
„Bin stolz, ein Herschelschüler zu sein“
Der SPD-Bundestagsabgeordnete Adis Ahmetovic im Interview mit der aktuellen Schülervertretung

Vahrenheide. Der Politiker und ehe-
malige Herschelschüler Adis Ah-
metovic, seit 2020 Vorsitzender der
SPD in Hannover und seit 2021 Mit-
glied des deutschen Bundestages,
istbisheutederHerschelschuleeng
verbunden. Seine Eltern flohen An-
fang der Neunzigerjahre als bosni-
sche Bürgerkriegsflüchtlinge nach
Deutschland und wurden über
einen langen Zeitraum nur gedul-
det. Er war Mitglied des Bezirksrats
Bothfeld-Vahrenheide und lebt in
Bothfeld. Welche Hürden seine Fa-
milie und er in den ersten Jahren
nehmen mussten und wofür er der
Herschelschule dankbar ist, hat er
gemeinsam mit den Schülervertre-
tern Baree und Leon von der dorti-
gen Schülervertretung besprochen.

Sie waren relativ klein, als Ihre Fami-
lie nach Deutschland geflohen ist. Ha-
ben Sie von dieser schwierigen Zeit
etwas mitbekommen?
Es war so gesehen nichts Unge-
wöhnliches für mich, weil ich in die-
sem Prozess hineingeboren wurde.
Daher ist es Teil meines Lebens ge-
wesen. So wie für andere klar war,
dass sie in Deutschland lebten, war
für mich klar, dass wir auf Zeit in
Deutschland bleiben. Ich erinnere
mich nicht an den Gesamtkontext
ansich,aberanprägendeMomente.
Ein prägender Moment war der 22.
Dezember 1997. Zwei Tage vor dem
Weihnachtsfest. Wir hatten einen
Termin beim Ordnungsamt, da
unsere Duldung verlängert werden
musste. Die EU und die Vereinten
Nationen haben beschlossen, dass
Bosnien-Herzegowina ein sicheres
Land ist, in das man zurückkehren
kann. Es wurde uns daher nahege-
legt, dass wir uns darauf vorbereiten
sollten, das Land zu verlassen.

Da habe ich gesehen, wie viel Pa-
nik zu Hause ausgebrochen ist. Wir
sollten in ein zerstrittenes, vom
Krieg geprägtes Land? Das hat mit
mir als Kind natürlich etwas ge-
macht. Mein Vater war es, der ge-
sagt hat, wir müssten alles auf eine
Karte setzen. Diese Karte hieß: in
Hannover bleiben. Glücklicherwei-
se war auch ein prägendes Ereignis,
dass wir 1998 den Rechtsanwalt
Matthias Miersch gefunden haben,
der uns vertreten hat. Das Ergebnis
kennt ihr – wir haben gewonnen
und durften am Ende bleiben.

Wie hat sich diese schwierige Situa-
tion auf Ihre Familie ausgewirkt?
Erst mal bin ich meiner Familie
dankbar und sehr stolz auf sie. Bei
solchen Kettenduldungen entschei-
det sich die Existenz. Von 1996 bis
2001 habe ich 18 Duldungen erhal-

ten, nur für mich. Das heißt, ich war
18-malbeimOrdnungsamt,umnach
meiner Duldung zu fragen und das,
obwohl ich in Hannover geboren
wurde, zur Kita gegangen bin und
die Grundschule hier besucht habe.
Meine Eltern sind ja bewusst aus
einem Land geflohen, das einen hef-
tigen Krieg geführt hat. Über
100.000Menschensindallein inBos-
nien gestorben. Zwei Millionen von
viereinhalb Millionen Menschen
sind aus Bosnien geflohen, weil sie
nicht Opfer dieses Krieges werden
wollten. Deshalb haben meine El-

tern immer gekämpft. Sie haben im-
mer gearbeitet, keine Transferleis-
tungen bekommen. Aber meine El-
tern haben immer versucht, meinem
Bruder und mir hier ein tolles Leben
zu ermöglichen. Und das haben sie
auch gut hingekriegt.

Hatte diese Situation auch schulische
Auswirkungen?
Als ich an die Herschelschule ge-
kommen bin, war die Bleiberechts-
fragekeinThemamehr,da icheinen
unbefristeten Aufenthalt hatte. Also
konnte ich normal die Schulzeit be-
suchen. Problematisch wurde nur
der Schüleraustausch nach Leeds,
da ich für die elf Tage ein englisches
Visum brauchte. Bosnien-Herzego-
wina ist nicht in der EU und somit
war ich ein Drittstaatsangehöriger,
was mit anderen Auflagen verbun-
den war. Mein Lehrer hat sich aber
sehr stark für mich eingesetzt, und
so konnte ich glücklicherweise mit-
fahren. Das waren solche Dinge, die
mich auch in der Schulzeit geprägt
haben. Ich wäre am liebsten schon
früher Deutscher geworden, weil
ich mich immer als Hannoveraner
gefühlt habe. Ich brauchte immer
eine unangenehme Extrawurst, die
ich nicht haben wollte.

