
spo

B U N D N I S  9 0  /  D I E  G R U N E N

Martin Nebendahl - Friesenstraße 34 - 30161 Hannover

An den
Bezirksbürgermeister
im Stadtbezirk Mitte
Herr Michael Sandow o.V.i.A.

über den Fachbereich Zentrale Dienste
Bereich Rats- und Bezirksratsangelegenheiten
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Fraktion im ßezirksrat Mitte
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Antrag gem. S 10 der Geschäftsordnung des Rates
der Landeshauptstadt H annover
in die nächste Sitzung des Bezirksrates
Konzept für den Gartenfriedhof
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Zusatzantrag gemäß $ 34 der Geschäftsordnung des Rates der Landeshauptsstadt Han-
nover zur DS 158312010
Konzept für Gartenfriedhof

Teilhaushalt: 67 - Umrvelt und Stadtgrun

Produkt: 55103 - Olfentl.  Grün. Parkanlagen. Grunzüge

Ertragsart/Aufwandsart (falls wesentliches Produkt)
15. Aufiv. fur Sach- und Dienstleistunsen

Antrag zu beschließen:

Die Verwaltung wird beauftragt, in Kooperation mit der Handwerkskammer und Hand-
werksinnung, wie z.B. der Steinmetzinnung, die Grabstätten auf dem Gartenfriedhof
zu restaurie

2. Die Verwaltung wird darüber hinaus beauftragt, ein Konzept zu erstellen, wie eine zu-
künft ige Entwicklung von ehemaligen Friedhöfen in der Innenstadt, wie dem St. Niko-
lai-Friedhof, dem Neustädter Friedhof und dem Gartenfriedhof, aussehen könnte, die
der aktuellen Nutzung des Areals als öffentliche Grünanlage durch unterschiedliche
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personengruppen und zugleich der historischen Bedeutung und der Würde des Ortes

gerecht wird.

Begründung:

1. Auf dem Gartenfriedhof wurden von 1741 bis zur Schließung des Friedhofs 1864 eini-

ge sehr bekannte Hannoveranerlnnen wie z.B. Charlotte Kestner, Urbild vorl Goethes

..Lotte" aus dem ..Werther", clie Astronomin Caroline Herschel und der Maler Johann

Heinrich Ramberg beigesetzt. Eine bronzene Orientierungstafel im Eingangsbereich

bietet die Möglichkeit eines Rundgangs über den Friedhof entlang der rvichtigsten

noch erhaltenin Grabclenkmäler. Der ehemalige Friedhof beherbergt eine große An-

zahl klassizistischen Grabdenkmälern, die jedoch vielfach der Venvitterung und dem

Zerfall überlassen bleiben. Insbesondere viele der reichverzierten gusseisemen Kreuze

sind im Lauf der Zeit durch Korrosion oder Vandalismus abgebrochen und haben nur

noch ihre steinernen Stümpfe hinterlassen. Neben der Irritation einige Gräber zu kenn-

zeichnen und andere als Ruinen daneben stehen zu lassen, stellen diese eine enorme

Verletzungsgefähr auf einer öffentlichen Grunanlage dar, zu der aurch ein Spielplatz

eehöft.

2. Derzeit ist ror allem dcr Gartenfricdhof cin konf'liktträchtiges Areal. da cs srch der untcr-

schiedlichstcn Nutzung crfreut und zugleich dic unterschiedlichstcn Vorstellungcn eittcr Nut-

zung züTage fördert. llit d"r Evaluierung dcr Nutzungcn sotr,ie mit dcr Moderation dcr bctei-

ligtcn Konfliktparteicn rvurde damm das Karl-Lcmmolrnann-Haus bcauftragt. Bislang erstre-

cken sich die Maßnahrnen jedoch auf die soziale Ebenc- auf der das gcrneinsamc Mitclnander

von Nutzerlnnen und Anu'ohncrlnnen verhandelt xird. \bn der Stadtvenialtung soll dahcr ein

Konzept zur zukünftigen Enhrrcklung dcs Gartenfriedhofs" aber auch der andercn ehemaligcn

Friedhöfe in der lnnenstadt. dcm St. Nikolai-Fnedhof und dem Ncustiidtcr Friedhof. erarbeitet

u,erden. Dabci sollcn Ansätze enti.riokclt l 'crden- xie der ambivalente und oszill iercnde Cha-

rakter der chemalieen Fnedhöfe zrvischcn Park und Gedenkstättc. Alltagsraum und Touris-

rnusziel in der gc;neinsamen Nutzung untorschiedlicher Menschen vereinbaft iygpn kann.
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