
 

Unkonventionelle Lösungen 
Die Situation ist, wie sie ist. Immer mehr Menschen aus Krisengebieten suchen in Hannover Zuflucht, und 
die Verwaltung muss reagieren. Überall im Stadtgebiet entstehen neue Flüchtlingsheime – in manchen 
Bezirken mehr, in anderen weniger. Das liegt daran, dass nicht immer geeignete Flächen bereitstehen, auf 
denen Wohnheimbauten oder Containeranlagen errichtet werden können. In den westlichen Stadtteilen 
wurde eine der ersten provisorischen Großunterkünfte der Stadt bezogen – rund 200 Menschen haben im 
früheren Ahlemer Schulzentrum ein Obdach gefunden. Bis auf Weiteres wurden am gleichen Standort 
zudem in der von Vereinen aus dem Stadtteil genutzte Turnhalle Flüchtlinge einquartiert. 
Verständlicherweise sind die dortigen Sportklubs nicht erfreut darüber, dass sie nun auf andere Hallen 
ausweichen müssen. Doch auch an anderen Stellen im Stadtgebiet ist eine ähnliche Situation entstanden. 
So sind etwa Sporthallen der Feuerwehr in Stöcken derzeit nicht in vollem Umfang für den Schul- und 
Vereinssport nutzbar, weil dort Flüchtlinge untergebracht wurden. Das Bewusstsein, dass an vielen Stellen 
in der Stadt unkonventionelle Lösungen gefragt sind, um den Menschen in Not zu helfen, setzt sich immer 
mehr durch. Gerade in Ahlem hat sich bereits eine beispielhafte „Willkommenskultur“ entwickelt. Und das 
muss so bleiben. 

Haben Sie Fragen, Anregungen, Hinweise? Melden Sie sich bei uns: Telefon (0511) 5?18?–?28?05 E-Mail: 
stadt-anzeiger@madsack.de Stadt-Anzeiger, n August-Madsack-Straße 1, n 30559 Hannover www.haz.de 
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Stadt schafft in Eile neue Flüchtlingsheime 
Angesichts der neuen Planungen für Flüchtlingswohnheime in den nördlichen Stadtteilen stand Michael 
Heesch, Fachbereichsleiter für Stadtentwicklung, Montagabend Bürgern und Politikern im Bezirksrat Nord 
Rede und Antwort. In Leinhausen und jetzt auch in Vinnhorst und Vahrenheide sind Containerbauten 
geplant, um jeweils hundert Flüchtlinge kurzfristig unterzubringen. „Wir wollen uns Luft verschaffen, damit 
wir dauerhafte Einrichtungen schaffen können“, erklärte Heesch. Zwei bis drei Jahre könnten solche 
provisorischen Bauten an den Standorten bleiben, schätzte er. Diese Anlagen in Modulbauweise gebe es 
inzwischen in einer guten Qualität. „Auch das provisorische Bettenhaus des Siloah besteht aus 
Containern.“  

Bei der längst geplanten Containeranlage in der Fuhsestraße (Leinhausen) gab es allerdings Probleme. 
Eine Fernwärmeleitung, die nicht überbaut werden darf, und mögliche Altlasten aus dem Krieg führten zu 
Verzögerungen. Diese Woche nun soll die Wohnanlage aufgestellt werden. In Vinnhorst hat die 
Stadtverwaltung ein städtisches Grundstück in einem Gewerbegebiet an der Straße Alt-Vinnhorst 
ausgesucht. Das Gelände wird nun näher untersucht. Im Januar und Februar sollen – soweit das Wetter es 
zulässt – Leitungen verlegt, Wege gebaut und dann bald die Container aufgestellt werden. Die S-Bahn-
Haltestelle Vinnhorst liegt in der Nähe, ein Netto-Markt nebenan. Das entspricht den Zielen, die der Rat der 
Stadtverwaltung bei der Standortsuche gesetzt hat. Angestrebt wird eine „integrierte Lage“ mit Bus- und 
Bahnanbindung sowie Einkaufsmöglichkeit.  

„Wie will die Stadt verhindern, dass Mitarbeiter mit rechtsradikalem Hintergrund in den Heimen arbeiten? 
Wie suchen Sie die Betreiber aus?“, fragte eine Bürgerin. Auf die offenen Ausschreibungen könnten sich 
private Betreiber und Sozialeinrichtungen bewerben, erläuterte Stadtplaner Heesch. Die Stadt stelle aber 
umfangreiche Vorgaben. Mitarbeiter müssten ein erweitertes Führungszeugnis vorweisen, Pförtner beim 
Betreiber angestellt sein und nicht bei einem Subunternehmer. Die Anwohnerin hakte nach: „Haben Sie 
genügend Personal, das zu kontrollieren?“ Ab Januar werde seine Abteilung verstärkt, erklärte Heesch.  

