
Schwestern
nehmen

Muslime auf
Neue Mitglieder
eingesegnet

Zeuge bezeichnete das System
im Rathaus als „mafiös“

Am sechsten Prozesstag im Untreue-Verfahren gegen die ehemalige
Rathausspitze wird klar: Schostok hat sich komplett auf Berater verlassen

müsst ihresnur sagen“, soll er insei-
nemBürozuHerbertunddemLeiter
des Rechtsamts gesagt haben. Der
Behördenleiter berichtete über den
Vorgang am vergangenen Prozess-
tag und gab sich irritiert. Dieselbe
Situation schildert jetzt eineweitere
Zeugin, Referentin im OB-Büro.
„Ich lief gerade durch das Büro, als
der Satz fiel“, erinnert sie sich. Sie
habedasAngebotSchostoksalswit-
zig gemeinten Spruch verstanden.
Schostoks Anwalt Wolfgang Bor-
sum versucht erneut, den Satz in
einen anderen Kontext zu rücken.
„Könnte die Aussage auch im Zu-
sammenhang mit dem Thema Kul-
turhauptstadtgefallensein?“,willer
wissen. Daran könne sie sich nicht
erinnern, meint die Zeugin.

UndHärke? Auch der ehemalige
Personaldezernent geht nicht unbe-
lastet aus dem sechsten Prozesstag
heraus. Ein Bereichsleiter und un-
mittelbarer Untergebener Herberts
wird in den Zeugenstand gebeten.
DerAnwaltHerberts, CarstenMau-
ritz, hält ihm ein Vernehmungspro-
tokoll vor. Darin habe der Bereichs-
leiter den Begriff „mafiös“ verwen-
det im Zusammenhang mit einem
System von Gefälligkeiten im Rat-
haus. „Was meinen Sie mit ,ma-
fiös’?“, fragt Anwalt Mauritz nach.
„Es gibt intransparente Mechanis-
men bei der Stadtverwaltung, etwa
bei der Auszahlung von Mehr-
arbeitsvergütungen“, sagt der Zeu-
ge. Dabei sei zumTeil nicht erkenn-
bar, nachwelchenKriteriendieVer-
gütungen ausgezahlt wurden.

Ein Urteil wird voraussichtlich
am 30.März gesprochen.

Der sechste Prozesstag im Untreue-
Verfahren gegen die ehemaligen
Rathauschefs hält eine Überra-
schung bereit: Ganz nebenbei ver-
kündet Bildungsdezernentin Rita
Maria Rzyski im Zeugenstand, dass
sich die Stadtverwaltung die illega-
lenGehaltszulagen, Kernthemades
Prozesses, zurückholt. Seit dem 1.
Februar bucht die Stadt monatlich
1300 Euro vom Konto des ehemali-
gen OB-Büroleiters Frank Herbert
ab. Knapp 50000 Euro hat Herbert
in mehreren Jahren kassiert – Geld,
das ihminseinerBesoldungsgruppe
nicht zusteht.

Erneut haben amDonnerstag die
drei Angeklagten Herbert, Alt-
OberbürgermeisterStefanSchostok
(SPD) und Ex-Personaldezernent
Harald Härke im Landgericht Platz
genommen. Alle Drei müssen sich
wegen schwerer Untreue verant-
worten. Dabei geht es nicht nur um
die illegalen Pauschalen für Her-
bert, sondern auch um rechtswidri-
ge Zulagen für den ehemaligen
Feuerwehrchef Claus Lange. Der
hat seineBoni längst zurückgezahlt.

Herberts Verteidigungsstrategie
hat am jüngsten Prozesstag einen
Dämpfer bekommen. Er wollte bis-
her dem Gericht weismachen, dass
er für seinen Chef Schostok derart
viel gearbeitet habe, dass die Zula-
gen mindestens in einem morali-
schen Sinne gerechtfertigt waren.
Doch wie viele Überstunden genau
zusammengekommen sind, hat
Herbert nicht angeben können.
„Ungefähr 600 Überstunden pro
JahrhatHerberterrechnet, aberuns
lag kein Nachweis darüber vor“,
sagt Rzyski, die ab Ende 2017 auch
das Personaldezernat führte. Her-
berts Antrag auf die Einrichtung
eines Überstundenkontos habe sie
abgelehnt, auch weil die dafür nöti-
ge Frist verstrichen war.

