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Die Sport-Hilfe
Der RSV Hannover hilft in einem ungewöhnlichen Projekt Kindern bei den Hausaufgaben – und meldet erstaunliche Erfolge
VON C A RINA D ET TM A R

VON S ONJA F RÖHLICH

Burkert (3)

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen: Der RSV Hannover bietet Kindern Hausaufgabenbetreuung an – und lädt danach zum Spielen und Toben.

Keine Sitzenbleiber: Das RSV-Projekt trägt in der Schule Früchte.

Ausgleich: In der Turnhalle des RSV beginnt nach den Hausaufgaben der Spaß.

nes Baby zu versorgen. Die Wohnung, in
der die drei leben, ist nicht sehr groß –
und macht es Celina schwer, sich auszutoben. „Das Schöne ist, dass wenn Celina
nach Hause kommt alles für die Schule
erledigt und sie durch den Sport ausgeglichen ist“, sagt ihre Mutter. Denn dadurch haben Mutter und Tochter immer
noch genug Zeit, um gemeinsam etwas zu
unternehmen.
Es ist 14 Uhr, und von der konzentrier-

nier, Nikita ist ukrainischer Herkunft.
Täglich toben Kinder aus mehr als zehn
Nationen im Vereinsheim. „Das ist hier
ein Kessel Buntes: unterschiedliche Kulturen, verschiedene Familienhintergründe“, sagt Ralf Siede, Leiter der Betreuung. „Wir basteln daraus eine harmonische Gruppe.“ Man wolle den Kindern
beibringen, tolerant zu sein, die eigenen
Aufgaben selbstständig zu erledigen und
gemeinsam aufgestellte Regeln einzuhalten, sagt er. Die ausländischen Kinder
verbessern ihr Deutsch, die deutschen
lernen fremde Kulturen kennen. Das
kann hin und wieder auch mal schwierig
werden. „Wir haben uns oft gestritten“,
erzählt Nikita. „Dann mussten wir uns
zusammensetzen und drüber reden.“
Seitdem läuft es besser. Und schon wieder haben die RSV-Kinder etwas gelernt,
fast ohne es zu merken.
Wie lange der RSV das Projekt noch
halten kann, ist jedoch fraglich. In Zeiten
der Finanzkrise fürchtet der Vorstand,
dass die Beihilfe der Stadt gekürzt werden könnte. Andere finanzielle Unterstützungen seien schwer zu bekommen.
„Was sind wir schon gegen Hannover
96?“, klagt Endewardt, „wir finden einfach keine Sponsoren.“

ten Stille im Schularbeitenraum des RSV
ist nichts mehr zu spüren. „Wir dürfen
mit Matten und Geräten eine Bude bauen“, ruft der achtjährige Alba und sprintet los in Richtung Turnhalle. Zwanzig
Kinder lachen, schreien, laufen sich vor
Vorfreude auf den sportlichen Teil des
Tages fast über den Haufen.
Bei all dem geht es den Machern des
RSV-Projekts um viel mehr als Sport und
Nachhilfe. Tuna ist Türke, Alba ist Spa-

auf den Fersen sind ihm DLRGSchwimmlehrerin Carola Dempewolf
und der 21-jährige Daniel Sanchez Garcia, der seit sechs Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr Hannover-Buchholz
Dienst tut.
Ingrid Ehrhardt, Leiterin des Freiwilligenzentrums, hat eine Vermutung, warum der „Angstgegner“ Wolfgang Ehlers
in der Zwischenwertung führt: „Er tut
nicht nur Gutes, sondern steht obendrein
zu seiner Erkrankung. Das ist mutig und
wird von den HAZ-Lesern offenbar ho-

noriert.“ Einen persönlichen Favoriten
hat Ehrhardt nicht: „Ich finde alle Bewerber, so verschieden sie auch sind, gleich
überzeugend – jeder hätte eine Auszeichnung verdient “, urteilt sie salomonisch.
Wer seinen Favoriten einen fulminanten Endspurt – und womöglich einen
Platz im Finale – bescheren möchte, kann
noch bis Freitag, 22. Mai, abstimmen –
und das nicht nur im Internet, sondern
auch per E-Mail an hannover@haz.de
oder postalisch an die HAZ, Lokalredaktion, 30148 Hannover.
dab

