
Nun allerdings müsse das Augen-
merk darauf liegen, Maßnahmen
zur Sicherung zu ergreifen.

Auch für SPD-Fraktionschef Lars
Kelich ist die mit den Stollen ver-
bundene Gefahr „ein sehr ernstes
Thema“. Er wollte wissen, ob in Zu-
kunft der bisher bekannte Gefah-
renradius noch ausgedehnt werden
müsse. Betroffen sind laut Stadt
rund 100 Grundstücke. Es geht um
Flächen von insgesamt 20000
Quadratmetern, die sich nördlich
und südlich der Heisterbergallee er-
streckensowieöstlichderSportplät-
ze des SV Ahlem.

Laut Bauaufsichtsleiter Bieder-
beck ist das „nicht auszuschließen“.
Fraglichseivorallem,obund inwel-
chem Umfang die Schächte gegen
Kriegsende ausgeweitet worden
seien. „Es kann sein, dass noch ein
paar Grundstücke mehr betroffen
sind“, erklärte er. Biederbeck geht
aber nicht davon aus, „dass die Stol-
len bis Limmer reichen“.

Continental AG soll zahlen
Asphalt war in Ahlem ab der zwei-
ten Hälfte des 19. Jahrhundert ab-
gebaut worden. 1925 waren die Ein-
gänge der Stollen verfüllt worden,

nicht jedoch die dahinter gelegenen
Gänge. Gegen Ende des Zweiten
Weltkriegs wurden diese erneut ge-
öffnet, weil KZ-Häftlinge darin Pro-
duktions- und Lagerstätten für
kriegswichtige Güter einrichten
sollten.

Linken-Fraktionschef Dirk Ma-
chentanz nahm dieses dunkle Kapi-
tel in der Geschichte zum Anlass,
auch die Continental AG in die Ver-
antwortung zu nehmen, für die die
Häftlinge in den Stollen schuften
mussten. Das Unternehmen hatte
die Anlagen nach Auskunft der
Stadt nur gepachtet. Für Machen-
tanz darf das jedoch nicht als Ausre-
de herhalten. „Die Conti darf nicht
ohne finanziellen Beitrag davon-
kommen“, forderte er.

Wie alarmiert die Verantwortli-
chen wegen der einsturzgefährde-
ten Stollen sind, zeigt auch die Tat-
sache, dass am Dienstag Gespräche
mit der Üstra geführt wurden – we-
genderSchwingungen,diedieBah-
nen auf der Heisterbergallee verur-
sachen. „Die Üstra wird Maßnah-
men ergreifen, um die Schwingun-
gen zu reduzieren“, kündigte Tho-
mas Reinhard Finkeldey vom Lan-
desamt für Bergbau, Energie und
Geologie (LBEG) an. Der Experte
plädierte dafür, die Stollen mög-
lichst bald zu verfüllen. Zwar sei bis-
her nichts passiert. „Aber man sollte
das Glück nicht herausfordern“, be-
tonte er.

Hat die Stadt zu lange weggesehen?
Einsturzgefährdete Asphaltstollen in Ahlem: Baupolitiker stellen der Verwaltung in einer

Sondersitzung bohrende Fragen. Die Antworten lassen Ex-Baurat Uwe Bodemann nicht gut aussehen.

Warum erst jetzt – und wieso plötz-
lich diese Dringlichkeit, obwohl das
Problem schon seit Jahrzehnten be-
kannt sein müsste? Das waren zen-
traleFragen,diediePolitikgestern in
einer Sondersitzung beschäftigten,
zu der die Stadt Hannover wegen der
einsturzgefährdeten Asphaltstollen
in Ahlem eingeladen hatte.

Bereits am Montag, als die Stadt
die Öffentlichkeit über die Proble-
me mit den Stollen im Untergrund
informiert hatte, hatten Anwohner
der betroffenen Straßen davon be-
richtet, dass sich in der Vergangen-
heit Risse im Mauerwerk gebildet
hatten und Fliesen von den Wänden
gefallen waren. Die Unsicherheit ist
groß – auch bei der Politik.

„Ist das richtig gelaufen?“
„Warum hat es solange gedauert?
Warum ist nicht schon vor zehn Jah-
ren etwas passiert“, wollte FDP-
Fraktionschef Wilfried Engelke wis-
sen. „Das fragen wir uns auch“, ent-
gegnete Stadtbaurat Thomas Viel-
haber (SPD). Das durfte man als Kri-
tik an seinem Vorgänger Uwe Bode-
mannverstehen,unterdessenRegie
sogar noch vor wenigen Jahren der
Bau eines Mehrfamilienhauses im
Bereich der Stollen genehmigt wor-
den war. Das kritisierte die ehemali-
ge Vorsitzende der CDU-Fraktion
imBezirksrat,SabineDudda,scharf.
AufNachfragendazuhabedieStadt
damals nur ausweichend geantwor-
tet. „Ich habe das Gefühl: Hier wird
etwas verschleppt oder vertuscht“,
vermutete sie.

„Man wird sich irgendwann die
Frage stellen müssen: Ist das in der
Vergangenheit richtig gelaufen?“,
räumte Simon Biederbeck ein, der
Leiter der städtischen Bauaufsicht.

Von Christian Bohnenkamp

Wie geht
nachhaltiges
Arbeiten?
HAZ-Redakteur

moderiert Diskussion

Vermehrt wird von Firmen ein
Transformationsprozess zu mehr
Nachhaltigkeit erwartet: Sie sol-
len gut wirtschaften, zugleich
aber ökologisch, sozial und öko-
nomisch nachhaltig sein. Die
Sparkasse Hannover und die
Wirtschaftsfördergesellschaft
Hannoverimpulswollenmiteiner
Livediskussion klären, welche
Herausforderungen dieser Pro-
zess birgt, aber auch welche
Chancen in ihm stecken. Am
Donnerstag diskutieren die han-
noversche Geschäftsfrau Eva
Dannenberg vom Werkhaus-De-
signladen und der Holcim-Mana-
ger Arne Stecher mit Prof. Man-
fred Fischedick vom Wuppertal-
Institut und der Steuerberaterin
und Finanzexpertin Janine von
Wolfersdorff darüber, was Unter-
nehmen selbst tun können und
wo die Politik Hilfestellungen ge-
ben muss. Der Livestream wird
im Internet unter livestream.han-
noverimpuls.de übertragen und
von HAZ-Redakteur Conrad von
Meding moderiert. Er beginntum
17.30 Uhr und dauert etwa an-
derthalb Stunden. med

Sollen häufiger mitreden: Hannovers
Bürger, so wie 2018 bei der Gestaltung
des Steintorplatzes. FOTO: FRANK WILDE

Das Problem beim (Straßen-)Namen genannt: Die Ahlemer Straße Am Asphaltberge. Hier wurde einst unter Tage Asphalt abgebaut (kleines Bild).
FOTOS: RAINER DRÖSE, HAZ-ARCHIV

Ich habe das Gefühl:
Hier wird etwas
verschleppt

oder vertuscht.
Sabine Dudda,

ehemalige Vorsitzende
der CDU-Fraktion im Bezirksrat

Braucht Hannover mehr
Bürgerbeteiligung?

Politiker haben mit Experten über mögliche Lösungen diskutiert.
Ein Verein hat auch schon eine Idee, wie das funktionieren könnte.

