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Gute NoteN
David Foremny (12) und
Charlotte Kaiser (18) haben bei
„Jugend musiziert“ gewonnen
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Horst MeVissen,
GastCHefredakteur

Alles
Gut(e)?

M

eine Nichte Lisa hat morgen Geburtstag. Da sie sich immer so sehr
über Post freut, gehe ich ins Schreibwarengeschäft, eine Postkarte kaufen. Natürlich nicht irgendeine. Diese süßen
Katzenbabys? Hatte Lisa nicht neulich
von einer Tierhaar-Allergie erzählt?
Dann vielleicht doch besser die Eisbärenkarte. Mit Eisbären kuschelt man ja
eher selten. Da schiebt sich plötzlich ein
frecher Frosch hinter dem Eisbären hervor. Weißer Hintergrund, ein Tümpel
neben ihm, und in einer großen Sprechblase der Ausruf „Hast dich gut gehalten für dein Alter!“ Nein, das geht auch
nicht. Ich weiß zwar gerade nicht, wie
alt Lisa überhaupt wird, aber diese Art
von Karte ist frühestens ab dem 50. Geburtstag passend. Also wird es der Eisbär. Erleichtert trage ich ihn heim.
Da lauert schon Hürde Nummer
zwei: Was schreibe ich hinten drauf? Lisa liebt Gedichte. Aber ich nicht. Außer
einigen Gassenhauern fallen mir keine
passenden Reime ein. Aber ich muss irgendetwas draufschreiben. Ich starte.
„Liebe Lisa“ – stolz lehne ich mich zurück. Das ist doch ein prima Anfang. So
direkt, zugewandt, eindeutig und liebevoll. Ich überlege. Vielleicht doch ein
Vierzeiler? Ein schöner Wilhelm Busch?
Oder was von Loriot? Den Sketch mit
dem Kosakenzipfel mag sie doch so
gern. Aber was haben Geburtstage mit
Kosakenzipfeln zu tun? Hilflos spiele ich
mit dem Stift auf dem blanken Papier
herum. Lisa hat einfach zu selten Geburtstag, da kann ja gar keine Routine
eintreten. In meinem alten Poesiealbum
standen Sprüche wie „Glück, Glück,
Glück, jeden Tag ein Stück“, oder „Sei
wie das Veilchen im Moose ...“ Aber das
ist auch irgendwie unpassend. So altbacken. Und hat Lisa überhaupt etwas für
Pflanzen übrig? Und sowieso: eine Eisbärenkarte und ein Veilchengedicht,
das passt nicht zusammen.
Gerade will ich ansetzen und so etwas formulieren wie „Zu Deinem heutigen Geburtstag sende ich Dir ...“, da
ruft mir meine Frau aus dem Wohnzimmer zu: „Schatz, ich habe mit Lisa telefoniert. Sie hatte ja gestern Geburtstag.
Habe ihr auch von dir ganz liebe Grüße
ausgerichtet.“ Ach ...!

Stadt legt sich auf Größe
von Wasserstadt fest
Die Stadt Hannover hält eine größe der
Wasserstadt Limmer von 1600 bis 1800
Wohnungen für angemessen. Damit folgt
die Verwaltung exakt dem Vorschlag von
SPD und grünen im rat. „Das areal bietet
der Stadt die Chance, den Stadtteil Limmer weiterzuentwickeln und der wachsenden nachfrage nach attraktivem und bezahlbarem Wohnraum zu entsprechen“,
sagt oberbürgermeister Stefan Schostok
(SPD).
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Das Hakenkreuz in der Bleekstraße ist inzwischen übermalt worden. Foto: eberstein

Nazi-Schmierereien
wieder entfernt

„Ziel ist es, dass am Ende alle zufrieden sind“: Im Regionshaus begann gestern die Bürgerbeteiligung zur Abfallsatzung (Bild re.).

