
Unfallfahrer
lassen ihr Auto
einfach stehen
Hannover. mysteriöser Unfall mit
Fahrerflucht: Zwei männer in einem
schwarzen BmW der dreierserie sind
dienstagabend gegen 21.30 Uhr in
einer rechtskurve am ortsausgang
von ihme-roloven (ronnenberg)
nach links von der Fahrbahn abge-
kommen, hatten einen Unfall – und
hauten einfach ab.

das auto schleuderte laut Zeugen
auf den seitlichen linken grünstrei-
fen, verfehlte knapp zwei Bäume und
stieß mit einem in einer parkbucht
abgestellten pkw zusammen. durch
den aufprall überschlug sich der
BmW und landete schließlich auf
dem dach. das geparkte auto, eben-
falls ein BmW, wurde durch den
Zusammenstoß zurück auf die stra-
ße bis zur gegenüberliegenden Bord-
steinkante geschoben.

die beiden männer stiegen dann
offenbar unverletzt aus dem auto-
wrack, lehnten die hilfe eines 22-jäh-
rigen augenzeugen ab und verließen
den Unfallort zu Fuß in richtung
ihme-roloven, um angeblich papiere
zu holen. Zurück kamen sie nicht. die
mittlerweile alarmierte polizei suchte
mit mehreren Funkstreifenwagen
und einem polizeihubschrauber nach
den beiden männern – erfolglos.

die polizei schätzt den schaden
auf etwa 13.000 euro. der BmW hat
eine polnische Zulassung, beide
insassen sollen deutsch mit starkem
osteuropäischen akzent gesprochen
haben. sie wurden auf etwa 25 Jahre
geschätzt und sollen eine kräftige bis
sportliche statur haben, beide haben
kurzes braunes haar. Zur Unfallzeit
waren beide dunkel bekleidet, wobei
ein mann eine zweifarbige dunkle
sportjacke trug. ihre körpergröße
schätzten Zeugen auf etwa 1,90
meter sowie von 1,80 bis 1,85 meter.
hinweise an die polizei unter telefon
(0 51 09) 51 71 15 zumelden. rue

ten nur ein oder zwei Jahre stehen,
wird es keinen Wlan-anschluss
geben“, sagte schul- undBildungs-
dezernentin rita maria rzyski.

die stadt rechnetmit einer För-
dersumme in höhe von etwa 20
millionen euro. mit dem geld will
sie wesentliche teile des medien-
entwicklungsplanes umsetzen.
dazu zählen neben dem aufbau
der infrastruktur und dem kauf
von digitaltafeln und tablets für
kinder aus sozial schwächeren
Familien auch personalausgaben.
sieben stellen sofort und eine
stelle ab dem haushaltsjahr 2022
plant sie ein, darunter systempro-

grammierer, edV-organisatoren,
it-administratoren.

seit september verteilt die
stadt außerdem 7577 tablets an
die 99 hannoverschen schulen für
den digitalen Unterricht an
bedürftige schulkinder. 2,6 millio-
nen euro kostet das Vorhaben, das
geld stammt aus dem sofortauss-
tattungsprogramm des Bundes
und der länder. „die möglichkeit
für distanzunterricht konnte
somit an allen schulen geschaffen
werden“, heißt es in der Verwal-
tungsvorlage dazu. spätestens
seit der covid19-pandemie
unerlässlich.

Kreide war
gestern:
die stadt
Hannover
treibt ihren
Medienent-
wicklungsplan
für die
schulen voran
und will nun
verstärkt
digitale tafeln
einführen.
Foto: dpa

das war’s. an der sitzung
danach nahm markowis gar
nichtmehr teil – und ließ ihre
Fraktion ratlos zurück.

„ich war sehr überrascht
– und die Fraktion ist wirklich
sehr betroffen“, berichtet
clausen-muradian. Zwar
habe es „reibungspunkte“
gegeben. allerdings seien
diese „nicht so grundsätzlich
gewesen, dass man mit die-
sem schritt hätte rechnen
können“. als Fraktionsvorsit-
zende habe markowis „nicht
in Frage gestanden“.

niemand habe „gewusst,

dass sie das vorhat“, sagt
gardemin. er zeigte sich vor
allem darüber überrascht,
dass markowis „auf diese art
und Weise“ ihr mandat nie-
dergelegt habe. allerdings
habe es auch „sehr viele
Unstimmigkeiten zwischen
Freyamarkowis und der Frak-
tion“ gegeben. Wohl nicht
allen vertrat sie im ampel-
bündnis mit spd und Fdp
und auch gegenüber der
stadt selbstbewusst genug
grüne positionen.