Wasserstadt Limmer, Steintor – oder
auch bei der Entwicklung des frühe-
ren Bumke-Geländes in der Nord-
stadt: Bei wichtigen oder auch um-
strittenen Projekten hatte die Stadt
Hannover zuletzt mehrfach größere
Bürgerbeteiligungen organisiert. Oft
jedochzuspät,wennderÄrgerschon
groß war. Die Politik sucht nach Lö-
sungen, um den künftig zu vermei-
den. Deshalb lud sie für gestern Ex-
perten zur Diskussion ins Hannover
Congress Centrum ein.

Konkrete Vorschläge gibt es auch
schon aus Hannover. Dort hat sich be-
reits vor einigen Jahren die Initiative
Proterra gegründet, die einen Beteili-
gungsrat mit Bürgern fest einrichten
will. Die Idee: Rund 1000 Bürger sol-
len per Zufall ausgesucht und ange-
schrieben werden, ob sie Interesse
hätten, sich daran zu beteiligen. Aus
denen, die mitmachen wollen, sollen
dann rund 25 Personen anhand von
21 Kriterien ausgewählt werden, die
die Initiativeausgearbeitethat.Dabei
sollen zum Beispiel das Einkommen,
das Geschlecht, die Schulbildung
oder das Alter eine Rolle spielen.

Ziel sei es, so Anette Wichmann
von Proterra, möglichst einen reprä-

sentativen Querschnitt der Stadtge-
sellschaft im Bürgerrat abzubilden.
DerBürgerratsollStadtundPolitikbei
wichtigen Projekten beraten.

Die finalen Entscheidungen soll
zwar weiterhin die Politik treffen. Al-
lerdings müsse diese Stellung zu den
Vorschlägen des Bürgerrates neh-
men.„DamitkeineEnttäuschungauf-
kommt“,erklärteKerstinHartung,die
sich ebenfalls bei Proterra engagiert.

Nur Placebobeteiligung?
Laut Frank Decker, Politikwissen-
schaftler an der Uni Bonn, liegen sol-
che Beratungsgremien „im Trend“.
Diese könnten ein Weg sein, um das
zuletzt „zunehmend gestörte Ver-
trauensverhältnis zwischen Regier-

ten und Regierenden“ zu verbessern.
Allerdings komme es darauf an, wie
solche Instrumente ausgestaltet wer-
den.EsdrohedieGefahr,„dassessich
um ein Placebo handelt, mit dem Bür-
gerbeteiligung nur simuliert wird“.

Die Politik wusste die Initiative
Proterra nicht ganz zu überzeugen.
„Da gibt es für mich noch viele unge-
klärte Fragen“, sagte SPD-Frak-
tionschef Lars Kelich anschließend.
Besser gefielen ihm Modelle, die die
Städte Bonn und Heidelberg in der
Sitzung vorstellten.

Die beiden Kommunen veröffent-
lichen unter anderem regelmäßig
eine Liste mit den Vorhaben, die sie
planen. Dazu können die Bürger
dann Beteiligungen anregen. „Inte-
ressant“ findet dieses Vorgehen
CDU-Mann Lars Pohl, weil schon die
Liste der geplanten Vorhaben für
mehr Transparenz sorge. Auch er
würde die Vorschläge von Proterra
„nicht eins zu eins übernehmen“.

Grünen-Fraktionschef Daniel
Gardemin reichen diese nicht aus.
„Wir brauchen verschiedene Instru-
mente für eine erweiterte Bürgerbe-
teiligung.AmAnfangmachtdasviel-
leicht mehr Arbeit, aber am Ende
werden die Probleme dadurch weni-
ger“, sagte er.

Von Christian Bohnenkamp

Es kann sein,
dass noch ein paar
Grundstücke mehr
betroffen sind.

Simon Biederbeck,
Leiter der städtischen Bauaufsicht
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Der HAZ/NP/KRH-Gesundheitstalk

Diese Experten diskutieren:

Prof. Dr. Oliver Rühmann
Chefarzt Klinik für Orthopädie,
Unfallchirurgie und Sportmedizin,
KRH Klinikum Agnes Karll Laatzen

PD Dr. Martin Panzica
Chefarzt Klinik für Orthopädie und
Unfallchirurgie, KRH Klinikum Neustadt
am Rübenberge

Prof. Dr. Reinhard Fremerey
Chefarzt Klinik für Orthopädie und
Unfallchirurgie, KRH Klinikum Lehrte
und Großburgwedel

Renate Neitzel
Physiotherapeutin, KRH Klinikum
Agnes Karll Laatzen

Gelenkersatz:
Chance auf Neustart?
Experten des KRH beantworten Ihre
Fragen im Online-Gesundheitstalk

Erst zwickt es nur gelegentlich, dann schmerzen Hüfte,
Knie oder Schulter auch im Ruhezustand. Ein klares
Alarmsignal dafür, dass die Gelenke nicht mehr richtig
mitmachen. Helfen kann dann ein ganzer oder
teilweiser Gelenkersatz. Im Gesundheitstalk bespre-
chen Experten unter Moderation von HAZ-Redakteur
Jan Sedelies die unterschiedlichen Behandlungsmög-
lichkeiten – und freuen sich auf Ihre Fragen!

Der Termin: Donnerstag, 14.10., 18 bis 19 Uhr

So sind Sie dabei: Nutzen Sie einen der genannten
Kanäle und loggen Sie sich rechtzeitig ins Livestreaming
ein. Dort können Sie auch Ihre Fragen stellen.

• www.haz.de
• www.neuepresse.de
• facebook.com/krh.de
• https://youtu.be/N08P0Zig7TI

Schalten
Sie am

14.10. ein!
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HAZ-Erlebnisherbst

Jetzt Tickets für
Freizeitangebote
sichern und
50 Prozent sparen!

Gleich bestellen unter
tickets.haz.de

Extra
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Nun allerdings müsse das Augen-
merk darauf liegen, Maßnahmen
zur Sicherung zu ergreifen.

Auch für SPD-Fraktionschef Lars
Kelich ist die mit den Stollen ver-
bundene Gefahr „ein sehr ernstes
Thema“. Er wollte wissen, ob in Zu-
kunft der bisher bekannte Gefah-
renradius noch ausgedehnt werden
müsse. Betroffen sind laut Stadt
rund 100 Grundstücke. Es geht um
Flächen von insgesamt 20000
Quadratmetern, die sich nördlich
und südlich der Heisterbergallee er-
streckensowieöstlichderSportplät-
ze des SV Ahlem.

Laut Bauaufsichtsleiter Bieder-
beck ist das „nicht auszuschließen“.
Fraglichseivorallem,obund inwel-
chem Umfang die Schächte gegen
Kriegsende ausgeweitet worden
seien. „Es kann sein, dass noch ein
paar Grundstücke mehr betroffen
sind“, erklärte er. Biederbeck geht
aber nicht davon aus, „dass die Stol-
len bis Limmer reichen“.

Continental AG soll zahlen
Asphalt war in Ahlem ab der zwei-
ten Hälfte des 19. Jahrhundert ab-
gebaut worden. 1925 waren die Ein-
gänge der Stollen verfüllt worden,

nicht jedoch die dahinter gelegenen
Gänge. Gegen Ende des Zweiten
Weltkriegs wurden diese erneut ge-
öffnet, weil KZ-Häftlinge darin Pro-
duktions- und Lagerstätten für
kriegswichtige Güter einrichten
sollten.

