
Die Stadt dankt

Eine bunte Truppe heizte mit Kurt
Schwitters’ „Lied vom kleinen
Hanomag“ den Gästen ein. Auf

der Bühne des Alten Rathauses rockte
bunthaarig und wild verkleidet der
Glocksee-Chor, einst gegründet von El-
tern der reformpädagogischen Glock-
see-Schule, unten klatschten die Wür-
denträger von Hannover. Würdenträger?
„Heute sind Sie alleWürdenträger“, sag-
te Oberbürgermeister StephanWeil. Seit
etwa dem Jahr 1230 werde im großen
Festsaal gefeiert, „aber solche eine Zu-
sammensetzung der Festgesellschaft
wäre im 13. Jahrhundert wohl kaum
denkbar gewesen“. Denn erneut hatte
die Stadt nicht nur die typische Lokal-
prominenz zum Neujahrsempfang ein-
geladen, sondern per Zufallsprinzip
auch „ganz normale Bürger“ sowie – als
Besonderheit in diesem Jahr – Vertreter
von Stadtteilgruppen, Wirtschaftsini-
tiativen und Straßenvereinen. „Die Ein-
ladung ist unser Dank dafür, dass Sie
alle 365 Tage im Jahr die Gemeinschaft
aufrechterhalten“, lobte Weil: „Das ist
nicht selbstverständlich in einer Groß-
stadt.“
Und so plauderteKunstprofessor Sieg-

fried Neuenhausen, der die Kulturpro-
jekte in Hainholz initiiert, mit Helga
Christensen vom Vorstand des Kultur-
vereins Pavillon am Raschplatz, der
DLRG-VorsitzendeTorstenHeuersprach
mit Mitgliedern des Seniorenbeirats,

Messechef Wolfram von Fritsch lachte
mit Wirtschaftsdezernent Hans Mön-
ninghoff und Kleingärtnerchef Karl-
Heinz Rädecker gestand dem Hauptge-
schäftsführer der Hannover-Holding,
Michael Beck, dass er das neue, gestapel-
te Hannover-Logo nicht mag. „Das finde
ich ziemlich blöd“, sagte der Oberklein-
gärtner frei heraus. Beck nahm es gelas-
sen, bat aber darum, das Logo als Teil ei-
ner gesamten Markenstrategie für Han-
nover zu begreifen: „Ich bin sicher, dass
das Gesamtkonzept in diesem Jahr
Früchte trägt.“
Patrick Döring, Bundestagsabgeord-

neter und FDP-Generalsekretär, musste
sich an nahezu jedem Tisch Sprüche
über sein Fehlverhalten im Straßenver-
kehr anhören, behielt aber trotzdem sei-
ne gute Laune: „Die Sache ist jetzt aus-
gestanden – und heute bin ich mit der
Stadtbahn hier“, sagte er. Die älteste Be-
sucherin, die 99-jährige Lore Henke,
verfolgte das Geschehen sitzend – geistig
topfit und gut gelaunt. Nach dem Krieg
war sie einige Jahre im Rat aktiv, ist
kürzlich für 65-jährige SPD-Mitglied-
schaft geehrt worden und Mitbegründe-
rin der hannoverschenMalawi-Stiftung.
Mitglieder von Feuer- und Bundeswehr

waren in Uniformen erschienen, viele
andere hatten sich immerhin den Pinmit
dem neuen Hannover-Logo ans Revers
geheftet, den es beim Empfang gab.
Weil kam seiner oberstenDienstpflicht

nach und verbreitete positive Grund-
stimmung. Hannover gehe es mit wach-
sender Bevölkerung, positiver Gebur-
tenrate und sinkender Arbeitslosenzahl
gut –manhoffe, dass es 2012 soweiterge-
he. Dafür gab’s Applaus. Und zum Ab-
schluss noch einmal den Glocksee-Chor
mit „Wir kommen aus Hannover“, sehr
harmonische Stimmsätze inklusive. Da-
für nochmal Applaus.

