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Zerstört: Vom Rosenpavillon ist nur noch ein verkohltes Gerüst übrig.  Elsner

Brandstiftung im Stadtpark

Der Rosenpavillon im Stadtpark ist in 
der Nacht zu Dienstag in Flammen auf-
gegangen und ausgebrannt. Die Polizei 
vermutet, dass Brandstifter am Werk 
war. Am Tatort fanden die Ermittler ein 
Schreiben. „Der Inhalt deutet darauf 
hin, dass der oder die Täter aus der lin-
ken Szene stammen könnten“, sagte ein 
Polizeisprecher. 

Ein politischer Hintergrund passt ins 
Bild: Im vergangenen Jahr versuchte 
ein 22-jähriger Mann, den Rosenpavil-
lon mit zwei Brandsätzen zu entzünden. 
Der Plan schlug jedoch fehl; die Lunte 
erlosch, bevor das Feuer auf den Pavil-
lon übergriff. Unmittelbar nach dem 
Anschlag bekannten sich damals Ange-
hörige der linken Szene zu der Tat und 
behaupteten, es habe sich um eine Pro-
testaktion gegen das unmittelbar be-
vorstehende Sommerbiwak der 1. Pan-
zerdivision mit rund 6000 geladenen 
Gästen gehandelt. In diesem Jahr findet 
das Biwak am 7. August statt. 

Ein Zeuge hatte den brennenden Pa-
villon in der Nacht zu Dienstag gegen 
1.50 Uhr bemerkt. Beim Eintreffen der 
Feuerwehr stand das Reetdach voll in 
Flammen, außerdem hatte das Feuer be-
reits Teile des angrenzenden Betriebsho-
fes erfasst. Die Stadt schätzt den ent-
standenen Schaden auf rund 100 000 
Euro. Der zerstörte Rosenpavillon ist 
Teil eines Ensembles, das für die Bun-
desgartenschau im Jahr 1951 errichtet 
wurde. „Der Pavillon ist denkmalge-
schützt und wird wieder aufgebaut“, sag-
te ein Stadtsprecher. Die meterhohen, lo-
dernden Flammen zogen auch die um-
stehenden Bäume in Mitleidenschaft. 

Brandexperten der Kriminalpolizei 
untersuchten gestern die verkohlten 
Überreste des Gebäudes. Bisher liegen 
keine konkreten Hinweise dazu vor, wie 
der oder die Täter den Pavillon in Brand 
setzten. Die Ermittler wollen ihre Unter-
suchungen heute fortsetzen. Die Polizei 
sucht nun dringend nach Zeugen. Hin-
weise nehmen die Beamten unter der Te-
lefonnummer (05 11) 1 09 55 55 entgegen. 

VON VIVIEN-MARIE DREWS

Jüdische Tänzer beschimpft 
und mit Steinen beworfen

Mit Empörung und Fassungslosigkeit 
haben Politiker und Verbände auf eine 
antisemitische Attacke im Sahlkamp 
reagiert. Eine Tanzgruppe der Liberalen 
Jüdischen Gemeinde Hannover ist dort 
am Sonnabend bei einem Stadtteilfest 
mit Steinen beworfen und beschimpft 
worden. Nach übereinstimmenden Dar-
stellungen haben bis zu 30 Kinder und 
Jugendliche vor allem libanesischer, pa-
lästinensischer, irakischer, iranischer 
und möglicherweise auch türkischer Ab-
stammung antisemitische Parolen geru-
fen und Kieselsteine auf die acht erwach-
senen Tänzer geschmissen. Die jüdische 
Folkloregruppe musste die Bühne ver-
lassen, eine Tänzerin wurde am Bein ge-
troffen und erlitt eine Prellung. Das in-
ternationale Kulturfest wurde nach ei-
ner Pause fortgesetzt, die Polizei nicht 
verständigt. 

Die Steine stammen offenbar von ei-
nem großen Haufen kleinerer und größe-
rer Kiesel, der auch gestern noch am 
Rand des Sahlkampmarktes lag. Über 
den genauen Hergang gab es zum Teil 
widersprüchliche Angaben. Offenbar 
begannen die Provokationen sofort, als 
die Gruppe die Bühne betrat. Ein Jugend-
licher soll mit einem Megafon „Juden 
raus“ gerufen, ein anderer erste Steine 
geworfen haben. Als Zuhörer die Störer 
zurechtwiesen, seien diesen weitere Ju-
gendliche im Alter zwischen zwölf und 16 
Jahren, insgesamt ein hal-
bes Dutzend, beigesprungen 
und hätten auch Steine ge-
worfen. Später hätten sich 
rund 20 Kinder, Jungen und 
danach auch Mädchen, an-
geschlossen. Die Situation 
habe sich nach einigen Minuten beru-
higt, nachdem die Tänzer von der Bühne 
verschwunden und Sozialarbeiter zur 
Mäßigung aufgerufen hatten.