Linken-Fraktionschef Dirk Ma-
chentanz nahm dieses dunkle Kapi-
tel in der Geschichte zum Anlass,
auch die Continental AG in die Ver-
antwortung zu nehmen, für die die
Häftlinge in den Stollen schuften
mussten. Das Unternehmen hatte
die Anlagen nach Auskunft der
Stadt nur gepachtet. Für Machen-
tanz darf das jedoch nicht als Ausre-
de herhalten. „Die Conti darf nicht
ohne finanziellen Beitrag davon-
kommen“, forderte er.

Wie alarmiert die Verantwortli-
chen wegen der einsturzgefährde-
ten Stollen sind, zeigt auch die Tat-
sache, dass am Dienstag Gespräche
mit der Üstra geführt wurden – we-
genderSchwingungen,diedieBah-
nen auf der Heisterbergallee verur-
sachen. „Die Üstra wird Maßnah-
men ergreifen, um die Schwingun-
gen zu reduzieren“, kündigte Tho-
mas Reinhard Finkeldey vom Lan-
desamt für Bergbau, Energie und
Geologie (LBEG) an. Der Experte
plädierte dafür, die Stollen mög-
lichst bald zu verfüllen. Zwar sei bis-
her nichts passiert. „Aber man sollte
das Glück nicht herausfordern“, be-
tonte er.

Hat die Stadt zu lange weggesehen?
Einsturzgefährdete Asphaltstollen in Ahlem: Baupolitiker stellen der Verwaltung in einer

Sondersitzung bohrende Fragen. Die Antworten lassen Ex-Baurat Uwe Bodemann nicht gut aussehen.

Warum erst jetzt – und wieso plötz-
lich diese Dringlichkeit, obwohl das
Problem schon seit Jahrzehnten be-
kannt sein müsste? Das waren zen-
traleFragen,diediePolitikgestern in
einer Sondersitzung beschäftigten,
zu der die Stadt Hannover wegen der
einsturzgefährdeten Asphaltstollen
in Ahlem eingeladen hatte.

Bereits am Montag, als die Stadt
die Öffentlichkeit über die Proble-
me mit den Stollen im Untergrund
informiert hatte, hatten Anwohner
der betroffenen Straßen davon be-
richtet, dass sich in der Vergangen-
heit Risse im Mauerwerk gebildet
hatten und Fliesen von den Wänden
gefallen waren. Die Unsicherheit ist
groß – auch bei der Politik.

„Ist das richtig gelaufen?“
„Warum hat es solange gedauert?
Warum ist nicht schon vor zehn Jah-
ren etwas passiert“, wollte FDP-
Fraktionschef Wilfried Engelke wis-
sen. „Das fragen wir uns auch“, ent-
gegnete Stadtbaurat Thomas Viel-
haber (SPD). Das durfte man als Kri-
tik an seinem Vorgänger Uwe Bode-
mannverstehen,unterdessenRegie
sogar noch vor wenigen Jahren der
Bau eines Mehrfamilienhauses im
Bereich der Stollen genehmigt wor-
den war. Das kritisierte die ehemali-
ge Vorsitzende der CDU-Fraktion
imBezirksrat,SabineDudda,scharf.
AufNachfragendazuhabedieStadt
damals nur ausweichend geantwor-
tet. „Ich habe das Gefühl: Hier wird
etwas verschleppt oder vertuscht“,
vermutete sie.

„Man wird sich irgendwann die
Frage stellen müssen: Ist das in der
Vergangenheit richtig gelaufen?“,
räumte Simon Biederbeck ein, der
Leiter der städtischen Bauaufsicht.

Von Christian Bohnenkamp

Wie geht
nachhaltiges
Arbeiten?
HAZ-Redakteur

moderiert Diskussion

Vermehrt wird von Firmen ein
Transformationsprozess zu mehr
Nachhaltigkeit erwartet: Sie sol-
len gut wirtschaften, zugleich
aber ökologisch, sozial und öko-
nomisch nachhaltig sein. Die
Sparkasse Hannover und die
Wirtschaftsfördergesellschaft
Hannoverimpulswollenmiteiner
Livediskussion klären, welche
Herausforderungen dieser Pro-
zess birgt, aber auch welche
Chancen in ihm stecken. Am
Donnerstag diskutieren die han-
noversche Geschäftsfrau Eva
Dannenberg vom Werkhaus-De-
signladen und der Holcim-Mana-
ger Arne Stecher mit Prof. Man-
fred Fischedick vom Wuppertal-
Institut und der Steuerberaterin
und Finanzexpertin Janine von
Wolfersdorff darüber, was Unter-
nehmen selbst tun können und
wo die Politik Hilfestellungen ge-
ben muss. Der Livestream wird
im Internet unter livestream.han-
noverimpuls.de übertragen und
von HAZ-Redakteur Conrad von
Meding moderiert. Er beginntum
17.30 Uhr und dauert etwa an-
derthalb Stunden. med

Sollen häufiger mitreden: Hannovers
Bürger, so wie 2018 bei der Gestaltung
des Steintorplatzes. FOTO: FRANK WILDE

Das Problem beim (Straßen-)Namen genannt: Die Ahlemer Straße Am Asphaltberge. Hier wurde einst unter Tage Asphalt abgebaut (kleines Bild).
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Ich habe das Gefühl:
Hier wird etwas
verschleppt

oder vertuscht.
Sabine Dudda,

ehemalige Vorsitzende
der CDU-Fraktion im Bezirksrat

Braucht Hannover mehr
Bürgerbeteiligung?

Politiker haben mit Experten über mögliche Lösungen diskutiert.
Ein Verein hat auch schon eine Idee, wie das funktionieren könnte.

Wasserstadt Limmer, Steintor – oder
auch bei der Entwicklung des frühe-
ren Bumke-Geländes in der Nord-
stadt: Bei wichtigen oder auch um-
strittenen Projekten hatte die Stadt
Hannover zuletzt mehrfach größere
Bürgerbeteiligungen organisiert. Oft
jedochzuspät,wennderÄrgerschon
groß war. Die Politik sucht nach Lö-
sungen, um den künftig zu vermei-
den. Deshalb lud sie für gestern Ex-
perten zur Diskussion ins Hannover
Congress Centrum ein.

Konkrete Vorschläge gibt es auch
schon aus Hannover. Dort hat sich be-
reits vor einigen Jahren die Initiative
Proterra gegründet, die einen Beteili-
gungsrat mit Bürgern fest einrichten
will. Die Idee: Rund 1000 Bürger sol-
len per Zufall ausgesucht und ange-
schrieben werden, ob sie Interesse
hätten, sich daran zu beteiligen. Aus
denen, die mitmachen wollen, sollen
dann rund 25 Personen anhand von
21 Kriterien ausgewählt werden, die
die Initiativeausgearbeitethat.Dabei
sollen zum Beispiel das Einkommen,
das Geschlecht, die Schulbildung
oder das Alter eine Rolle spielen.

Ziel sei es, so Anette Wichmann
von Proterra, möglichst einen reprä-

sentativen Querschnitt der Stadtge-
sellschaft im Bürgerrat abzubilden.
DerBürgerratsollStadtundPolitikbei
wichtigen Projekten beraten.

Die finalen Entscheidungen soll
zwar weiterhin die Politik treffen. Al-
lerdings müsse diese Stellung zu den
Vorschlägen des Bürgerrates neh-
men.„DamitkeineEnttäuschungauf-
kommt“,erklärteKerstinHartung,die
sich ebenfalls bei Proterra engagiert.

