
„Der Zusammenhalt ist unerlässlich“
Wjahat Waraich (SPD) ist seit November neuer Bürgermeister im Stadtbezirk Bothfeld-Vahrenheide. Im Interview erklärt
der 34-Jährige, was sich vor Ort verbessern soll – und wie er Ehrenamt, Beruf und Familie unter einen Hut bekommt.

Herr Waraich, Sie wurden im Novem-
ber 2021 zum Bezirksbürgermeister
gewählt und haben damals in Ihrer
Amtsantrittsrede gesagt, dass sie vor
allem mit den Menschen sprechen
wollen, die Sie nicht gewählt haben.
Ist Ihnen das bislang schon gelungen?
Ja, ich denke schon. Tatsächlich ha-
ben sich nach der Wahl auch einige
Bürgerinnen und Bürger an mich
gewendet und mir gratuliert. Ich
konnte zumindest in diesem Sinne
einenerstenKontaktmitdenBürge-
rinnen und Bürgern knüpfen und
damit auch gewisse Sorgen oder
Ängste nehmen, etwa was mein
eher junges Alter im Vergleich zu
meinen Vorgängern oder auch di-
rekten Mitbewerbern im Wahl-
kampf angeht.

Was erfahren Sie denn noch aus den
Begegnungen mit den Bürgerinnen
und Bürgern und auch aus Gesprä-
chen mit Schulen und Einrichtungen
im Stadtbezirk?
Wir haben nicht nur flächenmäßig
dengrößten, sondernauchdenviel-
fältigsten und auch spannendsten
Stadtbezirk in Hannover – mit den
Herausforderungen, aber auch den
Vorzügen einer Großstadt im Klei-
nen. Im gesamten Stadtbezirk ha-
benwir zumBeispiel eingroßesund
stabilesNetz an sozialen undkultu-
rellen Einrichtungen, die denMen-
schen damit ein breites Angebot
machen. Das erfordert die Zusam-
mensetzung unserer Bevölkerung.
Alsowenn es beispielsweise darum
geht, Schülerinnen und Schüler zu
integrieren – an manchen Schulen
haben wir einen Anteil von über 90
ProzentmitMigrationshintergrund.
Dazu gehört auch, Sprachkurse für
Eltern anzubieten oder insgesamt
genügend Krippen- Kita- und
Schulplätze zu schaffen, die im
Stadtbezirk insgesamt fehlen. Ge-
nauso leben überdurchschnittlich
viele Seniorinnen und Senioren im
Stadtbezirk, die teils ganz andere
Bedürfnisse als junge Familien ha-
ben.Wir haben im Stadtbezirk eine
große Diversität und daher auch
unterschiedliche Bedürfnisse, je
nachdem, auf welche Stadtteile wir
blicken. In den eher dicht bewohn-
ten Stadtteilen Vahrenheide und
Sahlkamp haben wir eine andere
Situationals indenbesser situierten
Stadtteilen wie Isernhagen-Süd
oder auch in Teilen von Bothfeld.
Sowohl bei den Bürgerinnen und
Bürgern als auch bei den Institutio-
nen ergeben sich damit ganz ande-
re Ansprüche an die Politik.

In Ihrer Antrittsrede haben Sie auch
betont, dass Sie innerhalb des Stadt-
bezirks einen Zusammenhalt schaffen
möchten. Wie können Sie das umset-
zen?
Obwohl unser Stadtbezirk mit sei-
nen Stadtteilen teils völlig unter-
schiedlich aufgestellt ist, ist der
Austausch und das Miteinander,
der Zusammenhalt der Menschen
unerlässlich, schließlich sindwir al-
le Nachbarn. Diesen nachbar-
schaftlichen Gedanken möchte ich