Das ist der
RSV Hannover
Der Rasensportverein 1926 e.V. gehört
zu den zehn größten Sportvereinen Hannovers. Der Verein verzeichnet über 1600
Mitglieder und hat seinen Stammsitz in
der Südstadt am Südbahnhof 7. Neben
den traditionellen Sportarten wie Volleyball, Fußball und Schwimmsport
setzt der Verein seit einiger Zeit auch auf
moderne Disziplinen wie Aikido, AquaFitness, Tanzen, Schüler-Kanupolo,
Cheerleader-Training, Aerobic, Wildwasser-Kanu, Nordic Walking und Orientierungslauf.
Besonders stolz ist der Vorsitzende des
RSV, Jürgen Endewardt, auf die vereinseigenen Sportanlagen wie das Schwimmbad Leinhausen, ein Bootshaus, eine
Turnhalle mit Kegelbahn in der Südstadt sowie zwei Ski- und Wanderheime
im Harz.
Informationen über Sportangebote,
Mitgliedschaft und Vereinsleben erhalten Interessierte unter der Telefonnummer (05 11) 8 11 45 30 oder im Internet unter www.rsv-hannover.de
cde

Der Mars ist zum Greifen nah
Ausstellung zeigt Originalaufnahmen des „Roten Planeten“, die Geoinformatiker der Uni ins 3-D-Format gebracht haben
VON JULI AN E K AUN E
Auf dem Mars kennt Ralph Schmidt
sich aus. Bisher war dort zwar noch kein
Mensch. Doch seit die Raumsonde „Mars
Express“ durchs All kreist, kann sich der
Geoinformatiker der Leibniz Universität
auch auf der Erde ein Bild von unserem
Nachbarplaneten machen: Schmidt bearbeitet Originalaufnahmen der Sonde
am Computer so, dass daraus dreidimensionale Modelle entstehen. Damit liefern
er und seine Kollegen vom Institut für
Photogrammetrie und Geoinformation
einen wichtigen Beitrag zur Geoforschung. Und jeder kann die Ergebnisse
sehen: Die in Hannover ausgewerteten
Mars-Fotos sind die Grundlage für die
Wanderausstellung über den „Roten Planeten“, die das Deutsche Zentrum für
Luft- und Raumfahrt (DLR) derzeit im
Uni-Hauptgebäude zeigt. Weltweit haben
bisher mehr als eine Million Menschen
die Schau gesehen.
Mit dem Blick durch die 3-D-Brille
sind die Kraterlandschaften auf den
pop/lok
großformatigen Stellwänden im Lichthof
zum Greifen nah. „Hier blicken wir sozusagen vom Olympus Mons herab“, erklärt

Sieben Männer aus Hannover sind angeklagt, im großen Stil Drogen geschmuggelt und damit gehandelt zu haben. Die
multinationale Gruppe aus Griechen,
Türken, Deutschen und einem Ghanaer
muss sich seit gestern vor dem Landgericht Hannover verantworten. Sollten die
Angeklagten die Tatvorwürfe nicht einräumen, könnte sich der Prozess über Monate hinziehen, bis die Dritte Große Strafkammer zu einem Urteil kommen kann.
22 Verhandlungstage sind bereits angesetzt, allein die Staatsanwaltschaft hat
dem Gericht 20 Zeugen benannt. Der
gestrige erste Verhandlungstag diente allein der Anklageverlesung, bei der Staatsanwalt Martin Appelbaum ein Schriftwerk mit elf Seiten und 18 Tatvorwürfen
vortrug. Dabei sollen die 26 bis 32 Jahre
alten Männer unterschiedliche Rollen gespielt haben.
Appelbaum zufolge haben mehrere Beschuldigte die Kurierfahrten zwischen
Hannover, Amsterdam und Brüssel ausgeführt und in den Jahren 2007 und 2008
kiloweise Marihuana und Kokain zumeist in Hannover umgeschlagen. Das
Kokain soll dann zum Teil „in den Körpern“ der Männer nach Deutschland gebracht worden sein. Ein anderer war aufgeflogen, als er eine Portion des Marihuanas in seiner Unterhose in die Justizvollzugsanstalt Hannover schmuggeln wollte.
Die Polizei hatte mehrere Angeklagte observiert und Ende November 2008 festgenommen. Sechs von ihnen sind in Untersuchungshaft oder wegen anderer Straftaten im Gefängnis.
Als Umschlagsplatz soll ihnen eine
Wohnung in der Nordstadt gedient haben.
Im norwegischen Oslo sitzen sechs weitere Männer in Haft, die der hannoverschen
Bande angehören sollen. Die Staatsanwaltschaft glaubt, dass die Angeklagten
vielfach für einen Großhändler auf dem
Messegelände in Laatzen tätig waren.
Dieser sei allerdings noch nicht ermittelt
worden. Der Prozess wird am 28. Mai
fortgesetzt.