Einige Beobachter berichteten gestern 
von ihrem Verdacht, die Aktion sei mögli-
cherweise vorbereitet gewesen, da einige 
Jugendliche bereits Kiesel in der Tasche 
gehabt hätten. „Auf dem Marktplatz la-
gen jedenfalls keine Kiesel herum“, be-
richtet Augenzeugin Tatiana Ilchenko, 
die sich ebenfalls mit einer Folkloregrup-
pe an dem Kulturfest beteiligt hatte. An-
dere Beobachter sprachen dagegen von 
einer spontanen Eskalation. Die äußerst 
reizbaren Jugendlichen hätten auf Ord-
nungsrufe nach anfänglichen Parolen von 
Umstehenden aggressiv reagiert. Der Ju-
gendliche mit dem Megafon, der als Ers-
ter die antisemitischen Parolen rief, sei, so 
heißt es, geistig behindert. Weitgehend 
unstrittig ist aber auch, dass Antisemitis-
mus unter den palästinensischen und ara-
bischen Jugendlichen des Viertels weit 
verbreitet ist. „Jude“ gelte als Schimpf-
wort, sagen Kenner des Stadtteils.

Oberbürgermeister Stephan Weil nahm 
die Nachricht von der Attacke gestern 
mit Bestürzung auf. „Es tut mir außeror-
dentlich leid, vor allem für die Tanzgrup-
pe, aber auch für den Stadtteil, dass eine 
solche Veranstaltung für rassistische 
Zwecke missbraucht wurde“, sagte Weil 
gestern Abend vor den Mitgliedern des 
hannoverschen Integrationsrates. „Wir 
als Stadtverwaltung haben Strafanzeige 
gestellt und werden vor allem der Frage 
nachgehen, warum der Veranstalter nicht 
die Polizei eingeschaltet hat“, so Weil 
weiter. Auch die Liberale Jüdische Ge-
meinde werde Strafanzeige „wegen ge-
fährlicher Körperverletzung und Volks-
verhetzung“ stellen, sagte deren Vorsit-
zende Ingrid Wettberg. Der Stadtteiltreff 
Sahlkamp, Veranstalter des Kulturfes-
tes, erwägt ebenfalls juristische Maß-
nahmen. Wettberg kritisierte, dass die 
Polizei nicht eingeschaltet wurde. Sie be-
tonte zugleich, dass sich die Liberale Jü-
dische Gemeinde trotz des Vorfalls auch 

in Zukunft nicht verstecken, sondern mit 
ihren Darbietungen weiterhin die Kul-
turfeste in der Stadt bereichern wolle. 
„Wir überlegen aber, künftig eigene Si-
cherheitsleute mitzubringen“, sagte Wett-
berg.

Kritisch bewertete sie wie auch Augen-
zeugin Tatiana Ilchenko das zögerliche 

Eingreifen von Umstehen-
den und der Organisatoren. 
Zwar habe der Veranstalter 
des Fests, Hajo Arnds vom 
Stadtteiltreff, versucht, be-
ruhigend auf die Kinder 
und Jugendlichen einzure-

den, doch ohne Erfolg. Erst nachdem die 
Tänzer von der Bühne geflohen und ein 
weiterer Sozialarbeiter auf die Kinder 
eingeredet habe, habe sich die Situation 
beruhigt. Ilchenko berichtet, sie habe 
dann selbst das Gespräch mit den Kin-
dern gesucht. „Die waren sehr aggressiv 
und blafften mich an, ich solle verschwin-
den“, sagt sie. Die Kinder hätten ihr ge-
genüber fließend Deutsch gesprochen, 

sich untereinander aber in anderen Spra-
chen unterhalten. 