schon bei der Wahl der
Fraktionsspitze hatte marko-

wis zuletzt kein gutes ergeb-
nis eingefahren. „danach gab
es zwar eine gute Zeit. aber
das hat nicht so lange gehal-
ten“, berichtet gardemin.

ein schwieriger und am
ende vielleicht zu schwieri-
ger spagat war für markowis
wohl, dass sie vermitteln
musste zwischen den Forde-
rungen des grünen-stadt-
verbandes mit seiner selbst-
bewussten Basis, ansprü-
chen aus der eigenen Frak-
tion, der stadt mit dem
grünen Belit onay an der
spitze und den ampelpart-

nern spd und Fdp.gardemin
glaubt, dass es sich manche
grüne zu leicht vorgestellt
hätten, nach onays Wahl im
herbst 2019 grüne politik
durchzusetzen.

Fdp-Fraktionschef Wil-
fried engelke glaubt, dass die
Verschiebung des neubaus
des Fössebades – ein grünes
herzensthema – „das Fass
zum überlaufen gebracht
hat“. Wegen des haushalts-
lochs der stadt ist für das 30
millionen euro teure projekt
im moment kein geld da.
dennoch habe ihn der schritt

markowis
„erheblich
überrascht“.

auch
spd-Frak-
tionschef
lars kelich
berichtet von
einer „guten
Zusammen-
arbeit“. er
habe markowis immer als
„sehr lösungsorientiert“
erlebt. trotz ihres abgangs
stehe die spd jedoch „weiter
ganz klar zu dem rot-grün-
gelben projekt“.

Ein Abgang ohne Ansage
Rücktritt der Grünen-Fraktionsvorsitzenden Freya Markowis lässt ihre Partei ratlos zurück

Hannover. mit diesem
schritt hatten ihre parteikol-
legen nicht gerechnet: Vor
der Fraktionssitzung von
hannovers grünen am
dienstag überreichte deren
Vorsitzende Freya markowis
ihren stellvertretern elisa-
beth clausen-muradian und
daniel gardemin ein knap-
pes schreiben, in dem sie
den Verzicht auf das amt an
der spitze der ratsfraktion
erklärte und zugleich auch
ihr ratsmandat niederlegte.

Von c. Bohnenkamp

gegen gewaLt: auch das neue rathaus – das
Herz der stadt – trug gestern die Farbe Orange.
Fotos: Schaarschmidt

Höchste Zeit für ein Zeichen
Hannover. engagierte
Frauen und auch männer
haben sich ins Zeug gelegt:
in der nacht leuchtete han-
nover in orange – vom neu-
en rathaus über sprengel
museum, leibniz Universität
bis sozialministerium und
marktkirche wurden in han-
nover Zeichen gesetzt, dass
gewalt gegen Frauen welt-
weit eines der größten übel
ist. die insgesamt 16 bekann-
ten gebäude wurden von der
Firma „allstars“, die auch
„hannover leuchtet“ verant-
wortet, illuminiert.

ein autokonvoi mit
e-Fahrzeugen in orange fuhr
einige der beleuchteten
gebäude ab – und ein mann,
oberbürgermeister Belit
onay, übernahm die schirm-
herrschaft über die aktion,
die vom hannoverschen sor-
optimist international club
(si) organisiert wurde.
„gerade in dieser schwieri-
gen Zeit des lockdownswäh-
rend der corona-pandemie
sind betroffene Frauen
besonders gefährdet“,
betonte onay. auch regions-
präsident hauke Jagau will
über den 25. november
hinaus „gemeinsam dafür
kämpfen, dass über das
tabuthema gewalt gespro-
chen wird und dass Frauen
undmädchen angstfrei leben
können“. Jeder könne einen
Beitrag dazu leisten: „in sei-
nem oder ihrem Umfeld auf-
merksam sein, dass
gespräch suchen und tabus
ansprechen.“

sonja köhler, präsidentin
des si club hannover, mach-
te darauf aufmerksam, dass
in deutschland 2019 rund
115.000 Frauen opfer ihrer
prügelnden männer wurden.
„Wir wissen aber auch, dass
nahezu 80 prozent betroffe-
ner Frauen ihr leid für sich
behalten. darum ist der
orange day so wichtig, denn
von ihm geht ein klares sig-
nal aus, dass häusliche
gewalt keine privatangele-
genheit ist.“ man wolle Frau-
en dazu ermutigen, „die viel-

fältigen hilfsangebote in der
region hannover wahrzu-
nehmen, statt ihr schicksal
aus scham zu verschwei-
gen“.

seit 1991 organisieren
menschenrechtsorganisatio-
nen jedes Jahr zum 25.
november Veranstaltungen
zu themen wie Zwangspros-
titution, sexueller miss-
brauch, sextourismus, Ver-
gewaltigung ebenso wie
genitalverstümmelung,
häusliche gewalt und
Zwangsheirat.

