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Die „Gay City des Nordens“?
OBKandidat plant schwule Ampelmännchen und bunte Zebrastreifen. Vorbilder sind Köln und Berlin.
VON JOSINA KELZ

HANNOVER.
Schwule
Ampelmännchen und Regenbogen-Zebrastreifen könnten bald den Verkehr in Hannover regeln. Wenn es nach
OB-Kandidat Marc Hansmann (49) geht. Der möchte
Hannover nämlich zur „Gay
City des Nordens“ machen.
Diesen ambitionierten Plan
ließ er am vergangenen
Sonnabend
beim
CSD
(Christopher Street Day)
verlauten.
Der Lesben- und Schwulenverband (LSVD) in Niedersachsen ist skeptisch: „Tolle
Idee – aber sagen kann man
ja viel. Schauen wir mal, ob
das dann auch wirklich passiert“, sagte Klaus Bischoff
(38).
Doch
Hansmann
scheint es ernst zu meinen,
wie er jetzt in einem
Gespräch mit der NP verdeutlicht.

IM GESPRÄCH: Marc Hansmann.
Foto: Schaarschmidt

Er habe sich schon
Gedanken gemacht, wie viele
homosexuelle Ampelmännchen und Regenbogen-Zebrastreifen es geben soll und
wo sie platziert werden könnten: In der Innenstadt und
am Rathaus. „An einer Schule wäre so ein Zebrastreifen
schlecht platziert, denn die
bunte
Farbe
verblasst
schnell und muss oft aufgefrischt werden“, hat der verheiratete
Familienvater
recherchiert. „Ein verblasster Zebrastreifen wäre für die
Schulkinder zu riskant im
Verkehr.“
Viel mehr solle so ein bunter Zebrastreifen als Symbol
in der Innenstadt dienen.
Genauso wie die schwulen
Ampelmännchen. „Die habe
ich in Köln gesehen und war
begeistert“, erzählt Hansmann. „Ich habe meine Nichte, die in Köln lebt, gefragt,
was diese Männchen zu
bedeuten haben, und wir
kamen ins Gespräch. Solche
Wirkungen wünsche ich mir
auch für Hannover.“
Der SPD-Kandidat hat im
Berliner Stadtteil Prenzlauer
Berg gewohnt, wo es eine
große Szene gibt. „Erst
danach ist mir aufgefallen,
dass schwule und lesbische
Paare in Hannover nicht so
selbstverständlich
Händchen halten.“ Dieses Selbstbewusstsein wünsche er sich
aber – für die Paare und die
Stadt. „Je wohler sie sich
hier fühlen und das auch
nach außen tragen, desto
besser für Hannover“, seine
Theorie.
Außerdem finde er, dass

Gay-Freundlichkeit auch der
Stimmung in einer Stadt gut
täte. „Gay heißt übersetzt
auch Fröhlichkeit. Und ich
finde, diese ist Gay Cities wie
Berlin oder Köln anzumerken“, so der 49-Jährige. Deshalb sei er auch so gerne in
Köln unterwegs und habe
seiner Nichte ans Herz
gelegt, in Köln zu studieren.
Das heiße aber nicht, dass
Hannover schlecht abschneidet, was Toleranz gegenüber
Homosexualität betrifft. Im
Gegenteil: Hannoveraner seien sehr tolerant – aber auch
typisch norddeutsch zurückhaltend. Potenzial für die
queere Szene sieht er aber in
der Stadt. Als Beispiel führte
er das Gay-Zelt auf dem
Schützenfest an – das er selber gern besuche.
CSD-Projektleiterin Corinna Weiler (32) begrüßte
Hansmanns Pläne. Doch
schwule
Ampelmännchen
und Regenbogen-Zebrastreifen allein würden keine Stadt
zu einer „Gay City“ machen.
„Viel wichtiger ist zum Beispiel die Unterbringung von
queeren Geflüchteten. Oder
das queere Jugendzentrum,
das jetzt im durchaus gayfreundlichen Rat beschlossen wurde“, so Weiler.
„Hansmanns Pläne sind
ein tolles Symbol und guter
Anfang – aber auch nicht
mehr.“ Der Politiker sieht das
ähnlich. „Das ist ein Prozess
– und der muss besser
geplant werden als das Gender-Sternchen. Das hat der
queeren Community nämlich
mehr geschadet als geholfen.“