Von Conrad Von Meding

Gut 400 Gäste beim Neujahrsempfang imAlten Rathaus – auch zahlreiche Straßenvereine vertreten

Herzliche Begrüßung für die älteste lebende
Ratsfrau: Stephan Weil mit der 99-jährigen
Lore Henkel. Über das neue Hannover-Logo
unterhalten sich Kleingärtnerchef Rädecker
(v. re.), Abgeordneter Döring und Holding-
Chef Beck. Surrey (2)

Die Systemfrage

Über wenig ist in der Stadt in
den vergangenen Jahren so
heftig diskutiert worden wie
über die oberirdische Stadt-

bahnstrecke 10 zwischen Ahlem und der
Innenstadt, der sogenannten D-Linie. Im
FrühjahrnunsolldieRegionsversammm-
lung eine Entscheidung treffen, ob dort
künftig Niederflurbahnen
fahren und Hannover ein
zweites Stadtbahnsystem
erhält, oder ob Silberpfeile
verkehren, was den Bau
weiterer Hochbahnsteige
erfordert. Eine Experten-
gruppe hat jetzt beide Vari-
anten abgewogen. Ergebnis: Beide Syste-
me sind machbar, aber in der Gesamtbe-
wertung schneiden die Silberpfeile etwas
besser ab. Die Verwaltung legt sich nicht
fest. „Wir bleiben offen für beide Alter-
nativen“, sagt Verkehrsdezernent Ulf-
Birger Franz.
In der Expertengruppe waren Region,

Stadt, Üstra, RegioBus, die für die Stadt-
bahnanlagen zuständige infra sowie der
Experte für Niederflurtechnik, Prof.
Rainer Meyfahrt, vertreten. Sie hat eine

Strecke von Ahlem über Linden in die
Innenstadt untersucht, bei der die Bah-
nen nicht mehr auf dem Ernst-August-
Platz verkehren, sondern hinter der
Ernst-August-Galerie abbiegen und
durch den sogenannten Posttunnel zum
Raschplatz fahren. „Wir erwägen auch
eine Verlängerung zum Platz der Kauf-
leute vor der Handwerkskammer, weil
so etwa die Musikhochschule und das

Ärztehaus einen besseren
Bahnanschluss bekämen“,
sagt Franz.

Insgesamt hat die Exper-
tengruppe ihre Erkenntnis-
se unter fünf Kriterien ge-
bündelt und empfiehlt die

Hochflurvariante:
l Wirtschaftlichkeit: Bahnsteige für Nie-
derflurbahnen sind billiger als Hoch-
bahnsteige. Dafür kosten die Fahrzeuge
mehr, von denen 25 angeschafft werden
müssten. Beim Unterhalt, also den lau-
fenden Kosten, schneidet die Niederflur-
technik deutlich schlechter ab. Alles zu-
sammen addieren sich bei Niederflur-
bahnen die jährlichen Mehrkosten auf
zwischen 500000 und einer Million
Euro.

l Stadtverträglichkeit: Hier punktet das
Niederflursystem,weil sich dieHaltestel-
len vor allem an neuralgischen Punkten
in der Limmerstraße besser in den Stra-
ßenraum bauen lassen. Neu ist, dass die
Bahnen künftig alle fünf Minuten und
damit häufiger als bisher fahren sollen.
Dadurch können kürzere Züge eingesetzt
werden, was wiederum Auswirkungen
auf die Länge der Haltestellen hat. Sie
wären nicht mehr bis zu 100
Meter, sondern etwa 50 Me-
ter lang. In dieserGröße pas-
sen sowohl Hochbahnsteig
als auch Niederflurbord am
Steintor in die Münzstraße.
Der Übergang zwischen
Steintorplatz und Langer Laube bliebe
frei – „das war der Stadt sehr wichtig“,
sagt Verkehrsdezernent Franz. Die jetzi-
ge Steintorhaltestelle würde ebenso auf-
gegeben wie die am Clevertor. In Linden
wiederum würde einer der Hochbahn-
steige nicht in, sondern vor der Limmer-
straße gebaut – auf dem Küchengarten-
platz, integriert in einen dort vorhande-
nen Hügel.
l Barriefreiheit: Die Experten sehen kei-
nen Sieger. Niederflurbahnen sind leich-
ter zugänglich, Hochflurbahnen bieten
mehr Platz und Variationsmöglichkeiten
im Innenraum.
l Flexibilität: Bei Unfällen in der Kurt-
Schuhmacher-Straße, bei Großveran-
staltungen in der Innenstadt oder im
Nachtsternverkehr weicht die Linie 10
auf die Tunnelstrecke aus. Mit einer Nie-
derflurbahn ginge das nicht mehr.
l Realisierung: Auch hier sehen die Ex-
perten leichte Vorteile für das Hochflur-
system. Eine Niederflurbahn wäre wohl
frühestens 2018 betriebsbereit, eine
Hochflurbahn früher.