Mensa-Essen
wird teurer

Rennen um Leinestern nimmt Fahrt auf
Die Abstimmung um den Freiwilligen
des Jahres läuft auch Hochtouren: Mehr
als 1300 HAZ-Leser votierten bis gestern
Abend auf der HAZ-Homepage unter
www.haz.de/freiwillige für ihren Favoriten im Rennen um den Leinestern, den
vom hannoverschen Freiwilligenzentrum ausgelobten Ehrenamtspreis. Derzeit zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen drei Bewerbern ab: Vorne
liegt derzeit der Polizist Wolfgang Ehlers, der eine Selbsthilfegruppe gegen
Angsterkrankungen gegründet hat. Dicht

Prozess
um Dealer
beginnt
Sieben Männer angeklagt

E

s ist still in dem provisorisch eingerichteten Schulraum des Rasensportvereins Hannover (RSV).
Noch. Mehr als 20 Kinder sitzen auf Bierzeltgarnituren, schauen konzentriert auf
ihre Hefte, die Federetuis griffbereit. Es
ist Zeit für die Schulaufgaben beim RSV.
Der siebenjährige Tuna kennt den Ablauf, und er kann ihn genau erklären:
„Erst müssen wir Hausaufgaben machen
und Lesen üben, aber dann dürfen wir in
der Halle toben!“ Das Prinzip der außerschulischen Betreuung ist einfach: erst
die Arbeit, dann das Vergnügen. Tuna
weiß das. Und richtet sich danach.
Jeden Mittag geht der türkische Junge
von der Grundschule in der Kestnerstraße zum Vereinsheim des RSV in der Südstadt. Gemeinsam mit seinen Freunden
bekommt er dort ein frisch gekochtes
Mittagessen und eben Hilfe bei den
Schulaufgaben. Diese außerschulische
Betreuung in einem Sportverein ist in
Hannover einzigartig – und trägt Früchte. „Seit zehn Jahren ist kein Kind mehr
sitzen geblieben, sechs von acht Schülern
gehen jetzt aufs Gymnasium“, sagt Ulrike Kadatz vom RSV.
Die Strategie: Sport und gesundes Essen sollen bei den Kindern für einen Ausgleich zur Schule und Motivation für die
Hausaufgaben sorgen. Dafür beschäftigt
der Rasensportverein seit mehr als zehn
Jahren einen ausgebildeten Erzieher und
zwei Übungsleiter, um Schülern werktags zwischen 12 und 16 Uhr eine Betreuung anbieten zu können. Die Eltern zahlen vier Euro pro Tag für das Mittagessen. Schularbeitenhilfe, Hallennutzung
und Betreuung sind kostenlos. Warum sie
das tun beim RSV? „Wir sind schließlich
nicht nur Sportler“, sagt der Vereinsvorsitzende Jürgen Endewardt. „Vor allem
sind wir Familienmitglieder und kennen
die Probleme, eine gute Betreuung für die
Kleinen zu finden.“ Man wolle „einfach
nur helfen“.
Diese Hilfe ist für viele Eltern auch
dringend notwendig. Der achtjährige Nikita nutzt seit über einem Jahr das Angebot des RSV. Seine Mutter arbeitet im
Schichtdienst als Krankenschwester.
Der Vater studiert Maschinenbau und arbeitet nebenbei, um die Familie finanziell
zu unterstützen. „Wir wüssten nicht, wer
Nikita am Nachmittag sonst betreuen
sollte“, sagt Vater Jaroslaw Vdovicenko.
„Andere Betreuungsangebote sind einfach zu teuer.“ Also geht Nikita zum
RSV.
Weit über 50 Prozent der Kinder in der
außerschulischen Betreuung stammen
nach Angaben des RSV aus sozial schwachen Familien oder werden zu Hause
