
Wildparker erobern Privatgrundstück
Nur einen Tag nach dem Abtrans-
port der Begrenzungssteine haben 
gestern etliche Autofahrer das wei-
terhin ungenutzte Grundstück am 
Steinweg wieder zum Parkplatz um-
funktioniert. Die Stadt will gegen die 
Wildparker aber nicht vorgehen, weil 
es sich bei dem künftigen Bauplatz 
um Privatbesitz handelt. Ob die zu-
ständige Gesellschaft aus Salzgitter 
das Abstellen von Autos bis zum 
Baubeginn duldet, ist unklar.

VON INGO RODRIGuez

GehRDeN. Es hat nicht lange ge-
dauert: Erst am Dienstag hatten 
Mitarbeiter einer Gartenbaufirma 
im Auftrag des Vorbesitzers die 
schweren Grenzsteine vom Rand 
der Baulücke am Steintor abgeholt. 
Und nicht einmal 24 Stunden spä-
ter standen gestern schon wieder 
etliche geparkte Autos auf dem Sei-
tenstreifen der verkauften Privat-
fläche nahe der Fußgängerzone.

Um genau das zu verhindern, 
hatte der frühere Besitzer die Stein-
brocken rund um das Grundstück 
auslegen lassen. Die Stadt sieht je-
doch auch nach dem Entfernen der 
Absperrung keine Veranlassung, 
gegen wilde Parker vorzugehen. 
„Wir haben keine Handhabe. Das 
geht uns nichts an, und es interes-
siert uns auch nicht, weil es keine 
öffentliche Fläche ist“, sagt der für 
den Fachbereich Ordnung zustän-
dige Leiter Frank Born. Es sei Sa-
che des neuen Besitzers, Maßnah-
men dagegen zu ergreifen oder das 
Parken zu dulden.

Beim neuen Eigner handelt es 
sich um eine Grundbesitzverwal-
tungssgesellschaft aus Salzgitter, 
die als Bauherr ein Wohn- und Ge-
schäftshaus auf der Fläche errich-
ten will. Wegen baurechtlicher Fra-
gen verzögert sich der Beginn der 

Arbeiten aber vermutlich bis zum 
Frühjahr 2015. Ob der Investor das 
Parken bis dahin duldet, ist unklar.

Als Gegenmittel kommen laut 
Stadt Verbotsschilder ebenso wie 
Absperrungen infrage – wie es die 
Steine waren. Fest steht nur: „So-
lange der Bürgersteig als öffentli-
che Fläche nicht versperrt ist, 
schreitet die Stadt nicht ein“, sagt 
Born. Der neue Inhaber wird nicht 
einmal informiert.

Weil für Autofahrer rund um das 
Grundstück zurzeit nichts auf ein 
Parkverbot hindeutet, bewegen sie 
sich in einer juristischen Grauzone. 
Trotzdem warnt die Stadt, dass der 
Besitzer keine Beeinträchtigung 
seines Grundstücks dulden müsse 
und jederzeit Autos abschleppen 
lassen könne. Allerdings: Solange 
nichts auf verbotenes Parken hin-
deutet, ist offenbar fraglich, wer die 
Kosten zu tragen hat.

Auf leerem Bauplatz am Steintor stehen schon wieder Autos – Stadt ist nicht zuständig – Eigentümer muss handeln

Der Seitenstreifen 
des Baugrund-
stücks am Steintor 
wird jetzt wieder 
als Autoparkplatz 
genutzt (großes 
Bild). Möglich ist 
das seit dem 
Abtransport der 
Grenzsteine 
(kleines Bild). 
Rodriguez (2)

Künstlerin spart den Konflikt nicht aus
VON KeRSTIN SIeGMuND

GehRDeN. Der Kunstverein Gehr-
den holt ein großes Talent in die 
Burgbergstadt. Anna Eisermann, 
geboren 1980 auf der Schwarzmeer-
halbinsel Krim in der Ukraine, lebt 
und arbeitet seit 2006 in Hannover. 
Sie studierte in ihrer Heimat und 
später in Kiel. Die 34-Jährige ist 
Preisträgerin des hannoverschen 
Künstlervereins und zählt schon 
jetzt zu den großen Talenten auf 
dem aktuellen Kunstmarkt.