Nur Placebobeteiligung?
Laut Frank Decker, Politikwissen-
schaftler an der Uni Bonn, liegen sol-
che Beratungsgremien „im Trend“.
Diese könnten ein Weg sein, um das
zuletzt „zunehmend gestörte Ver-
trauensverhältnis zwischen Regier-

ten und Regierenden“ zu verbessern.
Allerdings komme es darauf an, wie
solche Instrumente ausgestaltet wer-
den.EsdrohedieGefahr,„dassessich
um ein Placebo handelt, mit dem Bür-
gerbeteiligung nur simuliert wird“.

Die Politik wusste die Initiative
Proterra nicht ganz zu überzeugen.
„Da gibt es für mich noch viele unge-
klärte Fragen“, sagte SPD-Frak-
tionschef Lars Kelich anschließend.
Besser gefielen ihm Modelle, die die
Städte Bonn und Heidelberg in der
Sitzung vorstellten.

Die beiden Kommunen veröffent-
lichen unter anderem regelmäßig
eine Liste mit den Vorhaben, die sie
planen. Dazu können die Bürger
dann Beteiligungen anregen. „Inte-
ressant“ findet dieses Vorgehen
CDU-Mann Lars Pohl, weil schon die
Liste der geplanten Vorhaben für
mehr Transparenz sorge. Auch er
würde die Vorschläge von Proterra
„nicht eins zu eins übernehmen“.

Grünen-Fraktionschef Daniel
Gardemin reichen diese nicht aus.
„Wir brauchen verschiedene Instru-
mente für eine erweiterte Bürgerbe-
teiligung.AmAnfangmachtdasviel-
leicht mehr Arbeit, aber am Ende
werden die Probleme dadurch weni-
ger“, sagte er.

Von Christian Bohnenkamp

Es kann sein,
dass noch ein paar
Grundstücke mehr
betroffen sind.

Simon Biederbeck,
Leiter der städtischen Bauaufsicht
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mitmachen. Helfen kann dann ein ganzer oder
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chen Experten unter Moderation von HAZ-Redakteur
Jan Sedelies die unterschiedlichen Behandlungsmög-
lichkeiten – und freuen sich auf Ihre Fragen!

Der Termin: Donnerstag, 14.10., 18 bis 19 Uhr
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Nun allerdings müsse das Augen-
merk darauf liegen, Maßnahmen
zur Sicherung zu ergreifen.

Auch für SPD-Fraktionschef Lars
Kelich ist die mit den Stollen ver-
bundene Gefahr „ein sehr ernstes
Thema“. Er wollte wissen, ob in Zu-
kunft der bisher bekannte Gefah-
renradius noch ausgedehnt werden
müsse. Betroffen sind laut Stadt
rund 100 Grundstücke. Es geht um
Flächen von insgesamt 20000
Quadratmetern, die sich nördlich
und südlich der Heisterbergallee er-
streckensowieöstlichderSportplät-
ze des SV Ahlem.

Laut Bauaufsichtsleiter Bieder-
beck ist das „nicht auszuschließen“.
Fraglichseivorallem,obund inwel-
chem Umfang die Schächte gegen
Kriegsende ausgeweitet worden
seien. „Es kann sein, dass noch ein
paar Grundstücke mehr betroffen
sind“, erklärte er. Biederbeck geht
aber nicht davon aus, „dass die Stol-
len bis Limmer reichen“.

Continental AG soll zahlen
Asphalt war in Ahlem ab der zwei-
ten Hälfte des 19. Jahrhundert ab-
gebaut worden. 1925 waren die Ein-
gänge der Stollen verfüllt worden,

nicht jedoch die dahinter gelegenen
Gänge. Gegen Ende des Zweiten
Weltkriegs wurden diese erneut ge-
öffnet, weil KZ-Häftlinge darin Pro-
duktions- und Lagerstätten für
kriegswichtige Güter einrichten
sollten.

Linken-Fraktionschef Dirk Ma-
chentanz nahm dieses dunkle Kapi-
tel in der Geschichte zum Anlass,
auch die Continental AG in die Ver-
antwortung zu nehmen, für die die
Häftlinge in den Stollen schuften
mussten. Das Unternehmen hatte
die Anlagen nach Auskunft der
Stadt nur gepachtet. Für Machen-
tanz darf das jedoch nicht als Ausre-
de herhalten. „Die Conti darf nicht
ohne finanziellen Beitrag davon-
kommen“, forderte er.

Wie alarmiert die Verantwortli-
chen wegen der einsturzgefährde-
ten Stollen sind, zeigt auch die Tat-
sache, dass am Dienstag Gespräche
mit der Üstra geführt wurden – we-
genderSchwingungen,diedieBah-
nen auf der Heisterbergallee verur-
sachen. „Die Üstra wird Maßnah-
men ergreifen, um die Schwingun-
gen zu reduzieren“, kündigte Tho-
mas Reinhard Finkeldey vom Lan-
desamt für Bergbau, Energie und
Geologie (LBEG) an. Der Experte
plädierte dafür, die Stollen mög-
lichst bald zu verfüllen. Zwar sei bis-
her nichts passiert. „Aber man sollte
das Glück nicht herausfordern“, be-
tonte er.

Hat die Stadt zu lange weggesehen?
Einsturzgefährdete Asphaltstollen in Ahlem: Baupolitiker stellen der Verwaltung in einer

Sondersitzung bohrende Fragen. Die Antworten lassen Ex-Baurat Uwe Bodemann nicht gut aussehen.

Warum erst jetzt – und wieso plötz-
lich diese Dringlichkeit, obwohl das
Problem schon seit Jahrzehnten be-
kannt sein müsste? Das waren zen-
traleFragen,diediePolitikgestern in
einer Sondersitzung beschäftigten,
zu der die Stadt Hannover wegen der
einsturzgefährdeten Asphaltstollen
in Ahlem eingeladen hatte.

Bereits am Montag, als die Stadt
die Öffentlichkeit über die Proble-
me mit den Stollen im Untergrund
informiert hatte, hatten Anwohner
der betroffenen Straßen davon be-
richtet, dass sich in der Vergangen-
heit Risse im Mauerwerk gebildet
hatten und Fliesen von den Wänden
gefallen waren. Die Unsicherheit ist
groß – auch bei der Politik.

„Ist das richtig gelaufen?“
„Warum hat es solange gedauert?
Warum ist nicht schon vor zehn Jah-
ren etwas passiert“, wollte FDP-
Fraktionschef Wilfried Engelke wis-
sen. „Das fragen wir uns auch“, ent-
gegnete Stadtbaurat Thomas Viel-
haber (SPD). Das durfte man als Kri-
tik an seinem Vorgänger Uwe Bode-
mannverstehen,unterdessenRegie
sogar noch vor wenigen Jahren der
Bau eines Mehrfamilienhauses im
Bereich der Stollen genehmigt wor-
den war. Das kritisierte die ehemali-
ge Vorsitzende der CDU-Fraktion
imBezirksrat,SabineDudda,scharf.
AufNachfragendazuhabedieStadt
damals nur ausweichend geantwor-
tet. „Ich habe das Gefühl: Hier wird
etwas verschleppt oder vertuscht“,
vermutete sie.

„Man wird sich irgendwann die
Frage stellen müssen: Ist das in der
Vergangenheit richtig gelaufen?“,
räumte Simon Biederbeck ein, der
Leiter der städtischen Bauaufsicht.

