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ndet auch die Gewerkziehung und WissenEW): „Schon heute ächSchulen unter den Been räumlicher Enge“,
auf ihrer Website: Nun
efürchten, dass Schüleund Personal an Hamhulen noch enger zurücken müssen“. Stattwäre „die Öffnung der
zum Stadtteil“ sinnvoll,
Möglichkeit, Räume für
ngen – für Ausstellunngen, Konzerte, Sport-

der Schanze

ereignisse etwa zu schaffen.
Dabei stehen die Schulen
vor weiteren Herausforderungen, die nicht flächenneutral zu
meistern sind: die Beschulung
von Flüchtlingskindern und die
Inklusion. Doch gerade für die
ist kein zusätzlicher Raumbedarf vorgesehen – was die betroffenen Schulen als realitätsfremd geißeln.
So kämpfte die Niendorfer
Grund- und Schwerpunktschule
für Inklusion „Moorflagen“ Monate gegen die „Abmietung“ eines ihrer vier Klassenhäuser.
Dieses werde – so der Elternrat
– für Therapieangebote und notwendige Ruhephasen gehandicapter Schüler dringend gebraucht. Tatsächlich gelang es
der Schule jetzt die schon beschlossene Reduzierung rückgängig zu machen – vorerst. Bis
mindestens 2019 soll das Klassenhaus erhalten bleiben. Für
Elternrat Andreas M. Yasseri ist
das zwar ein Erfolg, doch macht
es ihm Sorgen, dass für die Inklusion immer noch kein zusätzlicher Raum vorgesehen ist.

Personalengpässe bei der Polizei? – kein Thema. Fast eine
Hundertschaft Bereitschaftspolizei ist am Samstag aufgeboten
worden, um einen in der Nähe
des Schanzenhofs aufgebauten
harmlosen Ess- und Info-Tisch
mit anfangs 30 BesucherInnen
zu unterbinden. Darauf folgten
stundenlange spontane Demos
durchs Schanzenviertel.
Ursprünglich hatte die Schanzenhof-Initiative zu einem Hoffest mit Brunch gegen Gentrifizierung und die Entmietung des
ehemaligen SPD-Prestigeprojektes behutsamer Stadtentwicklung geladen. Doch die neuen Eigentümer HWS-Immobilien der
Gebrüder Maximilian und Moritz Schommartz hatten die Tore
zum Areal verschließen und Security-Männer aufmarschieren
lassen.
Also wurde die „Volksküche“
auf den Fußweg Ecke Bartelsund Schanzenstraße verlegt.
Doch das wollte die Polizei nicht
zulassen. Sie erteilte den BesucherInnen Platzverweise und
zerrte sie von den Bänken, um
das Mobiliar zu beschlagnahmen. „Ihr braucht wohl Stühle
für Eure abgebrannte Polizeiwache“, spottete eine Passantin.
Infolgedessen kam es zu einer
Spontan-Demo auf der Schanzenstraße. Ein Transparent
„Enteignet Schommartz“ wurde
über die Fahrbahn gehängt, bevor sich die Demo vor das „Fitz
Pyjama-Hotel“ am Schanzenbahnhof verlagerte. Dessen Besitzer Stephan Behrmann wird
die „feindliche Übernahme“
des Schanzenstern-Hotels im
Schanzenhof vorgeworfen.
Als die Polizei dann auch
diese Demonstration auflöste,
kam es zu Rangeleien und fünf
kurzen Festnahmen zwecks
KVA
Platzverweisen. 
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