verfestigen. Zum einen sollten wir
daran arbeiten, die Vernetzung auf
kultureller Ebene, etwa auf Ebene
der Stadtteilkultur, auszubauen.
Der Stadtbezirk besitzt zahlreiche
Sportvereine, mit großen Traditio-
nen und Geschichte. Auch diese
tragen eine große Verantwortung,
da sichhierMenschenunterschied-
licher Couleur begegnen. Das trifft
im Übrigen auch auf die religiösen
Einrichtungen zu. Dann sollten
auch infrastrukturell Verbindun-
gen ausgebaut werden, also bei-
spielsweise die Stadtbahnlinie 2
von der Haltestelle Alte Heide mit
der Haltestelle Bothfeld. Da geht es
darum, die Stadtteile untereinan-
der zu vernetzen, auchmitHilfe der
Veloroute3, die jetzt in Planung ist
und das vorsieht. Ich verbinde die
Verkehrswende in unserem Stadt-
bezirk auch mit mehr Austausch
und Vernetzung der hier lebenden
Menschen. Und ich denke, durch
die verschiedenen Ebenen kann
man die Menschen in einen guten
Austauschzueinanderbringen.Das
ist ein Prozess der lange Zeit
braucht, aber angestoßen werden
muss.

Sie sind ja erst seit März 2021 Bezirks-
ratsmitglied. Warum haben Sie sich
nach so kurzer Amtszeit entschieden,

ausreichen. Also müssen wir pers-
pektivisch auch über eine neue
Grundschule im Stadtbezirk nach-
denken. Die Grundschulen erwei-
tern ja schon über Container ihre
Räumlichkeiten, aber Container
sind jaaufDauerkeineLösung.Und
dann fehlen auch noch Kita- und
Krippenplätze, insgesamt fehlen
Räumlichkeiten. Zudem dürfen wir
nicht vergessen: Auch der Klima-
wandel trifft den Stadtbezirk. Wir
haben einen der grünsten Stadtbe-
zirke in Hannover mit vielen Nah-
erholungsgebieten in fast allen
Stadtteilen, und die müssen wir
schützen. Auch solltenwir nachhal-
tiger bauen, zum Beispiel städte-
baulich reagieren mit Gründächern
und Beschattung. Das würde ich
gerne als Bezirksbürgermeister an-
stoßen.

Sie betreuen die Testzentren am Vah-
renheider Markt und am Sahlkamp-
markt als Arzt. Wie schwer ist es, die
Arbeit und Ihr Ehrenamt als Bezirks-
bürgermeister unter einen Hut zu be-
kommen?
Also ichwill ehrlich sein, das ist eine
Herausforderung. Ich habe ja nicht
nur Arbeit und Ehrenamt, sondern
auch Familie, und ein bisschen Zeit
für sich selbst braucht man auch. Es
machtmir unheimlich viel Spaß, das
Amt des Bezirksbürgermeisters aus-
zuführen und es motiviert mich, da
man auch unmittelbar die Rückmel-
dungderMenschen erhält. Es hängt
einfach viel vom Zeitmanagement
ab, alsowieman sich seinenTag ins-
gesamt strukturiert. Ich kann es mir
nicht leisten,einfachmalvölligplan-
los durch denTag zugehen.Die Pla-
nung erfordert viel Disziplin und
Ausdauer.DiesehabeichzumGlück
schon in meinem Beruf als Arzt er-
worben. Und man darf ja nicht ver-
gessen, es ist ein Ehrenamt. Keine
Frage, das Amt des Bezirksbürger-
meisterserfordertOpfer,die ichaber
der Sache wegen bereit bin zu ge-
ben.

Wie möchten Sie weiter mit den Bür-
gerinnen und Bürgern ins Gespräch
kommen?
Also ich bin derzeit dabei, meine
Bürgersprechstunde vorzubereiten.
Ich möchte das eigentlich schon im
individuellen Kontakt anbieten. Ich
habe auch die Überlegung, etwas
neues auszuprobieren, beispiels-
weise ein Bürgerforum. Also ein Fo-
rum, wo sich alle melden und teil-
nehmen können, aber das ist noch
nicht final entschieden. Bei meiner
Bürgersprechstundewarte ichgera-
deersteinmaldenAbstiegderCoro-
na-Zahlen ab. Vielleicht funktio-
niert es ja in den nächsten Wochen
mit einem ersten Termin.