Ein Jahr früher in Pension?
Ein Überstundenkonto wäre für
Beamte inHerbertsBesoldungsklas-
semöglichgewesen.Diegesammel-
te Mehrarbeit hätte die Stadt zwar
nicht vergüten dürfen, wohl aber
einen Freizeitausgleich anbieten
können. 2014 machte Herbert ge-
nauere Angaben über seine Zusatz-
arbeit. 297Überstunden seien ange-
fallen, „und dafür hat er zum Teil
Freizeitausgleich bekommen“, sagt
Rzyski.Wäre für Herbert tatsächlich
ein Überstundenkonto angelegt
worden, hätte er am Ende seiner
DienstzeitvermutlicheinJahr früher
in Pension gehen können.

Schostok lauschtdenAusführun-
gen der Dezernentin mit unbeweg-
ter Miene. Wie stark das Vertrauen
in seinen engsten Mitarbeiter Her-
bert und auch in seinen Personalde-
zernenten Härke erschüttert wor-

Von Andreas Schinkel

wieder die Erde erreichen muss,
überwinden die Stimmen der Fun-
ker eineDistanz vonmehr als 70000
Kilometern.

Wer nun an eine große Raumsta-
tion denkt, liegt allerdings falsch.
„Der Satellit ist nicht größer als eine
große Kiste“, sagt Krümpelmann.
Ebenso wie die Satellitenschüssel,
die neben dem Bus steht. Drinnen
macht sich gerade Enttäuschung

über einen fehlgeschlagenen Ver-
such breit, als dieGruppe dieNach-
richt erreicht: Die Techniker am
Südpol brauchen noch eine Viertel-
stunde.

Südpol-Techniker grüßt
Knapp 14000 Kilometer Luftlinie
entfernt: Felix Riess bereitet seine
Funkstation vor. Er ist Techniker in
derNeumayer-Station III, einer For-

schungseinrichtung desAlfred-We-
gener-Instituts.Vor seinerArbeit für
das Institut war auch er ein Ama-
teurfunker in seiner alten Heimat
Hannover.

Im Bus kommen die Funker auf
einmaldurch.MiteinerKombination
aus Buchstaben und Symbolen stellt
Riess sich vor. Krümpelmann: „Jeder
Amateurfunker bekommt nach sei-
ner Lizenzvergabe ein Rufzeichen,
dass er ein Leben lang behält.“ Mit
dieser einmaligen Kennung können
siesichdannüberallaufderWeltvor-
stellen. Riess Stimme aus dem Laut-
sprecher ist mal sehr hoch und
schnell, mal sehr dumpf. Abgesehen
vondenkleinenVerzerrungenistdas
Signal aber einwandfrei, beide Sei-
ten sind begeistert.

RiessundseineKollegenerzählen
über Funk vom Leben in der Station
im Eis und beantworten der Reihe
nach Fragen, während der Ortsver-
bandsich indemkleinenBusengum
die Funkstation scharrt und gebannt
lauscht. Riess ist bereits zumzweiten
Mal in der Antarktis stationiert, eine

Periode dauert 14Monate. „Im Som-
mer sind auchmal bis 50 Leute hier“
berichtet er. „Jetzt imWinter sindwir
auchmal nur neun.“

Vier Wissenschaftler, ein Arzt,
drei Techniker und ein Koch – und
was gibt es zu Essen? „Im Restau-
rantkannmansich jedenTageinEs-
sen aussuchen“, beginnt Riess.
„Das ist hier ähnlich, nur dass man
nur einmal im Jahr die Chance be-
kommt“, schiebt er lachend hinter-
her. EinSchiff bringeeinmal imJahr
vier riesige Container mit Nahrung,
hinundwiederkommeauchmalein
Flugzeug aus Kapstadt vorbei.