Der denkmalgeschützte Poelzig-Bau in Vinnhorst eignet sich aus Sicht der Stadt nicht als 
Flüchtlingsunterkunft. Die Grünen hatten das Haus in städtischem Besitz mit einer Anfrage an die 
Verwaltung ins Spiel gebracht. „Das Gebäude ist in desolatem Zustand. Im Moment wäre es zu teuer, es 
ad hoc herzurichten“, erklärte Heesch. Das ehemalige Verwaltungsgebäude liegt in einem Industriegebiet 
an der Beneckeallee nördlich des Mittellandkanals. Auch diese Lage spricht dagegen: Seit Kurzem ist es 
rechtlich möglich, Gebäude in Gewerbegebieten als Flüchtlingswohnheime zu deklarieren, für 
Industriegebiete gilt das nicht.  

Kopernikusstraße: Auf einem städtischen Gelände an der Kopernikusstraße plant die Stadt ein 
mehrgeschossiges Haus für Flüchtlinge mit abgeschlossenen Vier- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen. Es soll in 
einer Flucht mit bestehenden Stadtvillen an der Stichstraße zum Rewe-Markt liegen. „Das Gebäude lässt 
sich später ohne großen Aufwand in ein normales Wohnhaus umwidmen“, erläuterte Heesch. Auf dem 
gleichen Gelände soll an der Ecke Kopernikusstraße/ Weidendamm ein L-förmiges Wohngebäude 
entstehen. Im Erdgeschoss ist Gewerbe vorgesehen, darüber kleine Wohnungen zum Beispiel für 
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Flüchtlinge kommen nach Vinnhorst und Vahrenheide 
Nördliche Stadtteile. Angedeutet hatte es sich bereits: Die Stadt braucht dringend weitere Unterkünfte für 
Flüchtlinge. Täglich kommen rund 80 Menschen neu in Hannover an, die meist kurzfristig aus den 
niedersächsischen Erstaufnahmestellen hierhergeschickt werden. Die Stadtverwaltung hat ihr 
Sofortprogramm zur Unterbringung deshalb jetzt ausgeweitet. In den nördlichen Stadtteilen kommen zwei 
Standorte für Modulbauten hinzu: Jeweils rund hundert Menschen sollen in Containerbauten in der Straße 
Alt-Vinnhorst in Vinnhorst neben dem Discounter Netto sowie in der Straße Sahlkamp (Vahrenheide) in 
Höhe des Vahrenheider Marktes unterkommen. Die Gelände sollen so schnell wie möglich hergerichtet 
werden. Der genaue Zeitplan steht noch nicht fest.  

Bereits geplant ist ein ähnlicher Modulbau auf einem Brachgelände in der Fuhsestraße (Leinhausen). Die 
Anlage soll in dieser Woche aufgestellt werden und voraussichtlich noch in diesem Jahr für ebenfalls rund 
hundert Flüchtlinge bezugsfertig sein. Insgesamt hat die Stadtverwaltung jetzt stadtweit sieben Standorte 
für Modulbauten ausgesucht. Bei Bedarf könnten weitere dazukommen. Außerdem hat sie in ihrem 
Sofortprogramm 200 Flüchtlinge im Schulzentrum Ahlem untergebracht und das leere 
Oststadtkrankenhaus als Unterkunft für 300 Menschen eingeplant. Die ersten Neuankömmlinge sind 
vergangene Woche dort eingezogen. Das wirkt sich auch auf die provisorischen Notunterkünfte in den 
Turnhallen der Feuerwehr in Stöcken und der Integrierten Gesamtschule Büssingweg (Vahrenwald) aus. 
Sie sollen möglichst bald wieder geräumt werden. Da das Oststadtkrankenhaus jedoch nur schrittweise 
hergerichtet werden kann, ist noch unklar, wann Menschen aus den Sporthallen dorthin umziehen können 
– zumal auch regelmäßig neue Flüchtlinge eintreffen.  

