Pressemitteilung vom 23.08.2017

Die FRAKTION lädt zur offiziellen Trauerfeier
Am kommenden Mittwoch, dem 30.08.2017, wird der Stadtbezirksrat Linden-Limmer offiziell zu Grabe
getragen. Die FRAKTION lädt daher zur offiziellen Trauerfeier, um diese viel zu früh von uns gegangene
politische Instanz gebührend zu würdigen.
Hannover – Hoch hinaus, anders sein als die anderen, unbequeme Wege gehen. So war der Stadtbezirksrat

Linden-Limmer. Nicht jedermann hat sich damit anfreunden können, doch irgendwie musste man ihn
einfach liebhaben, trafen sich dort schließlich Bezirksratsherrn, Fraktionen und Anwohner jeglicher Couleur
um Politik zu machen. Was nahm sich der Kleine nicht alles vor!
Seit Jahren beschloss man Anträge um das schon viel zu lang geschlossene Fössebad wieder auf Kurs zu
bringen, setzte der Verwaltung die bezirkspolitische Pistole auf die Brust und tat alles, um die Sache
voranzutreiben. Auch als der Vorschlag der Verwaltung zum Neubau des Fössebades endlich kam, gab
man nicht auf. Einigkeit überall, so nicht! Die Linden-Limmerer wollten sich ihr Freibad nicht nehmen lassen
und auch Ihr geliebten Keller-Club inkl. Schweißbad sollte erhalten bleiben.
Auch die fehlende Aufarbeitung des Mordes an Halim Dener nahm man sich vor, wenn schon die Stadt sich
den unbequemen Schuh nicht anziehen wollte, und beschloss einen bisher unbenannten Platz nach dem
vor über 20 Jahren am Steintor ermordeten Flüchtling zu benennen.
Kurz danach jedoch fing der Kleine an zu schwächeln. Hatte er sich zu sehr verausgabt?
Die Stadt wollte seine Entscheidung nicht akzeptieren, und auch sein Kampf ums Freibad glich immer mehr
einem Kampf gegen Windmühlen. Dass Entscheidungen auf Bezirksratesebene im Stadtrat nicht zu mehr
als lieb gemeinten Empfehlungen taugen, war er schon gewohnt. Schließlich fehlte ja nicht nur ihm der
“gesamtstädtische Weitblick”. Dass man ihm aber nicht einmal mehr erlauben wollte, seine eigenen
Straßen und Plätze zu benennen, das konnte unser kleiner Revoluzzer einfach nicht glauben.
In der erneuten Abstimmung zum Halim-Dener-Platz – ein letztes Aufbäumen – votierte er erneut dafür.
Schlussendlich griff die Kommunalaufsicht durch und verbat die Benennung. Unser kleiner Kämpfer lag
schwer verwundet am Boden, seiner letzten politischen Macht beraubt.
Desillusioniert entschlief er kürzlich sanft von dieser Welt und sagte zum Abschied leise “Gibt es
Enthaltungen? Gegenstimmen? Damit ist dieser Antrag angenommen.”
Die offizielle Trauerfeier findet am Mittwoch, 30.08.2017, um 18.00h am Halim-Dener-Platz* in Linden statt.

*Platz zwischen Velvetstraße und Pfarrlandstraße
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