PARANORMALE VIECHER

Tod in der Teeküche
Ich hätte es als Zeichen nehmen
sollen: Neulich in der RedaktionsTeeküche, einem gewöhnlich
lichtlosen und blutleeren Raum,
schwebte eine Mücke auf meinen
Arm. Eine Mücke? In der Teeküche?
Auf meinem Arm? Wollte sie mir was
sagen? Hm. Das Insekt war
geschwächt, Argumenten kaum
noch zugänglich, erst nach gutem
Zureden ließ es sich zum Abflug
bewegen.
Es folgt eine unruhige Nacht (natürlich
nicht in der Teeküche),
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am nächsten Morgen zählte ich
sechs Mückenstiche, an Beinen,
Armen und im Gesicht. Das Internet
wusste: Zwiebelsaft hilft gegen
Jucken. Es folgte eine unruhige
Nacht, die Gattin war genervt,
Argumenten kaum noch zugänglich,
erst nach gutem Zureden ließ sie
sich zum Bleiben bewegen.
Am Morgen darauf duschte ich
intensiv, machte mich dann auf den
Weg in die Teeküche, um die Mücke
zur Rede zu stellen. Nach längerem
Suchen entdeckte ich sie: Sie lag
hinter der Kaffeemaschine, auf dem
Rücken, streckte ihre sechs Beinchen in die Luft. Auch mit ganz viel
gutem Zureden ließ sie sich nicht
mehr zum Davonfliegen
überreden. Sie war im
Stechmückenhimmel
gelandet. Hoffentlich bleibt sie da.

SO KÖNNTE ES BALD AUCH IN
HANNOVER AUSSEHEN: Zwei weibliche
Ampelfrauen regeln Händchen haltend
den Verkehr. Foto: dpa

„Mücken machen
mich wütend.“
TENZIN GYATSO
Der gegenwärtige Dalai Lama (*1935)
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Kulturszene
fürchtet um
Vielfalt

Urteil: Wallach
ist ein Hengst

VON VERA KÖNIG

HANNOVER. Der tierische Rechtsstreit im Amtsgericht Hannover
endet mit einem Vergleich. Amtsrichterin Catharina Erps hat jetzt festgestellt, dass Pferd „Charco“ ein „mangelhafter Wallach“ sei. Aus diesem
Grund einigten sich Käufer und Verkäufer darauf, den Kaufpreis (3000
Euro) für den Spanier um 800 Euro
zu senken.
„Der Klägerin ist das Tier so ans
Herz gewachsen, dass sie es nicht
mehr zurückgeben will“, erklärte die
Richterin den Vergleich. Die Verkäuferin muss hingegen Gerichts-,
Anwalts- und Gutachterkosten tragen. Eine Summe, die im vierstelligen
Bereich liegt.
2016 kaufte Kathrin Grimm „Charco“. Der Hengst war erst im Alter von
acht Jahren kastriert worden. „Wenn
ich an einer Weide mit anderen Pferden vorbeireite, regt er sich tierisch
auf“, erzählte sie während des Lokaltermins in der Tierärztlichen Hochschule (TiHo). Besonders bei Stuten
kam das Pferd in Wallung. Eigentlich
wollte sie den Kauf rückgängig
machen.
Da beide Parteien im April 2018
einen Vergleich ablehnten, musste
TiHo-Professor Harald Sieme ran. Er
führte „Charco“ Ende Februar 2019
drei rossige (paarungsbereite) Stuten vor. Der Wallach zeigte eindeutiges Hengstverhalten. Bei der folgenden transrektalen Ultraschall-Untersuchung fand der Professor auffälliges Gewebe. Es handelte sich um
restliches Hodengewebe. Also ist
„Charco“ im Juristen-Deutsch ein
„mangelhafter Wallach“.
ton