Die Landeshauptstadt hatte bereits vorher ein Neubauprogramm für Flüchtlingsheime begonnen. Die 
Gebäude in Festbauweise könnten später auch für andere Zwecke genutzt werden. In der Nordstadt wird 
die Gesellschaft für Bauen und Wohnen (GBH) in der Kopernikusstraße ein solches Haus für 50 Menschen 
errichten. Nach bisherigem Stand sollen die Bauarbeiten im Frühjahr 2015 starten.  

IGS Büssingweg: In zwei Sporthallen der IGS Büssingweg leben seit Kurzem 40 Flüchtlinge, meist 
erwachsene Männer aus verschiedenen Ländern. Die Unterbringung sei wirklich provisorisch, berichtet 
Schulleiter Eberhard Dolezal. In der Halle sind Feldbetten aufgestellt worden. „Das ist nicht sonderlich 
bequem, und es gibt keine Privatsphäre.“ Die Schule hat den Asylsuchenden Fußbälle und einen 
Weihnachtsbaum geschenkt. Die Schüler und ihre Familien haben warme Winterkleidung gespendet.  

Hilfe im Alltag: Rund um bereits bestehende oder auch angekündigte Flüchtlingsheime haben sich oft 
Gruppen von Ehrenamtlichen gefunden, die Hilfe leisten. So kümmert sich im Flüchtlingswohnheim 
Büttnerstraße 19 (ehemals Hotel Aden) ein Willkommensnetzwerk von Bürgern auch darum, den 
Bewohnern Möglichkeiten zur Gestaltung ihrer Freizeit zu eröffnen. Diese Woche konnten bei einer 
Weihnachtsfeier zehn Fahrräder übergeben werden. Der Bezirksrat Vahrenwald-List hatte Geld 
bereitgestellt. Bezirksratsherr Thomas Bechinie handelte mit der Firma Fahrrad Stadler aus, dass zu fünf 
gekauften noch fünf gespendete Räder dazukamen, außerdem zwei deutlich preisreduzierte 
Tischtennisplatten. Die Stadt installierte Fahrradbügel vor dem Heim.                     18.12.2014 / STAN Seite 1  

 

 

 

 
  



Flüchtlinge kommen in Bothfeld an 
Angedeutet hatte es sich bereits: Die Stadt braucht dringend weitere Unterkünfte für Flüchtlinge. Täglich 
kommen rund 80 Menschen neu in Hannover an, die meist kurzfristig aus den niedersächsischen 
Erstaufnahmestellen hierhergeschickt werden. Die Stadtverwaltung hat ihr Sofortprogramm zur 
Unterbringung deshalb jetzt ausgeweitet. In den östlichen Stadtteilen kommen drei Standorte für 
Modulbauten hinzu: Jeweils rund hundert Menschen sollen in Containern neben dem Ibis-Hotel in der 
Feodor-Lynen-Straße in Groß-Buchholz, in der Laher-Feld-Straße am Stadtfriedhof in Lahe sowie in der 
Straße Sahlkamp (Vahrenheide) in Höhe des Vahrenheider Marktes unterkommen. Der Zeitpunkt ist 
unklar.  

Insgesamt hat die Stadtverwaltung jetzt stadtweit sieben Standorte für Modulbauten ausgesucht. Bei 
Bedarf könnten weitere dazukommen. Außerdem hat sie in ihrem Sofortprogramm 200 Flüchtlinge im 
Schulzentrum Ahlem untergebracht und das Oststadtkrankenhaus für 300 Menschen hergerichtet. Die 
ersten Neuankömmlinge sind vergangene Woche dort eingezogen. Das wirkt sich auch auf die 
provisorische Notunterkunft in den Turnhallen der Integrierten Gesamtschule Büssingweg (Vahrenwald) 
aus. Sie sollen möglichst bald wieder geräumt werden. Da das Oststadtkrankenhaus jedoch nur 
schrittweise hergerichtet werden kann, ist noch unklar, wann Menschen aus den Sporthallen dorthin 
umziehen können – zumal auch regelmäßig neue Flüchtlinge eintreffen.  

Die Landeshauptstadt hatte bereits vorher ein Neubauprogramm für Flüchtlingsheime begonnen. Die 
Gebäude in Festbauweise für jeweils 50 Menschen könnten später auch für andere Zwecke genutzt 
werden. Dazu gehören die Häuser Am Annateich (Kleefeld) und Eichenweg (Bothfeld).  