Unabhängig von der Systemfrage er-
hofft sich die Region von der Neugestal-
tung der D-Linie mehr Fahrgäste – „un-
ter anderem, weil das Umsteigen zu an-
deren Stadtbahnlinien und zur S-Bahn
leichter fiele“, wie Klaus Geschwinder
vom Team Nahverkehr der Region sagt.
Allerdings ist noch offen, wie die kniffe-
lige Situation zwischen Steintor und

Raschplatz gelöst wird. In der Kurt-
Schumacher-Straße bräuchte die Bahn
im Gegensatz zur derzeitigen Situation
einen eigenenGleiskörper – daswird eng.
Von der Kurt-Schumacher-Straße müs-
sen die Bahnen im kleinstmöglichen Ra-
dius Richtung Posttunnel abbiegen – das
könnte quietschen. Wenn an der Halte-
stelle imTunnel eineBahn stoppt, kommt
kein Automehr vorbei – da drohen Staus.

Derzeit fahren knapp 10000
Fahrzeuge täglich dort ent-
lang. Den Posttunel für Au-
tos zu sperren dürfte auf
Widerstand der Geschäfts-
leute in der Innenstadt sto-
ßen. „Wir machen derzeit

gemeinsam mit der Stadt ein Gutachten
für den Gesamtverkehr in diesem Be-
reich“, kündigt Geschwinder an. Mitte
Februar soll es auf den Tisch kommen.
Regionsdezernent Ulf-Birger Franz

findet, ein Niederflursystem könne an
Charme gewinnen, wenn es in fernerer
Zukunft ausgeweitet würde. Dafür böte
sich eine Strecke Richtung Südstadt
durch die Sallstraße zumBismarckbahn-
hof an. Dieser Option können auch die
Grünen in der Regionsversammlung et-
was abgewinnen. „Wir sind eindeutig für
die Niederflurbahn“, sagt ihre verkehrs-
politische Sprecherin Meike Schümer.
Überzeugungsarbeit müssen die Grünen
beim Bündnispartner SPD leisten. Der
hat bisher eine eindeutige Festlegung
vermieden. Sollte er, wie in der Vergan-
genheit von Fraktionsmitgliedern ange-
deutet, für Silberpfeile und Hochbahn-
steige stimmen, dürfte es krachen.
Viel Zeit zum Streit bleibt aber nicht.

Wenn die Region die für die Finanzie-
rung unerlässlichen Fördergelder von
Land und Bund haben will, muss sie bis
Mai kommenden Jahres konkrete Aus-
führungspläne vorlegen. Die zuvor fälli-
ge Systementscheidung naht.

Von Bernd Haase

Niederflur oder Hochbahnsteige? Im Frühjahr entscheidet die Regionsversammlung darüber, wie die Stadtbahnstrecke der Linie 10
zwischenAhlem und der Innenstadt in Zukunft aussehen soll. Beides ist machbar, doch beideVarianten habenVor- und Nachteile.