nicht ausreichend unterstützt. „Auch das
Jugendamt vermittelt uns öfter sogenannte Problemkinder, die sozial auffällig sind und eine Betreuung nötig haben“,
sagt RSV-Chef Endewardt. Das Interesse
an dem Programm ist immens, längst
wird der RSV den vielen Anfragen nicht
mehr gerecht: Mehr als 15 Familien stehen auf der Warteliste.
Die kleine Celina hatte Glück. Jeden
Morgen bringt ihre Mutter die quirlige
Siebenjährige aus Vinnhorst mit der
Straßenbahn den langen Weg in die Südstadt zur Grundschule, damit sie am
Nachmittag das Angebot des RSV nutzen
kann. „Das ist einfach ein tolles Programm. Sport, Essen und Hausaufgabenhilfe, das könnte ich ihr zu Hause gar
nicht bieten“, sagt Mutter Jaqueline Ganz.
Die 24-Jährige ist alleinerziehend, hat
neben der Siebenjährigen noch ein klei-
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Schmidt und deutet auf eine der Tafeln.
Auch Ansichten des mit 25 Kilometern
Höhe und 600 Kilometern Durchmesser
größten Berges im Sonnensystem hat die
Hochleistungskamera an Bord der Raumsonde fotografiert. Schmidt erinnert sich
noch an den Tag, als diese Aufnahmen in
seinem Institut am Schneiderberg ankamen: „Das war der 21. Januar 2004 – und
alle waren gespannt auf die ersten hochauflösenden Mars-Bilder.“
Er, seine Kollegen und Institutsleiter
Prof. Christian Heipke waren von Anfang an dabei – als Teil eines internationalen Wissenschaftlerteams, das die Daten von „Mars Express“ auswertet. Mittlerweile haben die Hannoveraner rund
2500 Mars-Bilder bearbeitet. Bevor diese
übers Internet auf ihren Monitoren landen, haben sie bereits eine weite Reise
hinter sich: Per Funk übermittelt die
Raumsonde alle Informationen an eine
Empfangsstation
der
Europäischen
Raumfahrtagentur (Esa) in Australien,
von dort werden sie über Satellit zum Europäischen Weltraumkontrollzentrum in
Darmstadt weitergeleitet. Das DLR in
Berlin-Adlershof, an dem die Hochleistungskamera entwickelt wurde, stellt

ten“ allerdings nur in Schwarz-Weiß,
durchzogen von rötlichen und grünlichen
Schattierungen. „Anders ließe sich der
dreidimensionale Effekt nicht erzielen“,
erklärt Schmidt. Darum müssen Ausstellungbesucher zur Rot-Grün-Brille greifen. Bestaunen können sie die ganze
Bandbreite der Marsoberfläche. So zeigen etwa weitverzweigte Vertiefungen,
dass es auf dem Mars an diesen Stellen
einmal Wasser gab, auch die Relikte uralter Vulkanausbrüche haben sich tief in
die Typografie des Planeten eingegraben.
Ohne Hinweistafeln wäre der Unterschied der dargestellten Szenarien für
den Betrachter aber kaum erkennbar.
Ralph Schmidt dagegen sieht auf Anhieb, um welche Art von Krater es sich
handelt. Und er hofft, dass sein Team
künftig noch viele Ansichten kennenlernt – im Sommer entscheidet die Esa
über eine Verlängerung der Mission.
Mit Durchblick: Ralph Schmidt (rechts) und Murat Özer zeigen Besuchern den Mars.
den Hannoveranern schließlich die Aufnahmen zur Verfügung. Diese konstruieren dann aus dem unbekannten Terrain
mit einer Spezialsoftware die 3-D-Mo-