Eichenweg: In Bothfeld sind vergangene Woche zum ersten Mal 50 Flüchtlinge eingezogen – drei 
Familien sowie Frauen und vor allem alleinstehende Männer aus 14 Nationen. Zu den Herkunftsländern 
gehören Sudan, Iran, Süd-Sudan, Ghana und Somalia. Die Flüchtlingsinitiative Bothfeld hat im Vorfeld in 
Absprache mit der Heimleitung um Helfer und Spenden geworben. „Es ist sehr bemerkenswert, wie viele 
Bürger sich engagieren“, sagt Helgard Förste von der Initiative. Privatleute spendeten Bettdecken und 
warme Kleidung, die GBH gab 50 Wolldecken, die Outdoorfirma Berg und Tal aus Altwarmbüchen 20 
Winterjacken. Nachbarn wollen Deutschunterricht geben und bei etlichem mehr helfen.  

IGS Büssingweg: In zwei Sporthallen der IGS Büssingweg leben seit Kurzem 40 Flüchtlinge, meist 
erwachsene Männer aus verschiedenen Ländern. Die Unterbringung sei wirklich provisorisch, berichtet 
Schulleiter Eberhard Dolezal. In der Halle sind Feldbetten aufgestellt worden. „Das ist nicht sonderlich 
bequem und es gibt keine Privatsphäre.“ Die Schule hat den Asylsuchenden Fußbälle und einen 
Weihnachtsbaum geschenkt. Schüler und ihre Familien haben warme Winterkleidung gespendet.  

Hilfe im Alltag: Rund um etliche Flüchtlingsheime haben sich Gruppen von Ehrenamtlichen gefunden, die 
Hilfe leisten. So kümmert sich im Haus Büttnerstraße 19 (ehemals Hotel Aden) ein Willkommensnetzwerk 
von Bürgern auch darum, den Bewohnern Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung zu zeigen. Diese Woche 
konnten bei einer Weihnachtsfeier zehn Fahrräder übergeben werden. Der Bezirksrat Vahrenwald-List 
hatte Geld bereitgestellt. Bezirksratsherr Thomas Bechinie handelte mit der Firma Fahrrad Stadler aus, 
dass zu fünf gekauften noch fünf gespendete Räder dazukamen, außerdem zwei deutlich preisreduzierte 
Tischtennisplatten. Die Stadt installierte Fahrradbügel vor dem Heim.                 18.12.2014 / STAO Seite 1  

  



Flüchtlinge kommen auch nach Bemerode 
Sie haben Krieg, Vertreibung und lange Fluchtwege hinter sich: Mit der Zahl der Konflikte steigt auch die 
Zahl der Flüchtlinge in Hannover. Marc Schalow vom Fachbereich Wohnen und Stadtentwicklung nannte 
jüngst einige Eckdaten. Demnach waren im Oktober 2011 noch 377 Flüchtlinge in Hannover 
unterzubringen – im November 2014 waren es 1644 Menschen. Stadtweit sind elf neue Flüchtlingsheime 
mit je gut 50 Plätzen geplant oder bereits fertig; vier davon in den südlichen Stadtteilen. Die Stadt braucht 
aber auch kurzfristig Unterkünfte. Ein Sofortprogramm sieht sieben Wohncontaineranlagen für jeweils bis 
zu 100 Menschen vor. Zwei davon entstehen in Anderten und Bemerode. 

 Kirchrode-Bemerode-Wülferode: Auf dem Kronsberg in Bemerode soll 2015 eine Containeranlage 
aufgebaut werden. Sie entsteht nach Informationen des Stadt-Anzeigers auf einer städtischen Brache 
zwischen dem Ramada-Hotel an der Bergstraße, der Wülferoder Straße und dem Kattenbrookstrift. „Die 
Stadt braucht eine eigene Fläche mit Nahverkehr und Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe“, sagte Petra 
Stittgen, CDU-Fraktionschefin im Bezirksrat. Das alles biete der Standort, gegen die Wahl der Stadt 
spreche also nichts. Noch unsicher ist man bei der Ramada-Hotelkette, wie man mit den künftigen 
Nachbarn umgehen soll. „Mit uns gesprochen hat man nicht. Wir wären gern gefragt worden“, sagte 
Marketingchefin Iliane Dingel-Padberg auf Anfrage. Aber sie wisse auch, dass Kommunen händeringend 
nach Unterkünften suchen. Auf dem Kronsberg entsteht 2015 zudem ein festes Haus für Flüchtlinge. 
Bauen wird es für 6,5 Millionen Euro das kommunale Unternehmen GBH; die Stadt mietet es für zehn 
Jahre. Vor einem Jahr gab es im Stadtteil heftige Diskussionen um den Standort. Die Stadt wollte das Heim 
neben der Grundschule Feldbuschwende bauen – dagegen protestierten Eltern, weil Heim und Schule über 
Jahre isoliert auf unbebautem Gelände gelegen hätten. Nun rückt das Vorhaben an bestehende Quartiere, 
es entsteht zwischen Oheriedentrift und Wittbusch. Die GBH bettet die Flüchtlingswohnungen für 58 
Menschen in ein vierstöckiges Haus ein, dort wird es auch 30 Sozialwohnungen geben. Noch mindestens 
bis Mitte 2015 soll das frühere AWO-Seniorenzentrum an der Zweibrückener Straße in Kirchrode als 
Unterkunft dienen. Die Firma Gundlach hatte 2012 Pläne verschoben, dort Eigentumswohnungen zu 
bauen.  

