
Preise für
junge

Reporter
Unabhängig, kritisch und origi-
nell sollen sie sein: Die Junge
Presse Niedersachsen (JPN) wür-
digt mit ihrem Wettbewerb „un-
zensiert“ Schülerzeitungen, die
sich durch ihre journalistische
Arbeit hervortun. Noch bis zum
20. Dezember können sich Re-
daktionenbewerben–dabei ist es
egal,obdieSchülerzeitungonline
oder in gedruckter Form er-
scheint. Eine Jury aus Journalis-
tinnen und Journalisten zeichnet
im Anschluss pro Schulform die
besten drei Zeitungen aus. Auch
die MADS-Redaktion der Mad-
sackMediengruppe ist inderJury
vertreten.

Sonderpreise gibt es unter an-
derem in den Kategorien „Fake
NewsundDemokratie“und„Kri-
tische Berichterstattung“. Ge-
meinsam mit der Hochschule
Hannover vergibt die JPNzudem
einen Preis für guten Foto- oder
Videojournalismus.WerdenSon-
derpreis in der Disziplin „Mein
Europa: Die Zukunft liegt in dei-
ner Hand!“ erhält, darf sich über
einen besonderen Preis freuen:
DieGewinnerbesuchendieStadt
Brüssel. Weitere Infos gibt es
unter unzensiert-wettbewerb.de.

SchirmherrdesWettbewerbes
ist Ministerpräsident Stephan
Weil (SPD). In seinem Grußwort
lobt er das Engagement des jour-
nalistischen Nachwuchses wäh-
rend der Corona-Pandemie.
„Manche haben die Umstände
als Chance begriffen und zur In-
novation genutzt“, sagt er. Weil
habefrüherselbstbeieinerSchü-
lerzeitung gearbeitet. fin

Stalker-Mord:
Verurteilung
rechtskräftig

Patrick S. bleibt
lebenslang in Haft

Die Verurteilung von Stalker Pa-
trick S. wegen desMordes an So-
phieN. ist rechtskräftig.DieRevi-
sion des 36-Jährigen wurde ver-
worfen, wie der Bundesgerichts-
hof (BGH) in Karlsruhe amMon-
tag mitteilte. Damit bleibt es bei
der lebenslangen Freiheitsstrafe
für den gebürtigen Dessauer.

Der BGH konnte keine
Rechtsfehler durch das Landge-
richt Hannover feststellen. Die-
ses hatte S. im Februar wegen
Mordes verurteilt und die beson-
dere Schwere der Schuld festge-
stellt.Derdamals 35-Jährigehat-
te der 23-jährigen Sophie N. im
Januar 2020 in ihrer Südstadt-
Wohnung aufgelauert und sie
mit einem Klappmesser ersto-
chen. Die Mitbewohnerin ent-
deckte die Leiche später im Ba-
dezimmer, der Beschuldigte
stellte sich am nächsten Tag.

Der 36-Jährige stalkte N. seit
Jahren, sie erstattete mehrfach
Anzeige. Er präparierte ihren
Wagen mit einem Peilsender, er-
stellte in ihrem Namen mehr als
50 gefälschte Profile bei Instag-
ram und Snapchat mit freizügi-
gen Fotos und abfälligen Kom-
mentaren. Die beiden hatten sich
2017 in Dessau kennengelernt.
Der Verurteilte habe sich in So-
phieN.verliebt–dochdieseerwi-
derte seine Gefühle nie. Selbst
nach ihrem Umzug nach Hanno-
ver verfolgte S. die Stewardess,
die im Februar 2020 in Wien bei
einer Airline anfangenwollte.

Von Peer Hellerling

schichtengeschrieben.Dennineiner
Garage in Vahrenwald hat Unter-
nehmensgründer Friedrich Lange
vor vier Jahren seine erste Trenntoi-
lette gebastelt, das Motto lautet
„Komfort ohne Kompromisse“. Seit-
dem ist die Firma stetig gewachsen
und verkauft unterschiedliche Mo-
delle beispielsweise auch an Cam-
per, Besitzer von Tiny Houses oder
InstitutionenwieWaldkindergärten.
„Wir beschäftigen mittlerweile rund
30Mitarbeiter und haben Kunden in
ganz Europa“, berichtet Trobolo-
Vertreter Rühling.