In ihren Arbeiten mischen sich 
Gegenständlichkeit, Fantasie und 
Abstraktion. Eisermann arbeitet 
großflächig und mit leuchtenden 
Farben. Experten schreiben ihr 
eine neosurrealistische Bildspra-
che zu, mit kraftvollem Gestus 
und hoher Sensibilität für Nuan-
cen. Die Bilder der jungen Frau 
wirken rätselhaft und sind inspi-
riert vom besonderen, oft magi-
schen Licht der Landschaften auf 
der Krim – aber auch von der bri-
santen politischen Situation in ih-
rer Heimat, die Anfang dieses Jah-
res von Russland besetzt wurde. 

Die größte Halbinsel des Schwar-
zen Meeres befand sich auch in frü-
heren Jahrhunderten im Fokus von 
Machtspielen. Im Zweiten Welt-
krieg wurde die Krim nach heftigen 

Kämpfen durch die deutsche Wehr-
macht besetzt. Auf der Halbinsel 
fand im Februar 1945 die entschei-
dende Konferenz von Jalta vor 
Kriegsende statt.

Auch dieses Spannungsfeld 
spiegelt sich in Eisermanns Bil-
dern wider. „Durch die Konfronta-
tion und Reflexion zweier unter-
schiedlicher Kulturkreise und Le-

benswelten findet sie zu ihrer eige-
nen Bildsprache und kraftvollen 
Malerei. In ihren farbintensiven 
Werken verbindet sie Abstraktes 
und Gegenständliches“, schreibt 
ein Kunstkritiker.

Anna Eisermann setzt sich für 
ihre Heimat ein. Die Ereignisse, 
die in der Ukraine seit Ende 2013 
geschehen sind, haben junge 

Künstler in einem Buch zusam-
mengefasst und illustriert. Die Er-
löse des Buchverkaufs sind an die 
Opfer der Unruhen gegangen.

Preisträgerin Anna Eisermann stammt von der Krim – Ausstellung im Rathaus

Anna eisermann (rechts) zeigt in Gehrden auch eine Ölmalerei, die einen 
Fasan und den helm eines Soldaten darstellt (links).

Verdächtigter 
Angestellter 
arbeitet wieder
GehRDeN. Obwohl die mona-
telangen Ermittlungen gegen 
ihn immer noch nicht abge-
schlossen sind, hat ein unter 
Betrugsverdacht stehender Mit-
arbeiter der Stadt inzwischen 
seinen Dienst im Delfi-Bad wie-
der aufgenommen. Das hat die 
Stadtverwaltung gestern auf 
Nachfrage bestätigt.

„Es gilt nach wie vor die Un-
schuldsvermutung, solange je-
mand noch nicht rechtskräftig 
verurteilt ist“, sagte Fachbe-
reichsleiter Wolfgang Middel-
berg, der als Verwaltungschef 
fungiert, solange Bürgermeis-
ter Hermann Heldermann und 
die Erste Stadträtin Christiane 
Kemnitz im Urlaub sind.

Der betreffende Mitarbeiter 
steht unter dem Verdacht, Ein-
trittsgelder des Delfi-Bads un-
terschlagen zu haben. Ein 
Rechtsanwalt hatte die Stadt 
über mögliche Unregelmäßig-
keiten informiert. Die Verwal-
tung schaltete die Staatsanwalt-
schaft ein. Offen ist, ob es zum 
Verfahren kommt. Mit einem 
Ergebnis der Untersuchungen 
ist laut Staatsanwaltschaft im 
September zu rechnen. ir

Die Ausstellung mit Werken 
von Anna Eisermann wird am 

Sonntag, 28. September, im Gehr-
dener Rathaus eröffnet und ist dort 
bis 9. November zu sehen.
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