
 

 
 

Liebe Anwohner und Geschäftsleute am Lindener Marktplatz, 
wir möchten Sie über unsere Absicht informieren in den nächsten Wochen eine WebCam hier am 
Lindener Markt einzurichten. 
Wir, das sind die Redakteure von halloLindenLimmer.de, der Internetzeitung für den Stadtteil. Wenn Sie 
uns noch nicht kennen, so laden wir Sie ein uns im Internet doch einmal zu besuchen. Wenn Sie wollen, 
können Sie Ihre Eindrücke auch gerne dort kommentieren. Unsere Internetadresse lautet: 
www.halloLindenLimmer.de 
Der Besuch is t selbstverständlich kostenfrei. 
 

Was ist eine WebCam ? 
Eine WebCam überträgt Bilder in das Internet und diese können von jedem Internetnutzer angesehen 
werden. 
Unsere WebCams nehmen jede Stunde ein Bild auf. Das sind maximal 24 Bilder an einem Tag. Die 
Qualität der Bilder ist nicht sehr scharf. Einzelne Gesichter sind nicht zu erkennen. Für Versierte: das 
Aufnahmeformat beträgt 640x480 Pixel. 
Unsere WebCam am Küchengarten können Sie unter www.halloLindenLimmer.de anschauen. 
 

Was soll diese WebCam ? 
Diese WebCam soll der Heimatpflege dienen. Der gezeigte Ort wird bekannter und lädt dadurch 
vielleicht auch zum Besuch ein. Limmerstraße und Küchengarten sind zentrale Orte hier in Linden-Nord. 
 
Regnet oder schneit es, scheint die Sonne oder ist gerade viel auf der Limmerstraße los ? 
Wer nicht zu Hause in Linden sein kann, muss nicht mehr "verzweifeln": ob im Urlaub, auf Dienstreise 
oder auch mal auf der Arbeit - der schnelle Blick zur Webcam kann vielleicht sogar Heimweh heilen. ;-) 
 
Hier ein Beispiel unserer ehemaligen WebCam an der Limmerstraße über der Fleischerei Gothe. Diese 
WebCam war bis zum Juli 2004 in Betrieb.  

 

 
 

Das Bild zeigt wie die WebCam genutzt werden kann, um liebe Menschen fern von zu Hause zu grüßen. 
Caroline aus Linden schrieb uns zu diesem Bild: 
„CIAO A TUTTI! 
also ich bin grad in italien fuer ein jahr und meine familie hat sich heute auf die limmerstrasse gestellt mit 
riesenplakaten um mich zu gruessen. ich hab mich so tierisch gefreut!! ich kann es gar nicht fassen!! also an dieser 
stelle die liebsten gruesse der welt an mama, papa, jonas, brigitte, eike, ricki oder wer noch dabei war (gesichter 
kann ich leider nicht entziffern)!!!! BACI!!“                                                                                             -> bitte wenden 



 
 
 
 
Ein besonders schönes Bild können wir hier zeigen. Die Hannoversche Allgemeine Zeitung hatte es 
seinerzeit abgebildet. 
 

 
 
Wo wird die neue  WebCam installiert ? 
Diese WebCam wird beim FRISEUR P&P am Lindener Marktplatz 2 mit Blick auf den Nachtwächter 
installiert werden. 
 
Bedenken - Überwachung durch diese WebCam ? 
Eine Überwachungsfunktion ist praktisch ausgeschlossen, da die Auflösung der Bilder gering und die 
stündliche Aufnahme eines Bildes ein zu seltenes Ereignis ist. 
Daher befindet sich diese Einrichtung auch in Übereinstimmung mit Gesetzen und Vorschriften. Urteilen 
Sie selbst anhand obiger Bilder.  
 
Wir freuen uns, wenn Sie sich mit Fragen und Anregungen an uns wenden würden. Dazu können Sie 
das Internet benutzen oder mich auch direkt anrufen: 0170 / 9260771. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Klaus Öllerer 
Redaktion@halloLinden.de 
 
Viktoriastr. 5A 
30451 Hannover 