Während Riess noch von Besu-
chen in der nahe gelegenen Kaiser-
pinguin-Kolonie mit etwa 10 000
Tieren erzählt („Es ist allerdings
auch das einzige Ausflugsziel
hier“), herrscht im Bus beste Stim-
mung. Nach einer Stunde ist die
Session beendet – und Riess ver-
spricht neben diversen Grußkarten,
beim nächsten Deutschland-Auf-
enthalt auch mal persönlich vorbei-
zuschauen.

In einem Stadtbus zum Südpol
Amateurfunker aus Hannover sprechen aus einem Bus mit Forschungsstation am Südpol

Hannover-Linden, direkt hinter der
Volkssternwarte. In der abendli-
chen Dunkelheit steht ein ausran-
gierter Stadtbus des ASB in einer
Nebenstraße.Darin,dichtgedrängt,
stehen gut 20 Frauen und Männer.
Siehaben sichumeinekleineFunk-
anlage verteilt und eineMission vor
Augen: Sie wollen mit Menschen in
einer Forschungsstation am Südpol
sprechen.

Kontakt in die Antarktis
Hinter der Aktion steht der Ortsver-
band H48 des Deutschen Amateur-
Radio-Clubs (DARC).Zudiesemge-
hört Hans-Eugen Krümpelmann,
wie seine Kollegen ist auch er lei-
denschaftlicher Amateurfunker.
Für die Leitung in dieAntarktis nut-
zensieerstmalseinenSatelliten,der
seit Februar 2019über demÄquator
schwebt. „Er steht in 36000Kilome-
tern Höhe fest über Afrika“, erklärt
Krümpelmann. Da das Funksignal
erst den Satelliten und von dort aus

Von Jo-Hannes Rische
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Börsentag ist auch für
Anfänger interessant
Die Dresdner Firma B2MS richtet
am Sonnabend, 22. Februar, im
Congress Centrum Hannover den
Börsentag aus. Das Event soll so-
wohl Anfängern als auch Fortge-
schrittenen die Themen Börse und
Geldanlagen näherbringen. Der
Eintritt ist frei, allerdings müssen
sich Interessierte unter www.
hannover.boersentag-kompakt.de/
anmeldung registrieren. Bei Anga-
be der E-Mail-Adresse gibt es ein
digitales Ticket, mit dem der Ein-
tritt vereinfacht wird. jha

Die Schwesternschaften von
Friederiken- und Henriettenstift
haben eine lange Tradition. Jetzt
besiegelten sie bei einem Fest-
gottesdienst ihre Fusion – und
gehen als Diakovere-Schwes-
ternschaft einen weiteren Schritt
in die Zukunft. Seit einigen Jah-
ren schon nehmen die Schwes-
ternschaften auch Männer als
Mitglieder auf, außerdem müs-
senMitarbeiter nichtmehr in der
Pflegetätigsein,umderGemein-
schaft beitreten zu können. Und
jetzt öffnet sich die christliche
Schwesternschaft auch anderen
Religionen:UnterdenneunNeu-
zugängen, die am Anfang der
Woche feierlich aufgenommen
wurden, ist auch eine Muslimin.
„Wir haben zurzeit 633 Mitglie-
der, Tendenz steigend“, sagt
Oberin Susanne Sorban.

Schwesternschaft mit Zulauf
DenGrundstein fürdieevangeli-
sche Schwesternschaft der Frie-
derikenhaben starkeFrauenvor
180 Jahren gelegt. Sie gründe-
ten damals den „Frauenverein
für Armen- und Krankenpflege“
undsehenbisheute inderPflege
ebendieser Menschen eine kon-
kreteAntwort auf dieHerausfor-
derung der christlichen Bot-
schaft. Grundlegend ist dabei,
Diakonie – also den Dienst am
Menschen im kirchlichen Rah-
men – mit einer professionellen
Pflege zu verbinden.