Misburg-Anderten: Eine Modulanlage mit Wohncontainern wird Anfang 2015 an der Höverschen Straße 
nahe der S-Bahnstation Anderten/Misburg aufgebaut. Das Gelände wurde bereits dafür vorbereitet. Im 
Bezirksrat war zunächst Kritik lautgeworden, weil es schon mehrere Unterkünfte im Stadtbezirk gibt. Diese 
Diskussion habe sich beruhigt, sagt Bezirksbürgermeister Klaus Dickneite: „Aus dem Bezirksrat gibt es 
keine Bedenken.“ Wie lange die Container bleiben, steht noch nicht fest. Bereits seit einem Jahr ist das 
Sleep-in-Hostel an der Anderter Straße eine Flüchtlingsunterkunft. Die Hostel-Kette stellte an der Straße 
Am Seelberg und an der Deurag-Nerag-Straße in Misburg zwei weitere ihrer Hostels bereit, in denen 
jeweils zwischen 40 und 115 Menschen wohnen. Hinzu kommt ein Wohnprojekt für Frauen und Kinder in 
Anderten mit 25 Plätzen.  

Döhren-Wülfel: An der Thurnithistraße in Döhren soll es ein dauerhaft nutzbares Flüchtlingsheim für rund 
50 Bewohner geben. Wer dieses Gebäude baut und wann es damit losgeht, steht noch nicht fest. In 
Döhren besteht zudem ein kleines Wohnprojekt mit 28 Plätzen.  

Südstadt-Bult: Der Bezirksrat machte im Herbst den Weg frei für ein an der Jordanstraße in der Südstadt 
geplantes Heim mit 50 Plätzen, das die GBH baut. „Das passiert im Sommer oder Herbst 2015“, sagte 
Stadtsprecher Dennis Dix. Neu ist im Stadtteil Bult die Unterkunft an der Janusz-Korczak-Allee. Im Oktober 
zogen in den GBH-Bau 52 Menschen ein. Seit 2007 betreibt die Freikirchliche Gemeinde am Döhrener 
Turm ein Heim, das inzwischen rund 150 Menschen Platz bietet. In der Südstadt unterhält die Caritas an 
der Hildesheimer Straße eine Unterkunft für Aussiedler und Flüchtlinge.                 18.12.2014 / STAS Seite 1  

 



Wettbergen bekommt ein Flüchtlingsheim 
Wenn der Zeitplan eingehalten wird, eröffnet im September 2015 das erste Flüchtlingswohnheim in 
Wettbergen. Das kommunale Wohnungsbauunternehmen GBH will im Februar mit dem Bau starten. Bis zu 
50 Menschen sollen in dem Neubau direkt neben dem Lidl-Markt an der Tresckowstraße einziehen. Das 
Wohnheim ist Teil eines großen Verbundes an Unterkünften, die Menschen Zuflucht bieten sollen. Denn 
die Stadt muss mehr Flüchtlinge unterbringen als noch vor einem Jahr geplant. „Wir verzeichnen 
inzwischen beinahe wöchentlich steigende Zahlen“, berichtete Marc Schalow vom Fachbereich Wohnen 
und Stadtentwicklung jüngst dem Bezirksrat Ricklingen. Waren im Oktober 2011 noch 377 Flüchtlinge in 
Hannover unterzubringen, so waren es im November 2014 bereits 1644 Menschen. Fest stehende Häuser, 
die mindestens zehn Jahre genutzt werden, sind der eine Weg, den die Stadt geht, um der Situation zu 
begegnen. Diese Gebäude errichtet die städtische Wohnungsbaugesellschaft GBH, betrieben werden die 
Heime von Unternehmen wie European Homecare. Diese Betreiber müssen Sicherheitspersonal und 
Sozialarbeiter stellen. In den westlichen Stadtteilen sind nach dem GBH-Modell neben dem Wohnheim an 
der Tresckowstraße auch ein Heim Auf dem Empelder Rahe an der Südgrenze von Badenstedt sowie an 
der Straße Am Bahndamm in Ahlem geplant.  

