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Pressemitteilung vom 16.12.2021 

Rede zur aktuellen Stunde „Hannover und sein Image. Wie werden wir 
den Negativmythos los?" 

„Hannover und sein Image. Wie werden wir den Negativmythos los?" beantragt die CDU-Ratsfraktion und ist 

selbst überzeugt “zu Unrecht!”, nun hätten wir es heute bei dieser Erkenntnis belassen und uns wichtigen 

Fragen zuwenden können wie die Belastung von Eltern in einer nicht enden wollenden Pandemie, die Nicht-

Fertigstellung von wichtigen Unterkünften im Bereich Obdach- und Wohnungslosigkeit oder ob wir uns nicht 

schämen, die Proteste durch das Klimacamp quasi wegzuignorieren. 

Nun sei es drum, Wunsch ist Wunsch und gerade für die christliche Union wollen wir diesem Wunsch kurz 

vorm christlichen Feste nachkommen und haben passend zur besinnlichen Zeit ein Gedicht von Thomas 

Gsella als Einstieg dabei: 

Wie man's von schlimmsten Taten kennt, fehlt diesem schlimmsten Orte das sprachliche Äquivalent: Dem 

Grauen fehln die Worte. 

So müssen neue Wörter her, 

die schlagen und nicht schleimen. 

Kommt, spucken wir ins Wörtermeer 

zwei neue (eins zum Reimen): 

Das erste Wort heißt katastroph, 

gesteigert: katastropher. 

Am katastrophsten und saudoph 

ist demgemäß Hannover. 

Nun geht es bei dieser Umfrage, aber um die Wirkung von außen, während eine städtische Umfrage ergab, 

dass unsere Bürger*innen recht zufrieden mit der Stadt sind. Warum leben die Menschen also gerne hier, 

doch nur wenige wollen uns besuchen? Angeblich liegt es an unserer Bescheidenheit, doch ist es 

gesellschaftlich so klar wie die 4K-OLED-Displays unserer Smartphones, auf denen wir in der Welt der 

unsozialen Medien vor allem mit oberflächen Bildern nach Beachtung haschen, dass Bescheidenheit eine 

Landeshauptstadt nicht weiterbringt. Fühlen wir uns zu wenig beachtet?  

Wahrlich mag das Problem bei unser lieben HMTG liegen, die selbst innerhalb dieser Räume nicht den 

besten Ruf genießen sollte, nimmt diese Gesellschaft gerne Mondpreise für Beflaggung und sieht sich aber 

außer Stande einen Faden mit roter Farbe zu bepinseln. Dass es anders geht, zeigt der Social Media Auftritt 

unserer bescheidenen Stadt gerade im Umgang mit dieser Umfrage. Vielen Dank für den schönen 

Memewettbewerb, wobei ich nicht weiß, ob unser alternder Rat das jetzt verstanden hat. Ebenso war das 

kurze Aufblühen der Amorphophallus titanum oder weniger schön des Stinkwurz eine sehr gute PR-Aktion in 

den sozialen Medien, wobei wir froh sind, dass dieses olfaktorische Erlebnis weder durch unsere 

Bildschirme noch über die Grenzen Hannovers riechbar ist. 
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Doch wird auch das wohl wahr noch nicht reichen, das Image der Bescheidenheit so einfach loszuwerden, 

solange Texte wie von den Aromaboys “Ich fühl mich so lala hier in Hannover; Ich habe kein Humor und kein 

Akzent” in den Köpfen der Menschen existieren. Auch Personen wie die fleischgewordene Bescheidenheit 

Stefan Schostok, die drei Herren der bekannten “Hannover Connection” (Gerhard “Gazprom” Schröder, 

Christian “Progrommstimmung” Wulff, Carsten “CumEx” Maschmeyer) oder das kleinste aller Lichter Oliver 

Pocher machen vieles - nur unseren Ruf nicht gerade leichter. 

Auch dass unsere Polizei über hunderte Corona-Leugner*innen Arm in Arm und maskenlos über den 

Weihnachtsmarkt spazieren lässt, aber parallel mit mehreren Hundertschaften und drei Wasserwerfer die 

letzten Reste des Bumkes-Gelände beschützt ist ebenso vieles - nur kein Bild einer gerechten und 

zukunftsfähigen Stadt. Es gibt also viele Möglichkeiten das Image dieser Stadt aufzuwerten. Was es braucht, 

ist Mut wie bei unserer Bewerbung zur europäischen Kulturhauptstadt, denn Normalität ist und bleibt keine 

Lösung. 

 