Finn

delle, die Geologen und Geophysikern als
Forschungsgrundlage dienen.
Die Mars-Ansichten, die im Lichthof
zu sehen sind, zeigen den „Roten Plane-

Die Ausstellung im Welfengarten 1 ist bis
zum 7. Juni täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei. Begleitend läuft
eine Vortragsreihe, zudem werden Führungen angeboten. Infos gibt es unter
www.mars.uni-hannover.de.

Hannovers Studenten müssen künftig
mehr für ihre Mensa-Mahlzeiten ausgeben: Vom 1. Juni an erhöht das Studentenwerk die Preise in den Hochschulkantinen. Die Steigerungen lägen bei durchschnittlich zehn Cent pro Essen und beträfen insbesondere die Hauptmensa am
Schneiderberg und die „Contine“ auf dem
Conti-Campus, sagt Burghardt DierkerOchs, Vize-Geschäftsführer des Studentenwerks. Vor allem gesunde Kost wird
teurer: Das nur in der Hauptmensa erhältliche Bio-Menü kostet mit 2,40 Euro
bald rund neun Prozent mehr als bisher.
Am Schneiderberg werden alle MenüAngebote teurer. In kleineren Mensen an
anderen Standorten gebe es nur teilweise
Preiserhöhungen, weil die Auswahl geringer sei undww nicht immer frisch gekocht werde, sagt Dierker-Ochs. Die Anhebung der Tarife sei wegen steigender
Lebensmittelpreise nötig geworden.
Die Studentenvertretung AStA kritisiert die Preissteigerungen. Erst vor zwei
Jahren sei das Mensa-Essen teurer geworden, sagt Referent Tino Ehlig. Außerdem habe das Studentenwerk erst im vergangenen Jahr die allgemeinen Semesterbeiträge für Serviceleistungen auf 55
Euro angehoben. Im landesweiten Vergleich liegen diese Beiträge derzeit an der
Spitze, bundesweit rangieren sie im oberen Mittelfeld.
jk

Fotograf
zeigt Bilder
aus der Region
Auf einen ungewöhnlichen Ausflug in
die Region Hannover lädt der Fotograf
Karl Johaentges noch bis Sonntag, 31.
Mai, ins Regionshaus ein. In einer Ausstellung zeigt der Wahl-Hannoveraner 40
eindrucksvolle Aufnahmen aus seinem
im vergangenen Jahr erschienenen Bildband „Region Hannover – Kennen wir
uns schon?“. Das Besondere an den Fotografien des Künstlers ist der Blick auf
Stadt und Umland, der Hannoveranern
immer wieder neue Ansichten ihrer Heimat ermöglicht. So bietet Johaentges beispielsweise seltene Einblicke in den 800
Meter tiefen Kalistollen von Bokeloh, die
gewaltigen Zwiebellager von Uetze, und
er zeigt die Bruchmeister in voller Montur bei einer rasanten Kettenkarussellfahrt auf dem Schützenfest. Auch das
Studio von Musiker Mousse T. durfte Johaentges für sein Buch besuchen. Außerdem enthält das Werk eine Reihe imposanter Luftbilder. „Auch wenn man
glaubt, sich gut in der Region Hannover
auszukennen, entdeckt man in diesem
Band noch Neues“, hat Regionspräsident
Hauke Jagau, der gestern Abend die
Schau eröffnete, über die Arbeiten gesagt.
Die Texte zu dem Buch hat HAZ-Redakteur Bernd Haase verfasst, der selbst
im Umland Hannovers zu Hause ist. Der
Band umfasst 204 Seiten, enthält 326 Bilder, ist im Kajo-Verlag erschienen und
kostet 36 Euro. Die Ausstellung zu „Region Hannover – Kennen wir uns schon?“
ist montags bis freitags jeweils von 9 bis
17 Uhr im Regionshaus, Hildesheimer
Straße 20, zu sehen. Der Eintritt ist frei.