Bestürzt reagierte auch Yazir Sham-
mout, der Vorsitzende der Palästinensi-
schen Gemeinde, auf den Vorfall. „Jede 
Form von Gewalt ist aufs Schärfste zu 
verurteilen“, sagte er. Die Palästinensi-
sche Gemeinde organisiere seit einiger 
Zeit gemeinsame Aktionen und Ge-
sprächsabende mit jüdischen Vertretern: 
„Auch wenn wir anderer Ansicht sind, 
gehen wir sachlich und zivilisiert mitei-
nander um“, sagte Shammout. Er hoffe, 
dass die Steinwürfe nichts mit der Gaza-
Politik Israels zu tun haben: „Leider wird 
die weit verbreitete Solidarität mit den 
Palästinensern, die dort leben, immer 
wieder missbraucht, um antiisraelische 
Stimmung zu machen – und von dieser ist 
es nur ein kleiner Schritt zum Antisemi-
tismus, der wirklich niemandem dient.“ 
Steinwürfe von Jugendlichen auf Israelis 
waren ein Kennzeichen der Intifada, je-
nes Palästinenseraufstandes, der vor 
zehn Jahren in die zweite Runde ging.

VON ANDREAS SCHINKEL,  
SIMON BENNE, VERONIKA THOMAS 

UND THORSTEN FUCHS

Attacke von Jugendlichen beim Multikulti-Fest im Sahlkamp

Auf dem Sahlkampmarkt ist es am Sonnabend zu beschämenden Szenen gekommen. Surrey

N AC H G E F R AGT

„Eine fürchterliche Sache“
Steinwürfe auf jüdische 
Tänzer, und das nicht im 
Nahen Osten, sondern in 
Hannover. Was sagen Sie 
dazu?
Das ist eine ganz fürchterli-
che Sache – jedenfalls wenn 
die Berichte darüber zutref-
fen. Denn es bedeutet, dass 
Kinder in dieser Stadt derart 
instrumentalisiert werden, 
dass sie nicht mehr unvorein-
genommen zu einer Tanzver-
anstaltung gehen können, 
sondern dort mit Steinen an-
rücken. Das ist eine erhebli-
che Belastung des bislang un-
gestörten, teilweise sogar gu-
ten Verhältnisses zwischen 
jüdischen und arabisch-mus-
limischstämmigen Menschen 
in Hannover. 

Ein spontanes Handeln der Jugendlichen 
schließen Sie aus?
Das ist wegen der mitgebrachten Steine 
und des kindlichen Alters der Steine-
werfer unwahrscheinlich. Ich glaube 
eher, dass Eltern oder sonstige Famili-
enmitglieder die Kinder angeleitet ha-
ben, als dass ganze Organisationen da-
hinterstehen. Das Verhältnis zwischen 
Jüdischer und Palästinensischer Ge-

meinde ist eigentlich recht 
gut. Wenn türkische oder 
muslimische Verbände diese 
Steinwürfe initiiert haben 
sollten, müsste man auch auf 
staatlicher Ebene ganz anders 
darüber nachdenken. Dann 
ginge es auch um zusätzliche 
Schutzmaßnahmen für Juden 
in Deutschland. 

Hat so ein Vorgang womöglich 
etwas mit der Politik von 
Türkei-Premier Erdogan zu tun?
Man muss sich vor Augen hal-
ten, dass die Beziehungen Isra-
els zur Türkei jahrzehntelang 
sehr gut waren. Jetzt verfolgt 
Erdogan allerdings einen Isla-
misierungs- und Radikalisie-
rungskurs, der anstelle weit-
sichtigen Miteinanders eine 

Politik der Provokationen verfolgt. Das 
hat schon beim Weltwirtschaftsforum 
2009 in Davos begonnen, und es hat sich 
mit der Gaza-Flottille fortgesetzt. Wenn 
sich von diesem Kurs Menschen in Han-
nover zum Steinewerfen motiviert fühlen, 
ist dies ein Alarmsignal, das auch die 
deutsch-türkischen Beziehungen nicht 
unberührt lassen kann. 

Interview: Daniel Alexander Schacht

Michael Fürst, 
Vorsitzender des 
Landesverbandes 

der Jüdischen 
Gemeinden 

Niedersachsen

LÜ T TJ E  L AG E

Farbenlehre

Für den Fall, dass Sie es noch nicht mit-
bekommen haben: Heute spielen un-

sere Jungs gegen Ghana. Auf der einen 
Seite ein junges, farbiges Team ohne Res-
pekt und Tischmanieren, auf der anderen 
Seite Ghana. Fußballfreunde, die meinen, 
die deutsche Nationalmannschaft sei 
weiß, liegen nämlich falsch, wie mir kürz-
lich ein Afrikaner erklärte. 