Von petrarückerl

die FarBe des aBend: Von der st. Clemens-Basilika bis
zum Heizkraftwerk in Linden – überall mahnte das Orange
vor der gewalt gegen Frauen.

Stadt will Digitaltafeln
Schulen werden aufgerüstet – WLAN wird ausgeweitet

Hannover. Weiter im medien-
entwicklungsplan der stadt für die
hannoverschen schulen: 2021 und
2022 sollen alle schulenmitWlan
ausgestattet sein, damit die schü-
ler über ihre mobilen endgeräte
auf die digitalangebote der schule
zurückgreifen können. Und: alle
schulen erhalten digitale Unter-
richtstafeln. allerdings erfolgt die
Umsetzung unter Vorbehalt der
genehmigung und Finanzierung
des digitalpaktes vom land. das
ergebnis soll im Januar vorliegen.

der Beschluss über die digitali-
sierung aller schulen in hannover
wurde am mittwoch im schulaus-
schuss allerdings vertagt, die cdU
hatte noch Beratungsbedarf. auf
Bitten der schulpolitiker gab die
stadt aber noch einige infos zu
ihren plänen, auch wenn darüber
nun erst im dezember abgestimmt
wird. Fest steht zum Beispiel aber
schon, dass die mobilen raumein-
heiten, die die stadt an vielen
schulen wegen der raumknapp-
heit aufgestellt hat, grundsätzlich
Wlan bekommen sollen – aber
nur, wenn für sie eine lange stand-
zeit vorgesehen ist. „Bei raumein-
heiten, die imZuge der g9-Umbau-

Von andreas Voigt

lotto am mittwoch
Mittwochslotto: 10, 11, 16, 17, 18, 30
Superzahl: 4
Spiel 77: 6 5 6 3 3 0 1
Super 6: 4 6 2 0 4 8

Freya
Markowis

– Anzeige –
"Time to float"... Entspannung pur

in 2021 - im float Hannover

Stellen Sie sich vor, Sie
könnten schweben.
Das float Hannover

bietet dieses einmalige
Erlebnis nahe der Innen-
stadt von Hannover an.
Seit nun 7 Jahren hat das
float in der Königstraße 37
für seine Gäste geöffnet und
wird das nach dem erneuten
Lockdown auch wieder tun.
Sie können dann auf einer
nahezu gesättigten Salz-
wasserlösung, einmal kom-
plett abschalten und dem
tägl. Stress entschweben.
Die hohe Dichte des
Salzwassers bewirkt, dass
der Körper an der
Oberfläche schwebt, ein
Untergehen ist unmöglich.
Die Wasser- und
Lufttemperatur entspricht
der der Außenhaut, der
Körper muss dadurch keine
Temperaturschwankungen
ausgleichen und kommt
komplett zur Ruhe.
Zusätzlich sorgt das
Salzwasser für eine wohltu-
ende Pflege der Haut. Stress
wird deutlich abgebaut,
muskuläre Verspannungen
werden gelöst oder
nach Verletzungen kann
das Floaten den
Heilungsprozess fördern.
Auch für Schwangere
eignet sich diese
Entspannungsmethode
um einmal zur Ruhe zu
kommen. Zu-

sätzlich kann das Gehirn,
das tagsüber gut 80 Pro-
zent der Aktivitäten dazu
verwendet, Außenreize zu
verarbeiten, in der
abgedunkelten und
lautlosen Umgebung neue
Kreativität entwickeln, den
Lernprozess fördern und
das Wohlbefinden deutlich
steigern. Im stilvollen
Ambiente erwarten Sie im
float Hannover zwei Becken
mit separaten Duschen.
Dazu ein toll gestalteter
Ruhebereich. Jeder
Besucher hat so seinen
ganz privaten Bereich. Die
erholende und heilende
Wirkung des Floatens wird
in zahlreichen
wissenschaftlichen Studien
bestätigt. Um diese noch
zu unterstützen bietet float
Hannover auch
Kombipakete mit zahl-
reichen Massagen an, die
durch professionelle
Fachkräfte durchgeführt
werden.

Infos, Buchungen und
Geschenkgutscheine

gibt es auf
www.hannover.float.de,

direkt im Center oder unter
0511 - 89849360.

Das Team des float
Hannover freut sich auf

Ihren Besuch!

at.de
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Schwarzes
Wochenende

am 27. & 28.11.

20%
auf alle schwarzen
Schuhe & Stiefel !!!

(inkl. Birkenstock)