Alles wird neu: Bürger reden beim Müll mit
region will ewiges Streitthema mit einem Beteiligungsverfahren beenden / Vorbild Kassel

Von bernd Haase

Die nächste Abfallsatzung wird unter
maßgeblicher Beteiligung der Einwohner erarbeitet – mit einem sogenannten
Bürgergutachten. Etwas Vergleichbares
ist von der Region noch nie gemacht
worden, wohl aber von anderen Kommunen. Die Satzung in Kassel etwa, wo
die Müllpolitik ähnlich umstritten war
wie im Raum Hannover, ist so zustande
gekommen. „Wir waren skeptisch, aber
das Verfahren hat sich bewährt“, sagt
Gerhard Halm, Betriebsleiter von Die
Stadtreiniger Kassel. Die Abfallsatzung
regelt System, Serviceangebote, Gebühren und Termine der Müllabfuhr in
der Region Hannover.
Weil das Oberverwaltungsgericht
die vorletzte Abfallsatzung für ungerecht und damit unwirksam erklärt hatte, muss eine neue her. Seit Anfang des
Jahres besteht eine Übergangslösung.
„Wir haben uns für die Bürgerbeteiligung entschieden und werden das Ergebnis der Regionsversammlung zur
Entscheidung vorlegen“, verspricht
Umweltdezernent Axel Priebs. Denkverbote gebe es nicht, aber das Ergebnis des Bürgergutachtens müsse „technisch umsetzbar und rechtssicher sein“.
Die Region lässt sich das Gutachten

rund 70 000 Euro kosten. Moderiert und
fachlich begleitet wird der mehrmonatige Prozess vom Institut für Abfall, Abwasser und Infrastrukturmanagement
(Infa) aus Ahlen. Geschäftsführer Prof.
Klaus Gellenbeck stellte den Ablauf
gestern Abend bei der Auftaktveranstaltung vor knapp 100 Besuchern im
Regionshaus vor, die von HAZ-Lokalchef Conrad von Meding moderiert
wurde. „Ziel ist es, dass am Ende alle
zufrieden sind“, sagte Gellenbeck.
Zunächst will die Region von Anfang
Juni an mit Fragebögen, die für jedermann im Internet aufrufbar und in Papierform etwa in den Bürgerbüros erhältlich
sind,
ein
Meinungsbild
einholen. Danach sollen 50 Bürger in
moderierten Workshops die Ergebnisse
auswerten und Empfehlungen formulieren. 25 Interessenten werden anhand
von Bewerbungen ausgewählt, weitere
25 nach dem Zufallsprinzip. Der Teilnehmerkreis soll repräsentativ sowohl
für die Regionsbevölkerung an sich als
auch für die unterschiedlichen Interessengruppen in Sachen Müll sein. Es folgen eine Expertenanhörung, die Ausformulierung des Gutachtens und
schließlich, wenn alles nach Plan läuft,
zum Jahresbeginn eine neue Satzung.
Ob die dann wirklich alle zufrieden-

stellt, muss sich noch erweisen. Wie unterschiedlich die Ansprüche an die Entsorgung sind, wurde gestern wieder
deutlich, als die Teilnehmer der Auftaktveranstaltung schriftlich und mündlich
Wünsche und Forderungen äußern konnten. Eine Mehrheit möchte Leistungen
wie Sperrmüllabfuhr, Grüngutsammelstellen oder Wertstoffhöfe weiterhin kostenfrei in Anspruch nehmen und dafür
lieber etwas mehr Grundgebühr zahlen –
aber eben nicht alle. Die Höhe der Min-

Einen kühlen Kopf zu behalten ist in vielen Lebenssituationen hilfreich. An der
Medizinischen Hochschule Hannover
(MHH) kann man das für ein Behandlungskonzept mit dem Namen Dignilife
wörtlich nehmen. Brustkrebspatientinnen, die eine intravenös verabreichte
Chemotherapie über sich ergehen lassen müssen, wird dabei sensorgesteuert
die Kopfhaut bis auf drei bis fünf Grad
heruntergekühlt. Damit lässt sich der
Haarausfall, der mit den Chemotherapien einhergeht, deutlich verringern. Di-

Patientin Sabine Giermann und TjoungWon Park-Simon von der MHH präsentieren den Dignilife-Apparat.