Preise von 190 bis 600 Euro

Die „Lokus“-Version für Hanno-
vers Kleingärtner ist als Bausatz
zum Preis von 400 Euro zu haben;
wer sich für ein komplett fertiges
Modell entscheidet, zahlt 600Euro.
Preiswerterwirdesmit 190Euro für
einenBausatz, denHäftlinge in der
Tischlerei der Justizvollzugsanstalt
Hannover fertigen. In diesem Fall
stammt nur der Einsatz von Trobo-
lo, aber der ist ja schließlich das
Entscheidende an der Sache.

Ein ökologisches Geschäft
Der Bezirksverband der Kleingärtner bietet seinen Mitglieder eine spezielle Toilette an

Der Bezirksverband der Kleingärt-
ner will erreichen, dass seine Mit-
glieder einen urmenschlichen Ent-
sorgungsvorgang ökologisch zeit-
gemäßer verrichten. Dafür hat er
sich mit der hannoverschen Firma
Trobolo – das Kürzel steht für „Tro-
cken-Bio-Lokus“ – undmit der Jus-
tizvollzugsanstalt (JVA) Hannover
zusammengetan.

Kein Abwassernetz

In Kleingartenkolonien gibt es kei-
ne Abwassernetze. Sickergruben
und Plumpsklos sind nicht mehr er-
laubt, weil Endverdautes keinen
Kontakt zum Grundwasser bekom-
men soll. Seit 2004 sind entspre-
chende Geschäfte entweder in
Kompost- oder in Chemietoiletten
zu verrichten. Letztere sind unter
ökologischen Aspekten aber be-
denklich.

Wie es genau umdie aktuelle Toi-
lettensituation in den rund 20000
Kleingärten inderLandeshauptstadt
bestellt ist, weiß der Bezirksverband
nicht. „Es wurden nie flächende-
ckende Kontrollen durchgeführt“,
sagtder stellvertretendeVorsitzende
Reinhard Martinsen. Eine Stichpro-
be inderKolonie, inderer selbstMit-
glied ist, habe aber erstaunliche Er-
gebnisse zutage gefördert – Toilet-
ten, bestehend aus einem mit Torf
gefüllten Eimer beispielsweise.

Geruchfreie Entsorgung

Der Bezirksverband macht den
Kleingärtnern jetzt ein Angebot in
Formder sogenanntenTrenntoilette
von Trobolo. Sie besteht aus einem
hölzernen Korpus mit einem spe-
ziellen Einsatz aus Kunststoff. Die-
ser bewirkt, dass Flüssiges in einen

Von Bernd Haase

Kanister läuftundFestes ineinense-
paraten Behälter fällt. „Die Tren-
nung verhindert Gerüche“, sagt Kai
Rühling, bei Trobolo zuständig für
Öffentlichkeitsarbeit. Um ganz si-
cherzugehen, dass da nichts stinkt,
kann der Nutzer noch Sägespäne
einstreuen.

Kanister und Behälter der Trenn-
toilette sind herausnehmbar, der In-
halt kann also über einen erlaubten

Entsorgungsort, etwadasheimische
WC, in die Kanalisation befördert
werden. JanHeeren vomKleingärt-
ner-Bezirksverband hat aber noch
einenanderenVorschlag:„Urinent-
hält unter anderem Stickstoff und
eignet sich deshalb als Dünger –
vielleicht nicht gerade für Erdbee-
ren, aber für die meisten Pflanzen.“
Der trockene Teil der Hinterlassen-
schaften lassesichbequemkompos-

tieren. „Wenn man das macht, ent-
steht ein ökologischer Stoffkreis-
lauf“, sagt Heeren.