Virtuelle Welt, Teil 2: Im Hintergrund steht ein Hochbahnsteig, vorne eine Bushaltestelle.Virtuelle Welt, Teil 1: So sähe eine Niederflurbahn samt Haltestelle in der Limmerstraße aus. Reale Welt: Bisher sind die Haltestellen der Stadtbahn in Linden nicht behindertengerecht.
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Zensus 2011:
Der Stadt fehlen
2000 Fragebögen
Rund 1200 hannoversche Immobilien-

besitzer und etwa 720 Einwohner erhal-
ten bis Ende Januar ein Mahnschreiben
der Stadt, in dem sie noch einmal aufge-
fordert werden, ihre Fragebögen für die
Volkszählung Zensus 2011 ausgefüllt zu-
rückzusenden. Sollten sie darauf nicht
reagieren, droht ihnen nach einer Frist
von etwa zwei Wochen ein Zwangsgeld in
Höhe von 300 Euro plus Mahngebühren,
Diese können sich auf etwa 100 Euro
summieren. Das teilte Stadtsprecher
Dennis Dix gestern auf Anfrage mit. Am
Donnerstag war bekannt geworden, dass
von landesweit 2,3 Millionen Haus- und
Wohnungseigentümern rund 42000 mit
dem Ausfüllen ihrer Fragebögen in Ver-
zug sind. Bis zum 30. April muss die Stadt
Hannover sämtliche Fragebögen beim
Land abgegeben haben.
Bereits im vergangenenMaiwaren lan-

desweit alle Immobilienbesitzer ange-
schrieben worden, Fragen zur Größe und
Ausstattung ihrer Wohnungen oder Häu-
ser für die europaweite Volks-, Gebäude-
und Wohnungszählung zu beantworten.
Außerdemwurden stichprobenartig zehn
Prozent aller Haushalte befragt, in der
Stadt Hannover waren dies 28000. Zen-
trales Ziel der Volkszählung Zensus 2011
ist die Feststellung der amtlichen Ein-
wohnerzahl. Mit den ersten Ergebnissen
der Zählung rechnen Fachleute frühes-
tens Mitte dieses Jahres, eher aber erst
Ende 2012. Weitere Daten sollen bis 2013
ausgewertet werden. vt

49 Bäume fallen
im Zooviertel

Gestern haben die Fällarbeiten in der
Lönsstraße begonnen. Dort errichtet
Hochtief am Standort eines Bunkers einen
Neubau mit 24 Wohnungen. 49 Bäume
müssen weichen. Die Naturschutzbehör-
den hatten allerdings Auflagen erteilt,
weil Anwohner Fledermäuse gesichtet
hatten. Eine Ornithologin musste gestern
jede einzelne Baumkrone vom Hubsteiger
aus begutachten – und fand keine Fleder-
maus. Nach Abschluss der Fällungen soll
der Bunker mit Mikrosprengungen gelo-
ckert und dann abgetragen werden. med

CDU kritisiert
Ansiedlungspolitik

Im Vorfeld der geplanten Ansiedlung
des Logistikzentrums an der Messe
schließt sich die CDU der Anliegerkritik
an. Die Informationspolitik der Stadtspit-
ze sei „weder transparent noch bürger-
freundlich“, moniert CDU-Baupolitiker
Felix Blaschzyk. Konkret geht es darum,
dass die Stadt Montagabend mit Anlie-
gern über die notwendigen Gutachten dis-
kutieren will – diese werden aber zuvor
nicht öffentlich zugänglich gemacht.
Gründliches Lesen und Prüfen sei so nicht
möglich, ärgert sich Blaschzyk. Die CDU
sei zwar weiterhin Befürworterin der An-
siedlung, fordere aber einen fairen und of-
fenen Umgang. In der Verwaltung wird
diese Kritik nicht geteilt. Der Montagter-
min diene dazu, vor Beginn des Genehmi-
gungsverfahrens öffentlich zu diskutie-
ren. „Es wird nicht die letzte Diskussion
sein“, sagt ein Sprecher. med