Maschinenbau-Campus
jetzt offiziell bewilligt
Der Maschinenbau-Campus der Leibniz
Universität in garbsen hat die letzte Hürde genommen. Der Finanzausschuss des
Landtages hat gestern alle Bauvorhaben
abgesegnet. Die investitionen belaufen sich
auf 142 Millionen euro. Vom Land kommen
80 Millionen, vom Bund 41 Millionen, 21 Millionen muss die Uni aufbringen.
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Dessous, Nachtwäsche
& Bademode

HERZLICH WILLKOMMEN zur

MHH präsentiert neue Behandlung gegen Haarausfall bei Chemotherapie
gnilife wird seit einem Jahr erprobt; die flächendeckend und konstant abgeMHH ist nach Angaben von Sprecher senkt wird. „Dadurch kann das MediStefan Zorn die einzige Einrichtung in kament im Bereich der Haarwurzeln
Norddeutschland, die die Kopfhautküh- nicht in vollem Umfang wirken. Sie werlung anbietet.
den geschont“, erklärt Park-Simon.
Etwa 71 000 Frauen erkranken pro
Die Hemmingerin Sabine Giermann
Jahr im Bundesgebiet an Brustkrebs. gehört zu den Frauen, die während insWährend der ohnehin belastenden Che- gesamt 16 Behandlungen zwischen Okmotherapie kommt den Haaren nach tober und März an Dignilife teilgenomAngaben von Sophia Holthausen-Mar- men haben. „Die Kälte lässt sich
kou, Oberärztin an der Klinik für Psy- ertragen, wenn man über einen bechosomatik, eine über die Schönheit hi- stimmten Punkt hinweg ist und sich danausgehende Bedeutung zu: „Den ran gewöhnt hat“, sagt die 48-Jährige.
Haarausfall erleben die betroffenen Alles andere wäre auch Qual, denn eine
Frauen als Stigmatisierung, weil ihre Sitzung mit tiefgekühltem Kopf dauert
Krebserkrankung für alle offensichtlich bis zu sechs Stunden. Das Resultat:
wird. Sie können nicht entscheiden, wer „Mein Haar wurde dünner, aber ich
davon erfahren soll und wer nicht.“
habe nie einen Hut oder ein Kopftuch
Dass Kopfhautkühlung helfen könn- gebraucht. Das bedeutete für mich auch
te, weiß man seit den Siebzigerjahren, ein Erhalt meiner Würde“, sagt sie.
hat aber bisher kein geeignetes VerfahDas Gerät in der MHH ist nach den
ren entdeckt. Ein Gerät der Firma Sys- Angaben von Zorn gut ausgelastet.
mex, das der MHH von einer privaten 60 bis 70 Prozent der betroffenen KrebsStiftung gespendet wurde, schafft Abpatientinnen möchten das Angebot
hilfe. „Wir haben bisher 19
wahrnehmen. Dabei ist das VerfahFrauen behandelt und sehr
ren keine Kassenleistung,
gute Ergebnisse erzielt“,
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destmüllmenge wird ein strittiges Thema
sein und auch der Zeitrhythmus, in dem
der Müll abgefahren wird. „Was wir auf
jeden Fall brauchen, ist eine genaue Aufstellung der einzelnen Kostenblöcke“,
forderte ein Zuhörer. Dass zum Beispiel
jede einzelne Sperrmüllabfuhr nach Angaben von Thomas Reuter, Geschäftsführer des Abfallzweckverbandes Aha,
durchschnittlich 100 Euro Kosten verursacht, war vielen Besuchern im Regionshaus nicht bewusst.
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Kühler Kopf hilft

Von bernd Haase

Fotos: eberstein, Stratenschulte (archiv)

Die Nazi-Symbole und ausländerfeindlichen Parolen, die Rechtsradikale am Wochenende an zwei Flüchtlingswohnheime und darüber hinaus an Mauern, eine
Schule und Bauzäune gesprüht hatten,
sind inzwischen aus dem Stadtbild wieder verschwunden. Die Schmierereien
wurden in den vergangenen Tagen übermalt und abgewaschen oder, wie im Fall
eines Hakenkreuzes in der Bleekstraße
in Kirchrode, unkenntlich gemacht.
Die Polizei sucht weiter nach
den Tätern. Die Besatzung
eines
Das ist
Streifenwagens
hatte am Sonntag- eine gute
morgen zunächst Nachricht, ...
rechtsradikale
... weil Ha
n
Schmierereien
ner imme noverar wieder
an dem FlüchtFarbe für
S
lingswohnheim
tät beken olidarinen!
in der Zweibrückener Straße
in Kirchrode entdeckt.
Bei den weiteren Ermittlungen stießen
sie auf die übrigen Parolen und Symbole, unter anderem im Stadtteil Bult. Die
Höhe des Schadens ist noch unklar. tm
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