
Reporterreise „Deutschland vor der Wahl“ – 7.9.02 Hannover
Jochen Vock : Zooviertel – Wo Bundeskanzler Schröder zu Hause ist

Hinweis zur Anmod:

Beitrag:
Das Viertel hat Charme und viel Grün. Seine Bewohner schätzen es:

1.O-Ton Edeka-Kundin:
„Ich wohne schon seit über 50 Jahren hier in diesem schönsten
Wohnviertel von Hannover – das Zooviertel, früher genannt
Hindenburgviertel. Und ich freue michm, dass Herr Schröder hier bei uns
gelandet ist. Das ist mir sehr recht.“

Der Herr Schröder ist Bundeskanzler. Und wenn er mal i nder
Bundeshauptstadt Berlin abkömmlich ist, dann kommt er nach Hause zu
Frau und Tochter in die Plathnerstrasse in Hannover. Hier in der
Hauptstadt des Landes Niedersachsen war er bis zur Kanzlerwahl vor
vier Jahren Ministerpräsident. Und auch ohne Kanzleramt fände Gerhard
Schrödr hier sein Auskommen.

2. O-Ton Edeka-Kundin
„Wenn er nun tatsächlich nicht wieder gewählt wird, dann hat er ja seine
Anwaltspraxis auch hier in der Nähe – und das ist alles positiv.“

sagt die ältere Kundin im Edeka-Laden gegenüber dem Kanzler-Haus in
der verkehrsberuhigten Strasse. Unter alten Bäumen huscht schon mal
ein Eichhörnchen über die Strasse. Das berühmteste Reihenendhaus
der Republik mit Efeu und Wintergarten ist selbst im internet als „Gerds
neue Hütte“ zu betrachten. Es ist gesäumt von blauen Plakaten
„Schröder wählen“. Doch auch Herausforderer Stoiber und FDP-Größen
sind hier plakatiert – kein Wunder:

3. O-Ton Herbert Reetwilm
„Hier wohnt meistens CDU und FDP. Na ja, viele regen sich darüber auf,
dass sie keinen Parkplatz mehr kriegen...“

weiß Herbert Reetwilm auf der Bank an der Friedenskirche. 
Ja, die Parkplätze. Sie werden an diesem Wochenende noch knapper.
Denn nun kommt Frankreichs Präsident Jacques Chirac zu Gast ins
Schröders Haus. Und das bedeutet: Sicherheitsstufe rot, Absperrgitter,
versiegelte Gullis.



Doch auch Schröders Nachbarn haben etwas vor. Die Friedenskirche
schräg gegenüber lädt am gleichen Tag zu ihrem Jubiläumsfest.

4. O-Ton Küster Wilfried Kappler
„Ich denke mal, dass das gar nicht so schwierig sein wird. Wenn beide
Seiten auf einander Rücksicht nehmen – warum soll das nicht klappen?“

meint Küster Wilfried Kappler. Mit der Erfahrung des Hausmeisters sieht
er allerdings die Wohnlage Schröders etwas kritisch:

5. O-Ton Küster Wilfried Kappler:
„Also ich als Kanzler hätte mir ein Haus genommen, wo man als
Sicherheitsbeamter oder wer auch immer, drum herum gehen kann –
was bei einem Reihenhaus nicht gegeben ist.“

Die beiden Schutzpolizisten vor dem Reihenendhaus sehen das
gelassen und betätigen sich schon mal als Fremdenführer.

6. O-Ton Schutzpolizist
„Na ja, hin und wieder sind schon mal ein paar Neugierige hier und dann
fragen sie ganz einfach: Ist das das Haus? – Das ist so. Und dann
fahren sie auch schon weiter. Ich weiß nicht, was die Leute so
begeistert, das Haus vom Bundeskanzler zu sehen. Das ist ein ganz
normales Haus.“

Polizeipräsenz rund um die Uhr. Viele meinen dazu wie Edeka-Kundin
Ursula Geist:

7. O-Ton Ursula Geist:
„Eigentlich sind wir früh, dass er hier wohnt – von der Sicherheit her. Das
ist eine ganz tolle Sache. Man kann ja eigentlich die Verandatür auf
lassen. Da passiert nichts. Die Polizei fährt ständig hier auf und ab – und
das ist schon eine gute Sache.“

Andere finden das nicht so toll. Sie fühlen sich polizeilich überwacht.

8. O-Ton Hausmeister Klaus-Dieter Köhne
„Irgendwo sollen ja noch Kameras aufgebaut werden, dass die
Strassenzüge überwacht werden. Also muss man damit rechnen: einmal
falsch abbiegen und schon ist man auf dem Schirm.“

meint Klaus-Dieter Köhne. Er ist Hausmeister im „Kaiser-Wilhelm- und
Rats-Gymnasium“ – dort wo am 22. September des Kanzlers Wahllokal



eingerichtet wird. Da kommt dann wieder Hektik auf, weiss Hausmeister
Köhne:

9. O-Ton Hausmeister Klaus-Dieter Köhne
„Ist nicht so ganz einfach. Gut, ich selber habe nicht viel damit zu tun. Er,
beziehungsweise die Wahlhelfer wissen, wo er hin muss. Nur eben der
Aufwand: Polizei hier - es wird bekannt gegeben – jetzt fährt er los,
gleich kommt er – alles abgesperrt und so weiter und so fort. Und die
vielen Reporter eben: Fernsehen, Presse. Es ist viel Betrieb.“