Seitdem sei der Zulauf unge-
brochen, betont Oberin Sorban.
Zuletzt zählte die Schwestern-
schaft im Friederikenstift allein
562 Mitglieder, davon rund 500
im aktiven Dienst. Es sei unge-
wöhnlich, dass jungeMenschen
sich einer christlichen Gemein-
schaft anschließen möchten,
während die Kirchen mit Aus-
tritten zu kämpfen haben.

Als moderne Schwestern-
schaft hatten sich die Friederi-
ken längstverheiratetenFrauen
geöffnet, nehmen seit zehn Jah-
ren auch Männer auf und jetzt
erstmalig eine Muslimin. „Wir
sindoffen für andereReligionen
– in erster Linie allerdings aus
der Arbeitsgemeinschaft der
christlichen Kirchen“, sagt Sor-
ban.

Dienst amNächsten
Die evangelische Diakoniege-
meinschaft Henriettenstift gibt
es seit dem frühen 19. Jahrhun-
dert. Um die damalige soziale
Not des beginnenden Industrie-
zeitalters aufzufangen, wurden
immermehr Kräfte in der Alten-
und Krankenpflege, aber auch
in der Bildung und Fürsorge von
Kindern gebraucht. Die Diako-
nissen stellten ihr Leben in den
Dienst am Nächsten. Zur Ge-
meinschaft im Henriettenstift
gehörtenzuletzt63Frauen,zwei
arbeiten derzeit noch in der Kli-
nik. „Vor 160 Jahren hat die
ArbeitdieserFrauenimHenriet-
tenstift begonnen, jetzt werden
die beiden Einheiten zusam-
mengeführt“, sagt Uwe Mietz-
ko, theologischer Geschäftsfüh-
rer der Diakovere. Insgesamt
sind bei der Diakovere rund
4600Mitarbeiter beschäftigt.

Von Susanna Bauch

Es läuft im Bus: Einer nach dem anderen übermittelt seine Grüße in die Ant-
arktis. Tom Rose (rechts) sorgt für ein stabiles Signal. FOTO: NAVID BOOKANI
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Fahrer von
E-Scooter verletzt
Ein 45-Jähriger ist am Mittwoch-
abend in Hannover-Linden unter Al-
koholeinfluss mit seinem E-Scooter
gestürzt und hat sich schwer ver-
letzt. Laut Polizei kam der Mann auf
dem Platz Am Küchengarten mit
seinem E-Roller zu Fall. Neben
einem Verfahren wegen Trunkenheit
im Straßenverkehr leitete die Polizei
auch Ermittlungen wegen Urkun-
denfälschung sowie wegen eines
Verstoßes gegen das Pflichtversi-
cherungsgesetz ein. Der 45-Jährige
hatte offenbar auch das Versiche-
rungskennzeichen seines E-Scoo-
ters gefälscht. ir

den ist, verdeutlichen die Aussagen
einer anderen Zeugin. Die 61-jähri-
ge gelernte Bankkauffrau arbeitete
jahrelang als Coach für Schostok.
Einmal imMonat trafen sie sich und
standen in stetemKontakt per SMS.
„Ich habe Schostok als absolut ehr-
lich und teamorientiert kennenge-
lernt“, sagt sie. Als sich die Presse-
berichte über Günstlingswirtschaft
im Rathaus häuften und immer kla-
rer wurde, dass mit den Zulagen für
Herbert etwas nicht stimmen konn-
te, herrschte tiefe Enttäuschung bei
Schostok, erzählt die Zeugin. „Er
hatte auf seine Dezernenten fest
vertraut“, sagt die Beraterin.

Wie stark der Bruch zwischen
SchostokundHerbert ausfiel, verrät
eine weitere Aussage der Zeugin.
Schostok habe ihr per SMS berich-
tet, dass Herbert ihm ein „Füh-
rungsproblem“bescheinige. Schos-
tok sei nicht mehr „verwaltungs-
kompatibel“, hielt Herbert dem OB
vor. „Das ist ein Brett“, schrieb die
Beraterin an Schostok zurück. „Du
wirst aufgefordert, die Führungs-
macht anzunehmen“, setzte sie hin-
zu, und Schostok bestätigte diesen
Eindruck.