„Mann, wieso nennt ihr uns farbig?“, 
fragte mich mein dunkelhäutiger Freund. 
„Und wieso meint ihr, dass ihr weiß seid? 
Wenn ihr euch aufregt, seid ihr rot, die 
Sonne macht euch braun, wenn ihr krank 
seid, werdet ihr grün, gelb oder tatsäch-
lich mal weiß. Aber die meiste Zeit seid ihr 
pink! Ihr seid die Farbigen! Ich dagegen 
bin schwarz und bleibe schwarz, was im-
mer auch passiert, Mann.“ Dann zog er 
die Schultern hoch und untermauerte sei-
ne Rede mit einer dieser tänzelnden Be-
wegungen, mit denen afrikanische Spie-
ler immer ihre Tore feiern. Ich möchte die-
se Bewegungen heute nicht sehen.

Nun hätte man entgegnen können, 
dass auch er nicht wirklich schwarz ist, 
sondern doch eher dunkelbraun, aber das 
schien mir ein allzu kleinlicher Einwand 
gegen seine einleuchtende Farbenlehre-
Lektion zu sein. Stattdessen sagte ich, 
dass ohnehin niemand unser Team weiß 
nennen könne, schließlich brächten die 
Herren Boateng, Özil, Khedira und Cacau 
schon von Geburt an Gesichtsfarbe ins 
Spiel, und einige andere müssten mit 
Schokocremerand um den Mund spielen, 
darauf bestehe der Sponsor. 

Im Grunde ist das alles natürlich völlig 
nebensächlich. Wichtig ist allein, dass un-
sere Jungs nach dem Spiel heute eine ge-
sunde Gesichtsfarbe vorzeigen können. 
Gelb, Grün oder eben Weiß wäre ganz 
schlecht.  rm

Für Wulff geht es um die Wurst

E
igentlich müsste er gerade anderes 
im Kopf haben. Vielleicht den Präsi-
dentschaftsmitkandidaten Joachim 

Gauck, der etwa zeitgleich ein paar Kilo-
meter weiter im hannoverschen Landtag 
um Stimmen wirbt. Vielleicht auch die 
FDP-Leute aus Sachsen, die ihn nicht zum 
Präsidenten wählen wollen, oder gar die 
Kinderzimmereinrichtung fürs Schloss 
Bellevue. Nur mit Würstchen, so könnte 
man meinen, wird sich Christian Wulff ge-
rade nicht beschäftigen wollen. 

Und doch ist der niedersächsische 
Nochministerpräsident gestern zum 
Wurstfilialisten Wurst-Basar nach Em-
pelde gereist, um sich anzuschauen, wie 
Würstchen hergestellt werden. Es ist der 
Start seiner viertägigen Sommerreise 
durch Niedersachsen, gleichzeitig ist es 
eine Art Abschiedstour des Mannes, der 
nun nach Berlin strebt. Die Reise wurde 
von langer Hand geplant, Wulff wollte sie 
trotz seiner überraschenden Kandidatur 

zum Bundespräsidenten nicht mehr ab-
sagen. So sind nun zwei große Busse mit 
mehr als 60 mitreisenden Journalisten 
aus der ganzen Republik gekommen, um 
den womöglich zukünftigen Präsidenten 
zu begleiten. Der Wurst-Basar hat für die 
vielen Leute extra Stehtische, Grill-
würstchen und Bier vorbereitet. Auf dem 
Betriebshof sieht es aus wie auf einem 
Volksfest – wenn auch ohne Volk. 

Wulff gibt zunächst ganz den Landes-
vater. Er sei beeindruckt von den vielen 
Auszubildenden, die gerade ihre Prüfun-
gen bestanden hätten, und den „toll“ 
schmeckenden Wiener Würstchen. Und 
die Bratwurst, „so frisch“. Dazu gibt es 
das strahlendste Fotolächeln für die vie-
len Fotografen. Unternehmensbesichti-
gung, Händeschütteln, warme Worte – 
ein bisschen ist das Bundespräsidenten-
amt ja auch wie eine Sommerreise-XXL. 

Mühelos schafft Wulff dann doch den 
Übergang vom Landesvater zum Kandi-
daten für das höchste Staatsamt. Sicher-
lich dauere es nicht mehr lange, und der 

Wurst-Basar eröffne seine erste Filiale in 
Berlin, fragt Wulff listig die Unterneh-
menschefin. „Unser Expansionsradius 
liegt bei 100 Kilometern“, entgegnet Su-
sanne Hinsemann. Der Ministerpräsi-
dent hat die Vorlage, die er wollte: „Das 

habe ich vor drei Wochen auch noch von 
mir gedacht“, antwortet er. 