Sie haben eben schon kurz von der
Herschelschule erzählt. Wie ist denn
genau Ihr Verhältnis zur Herschel-
schule?
Unvergesslich. Positiv. Die negati-
ven Erfahrungen, die ich gesam-
melt habe, sind selbst gemacht ge-
wesen. Da gab es diese typische
männliche Pubertätsphase. Und
dennoch hat diese Schule mir im-
mer eine Chance gegeben. Bei mir
gab es einen Wendepunkt in der
neunten Klasse. Ich habe plötzlich
angefangen, mich zu engagieren.
Ich durfte am Musical „Anatevka“,
das die Schule auf die Bühne ge-
bracht hat, mitarbeiten. Ich bin
Klassensprecher geworden, ging in
die Schülervertretung, habe Feste
mit organisiert. Man hat mir Aufga-
ben zugewiesen und durfte die

Schule bei „Schule ohne Rassismus
— Schule mit Courage“ im Rathaus
vertreten. Dort durfte ich für die
Schule sprechen. Ich hatte plötzlich
eine gewisse Funktion. Und plötz-
lich wurde aus mir ein richtig politi-
scher Mensch. Und das haben die
Lehrerinnen und Lehrer aus mir he-
rausgekitzelt. Dann bin ich Ober-
stufensprecher geworden.

Ein weiterer unvergesslicher
MomentwarderTag,andemichdie
Entlassungsrede halten durfte. Wir
waren der Turbojahrgang, der nach
der zwölften Klasse zusammen mit
dem 13. Jahrgang, das Abitur ge-
macht hat. Das war eine ganz
schlimme Situation für uns alle: für
die Schüler, die Lehrer, die Eltern.
Wir haben echt zusammen ge-
ackert, Lehrer und Schüler haben
zusammengehalten. Und dann die-
ses Erlebnis da vorne zu stehen und
sagen zu können: „Ey, wir haben es
geschafft!“ Ich bin ziemlich stolz,
Herschelschüler gewesen zu sein,
weil wir Riesenpotenzial haben.
Der Querschnitt der Gesellschaft
spiegelt sich in unserer Schule wi-
der.

Interview: Barree und Leon,
Mitglieder der Schülervertretung

an der Herschelschule

Und plötzlich
wurde aus mir
ein richtig

politischer Mensch.

Ich war 18-mal beim
Ordnungsamt,
um nach meiner
Duldung zu fragen
und das, obwohl ich

in Hannover
geboren wurde.

Gespräch in der Schulbibliothek: Adis Ahmetovic stellt sich den Fragen von Baree und Leon von der Schülervertretung der Herschelschule.
Foto: sopHie leinpinsel

durch eine Sichtbeziehung miteinander ver-
bunden werden. Zu diesem Zweck wird die
Wand zwischen Speiseraum und Lehrküche
teilweise durchbrochen und am geschlosse-
nen Teil ein Fenster eingesetzt. Auch die be-
stehenden, halbhohen Wandscheiben zwi-
schen den Küchenblöcken sollen zurückge-
baut werden. Die Lehrküche erhält einen
Steinzeugfliesenbelag. Die Fertigstellung
solle voraussichtlich im Monat März kom-
menden Jahres sein, heißt es seitens der Ver-
waltung.

Mehr Strom nötig als vorher
Im Zuge der Einbauarbeiten will die Stadt
auch alle technischen Anschlüsse für die
Kochinseln erneuern. Dafür müssen die Ab-
hangdecken in den darunterliegenden Räu-
men im Erdgeschoss demontiert und ent-
sorgt werden. Zum Abschluss werden neue
Akustikrasterdecken eingebaut, die die er-
forderlichen brandschutztechnischen Ab-
schottungen in der Geschossdecke erfüllen.
„Zudem hat sich durch die neuen leistungs-
fähigeren Küchengeräte und die Warmwas-
serbereitung, die aus trinkwasserhygieni-
schen Aspekten dezentral durch Durchlauf-
erhitzer erfolgt, ein erhöhter Strombedarf er-
geben, der die Verlegung einer neuen Zulei-
tung vom Hausanschluss zum Lehrküchen-
bereich erforderlich macht“, erklärt die Ver-
waltung.