Von Christian Bohnenkamp

Wie geht
nachhaltiges
Arbeiten?
HAZ-Redakteur

moderiert Diskussion

Vermehrt wird von Firmen ein
Transformationsprozess zu mehr
Nachhaltigkeit erwartet: Sie sol-
len gut wirtschaften, zugleich
aber ökologisch, sozial und öko-
nomisch nachhaltig sein. Die
Sparkasse Hannover und die
Wirtschaftsfördergesellschaft
Hannoverimpulswollenmiteiner
Livediskussion klären, welche
Herausforderungen dieser Pro-
zess birgt, aber auch welche
Chancen in ihm stecken. Am
Donnerstag diskutieren die han-
noversche Geschäftsfrau Eva
Dannenberg vom Werkhaus-De-
signladen und der Holcim-Mana-
ger Arne Stecher mit Prof. Man-
fred Fischedick vom Wuppertal-
Institut und der Steuerberaterin
und Finanzexpertin Janine von
Wolfersdorff darüber, was Unter-
nehmen selbst tun können und
wo die Politik Hilfestellungen ge-
ben muss. Der Livestream wird
im Internet unter livestream.han-
noverimpuls.de übertragen und
von HAZ-Redakteur Conrad von
Meding moderiert. Er beginntum
17.30 Uhr und dauert etwa an-
derthalb Stunden. med

Sollen häufiger mitreden: Hannovers
Bürger, so wie 2018 bei der Gestaltung
des Steintorplatzes. FOTO: FRANK WILDE

Das Problem beim (Straßen-)Namen genannt: Die Ahlemer Straße Am Asphaltberge. Hier wurde einst unter Tage Asphalt abgebaut (kleines Bild).
FOTOS: RAINER DRÖSE, HAZ-ARCHIV

Ich habe das Gefühl:
Hier wird etwas
verschleppt

oder vertuscht.
Sabine Dudda,

ehemalige Vorsitzende
der CDU-Fraktion im Bezirksrat

Braucht Hannover mehr
Bürgerbeteiligung?

Politiker haben mit Experten über mögliche Lösungen diskutiert.
Ein Verein hat auch schon eine Idee, wie das funktionieren könnte.

Wasserstadt Limmer, Steintor – oder
auch bei der Entwicklung des frühe-
ren Bumke-Geländes in der Nord-
stadt: Bei wichtigen oder auch um-
strittenen Projekten hatte die Stadt
Hannover zuletzt mehrfach größere
Bürgerbeteiligungen organisiert. Oft
jedochzuspät,wennderÄrgerschon
groß war. Die Politik sucht nach Lö-
sungen, um den künftig zu vermei-
den. Deshalb lud sie für gestern Ex-
perten zur Diskussion ins Hannover
Congress Centrum ein.

Konkrete Vorschläge gibt es auch
schon aus Hannover. Dort hat sich be-
reits vor einigen Jahren die Initiative
Proterra gegründet, die einen Beteili-
gungsrat mit Bürgern fest einrichten
will. Die Idee: Rund 1000 Bürger sol-
len per Zufall ausgesucht und ange-
schrieben werden, ob sie Interesse
hätten, sich daran zu beteiligen. Aus
denen, die mitmachen wollen, sollen
dann rund 25 Personen anhand von
21 Kriterien ausgewählt werden, die
die Initiativeausgearbeitethat.Dabei
sollen zum Beispiel das Einkommen,
das Geschlecht, die Schulbildung
oder das Alter eine Rolle spielen.

Ziel sei es, so Anette Wichmann
von Proterra, möglichst einen reprä-

sentativen Querschnitt der Stadtge-
sellschaft im Bürgerrat abzubilden.
DerBürgerratsollStadtundPolitikbei
wichtigen Projekten beraten.

Die finalen Entscheidungen soll
zwar weiterhin die Politik treffen. Al-
lerdings müsse diese Stellung zu den
Vorschlägen des Bürgerrates neh-
men.„DamitkeineEnttäuschungauf-
kommt“,erklärteKerstinHartung,die
sich ebenfalls bei Proterra engagiert.

Nur Placebobeteiligung?
Laut Frank Decker, Politikwissen-
schaftler an der Uni Bonn, liegen sol-
che Beratungsgremien „im Trend“.
Diese könnten ein Weg sein, um das
zuletzt „zunehmend gestörte Ver-
trauensverhältnis zwischen Regier-

ten und Regierenden“ zu verbessern.
Allerdings komme es darauf an, wie
solche Instrumente ausgestaltet wer-
den.EsdrohedieGefahr,„dassessich
um ein Placebo handelt, mit dem Bür-
gerbeteiligung nur simuliert wird“.

Die Politik wusste die Initiative
Proterra nicht ganz zu überzeugen.
„Da gibt es für mich noch viele unge-
klärte Fragen“, sagte SPD-Frak-
tionschef Lars Kelich anschließend.
Besser gefielen ihm Modelle, die die
Städte Bonn und Heidelberg in der
Sitzung vorstellten.

Die beiden Kommunen veröffent-
lichen unter anderem regelmäßig
eine Liste mit den Vorhaben, die sie
planen. Dazu können die Bürger
dann Beteiligungen anregen. „Inte-
ressant“ findet dieses Vorgehen
CDU-Mann Lars Pohl, weil schon die
Liste der geplanten Vorhaben für
mehr Transparenz sorge. Auch er
würde die Vorschläge von Proterra
„nicht eins zu eins übernehmen“.

Grünen-Fraktionschef Daniel
Gardemin reichen diese nicht aus.
„Wir brauchen verschiedene Instru-
mente für eine erweiterte Bürgerbe-
teiligung.AmAnfangmachtdasviel-
leicht mehr Arbeit, aber am Ende
werden die Probleme dadurch weni-
ger“, sagte er.

Von Christian Bohnenkamp

Es kann sein,
dass noch ein paar
Grundstücke mehr
betroffen sind.

Simon Biederbeck,
Leiter der städtischen Bauaufsicht
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Der HAZ/NP/KRH-Gesundheitstalk

Diese Experten diskutieren:

Prof. Dr. Oliver Rühmann
Chefarzt Klinik für Orthopädie,
Unfallchirurgie und Sportmedizin,
KRH Klinikum Agnes Karll Laatzen

PD Dr. Martin Panzica
Chefarzt Klinik für Orthopädie und
Unfallchirurgie, KRH Klinikum Neustadt
am Rübenberge

Prof. Dr. Reinhard Fremerey
Chefarzt Klinik für Orthopädie und
Unfallchirurgie, KRH Klinikum Lehrte
und Großburgwedel

Renate Neitzel
Physiotherapeutin, KRH Klinikum
Agnes Karll Laatzen

Gelenkersatz:
Chance auf Neustart?
Experten des KRH beantworten Ihre
Fragen im Online-Gesundheitstalk

Erst zwickt es nur gelegentlich, dann schmerzen Hüfte,
Knie oder Schulter auch im Ruhezustand. Ein klares
Alarmsignal dafür, dass die Gelenke nicht mehr richtig
mitmachen. Helfen kann dann ein ganzer oder
teilweiser Gelenkersatz. Im Gesundheitstalk bespre-
chen Experten unter Moderation von HAZ-Redakteur
Jan Sedelies die unterschiedlichen Behandlungsmög-
lichkeiten – und freuen sich auf Ihre Fragen!

Der Termin: Donnerstag, 14.10., 18 bis 19 Uhr

So sind Sie dabei: Nutzen Sie einen der genannten
Kanäle und loggen Sie sich rechtzeitig ins Livestreaming
ein. Dort können Sie auch Ihre Fragen stellen.