Firmamit Garagengeschichte

Trobolo istnichtderErfinderdesSys-
tems. Das waren die Skandinavier,
und der Marktführer kommt aus
Schweden. Die hannoversche Firma
hat aber eine der in der Wirtschaft
immer bewunderten Garagenge-

Kai Rühling (links) von der Firma Trobolo und Jan Heeren vom Bezirksverband der Kleingärtner stellen die Trenntoilet-
ten vor. Ein Blick ins Innere der Toilette (kleines Bild) zeigt: Der Plastikeinsatz im Deckel ist das wesentliche Ausstat-
tungselement. FOTOS: MICHAEL THOMAS

Schüler ziehen in
einen Modulbau

Werner-von-Siemens-Schule in Vahrenwald soll
vierzügig werden – dafür ist Platz notwendig

Die Werner-von-Siemens-Real-
schule soll um einen weiteren Zug
von drei auf vier Klassen erweitert
werden. Doch dafür braucht die
Schule am Welfenplatz schnell
Platz. Geplant ist ein Modulbau als
Zwischenlösung für immerhin zehn
Jahre. Die Kosten betragen 6,1 Mil-
lionen Euro. Bis eine dauerhafte
bauliche Erweiterung der Schule in
Angriff genommen wird, sollen in
diesem Übergangsgebäude acht
Unterrichtsräume, zwei Differen-
zierungsräume, eine Sprachlern-
klasse und ein Lehrerzimmer unter-
gebracht werden – inklusive Lüf-
tungsgeräten zum kompletten Luft-
austausch, Aufzügen und barriere-
freien Toilettenanlagen. Das Ge-
bäudewirdsokonzipiert,dassesge-
gebenenfalls später durch ein wei-
teres Geschoss aufgestockt werden
kann. Der Schulausschuss hat dem
Vorhaben in seiner jüngsten Sit-
zung zugestimmt.

Container für den Übergang

Allerdings kann die Schule nicht
warten, bis derModulbau steht. Zur
Abdeckung des bereits ab diesem
Sommer benötigten Zusatzbedarfs
an Unterrichtsräumen wird eine
kleine Anlage aus Containern im
Bereich des Sportplatzes errichtet,
die nach Inbetriebnahme des Mo-
dulbauswieder zurückgebaut wird.

Bislangwerden an derWerner-von-
Siemens-Realschule im Stadtbezirk
Vahrenwald-ListdreiKlassenparal-
lel unterrichtet. Ab diesem Schul-
jahr wird die Zügigkeit der Schule
schrittweise von drei auf vier Klas-
sen erhöht.

Aktuell gibt es 521 Schüler

Derzeit wird die Einrichtung von
insgesamt 521 Schülerinnen und
Schülern– inklusivederDoppelzäh-
lung von Schülern mit Bedarf an
sonderpädagogischer Unterstüt-
zung – besucht. Wegen des anhal-
tend hohen Schulplatzbedarfs im
Bereich der weiterführenden Schu-
len wird die Realschule dauerhaft
zur Bedarfsdeckung benötigt.

Die geplanteAnlagewird auf der
Grünfläche an der Celler Straße er-
richtet – abseits der potenziellen Er-
weiterungs- und Neubauflächen.
Sie soll einerseits den aktuellen Be-
darf an zusätzlichen Räumen abde-
cken, aber auch als möglicher Aus-
lagerungsstandort während des
langfristigen geplanten Neubaus
dienen. DieModulanlage ist barrie-
refrei. Für die Außenanlage sind 50
Fahrradstellplätze an zwei Standor-
ten vorgesehen–16 inderNähedes
Interimkomplexes gegenüber der
Kita und 34 am Haupteingang der
Schule. ZusätzlicheParkplätzewird
esnicht geben, umkeineweitere in-
nerstädtische Grünfläche zu versie-
geln.

Von Susanna Bauch

Bis der Modulbau steht, werden einige Schülerinnen und Schüler schon jetzt in
Containern unterrichtet, die am Sportplatz stehen. FOTO: KATRIN KUTTER

Wir verlosen** 4x VIP-Tickets für das
Traumspiel*** 2021 IhrerWahl, inklusive
Blick hinter die Kulissen!
** Teilnahme ab einem Einkauf von 100 EUR

*** Saison 2021 für das Spiel IhrerWahl

BETT DES MONATS
Schwebend & aus massiver
Wildeiche mit anthrazit
gepulvertem Untergestell
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www.von-wuelfing-immobilien.de

Bea Stindt
Leiterin Wohnimmobilien

Hannover-Ost

Wir bringen Käufer und Verkäufer sowie Mieter
und Vermieter erfolgreich zusammen – seit
mehr als 40 Jahren. Unsere aktuellen Ange-
bote und Gesuche finden Sie im Immobilienteil.
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