Beide Einrichtungen sollen ebenfalls jeweils 50 Plätze vorweisen und im Herbst beziehungsweise Ende 
2015 in Betrieb gehen. Hinzu kommen zwei bereits bestehende Einrichtungen im Westen: 2013 wurde ein 
ehemaliges Gästehaus an der Deisterstraße in Linden für 25 Flüchtlinge zum Zuhause auf Zeit, 2012 
eröffnete die Stadt im ehemaligen Bunker an der Munzeler Straße in Oberricklingen ein Heim mit 40 
Plätzen.  

Größere Wohneinheiten will die Stadt grundsätzlich nicht, denn sie will soziale Spannungen zwischen 
verschiedenen Flüchtlingsgruppen oder zwischen Heimbewohnern und Anwohnern vermeiden. Um 
Notlösungen kommt die Verwaltung dennoch nicht herum: Sie hat ein Sofortprogramm aufgelegt, weil sie 
nicht warten kann, bis alle Neubauten fertig sind. So werden bis zu 300 Menschen im Bettenhaus des 
ehemaligen Oststadtkrankenhauses untergebracht. Das Gebäude steht leer, seit die Klinik zum 
umgebauten Siloah-Krankenhaus nach Linden gezogen ist. Auch das ungenutzte Schulzentrum Ahlem ist 
bereits zur Notunterkunft geworden – es bietet rund 200 Menschen ein Obdach. Zudem wurden in der 
benachbarten Turnhalle Ende November Feldbetten für etwa 40 Menschen aufgestellt – daher können 
Vereine aus dem Stadtteil die Halle derzeit nicht nutzen.  

Binnen vier Monaten will die Stadt mit ihrem Sofortprogramm bis zu 1000 Plätze schaffen. Auch 
Containeranlagen sind dafür vorgesehen – allerdings nicht in den westlichen Stadtteilen. „Wenn die neuen 
Flüchtlingsheime fertig sind, sollen die Großeinrichtungen aus dem Sofortprogramm auch wieder aufgelöst 
werden“, betonte Schalow. Allein für das Jahr 2015 plant die Stadt insgesamt 28 Millionen Euro ein, um 
Asylsuchende unterzubringen.  

Wer das neue Wohnheim an der Wettberger Tresckowstraße betreibt, gab die Stadt noch nicht bekannt. 
Mehrere Einrichtungen im Stadtgebiet werden von dem Essener Unternehmen European Homecare 
geführt, das vor einigen Monaten in die Schlagzeilen geriet. In einem Heim in Nordrhein-Westfalen hatten 
Wachleute Flüchtlinge misshandelt. Ob solche Zustände auch in Wettbergen drohen könnten, wollte SPD-
Bezirksratsherr Jens Menge wissen. „Das passiert in Hannover nicht“, versicherte Schalow. Homecare 
habe in dem nordrhein-westfälischen Heim ein Subunternehmen mit der Sicherheit beauftragt. Zudem 
seien die in Hannover geplanten neuen Wohnheime viel kleiner, es gebe auch weniger Sicherheitsleute. 
Das Personal der Betreiber muss zudem polizeiliche Führungszeugnisse vorlegen. Viele Wettberger hatten 
bei der ersten Vorstellung der Baupläne im Frühjahr Fragen an die Verwaltung gestellt. „Die sind bis heute 
nicht beantwortet“, kritisierte Anwohner Rainer Gith in der Bezirksratssitzung. Dabei sei es unter anderem 
um die Unterbringung von Flüchtlingskindern in umliegenden Schulen und Kindergärten sowie den 
Lärmschutz für das nahe der Bundesstraße 217 geplanten Heimes gegangen. „Das Gutachten besagt, 
dass dort gebaut werden kann“, antwortete Schalow. Und: „Wir wissen noch nicht, wer im nächsten 
September einzieht.“ Aussagen über schulpflichtige Kinder könnten darum noch nicht gemacht werden.                                 
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