• www.haz.de
• www.neuepresse.de
• facebook.com/krh.de
• https://youtu.be/N08P0Zig7TI

Schalten
Sie am

14.10. ein!
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Jetzt Tickets für
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Nun allerdings müsse das Augen-
merk darauf liegen, Maßnahmen
zur Sicherung zu ergreifen.

Auch für SPD-Fraktionschef Lars
Kelich ist die mit den Stollen ver-
bundene Gefahr „ein sehr ernstes
Thema“. Er wollte wissen, ob in Zu-
kunft der bisher bekannte Gefah-
renradius noch ausgedehnt werden
müsse. Betroffen sind laut Stadt
rund 100 Grundstücke. Es geht um
Flächen von insgesamt 20000
Quadratmetern, die sich nördlich
und südlich der Heisterbergallee er-
streckensowieöstlichderSportplät-
ze des SV Ahlem.

Laut Bauaufsichtsleiter Bieder-
beck ist das „nicht auszuschließen“.
Fraglichseivorallem,obund inwel-
chem Umfang die Schächte gegen
Kriegsende ausgeweitet worden
seien. „Es kann sein, dass noch ein
paar Grundstücke mehr betroffen
sind“, erklärte er. Biederbeck geht
aber nicht davon aus, „dass die Stol-
len bis Limmer reichen“.

Continental AG soll zahlen
Asphalt war in Ahlem ab der zwei-
ten Hälfte des 19. Jahrhundert ab-
gebaut worden. 1925 waren die Ein-
gänge der Stollen verfüllt worden,

nicht jedoch die dahinter gelegenen
Gänge. Gegen Ende des Zweiten
Weltkriegs wurden diese erneut ge-
öffnet, weil KZ-Häftlinge darin Pro-
duktions- und Lagerstätten für
kriegswichtige Güter einrichten
sollten.

Linken-Fraktionschef Dirk Ma-
chentanz nahm dieses dunkle Kapi-
tel in der Geschichte zum Anlass,
auch die Continental AG in die Ver-
antwortung zu nehmen, für die die
Häftlinge in den Stollen schuften
mussten. Das Unternehmen hatte
die Anlagen nach Auskunft der
Stadt nur gepachtet. Für Machen-
tanz darf das jedoch nicht als Ausre-
de herhalten. „Die Conti darf nicht
ohne finanziellen Beitrag davon-
kommen“, forderte er.

Wie alarmiert die Verantwortli-
chen wegen der einsturzgefährde-
ten Stollen sind, zeigt auch die Tat-
sache, dass am Dienstag Gespräche
mit der Üstra geführt wurden – we-
genderSchwingungen,diedieBah-
nen auf der Heisterbergallee verur-
sachen. „Die Üstra wird Maßnah-
men ergreifen, um die Schwingun-
gen zu reduzieren“, kündigte Tho-
mas Reinhard Finkeldey vom Lan-
desamt für Bergbau, Energie und
Geologie (LBEG) an. Der Experte
plädierte dafür, die Stollen mög-
lichst bald zu verfüllen. Zwar sei bis-
her nichts passiert. „Aber man sollte
das Glück nicht herausfordern“, be-
tonte er.

Hat die Stadt zu lange weggesehen?
Einsturzgefährdete Asphaltstollen in Ahlem: Baupolitiker stellen der Verwaltung in einer

Sondersitzung bohrende Fragen. Die Antworten lassen Ex-Baurat Uwe Bodemann nicht gut aussehen.

Warum erst jetzt – und wieso plötz-
lich diese Dringlichkeit, obwohl das
Problem schon seit Jahrzehnten be-
kannt sein müsste? Das waren zen-
traleFragen,diediePolitikgestern in
einer Sondersitzung beschäftigten,
zu der die Stadt Hannover wegen der
einsturzgefährdeten Asphaltstollen
in Ahlem eingeladen hatte.

Bereits am Montag, als die Stadt
die Öffentlichkeit über die Proble-
me mit den Stollen im Untergrund
informiert hatte, hatten Anwohner
der betroffenen Straßen davon be-
richtet, dass sich in der Vergangen-
heit Risse im Mauerwerk gebildet
hatten und Fliesen von den Wänden
gefallen waren. Die Unsicherheit ist
groß – auch bei der Politik.

„Ist das richtig gelaufen?“
„Warum hat es solange gedauert?
Warum ist nicht schon vor zehn Jah-
ren etwas passiert“, wollte FDP-
Fraktionschef Wilfried Engelke wis-
sen. „Das fragen wir uns auch“, ent-
gegnete Stadtbaurat Thomas Viel-
haber (SPD). Das durfte man als Kri-
tik an seinem Vorgänger Uwe Bode-
mannverstehen,unterdessenRegie
sogar noch vor wenigen Jahren der
Bau eines Mehrfamilienhauses im
Bereich der Stollen genehmigt wor-
den war. Das kritisierte die ehemali-
ge Vorsitzende der CDU-Fraktion
imBezirksrat,SabineDudda,scharf.
AufNachfragendazuhabedieStadt
damals nur ausweichend geantwor-
tet. „Ich habe das Gefühl: Hier wird
etwas verschleppt oder vertuscht“,
vermutete sie.

„Man wird sich irgendwann die
Frage stellen müssen: Ist das in der
Vergangenheit richtig gelaufen?“,
räumte Simon Biederbeck ein, der
Leiter der städtischen Bauaufsicht.

Von Christian Bohnenkamp

Wie geht
nachhaltiges
Arbeiten?
HAZ-Redakteur

moderiert Diskussion

Vermehrt wird von Firmen ein
Transformationsprozess zu mehr
Nachhaltigkeit erwartet: Sie sol-
len gut wirtschaften, zugleich
aber ökologisch, sozial und öko-
nomisch nachhaltig sein. Die
Sparkasse Hannover und die
Wirtschaftsfördergesellschaft
Hannoverimpulswollenmiteiner
Livediskussion klären, welche
Herausforderungen dieser Pro-
zess birgt, aber auch welche
Chancen in ihm stecken. Am
Donnerstag diskutieren die han-
noversche Geschäftsfrau Eva
Dannenberg vom Werkhaus-De-
signladen und der Holcim-Mana-
ger Arne Stecher mit Prof. Man-
fred Fischedick vom Wuppertal-
Institut und der Steuerberaterin
und Finanzexpertin Janine von
Wolfersdorff darüber, was Unter-
nehmen selbst tun können und
wo die Politik Hilfestellungen ge-
ben muss. Der Livestream wird
im Internet unter livestream.han-
noverimpuls.de übertragen und
von HAZ-Redakteur Conrad von
Meding moderiert. Er beginntum
17.30 Uhr und dauert etwa an-
derthalb Stunden. med

Sollen häufiger mitreden: Hannovers
Bürger, so wie 2018 bei der Gestaltung
des Steintorplatzes. FOTO: FRANK WILDE

Das Problem beim (Straßen-)Namen genannt: Die Ahlemer Straße Am Asphaltberge. Hier wurde einst unter Tage Asphalt abgebaut (kleines Bild).
FOTOS: RAINER DRÖSE, HAZ-ARCHIV

Ich habe das Gefühl:
Hier wird etwas
verschleppt

oder vertuscht.
Sabine Dudda,

ehemalige Vorsitzende
der CDU-Fraktion im Bezirksrat

Braucht Hannover mehr
Bürgerbeteiligung?

Politiker haben mit Experten über mögliche Lösungen diskutiert.
Ein Verein hat auch schon eine Idee, wie das funktionieren könnte.

