Transkription von Thomas Christes
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„Hannoversche Stadtzeitung“, 4. September 1935
Artikel über die letzten Arbeiten am Leibnizhügel, erschienen einen Tag vor
der Einweihung des Leibnizdenkmals nach seiner Umsetzung in den Georgengarten
Mit freundlicher Genehmigung der Verlagsgesellschaft Madsack, Hannover

Die letzten Arbeiten am
Leibnizhügel
Im Georgengarten werden in diesen
die en
Tagen die letzten Arbeiten ausg
au geführt, um dem Leibnizhügel und
seiner
einer näheren Umgebung das AusAu
seh
ehen
ehen zu geben, das dem Denkmal
an seinem
einem neuen Platze recht zur
Wir
Wirkung
kung kommen läßt. Die Arbeiten
bestehen
be tehen in neuen Anpflanzungen
und vor allem darin, daß neue WeWege angelegt werden, die zum LeibLeibnizhü
nizhügel hinführen, damit dieser
die er
schöne Punkt mit dem prächtigen
Bild auf das Schlößchen nun auch
den Besu
Be uchern des Georgengartens
zugäng
zugänglich gemacht wird. In kurzer
Zeit werden viele Arbeiten beendet
und es wird damit dann ein VorhaVorhaben zum Abschluß gekommen sein,
ein,
das die Stadtverwaltung schon
chon seit
eit
dem Jahre 1927 besch
be chäftigt
chäftigt hat.
Schon damals hat das StadtbauStadtbauamt ver
chiedene Vorschläge
verschiedene
Vor chläge für die
Verlegung des Leibnizdenkmals gegemacht. Bei der Bearbeitung des
Projekts zur Erweiterung der TechTechnischen
ni chen Hochschule
Hoch chule tauchte auch der
Gedanke auf, das Denkmal im WelWelfengar
ich
fengarten neu aufzu
aufzustellen.
fzu tellen. Da sich
hier gewisse
gewi e Schwierigkeiten ergaerga-

ben, regte Stadtbaurat Prof. E l k a r t unter Hinweis auf den MoMonopteros im Englischen Garten in
München an, eine passende
pa ende Stelle
im Georgengarten zu suchen.
uchen. Im
November 1928 wurde dann, außer
einem anderen Platze, vom StadtStadtbauamt die Stelle im GeorgengarGeorgengarten vorgeschlagen,
vorge chlagen, an der das DenkDenkmal neu aufgestellt
aufge tellt ist.
i t. Im Febru
Februar
1929 wurde dieser
die er Platz endgül
endgültig
vom Stadtbauamt in Aussicht
Au icht gegenommen und dem damaligen MaMagistrat
gi trat vorgeschlagen.
vorge chlagen. Die Ausfü
Au fühführung ver
ich wegen der
verzögerte
zögerte sich
schwierigen
chwierigen wirtschaftlichen
wirt chaftlichen VerhältVerhältnisse,
ni e, und erst
er t in unseren
un eren Ta
Tagen
war es möglich, wie soo manchen
anderen langgehegten Gedan
Gedanken,
auch diesen
die en Plan zu verwirkli
verwirklichen.