HANNOVER. Gut hundert Kulturschaffende haben am Mittwoch die gemeinsame Sitzung
von Kultur- und Finanzausschuss
besucht. Der gab grünes Licht für
das kommunale Budget zur
Bewerbung um den Titel „Kulturhauptstadt Europas 2025“. Die
Szene befürchtet, dass die eingeplanten Steigerungsraten im Topf
von 18 Millionen Euro nicht ausreichen.
Für das Projekt sind 80 Millionen Euro vorgesehen. 50 Millionen Euro fließen in Veranstaltungen und Großprojekte, 30 Millionen Euro in Werbung, Marketing,
Personalkosten und Verwaltung.
Zum städtischen Anteil eingeplant werden Mittel von EU, Bund
und Land. Auch eine Beteiligung
der hannoverschen Wirtschaft
sowie der Region in Höhe von
etwa zehn Millionen Euro soll es
geben.
Finanzdezernent Axel von der
Ohe bezeichnet das Paket als
„Kraftanstrengung“. Seit dem
Jahr 2015 sei der Kulturetat um
30 Prozent gestiegen. In keinem
anderen Aufgabenbereich würden
Steigerungsraten und ein stabiles
Budget zugesagt.
Laut Beschluss liegt die Progression von 2021 bis 2026 bei
jährlich 1,5 Prozent. Die Kulturszene meint, dass schon Tarifsteigerungen diese Summe überschreiten. Von der Ohe dagegen versichert, auch Sachkosten seien mit
der Summe gedeckt und jedes zu
erwartende Gehaltsplus eben-
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Millionenbudget für Bewerbung steht
falls. Sorgen um weniger Vielfalt
mache er sich nicht.
Kulturdezernentin Konstanze
Beckedorf versprach den Zuhörern viel Einsatz für den Kulturentwicklungsplan. Im Frühjahr 2020
werde ein Entwurf für eine langfristige Strategie vorliegen. Sie
bedauerte, noch keine „konkreten
Maßnahmen“ für die Bewerbung
präsentieren zu können. „Das
wird sich ergeben, wenn wir im
Prozess vorangeschritten sind.“
Vielen im Saal des Freizeitheims Lister Turm blieb das zu
schwammig. Ebenso wie Beckedorfs Aussage, man werde die
Arbeit der „städtischen Museen
konzeptionell unterlegen“.
Der
Grünen-Kulturpolitiker
Daniel Gardemin berichtete, die
Stadt Dresden stecke 26 Millionen Euro in ihre Bewerbung um
den Titel, die Stadt Nürnberg
sogar 40 Millionen Euro. Hannovers Beitrag wirke aus seiner
Sicht „etwas bescheiden“. Und: Er
gehe davon aus, „dass dieses
Gerüst nicht lange halten wird“.
Die Skepsis wird von SPD, CDU
und FDP nicht geteilt. Sie zielen
auf Imagegewinn und den großen
Wurf. Damit der gelingt, muss die
Stadt jetzt das Bitbook, also das
Bewerbungsbuch,
schreiben.
Anfang September geht das in
Druck.
Politik, Verwaltung und Kulturszene hoffen, dass die Stadt Hannover mit dem Bitbook in die zweite Runde kommt. Was der Titel
„Kulturhauptstadt Europas 2025“
bringt, würde damit auf jeden Fall
konkreter.

Blaulichtmeile am 15. Juni 2019
Hannovers Retter zeigen Flagge
In der Innenstadt von 10 bis 17 Uhr
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