Und eine weitere Vorlage folgt. Gerade 
als Wulff über Integration am Arbeits-
platz redet, kommt der türkischstämmi-
ge Wurst-Basar-Mitarbeiter Ömer Kur-

naz auf den Ministerpräsidenten zu. Der 
45-Jährige hat einen regelrechten Fra-
genkatalog ausgearbeitet, den er, umla-
gert von Dutzenden Journalisten, nun 
mit dem Politiker geduldig, aber uner-
bittlich abarbeitet. Ob Wulff als Bundes-
präsident nicht Gestaltungsmacht aufge-
be, fragt er (Wulff: „Man sollte die Kraft 
des Wortes nicht unterschätzen.“), er will 
wissen, wie das Spiel gegen Ghana aus-
geht („Ich tippe 1:0 für Deutschland, habe 
aber auch Sympathie für Ghana.“) und ob 
Wulff sich als Bundespräsident in Han-
nover sehen lassen würde. „Auch ein 
Bundespräsident darf einkaufen gehen.“ 

Außerdem will der eifrige Fragesteller 
wissen, ob Wulff mit 51 Jahren nicht zu 
jung sei für den Job als Staatsoberhaupt. 
„Wenn morgen die Chefin zu Ihnen kommt 
und sagt: ,Sie können morgen die Fabrik 
übernehmen‘“, fragt Wulff den guten 
Herrn Kurnaz und nimmt ihn freund-
schaftlich in den Arm. „Was würden Sie 
dann sagen? ,Gern, aber erst in zehn Jah-
ren‘?“ 

VON DIRK SCHMALER

Der Nochministerpräsident startet seine wohl letzte Sommerreise bei einem Wursthersteller in Empelde – und liebäugelt kräftig mit Berlin

Abschiedstour 
als Landesvater: 
Christian Wulff 
gratuliert den 
Auszubildenen 
vom Wurst- 
Basar in 
Empelde zur 
bestandenen 
Prüfung. 
Wilde

Staubteufel 
fegt Dach von 

Lagerhalle

Ein plötzlich auftretender heftiger 
Windstoß hat am Dienstag das Dach einer 
Lagerhalle in Ledeburg teilweise beschä-
digt. Das sehr seltene Wetterphänomen, 
das von Meteorologen als Staubteufel be-
zeichnet wird, riss ein etwa 40 Quadrat-
meter großes Loch in das Wellasbestdach 
der Halle im Eilersweg. Zu Boden fallen-
de Steine und Holzbalken beschädigten 
mehrere Autos und einige angrenzende 
Gebäude und richteten einen Schaden 
von rund 50 000 Euro an. Menschen wur-
den nicht verletzt. Der 33-jährige Ismet 
Akkurt wurde Zeuge des Vorfalls. Er hielt 
sich gerade auf dem Parkplatz vor der 
Halle auf, als das Dach durch den Wind 
plötzlich angehoben wurde und die Trüm-
mer im nächsten Moment auf den Park-
platz krachten: „Es sah aus wie ein klei-
ner Wirbelsturm, wie ein Tornado.“ 

Innerhalb von Sekunden sei der Wir-
belwind über das Dach gefegt und dann 
genauso schnell, wie er entstanden war, 
auch wieder verschwunden. „Ich will mir 
gar nicht ausmalen, was passiert wäre, 
wenn zu dem Zeitpunkt mehr Leute auf 
dem Parkplatz gewesen wären“, sagt der 
junge Mann. Im Nachbargebäude bereite-
te die Familie des 33-Jährigen eine große 
Hochzeitsfeier für Sonnabend vor. 

Auch für den Meteorologen Karsten 
Brandt ist das, was sich gestern in Han-
nover ereignet hat, ein äußerst seltenes 
Phänomen. „So ein Staubteufel verläuft 
in 99 Prozent der Fälle harmlos“, sagt er. 
Ein solcher Wirbel entstehe, wenn durch 
direkte Sonneneinstrahlung der Boden 
sehr stark aufgeheizt werde und diese 
Wärme sich anschließend in den Luft- 
und Staubpartikeln darüber bündele. 
„Sie steigen dann auf, beginnen sich zu 
drehen. Nur in ganz seltenen Fällen errei-
che ein solcher Wirbel die Dynamik, um 
meterhoch aufzusteigen und Schäden zu 
verursachen. Nach Brandts Berechnun-
gen wütete der Staubteufel von Ledeburg 
insgesamt zwei Minuten. „Mit einem Tor-
nado hatte das nichts zu tun, das gab die 
Wetterlage mit Hochdruckgebiet und Ku-
muluswolken gar nicht her“, erklärt er.

VON TOBIAS MORCHNER

50 000 Euro Schaden

Der Staubteufel riss ein 40 Quadratmeter gro-
ßes Loch in das Dach der Halle. Elsner

„Jede Form von 
Gewalt ist zu 
verurteilen“
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