Wasserstadt Limmer, Steintor – oder
auch bei der Entwicklung des frühe-
ren Bumke-Geländes in der Nord-
stadt: Bei wichtigen oder auch um-
strittenen Projekten hatte die Stadt
Hannover zuletzt mehrfach größere
Bürgerbeteiligungen organisiert. Oft
jedochzuspät,wennderÄrgerschon
groß war. Die Politik sucht nach Lö-
sungen, um den künftig zu vermei-
den. Deshalb lud sie für gestern Ex-
perten zur Diskussion ins Hannover
Congress Centrum ein.

Konkrete Vorschläge gibt es auch
schon aus Hannover. Dort hat sich be-
reits vor einigen Jahren die Initiative
Proterra gegründet, die einen Beteili-
gungsrat mit Bürgern fest einrichten
will. Die Idee: Rund 1000 Bürger sol-
len per Zufall ausgesucht und ange-
schrieben werden, ob sie Interesse
hätten, sich daran zu beteiligen. Aus
denen, die mitmachen wollen, sollen
dann rund 25 Personen anhand von
21 Kriterien ausgewählt werden, die
die Initiativeausgearbeitethat.Dabei
sollen zum Beispiel das Einkommen,
das Geschlecht, die Schulbildung
oder das Alter eine Rolle spielen.

Ziel sei es, so Anette Wichmann
von Proterra, möglichst einen reprä-

sentativen Querschnitt der Stadtge-
sellschaft im Bürgerrat abzubilden.
DerBürgerratsollStadtundPolitikbei
wichtigen Projekten beraten.

Die finalen Entscheidungen soll
zwar weiterhin die Politik treffen. Al-
lerdings müsse diese Stellung zu den
Vorschlägen des Bürgerrates neh-
men.„DamitkeineEnttäuschungauf-
kommt“,erklärteKerstinHartung,die
sich ebenfalls bei Proterra engagiert.

Nur Placebobeteiligung?
Laut Frank Decker, Politikwissen-
schaftler an der Uni Bonn, liegen sol-
che Beratungsgremien „im Trend“.
Diese könnten ein Weg sein, um das
zuletzt „zunehmend gestörte Ver-
trauensverhältnis zwischen Regier-

ten und Regierenden“ zu verbessern.
Allerdings komme es darauf an, wie
solche Instrumente ausgestaltet wer-
den.EsdrohedieGefahr,„dassessich
um ein Placebo handelt, mit dem Bür-
gerbeteiligung nur simuliert wird“.

Die Politik wusste die Initiative
Proterra nicht ganz zu überzeugen.
„Da gibt es für mich noch viele unge-
klärte Fragen“, sagte SPD-Frak-
tionschef Lars Kelich anschließend.
Besser gefielen ihm Modelle, die die
Städte Bonn und Heidelberg in der
Sitzung vorstellten.

Die beiden Kommunen veröffent-
lichen unter anderem regelmäßig
eine Liste mit den Vorhaben, die sie
planen. Dazu können die Bürger
dann Beteiligungen anregen. „Inte-
ressant“ findet dieses Vorgehen
CDU-Mann Lars Pohl, weil schon die
Liste der geplanten Vorhaben für
mehr Transparenz sorge. Auch er
würde die Vorschläge von Proterra
„nicht eins zu eins übernehmen“.

Grünen-Fraktionschef Daniel
Gardemin reichen diese nicht aus.
„Wir brauchen verschiedene Instru-
mente für eine erweiterte Bürgerbe-
teiligung.AmAnfangmachtdasviel-
leicht mehr Arbeit, aber am Ende
werden die Probleme dadurch weni-
ger“, sagte er.

Von Christian Bohnenkamp

Es kann sein,
dass noch ein paar
Grundstücke mehr
betroffen sind.

Simon Biederbeck,
Leiter der städtischen Bauaufsicht
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Der HAZ/NP/KRH-Gesundheitstalk

Diese Experten diskutieren:

Prof. Dr. Oliver Rühmann
Chefarzt Klinik für Orthopädie,
Unfallchirurgie und Sportmedizin,
KRH Klinikum Agnes Karll Laatzen

PD Dr. Martin Panzica
Chefarzt Klinik für Orthopädie und
Unfallchirurgie, KRH Klinikum Neustadt
am Rübenberge

Prof. Dr. Reinhard Fremerey
Chefarzt Klinik für Orthopädie und
Unfallchirurgie, KRH Klinikum Lehrte
und Großburgwedel

Renate Neitzel
Physiotherapeutin, KRH Klinikum
Agnes Karll Laatzen

Gelenkersatz:
Chance auf Neustart?
Experten des KRH beantworten Ihre
Fragen im Online-Gesundheitstalk

Erst zwickt es nur gelegentlich, dann schmerzen Hüfte,
Knie oder Schulter auch im Ruhezustand. Ein klares
Alarmsignal dafür, dass die Gelenke nicht mehr richtig
mitmachen. Helfen kann dann ein ganzer oder
teilweiser Gelenkersatz. Im Gesundheitstalk bespre-
chen Experten unter Moderation von HAZ-Redakteur
Jan Sedelies die unterschiedlichen Behandlungsmög-
lichkeiten – und freuen sich auf Ihre Fragen!

Der Termin: Donnerstag, 14.10., 18 bis 19 Uhr

So sind Sie dabei: Nutzen Sie einen der genannten
Kanäle und loggen Sie sich rechtzeitig ins Livestreaming
ein. Dort können Sie auch Ihre Fragen stellen.

• www.haz.de
• www.neuepresse.de
• facebook.com/krh.de
• https://youtu.be/N08P0Zig7TI
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Nun allerdings müsse das Augen-
merk darauf liegen, Maßnahmen
zur Sicherung zu ergreifen.

Auch für SPD-Fraktionschef Lars
Kelich ist die mit den Stollen ver-
bundene Gefahr „ein sehr ernstes
Thema“. Er wollte wissen, ob in Zu-
kunft der bisher bekannte Gefah-
renradius noch ausgedehnt werden
müsse. Betroffen sind laut Stadt
rund 100 Grundstücke. Es geht um
Flächen von insgesamt 20000
Quadratmetern, die sich nördlich
und südlich der Heisterbergallee er-
streckensowieöstlichderSportplät-
ze des SV Ahlem.

Laut Bauaufsichtsleiter Bieder-
beck ist das „nicht auszuschließen“.
Fraglichseivorallem,obund inwel-
chem Umfang die Schächte gegen
Kriegsende ausgeweitet worden
seien. „Es kann sein, dass noch ein
paar Grundstücke mehr betroffen
sind“, erklärte er. Biederbeck geht
aber nicht davon aus, „dass die Stol-
len bis Limmer reichen“.

Continental AG soll zahlen
Asphalt war in Ahlem ab der zwei-
ten Hälfte des 19. Jahrhundert ab-
gebaut worden. 1925 waren die Ein-
gänge der Stollen verfüllt worden,

nicht jedoch die dahinter gelegenen
Gänge. Gegen Ende des Zweiten
Weltkriegs wurden diese erneut ge-
öffnet, weil KZ-Häftlinge darin Pro-
duktions- und Lagerstätten für
kriegswichtige Güter einrichten
sollten.

Linken-Fraktionschef Dirk Ma-
chentanz nahm dieses dunkle Kapi-
tel in der Geschichte zum Anlass,
auch die Continental AG in die Ver-
antwortung zu nehmen, für die die
Häftlinge in den Stollen schuften
mussten. Das Unternehmen hatte
die Anlagen nach Auskunft der
Stadt nur gepachtet. Für Machen-
tanz darf das jedoch nicht als Ausre-
de herhalten. „Die Conti darf nicht
ohne finanziellen Beitrag davon-
kommen“, forderte er.