Noch immer steht ein Satz im
Raum,derdenAlt-OBschwerbelas-
tet. „Wenn ihr mehr Geld wollt,

Ministerpräsident StephanWeil wird vorgeladen

Der Prozess gegen die
einstigen Rathauschefs
neigt sich dem Ende ent-
gegen. Drei weitere Sit-
zungen hat Richter Pat-
rick Gerberding anbe-
raumt. Zum nächsten
Termin am 3. März bittet
der Richter Ministerpräsi-
dent Stephan Weil (SPD)
in den Zeugenstand. Am
darauf folgenden Pro-
zesstag, 17. März, halten
die Anwälte ihre Plädo-
yers. Das Urteil will das
Gericht am 30. März ver-
künden. Sollte einer der
Angeklagten Revision
beim Bundesgerichtshof
einlegen, dürfte erneut
viel Zeit vergehen.

Der Zeuge Stephan
Weil soll nach Angaben
des Richters erklären,
wie er mit der ominösen
Akte umging, die zuerst
bei CDU-Landtagsfrak-
tionschef Dirk Toepffer
auf dem Tisch lag und
dann an den Ministerprä-
sidenten weitergereicht
wurde. In dem Dossier
fanden sich etliche ver-
trauliche Dokumente aus
der Personalakte von
OB-Büroleiter Frank Her-
bert. Zudem waren dort
auch Vermerke von Mit-
arbeitern der Personal-
abteilung abgeheftet.
Die Vermerke zogen die
Rechtmäßigkeit der Ge-

haltszulagen für Herbert
in Zweifel.

Angeblich soll Weil die
Akte seinem Partei-
freund Oberbürger-
meister Stefan Schos-
tok in die Hand ge-
drückt haben mit den
Worten: Kümmere dich
darum! Im Rathaus wie-
derum war man fas-
sungslos – weniger
über die Vermerke als
vielmehr über den „Ge-
heimnisverrat“. Auf die
Idee, den kritischen In-
halten der Akte nach-
zugehen, schien Schos-
tok nicht gekommen zu
sein. asl

Sitzen zum sechsten Mal vor Gericht (v. l.): Frank Herbert, Anwalt Carsten Mauritz, Stefan Schostok, Anwalt Wolfgang
Borsum, Harald Härke. FOTO: RAINER DRÖSE

Fahnder
fangen

Kokain ab
Ware hat Wert von
50 Millionen Euro

ZollfahnderhabenimAuftragder
Staatsanwaltschaft Hannover
eine große Lieferung Kokain ab-
gefangen. Die Drogen waren in
einem Container einer Spedition
ausNiedersachsenversteckt. Ins-
gesamt beschlagnahmten die Er-
mittler am Donnerstag 717 Kilo-
gramm Kokain. Das Rauschgift
hatnachAngabendesZollseinen
Straßenverkaufswert von rund50
Millionen Euro.

Seit Anfang des Jahres hatten
die Zollfahnder die niedersächsi-
sche Spedition auf dem Radar.
DerSpediteursolldieLogistiksei-
nesUnternehmens fürdieEinfuhr
von großen Mengen an Rausch-
gift aus Südamerika genutzt ha-
ben. In dieserWoche erhielten sie
Hinweise auf fünf große Contai-
ner, die im Auftrag der Spedition
aus Brasilien im Hafen von Ant-
werpen ankommen sollten.

DiebelgischenKollegenöffne-
ten die entsprechenden Contai-
ner, die ausschließlichmit Speise-
salz gefüllt sein sollten, und wur-
den fündig. In einemder Behälter
war zwischen der Salzlieferung
das Kokain versteckt. Nach dem
Fund durchsuchten die Ermittler
dasGeländederSpedition inNie-
dersachsen. Dabei stellten sie Be-
weisesicher.Festgenommenoder
verhaftet wurde dabei allerdings
niemand.Noch ist unklar, fürwel-
chen Markt das Kokain bestimmt
war. Die Ermittlungen dauern
noch an. tm

717 Kilo Kokain entdeckten die
Fahnder in einem Container einer
Spedition aus Niedersachsen.
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