Vorteile der Niederflurtechnik

Immer mehr europäische Städte set-
zen beim Ausbau von urbanen Schie-

nensystemen auf Niederflurtechnik –
Bremen etwa macht es schon lange so,
Barcelona zieht gerade nach. Die Wa-
gen sind dabei so konstruiert, dass zum
Einstieg kaum Höhenunterschied zum
umgebenden Straßenbelag zu über-
winden ist. Meist reicht eine etwas er-
höhte Gehwegkante, um das Schienen-
fahrzeug stufenfrei zu erreichen.
Die Vorteile:
l Nutzer müssen bei Niederflurtechnik
ihre Kinderwagen oder Rollstühle nicht
mehr hohe Rampen zu den Hochbahn-
steigen hinaufrollen.
l Die je nach Variante 50 bis zu 100 Me-
tern langen und gut 80 Zentimeter ho-

hen, oft klobigen Hochbahnsteige ent-
fallen bei Niederflurtechnik. Für diese
Bahnen reichen Borde von 25 Zentime-
ter Höhe.
l Jede Haltestelle in Niederflurtechnik
ist von den Baukosten her billiger als ein
Hochbahnsteig.
l Mit Einführung der Niederflurtechnik
als „zweites Stadtbahnsystem“ in Han-
nover wäre nach Ansicht der Befürwor-
ter mittelfristig eine Verlängerung wei-
terer oberirdischer Strecken etwa in die
Sallstraße in der Südstadt denkbar.
l Die HAZ dokumentiert im Internet
unter www.haz.de ein vierseitiges Plä-
doyer des Verkehrstechnikers Robert
Schnüll für die Einführung eines zusätz-
lichen Niederflursystems. med

Vorteile der Hochflurtechnik

Hannover hat vor gut 40 Jahren eine
Grundsatzentscheidung gefällt, die

schon damals nicht unumstritten war.
Alle Tunnelstationen wurden beim Bau
der Stadtbahn so ausgebaut, dass die
Fahrgäste die Fahrzeuge höhengleich
betreten können. Damit wurde den eu-
ropäischen Vorschriften zur Barriere-
freiheit weitsichtig vorgegriffen – aller-
dings nur für die Tunnelstationen. An
allen oberirdischen Stationen müssen
Stadtbahnkunden einen Höhenunter-
schied überwinden. Früher dienten
dazu ausschließlich die ausklappbaren
Trittstufen an den Bahnen, inzwischen
rüstet die Region nach und nach alle
Stationen mit Hochbahnsteigen aus.
Die Vorteile der Hochflurtechnik:

l Das System ist in Hannover nahezu
vollständig installiert. Mehr als zwei
Drittel der 176 oberirdischen Stadt-
bahnhaltestellen verfügen mittlerweile
über Hochbahnsteige. Einige Linien wie
etwa die 3 und die 7 sind bereits durch-
gängig bestückt.
l Die Hochflurbahnen bieten im Innen-
raum mehr Platz und Komfort, weil
Technik und Radkästen komplett im Un-
terbau integriert sind.
l Weil Silberpfeile größere Räder als
Niederflurbahnen haben, fahren sie
verschleißärmer und verursachen so
weniger Wartungskosten.
l Mit Niederflurbahnen können die
Tunnelstrecken im Stadtbahnnetz nicht
befahren werden. med

Die D-Linie soll
mehr Fahrgäste

bringen

Wie sieht die Limmerstraße in Linden wohl
mit Hochbahnsteigen aus? Oder etwa mit
einem Niederflurbahnsystem? Im Internet
auf www.haz.de können Sie virtuell durch
mit beiden Varianten durch die
Straße spazieren.

Hier fehlt etwas: Die
Region hat sich am
Computer ausmalen
lassen, wie der
Ernst-August-Platz
ohne Haltestellen und
Gleise aussehen
würde. Auf den
Streckenabschnitt
zwischen Hauptbahn-
hof und Aegi würde
verzichtet, wenn die
D-Linie künftig zum
Raschplatz fährt.

Die Bilanz der
Experten: Beides

ist machbar
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