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Das ist schon manchmal eine sehr 
verrückte Welt. Fast zeitgleich zu 
den dramatischen Zahlen der Deut-
schen Lebens-Rettungs-Gesellschaft 
(DLRG) – fast 60 Prozent der zehn-
jährigen Kinder sind Nichtschwimmer; 
537 Menschen sind 2016 ertrunken 

-  wollen die hannoversche Stadtver-
waltung und die regierenden Ratspar-
teien das Freibad des Fössebades in 
Linden-Limmer zuschütten lassen.

Zurecht hat das kinder-, jugend- und 
bürgerfeindliche Vorhaben, das bis-
lang mehrheitlich von SPD, Grünen 
und FDP im Rat unterstützt wird, 
eine Welle des Protestes im Stadt-
bezirk Linden-Limmer ausgelöst. Es 
zeigt sich deutlich, dass die rathäus-
lichen Planungen abgehoben und of-
fensichtlich ohne Kenntnis der realen 
Bedürfnisse der Einwohner/innen im 
Stadtbezirk erfolgt sind.
Sicherlich ist es zu begrüßen, dass 
nach jahrelanger Warterei endlich 

der Neubau des in die Jahre gekom-
menen Bades realisiert werden soll. 
Aber dann doch bitteschön nicht so:
- Das seit fast 5 Jahren wasserlose 
Freibad soll nicht erneuert werden, 
vielmehr soll künftig - ausgerechnet 
an der Stelle - Wohnungsbau betrie-

ben werden;
- Das attraktive Außengeländes des 
Bades soll zerstückelt werden, 6000 
Quadratmeter sollen profitorientierten 
Investoren zur „Vermarktung“ zur Ver-
fügung gestellt werden;
- Eine Sauna soll es künftig nicht mehr 
geben, die bisherigen Gäste können 
halt woanders   schwitzen;
- Finanzinvestoren sollen im Rahmen 
eines dubiosen „PPP-Projektes“ jahr-
zehntelang Profit für den mit 20 Milli-
onen veranschlagten Neubau kassie-
ren;
-  Last not least: Der beliebte alterna-
tive Kultur- und Musikclub „Béi Chéz 
Heinz“ soll seine Räume künftig nicht 
mehr nutzen dürfen. Für ihn ist über-

haupt kein Platz mehr am jetzigen 
Standort vorgesehen!
Sowohl die gemeinnützige Betreiber-
gesellschaft Fössebad wie auch „Béi 
Chéz Heinz“ haben schlüssige, ko-
stengünstigere Vorschläge entwickelt, 
die allerdings bisher ignoriert wurden.

Es ist zu begrüßen, dass sich der 
Stadtbezirksrat Linden-Limmer in sei-
ner Sitzung am letzten Mittwoch ein-
deutig gegen die letztendlich unsozi-
alen Planungen ausgesprochen und 
detaillierte Alternativen und Verbes-
serungsvorschläge erarbeitet hat.
In den nächsten Tagen fällt die Ent-
scheidung über die Zukunft von Fös-
sebad und „Béi Chéz Heinz“.     
Die Bürgerinnen und Bürger werden 
sich deutlich zu Wort melden müssen, 
um die bisherigen Planungen von Ver-
waltung und Oberbürgermeister, von 
SPD, Grünen und FDP im Rat  zu-
rückzuweisen und zu verändern.
Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt! 
Jetzt gemeinsam aktiv werden!     

Das Fössebad ohne Freibad und Sauna 
ist möglich – aber sinnlos!

„Béi Chéz Heinz“ muss bleiben!



Stadtteilgruppe
Mitte

nächste Treffen:
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V.i.S.d.P. : DKP Hannover, S.Huppert, Göttinger Str. 58, 30449 Hannover, www.dkp-hannover.de

Das Musik- und Kulturzentrum "Béi Chéz 

Heinz" meldet seine berechtigten Inte-

ressen an - und wird dabei vom 

Bezirksrat Linden-Limmer unterstützt.

Termine 
der DKP Hannover

Jetzt aktiv werden: Gemeinsam für Freibad und 
Sauna im Fössebad und „Béi Chéz Heinz“ muss 
bleiben! 
Kommt alle – die Entscheidungen fallen in den 
nächsten Tagen in folgenden Sitzungen:
Montag, 12.6.17, 16 Uhr, öffentliche Sitzung des Sportaus-
schusses zum Neubau des Schwimmbades mit Einwoh-
nerinnen- und Einwohnerfragestunde, Rathaus Tramm-
platz, Hodlersaal
Donnerstag, 15.6.17, 15 Uhr, öffentliche Ratsversamm-
lung im Rathaus Trammplatz, Ratssaal. Der 7. Tagesord-
nungspunkt beschäftigt sich mit Fössebad und „Béi Chéz 
Heinz“.
Wenn wir jetzt nicht aktiv werden, sitzen wir bald auf dem 
Trockenen!

Zur Bundestagswahl am 24. September:
3 gute Gründe die DKP zu wählen

1. Frieden

Die Aufrüstungspläne von Merkel und 
von der Leyen für die Bundeswehr, 
ihr völkerrechtswidriger Einsatz u.a. 
in Syrien oder Afghanistan, die Sta-
tionierung von deutschen Soldaten in 
Litauen, die Modernisierung von US-
Atomwaffen auf deutschem Boden –
alle Zeichen stehen auf Krieg! Die 
DKP setzt dem die Forderungen ent-
gegen: Frieden mit Russland – raus 
aus der NATO! Runter mit der Rü-
stung, rauf mit den Ausgaben für Bil-
dung & Soziales! Stopp aller deut-
schen Kriegseinsätze!
2. Arbeit
Die millionenfache Arbeitsplatzver-
nichtung zur Profitmaximierung ist die 
Ursache für eine Verelendung brei-
ter Bevölkerungsteile. Arbeitsplatzver-
nichtung bedeutet nicht nur Erwerbs-
losigkeit und ALG-II-Terror – es heißt 
Altersarmut, günstigere Bedingungen 
für Kapitalisten, Löhne zu drücken und 
Billig-Jobs auszuweiten; heißt Ausbil-
dungsplatzmangel, heißt fehlende In-
tegration von Migranten, heißt eine 
Verrohung des gesamten Zusam-
menlebens in dieser Gesellschaft. Die 

DKP setzt dagegen die zentralen For-
derungen: Arbeitszeitverkürzung bei 
vollem Lohn- und Personalausgleich! 
Schaffung von Arbeitsplätzen im Öf-
fentlichen Dienst – die Reichen sollen 
zahlen! Und die DKP setzt auf kämp-
ferische DGB-Gewerkschaften zur 
Durchsetzung dieser Forderungen.
3. Solidarität!
Das gemeinsame Kämpfen für ge-

meinsame Interessen unhängig von 
Weltanschauung, Herkunft und Ge-
schlecht – kurzum: die Solidarität – ist 
das, wovor die Reichen am meisten 
Angst haben. Umso erfolgreicher ihre 
Spaltungsversuche verhindert wer-
den können, desto besser können wir 
uns gegen ihre Angriffe wehren.


