicht gegen die Aufnahme von asylsuchenden
Flüchtlingen. Diesen Menschen muss
geholfen werden. Aber bei allem sozialen Engagement sollte ein besseres Geschichtsbewusstsein unserer Entscheidungsträger dazu beitragen, eine
vernünftige Alternative zu finden.
Die Engländer haben übrigens nach
Wendell Phillips ein wunderschönes
Sprichwort: „Every man meets his Waterloo at last.“ Dieses, auf die Niederlage Napoleons bezogen, bedeutet sinngemäß, dass jeder irgendwann mal eine
Niederlage erlebt. Sollten die Pläne vom
Rat der Stadt und der Stadtverwaltung
realisiert werden, wäre das für uns Bürger dieser Stadt fürwahr ein Waterloo.
Hannover
Klaus G. Klockewitz

Fakt ist, dass die Abrissarbeiten ohne
Schutzmaßnahmen begannen. Zentimeterdicke Staubschichten lagen auf Autos, Straßen und Wegen. Lüften der anliegenden Büroräume war nicht mehr
möglich, Staubschichten verteilten sich
auf Büroinventar. Erst nach Intervention
von Anwohnern bei Aufsichtsämtern
wurde man tätig. Zuerst dass jemand mit
einem Gartenschlauch dilletantisch etwas Wasser versprühte und dann mit einer viel zu kleinen Wasserkanone; sie
reicht bestenfalls bis zur 4. Etage des
siebenstöckigen Gebäudes. Die Staubbelastung ist nun geringer, dafür erzeugt
die Wasserkanone großen Lärm.
Hannover
Olaf Schulz
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Was meinen Sie? Diskutieren Sie mit,
und schreiben Sie uns. Unsere Redakteurin Tatjana Riegler freut sich über
Ihre Zuschriften.
■■■HAZ-Redaktion Leserforum,

Von Christian link

bäudekomplex wurde erst 1938 fertig,
nach Bombenschäden mussten die Bewohner 1942 ausziehen und konnten
erst 1949 zurückkehren. Zwar wurde
1996 viel investiert, jetzt aber wären erneut umfangreiche Investitionen in das
Gebäude und die Ausstattung nötig. Die
Stiftung hat sich daher entschieden,
Grundstück und Immobilie zu verkaufen – mit der Auflage, dass sie auf dem
Grundstück weiterbetrieben werden
kann.
Das Konzept der Investoren Gert
Meinhof und Dirk Felsmann sieht vor,
zunächst einen Ersatzbau für das ursprüngliche Pflegeheim mit 75 Betten
im rückwärtigen Garten zu errichten
(Architekten Kiepke und Neumann). Sobald die Bewohner in die modernen
Räume umgezogen sind, kann das his-
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Warum zieht die Feuerwehr nicht auf die AOK-B
Zum Artikel „Am Pferdeturm entsteht ein
neuer Bürokomplex“ vom 5. August:

Im Gespräch mit einer Mitarbeiterin des
Umwelt- und Wirtschaftsdezernates
fragte ich, warum die neue Feuerwache 3, die das Messegelände betreuen
soll, nicht auf der AOK-Brache gebaut
und damit das Kleingartenareal an der
Lange-Feld-Straße geschont würde. Zuerst gab es gar keine Antwort, dann hieß
es, das Messegelände sei von dort aus
schneller erreichbar. Warum sollte das
von der Pferdeturmkreuzung aus nicht
möglich sein? Und warum sollen lang
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ver 2030“ lässt grüßen!
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