Interview: Laura Ebeling

Soll den Stadtbezirk besser vernetzen: Die Veloroute 2 – hier die Tannenberg-
allee, in der die Stadt Rad- und Fußweg tauschen will. FOTO: BERND HAASE

Zuzug vieler Familien erwartet: Das geplante Neubaugebiet Gartenstadt Han-
nover-Nord auf dem ehemaligen Kasernengelände. VISUALISIERUNG: NLG

Zur Person

Wjahat AhmedWaraich (SPD)
ist Nachfolger des langjährigen
Bezirksbürgermeisters Harry
Grunenberg, ebenfalls SPD. Der
34-Jährige engagiert sich vor
allem in den Stadtteilen Vahren-
heide und Sahlkamp, wo er auch
aufwuchs. Der Gynäkologe ist
Vorstandsmitglied im Verein So-
lidarisch-Präventiv-Attraktiv-
Tatkräftig-Sozial (SPATS) und
Vorsitzender im SPD-Ortsverein
Vahrenheide-Sahlkamp. Im Jahr
2020 gründete er die Sahl-
kampgalerie mit – nach eigenen
Angaben eine der größten
Open-Air-Galerien in Hannover.
Derzeit ist Waraich als Impfarzt
aktiv und Betreiber der Test-
zentren in Vahrenheide und im
Sahlkamp.

Zieht immer mehr Kinder im Stadtteil an: Die Grundschule Tegelweg im Sahl-
kamp. FOTO: PHILIPP VON DITFURTH (ARCHIV)

Soll möglichst ausgebaut und mit der Haltestelle Bothfeld verbunden werden:
Die Haltestelle Alte Heide der Stadtbahnlinie 2. FOTO: CLEMENS HEIDRICH (ARCHIV)

als Bezirksbürgermeister zu kandidie-
ren?
Bevor ich, nach meinem Studium,
im Jahr 2015 nach Hannover zu-
rückgekehrt bin, habe ich mich in
Frankfurt am Main mehrere Jahre
kommunalpolitisch engagiert,
unter anderem gegen Umweltver-
schmutzung und gegen Fluglärm
des dortigen Flughafens. In Hanno-
ver bin ich seit meiner Rückkehr
ebenfalls auf kommunaler Ebene
politisch aktiv. Zunächst als bera-
tendes Mitglied der SPD-Fraktion.
Mir ist schnell klar geworden, dass
die Kommunalpolitik das
meiste vor der Haustür re-
gelt. Da ist es mir wich-
tig, mitzureden und
meine Ideeneinzubrin-
gen.Unddasmachtgro-
ßen Spaß, auch weil
man mit Bürgerinnen
undBürgerngemeinsam
den eigenenOrt gestalten
kann. Meine Partei hat
mir schließlich das

Angebot gemacht, Spitzenkandidat
zuwerdenund ich habe dieChance
dazu ergriffen, weil ich im Amt des
Bezirksbürgermeisters großeChan-
cen sehe, im Stadtbezirk einiges zu
bewegen. Ich sehe ganz viel Verän-
derungspotenzial im Stadtbezirk,
aberesmusssicheinigesverändern,
damit dieser Stadtbezirk auch den
Herausforderungen in Zukunft ge-
recht werden kann.

Was muss sich denn aus Ihrer Sicht
verändern?
Zum Beispiel sind die Schulen im

Stadtbezirk zu klein, das ist ein
großesProblem.MitBlickauf
dasNeubaugebietGarten-
stadt Hannover Nord ha-
ben wir einen großen Zu-
zug von Familien zu er-
warten. Und die derzeiti-
ge Schulstruktur, wie wir
sie jetzt haben, wird das
nicht auffangen können.
Die Grundschule Tegel-

weg wird allein nicht

Impfarzt, Testzentrenbetreiber und seit Novem-
ber 2021 Bezirksbürgermeister in Bothfeld-Vah-
renheide: Wjahat Waraich. FOTO: RAINER DRÖSE

Selbsthilfegruppen Garbsen
Hab Mut,es tut gut! &
Mittendrin-trotz Angst!

