PRESSEMITTEILUNG
SPD Linden-Limmer fordert Neubau der IGS Linden an neuem Standort / westlich der
Bernhard-Caspar-Straße
„Die IGS Linden braucht perspektivisch einen Neubau!“, erklärt der SPDOrtsvereinsvorsitzende Philipp Schmalstieg und fügt hinzu: „Hierfür braucht es einen neuen
Standort in der Nähe des jetzigen Schulgeländes am Lindener Berge.“
Die bereits beschlossenen Sanierungsmittel in zweistelliger Millionenhöhe für die aktuellen
Schulgebäude der IGS Linden würden zwar helfen, die aktuell dringendsten
Sanierungsbedarfe zu beseitigen, aber Schmalstieg wendet ein: „Wir müssen jetzt auch auf
die weitere Entwicklung der IGS Linden nach diesen Sanierungsarbeiten schauen.
Diese Schule braucht auf längere Sicht eine Perspektive. Diese Perspektive kann nicht das
Hangeln von Sanierung zu Sanierung sein. Wir brauchen einen Neubau an anderer Stelle!“
Auf der nächsten Sitzung des Stadtbezirksrats Linden-Limmer am 30. Januar 2019 wird die
SPD-Fraktion daher einen Antrag stellen, der ein solches Grundstück westlich der BernhardCaspar-Straße vorschlägt und die Stadt dazu auffordert, dieses für die IGS Linden nutzbar zu
machen.
„Am Rande des heutigen ‚Gewerbegebietes Lindener Hafen‘ gibt es ein brachliegendes
Grundstück, dass sich durch seine Nähe zum angrenzenden Wohngebiet und eine
Stadtbahnhaltestelle direkt vor der Tür sehr gut eignet.“, erläutert der
SPDFraktionsvorsitzende im Stadtbezirksrat Matthias Voß. Im Antrag fordert die SPDFraktion
die Stadt Hannover dazu auf, dieses Gelände für eine sogenannte städtebauliche
Entwicklungsmaßnahme vorzusehen. „Diese Brachfläche ist als Gewerbegebiet ungenutzt,
während für die IGS Linden händeringend ein neues, geeignetes Grundstück für einen
Neubau gesucht wird. Wenn die Stadt unserem Antrag folgt, kann es eine positive
Entwicklung für alle Beteiligten geben.“, meint Voß.

Schließlich fasst er zusammen: „Das Beste an unserem Vorschlag ist, dass so der Schulbetrieb
bis zur Fertigstellung des IGS-Neubaus in den aktuellen Bestandsgebäuden unbehelligt
weiterlaufen kann. Es liegt kein anderer Vorschlag auf dem Tisch, auf den das zutrifft.“
SPD Linden-Limmer

Antrag im Bezirksrat Linden-Limmer: >> SPD_Antrag_StBR_LiLi_IGS_Linden
Ein Bereich zwischen Davenstedter Str. und Lindener Berg ist im Antrag für eine neue IGSLinden vorgesehen.