Die vierzügige IGS Vahrenheide-Sahl-
kamp haben im Schuljahr 2021/22 719 Schü-
lerinnen und Schüler besucht.

Neue Lehrküche für die
IGS in Vahrenheide

Investiton von 400.000 Euro / Arbeiten sollen bis März 2023
abgeschlossen sein / Erhöhter Strombedarf

Vahrenheide. Die Schulküche der IGS Vah-
renheide-Sahlkamp muss grundlegend er-
neuert werden. Die Stadt Hannover plant da-
her den Einbau einer neuen Lehrküche mit
allen erforderlichen Geräten und fest einge-
bauten Küchenmöbeln sowie eine Erneue-
rung der kompletten Elektroinstallation in
der Lehrküche nach heutigem Stand der
Technik. Dafür sind 400.000 Euro vorgese-
hen, der Bezirksrat Bothfeld-Vahrenheide
stimmte dem Antrag der Stadt in seiner
jüngstenSitzungmitnureinerEnthaltungzu.
Die alte Küche stammt noch aus Zeiten des
Gebäudeneubaus der IGS und kann laut der
Verwaltung „als abgängig eingestuft wer-
den“. Allerdings soll die neue Küche mehr
Strom verbrauchen als die alte.

Gemäß den Empfehlungen für Lehrkü-
chen sollen Speiseraum und Küche künftig

Von Laura Ebeling

Alles neu: So soll die Lehrküche der IGS Vah-
renheide-Sahlkamp künftig aussehen.
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STADT-ANZEIGER

Schützen in
Groß-Bucholz
feiern wieder

Fest läuft vom
19. bis 21. August

Gross-Buchholz. Nach pandemi-
bedingter Pause lädt die Schüt-
zengesellschaft Groß-Buchholz
von 1879 wieder zum Feiern ein.
Von Freitag, 19. August, bis
Sonntag,21.August, istdas tradi-
tionelle Schützenfest im Stadtteil
geplant. Gefeiert wird auf dem
Platz an der Pasteurallee.

Am Freitag, 19. August, wer-
den vor einer Abendvesper im
Festzelt um 18.30 Uhr die neuen
Schützenkönige proklamiert.
Anlässlich des 50-jährigen Jubi-
läums der Damenabteilung wird
zudem gegen 20.30 Uhr eine
Showeinlage geboten. Am
Sonnabend, 20. August, von 18
bis 19Uhr können sich alle, die
Lust darauf haben, an einem
Volksschießen beteiligen. Der
Festsonntag, 21. August, be-
ginnt um 12 Uhr mit einer öku-
menischen Andacht und dem
Festessen, bevor am Nachmit-
tag um 16.30 Uhr der große Um-
zug durch Groß-Buchholz be-
ginnt. Auf dem Festplatz an der
Pasteurallee erwarten die Besu-
cher ein Autoscooter, ein Kin-
derkarussell, eine Schießbude
und diverse Imbissstände.

Zu dem Vesperteller am Frei-
tagabend und dem Festessen am
Sonntag sind auch alle Groß-
Buchholzer und Groß-Buch-
holzerinnen eingeladen. Dafür
sind jeweils Anmeldungen nötig.
Möglich sind sie bis Donnerstag,
11. August, bei Christian Knup-
per unter der Telefonnummer
(0151) 42320005 oder per E-
Mail an christian.knup-
per@gmx.de. eve
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STELLENANGEBOTE

Ich halte gerne Kurs. Und du? Mein Mops zeigt mir

schließlich jeden Tag, wie man sich nicht so leicht

aus der Bahn schmeißen lässt. Der Trick heißt:

Locker bleiben! Eine Fähigkeit, die auch auf meinen

Touren wirklich weiterhilft.

Meine Tour?
Locker bleiben!

Jetzt mehr
über Veronikas
Tour erfahren:

Veronika Schatunow, 48
Zeitungszustellerin

in Laatzen

Jetzt
Zusteller*in
werden in
Misburg

Medienbote (d/m/w) in Vollzeit
Von montags bis samstags verantworten Sie morgens zwischen 01:30
und 08:00 Uhr die Zustellung von verschiedenen Druckerzeugnissen.
Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 40 Stunden.

Infos unter 0511 / 1212 3285 oder
jetzt.bewerben@lokalboten.de

Das bieten wir:
Attraktive Vergütung Bewegung an der frischen Luft
Dienst-PKW Persönliche Einarbeitung
GVH-Jobticket Eigenverantwortliches Arbeiten
Arbeitskleidung

Das zeichnet Sie aus:
Qualitätsbewusstsein Belastbarkeit
Flexibilität Besitz eines PKW-Führerscheins

Hier direkt
bewerben:
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