Eintritt
frei!

Samstag, 12.03.2022, Beginn: 19.00 Uhr

Nimm nach der
Lesung an der
Gesprächsrunde

teil!

Gefördert durch:

Schonungslos und offen erzählt Simone Isenberg in Ihrem Buch ihre
Geschichte. Wie ihr auch schon ihre erste Hündin geholfen hat, sich aus
dem Irrgarten der Psyche rauszuholen. Die Hündin verstand sie, genauso
wie "Mable" sie jetzt auch versteht, zeigte ihr aber auch das sie nicht die
einzige ist und gab und gibt ihr ein sehr gutes Gefühl des gebraucht sein.

( Bitte aktuelle Corona Regelung beachten ! )
Kontakt@habmutzeiggesicht.de
Live dabei sein?

Gesundheitsvortrag inkl. Lesung aus "Mich gibt es nur mit Mable"
mit Simone Isenberg

LIVESTREAM

www.depressionen-hannover.de
www.habmutzeiggesicht.de

Premierenlesung am12.März 2022mit Simone Isenberg „Mich gibt es
nur mit Mable“ in Garbsen und per Livestream! Ab Mittag gibt es im
Park eine Spendenaktion für Kinder und Tiere in der Ukraine!
Bevor es am Samstag, den 12. März 2022 um die Lesung zum Thema
Depression und Borderline-Störung geht, sind die Garbsener dazu aufgerufen, in
den Werner-Baesmann-Park in Berenbostel zu kommen und gegen eine
Spende ein leckeres Stück Kuchen, Kaffee oder auch eine Bratwurst zu
genießen. Alle Spenden dieses Tages unterstützen Kinder und Tiere in der
Ukraine. Die Veranstaltung beginnt ab 12.00 Uhr. Nähere Informationen
finden Sie unter: www.habmutzeiggesicht.de
Ab 19.00 Uhr veranstalten die Selbsthilfegruppen Garbsen zusammen mit dem
Verein „Hab Mut, zeig Gesicht“ in der Tagesstätte des Vereins „Balance“ (Birken-
weg 80, 30827 Garbsen) einen informativen Abend zum Thema Depression und
Borderline-Störung mit Simone Isenberg. Die Autorin liest aus ihrem Buch „Mich
gibt es nur mit Mable“, welches im letzten Jahr erschienen ist. Mable ist die Gol-
den-Retriever-Hündin, quasi ihre Mentorin, die immer an der Seite ihres „Frau-
chens“ ist und aufpasst, dass sie keine „Dummheiten“ macht. Simone Isenberg hat
über ihre bewegte Lebensgeschichte – zeitweise geprägt von Depression, Mager-
sucht und selbstverletzendem Verhalten – dieses Buch geschrieben. Darin be-
schreibt sie auch ihre Leidenschaft zu Hunden und wie sie diese zu ihrem Beruf
machen konnte. Mittlerweile ist sie Hundetrainerin und betreibt in der Nähe von
Gütersloh eine erfolgreiche Hundeschule. Ausgebildet wurde sie von Deutschlands
bekanntestem Hundeprofi Martin Rütter (DOGS).
Nach der Lesung findet noch eine Gesprächsrunde statt, in der das Publikum Fra-
gen an eine Expertenrunde stellen kann. Unter anderem dabei sind ein Facharzt für
Psychiatrie und Psychotherapie sowie Vertreter der Robert-Enke-Stiftung und der
Deutschen Depressionsliga. Aufgrund der knappen Platzzahl bitten die Veranstalter
um Anmeldung unter kontakt@habmutzeiggesicht.de, eine Bestätigung mit
weiteren Informationen erfolgt dann ebenfalls per E-Mail. Die Teilnahme ist kos-
tenlos. Zusätzlich wird der Abend komplett per Livestream auf Facebook und You-
Tube übertragen – auch dort können im Chat Fragen zum Thema gestellt werden.
Nähere Informationen gibt es auf der Webseite www.habmutzeiggesicht.de
oder telefonisch unter 05131 - 467 34 87.
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