Wie alarmiert die Verantwortli-
chen wegen der einsturzgefährde-
ten Stollen sind, zeigt auch die Tat-
sache, dass am Dienstag Gespräche
mit der Üstra geführt wurden – we-
genderSchwingungen,diedieBah-
nen auf der Heisterbergallee verur-
sachen. „Die Üstra wird Maßnah-
men ergreifen, um die Schwingun-
gen zu reduzieren“, kündigte Tho-
mas Reinhard Finkeldey vom Lan-
desamt für Bergbau, Energie und
Geologie (LBEG) an. Der Experte
plädierte dafür, die Stollen mög-
lichst bald zu verfüllen. Zwar sei bis-
her nichts passiert. „Aber man sollte
das Glück nicht herausfordern“, be-
tonte er.

Hat die Stadt zu lange weggesehen?
Einsturzgefährdete Asphaltstollen in Ahlem: Baupolitiker stellen der Verwaltung in einer

Sondersitzung bohrende Fragen. Die Antworten lassen Ex-Baurat Uwe Bodemann nicht gut aussehen.

Warum erst jetzt – und wieso plötz-
lich diese Dringlichkeit, obwohl das
Problem schon seit Jahrzehnten be-
kannt sein müsste? Das waren zen-
traleFragen,diediePolitikgestern in
einer Sondersitzung beschäftigten,
zu der die Stadt Hannover wegen der
einsturzgefährdeten Asphaltstollen
in Ahlem eingeladen hatte.

Bereits am Montag, als die Stadt
die Öffentlichkeit über die Proble-
me mit den Stollen im Untergrund
informiert hatte, hatten Anwohner
der betroffenen Straßen davon be-
richtet, dass sich in der Vergangen-
heit Risse im Mauerwerk gebildet
hatten und Fliesen von den Wänden
gefallen waren. Die Unsicherheit ist
groß – auch bei der Politik.

„Ist das richtig gelaufen?“
„Warum hat es solange gedauert?
Warum ist nicht schon vor zehn Jah-
ren etwas passiert“, wollte FDP-
Fraktionschef Wilfried Engelke wis-
sen. „Das fragen wir uns auch“, ent-
gegnete Stadtbaurat Thomas Viel-
haber (SPD). Das durfte man als Kri-
tik an seinem Vorgänger Uwe Bode-
mannverstehen,unterdessenRegie
sogar noch vor wenigen Jahren der
Bau eines Mehrfamilienhauses im
Bereich der Stollen genehmigt wor-
den war. Das kritisierte die ehemali-
ge Vorsitzende der CDU-Fraktion
imBezirksrat,SabineDudda,scharf.
AufNachfragendazuhabedieStadt
damals nur ausweichend geantwor-
tet. „Ich habe das Gefühl: Hier wird
etwas verschleppt oder vertuscht“,
vermutete sie.

„Man wird sich irgendwann die
Frage stellen müssen: Ist das in der
Vergangenheit richtig gelaufen?“,
räumte Simon Biederbeck ein, der
Leiter der städtischen Bauaufsicht.

Von Christian Bohnenkamp

Wie geht
nachhaltiges
Arbeiten?
HAZ-Redakteur

moderiert Diskussion

Vermehrt wird von Firmen ein
Transformationsprozess zu mehr
Nachhaltigkeit erwartet: Sie sol-
len gut wirtschaften, zugleich
aber ökologisch, sozial und öko-
nomisch nachhaltig sein. Die
Sparkasse Hannover und die
Wirtschaftsfördergesellschaft
Hannoverimpulswollenmiteiner
Livediskussion klären, welche
Herausforderungen dieser Pro-
zess birgt, aber auch welche
Chancen in ihm stecken. Am
Donnerstag diskutieren die han-
noversche Geschäftsfrau Eva
Dannenberg vom Werkhaus-De-
signladen und der Holcim-Mana-
ger Arne Stecher mit Prof. Man-
fred Fischedick vom Wuppertal-
Institut und der Steuerberaterin
und Finanzexpertin Janine von
Wolfersdorff darüber, was Unter-
nehmen selbst tun können und
wo die Politik Hilfestellungen ge-
ben muss. Der Livestream wird
im Internet unter livestream.han-
noverimpuls.de übertragen und
von HAZ-Redakteur Conrad von
Meding moderiert. Er beginnt um
17.30 Uhr und dauert etwa an-
derthalb Stunden. med

Sollen häufiger mitreden: Hannovers
Bürger, so wie 2018 bei der Gestaltung
des Steintorplatzes. FOTO: FRANK WILDE

Das Problem beim (Straßen-)Namen genannt: Die Ahlemer Straße Am Asphaltberge. Hier wurde einst unter Tage Asphalt abgebaut (kleines Bild).
FOTOS: RAINER DRÖSE, HAZ-ARCHIV

Ich habe das Gefühl:
Hier wird etwas
verschleppt

oder vertuscht.
Sabine Dudda,

ehemalige Vorsitzende
der CDU-Fraktion im Bezirksrat

Braucht Hannover mehr
Bürgerbeteiligung?

Politiker haben mit Experten über mögliche Lösungen diskutiert.
Ein Verein hat auch schon eine Idee, wie das funktionieren könnte.

Wasserstadt Limmer, Steintor – oder
auch bei der Entwicklung des frühe-
ren Bumke-Geländes in der Nord-
stadt: Bei wichtigen oder auch um-
strittenen Projekten hatte die Stadt
Hannover zuletzt mehrfach größere
Bürgerbeteiligungen organisiert. Oft
jedochzuspät,wennderÄrgerschon
groß war. Die Politik sucht nach Lö-
sungen, um den künftig zu vermei-
den. Deshalb lud sie für gestern Ex-
perten zur Diskussion ins Hannover
Congress Centrum ein.

Konkrete Vorschläge gibt es auch
schon aus Hannover. Dort hat sich be-
reits vor einigen Jahren die Initiative
Proterra gegründet, die einen Beteili-
gungsrat mit Bürgern fest einrichten
will. Die Idee: Rund 1000 Bürger sol-
len per Zufall ausgesucht und ange-
schrieben werden, ob sie Interesse
hätten, sich daran zu beteiligen. Aus
denen, die mitmachen wollen, sollen
dann rund 25 Personen anhand von
21 Kriterien ausgewählt werden, die
die Initiativeausgearbeitethat.Dabei
sollen zum Beispiel das Einkommen,
das Geschlecht, die Schulbildung
oder das Alter eine Rolle spielen.

Ziel sei es, so Anette Wichmann
von Proterra, möglichst einen reprä-

sentativen Querschnitt der Stadtge-
sellschaft im Bürgerrat abzubilden.
DerBürgerratsollStadtundPolitikbei
wichtigen Projekten beraten.

Die finalen Entscheidungen soll
zwar weiterhin die Politik treffen. Al-
lerdings müsse diese Stellung zu den
Vorschlägen des Bürgerrates neh-
men.„DamitkeineEnttäuschungauf-
kommt“,erklärteKerstinHartung,die
sich ebenfalls bei Proterra engagiert.

Nur Placebobeteiligung?
Laut Frank Decker, Politikwissen-
schaftler an der Uni Bonn, liegen sol-
che Beratungsgremien „im Trend“.
Diese könnten ein Weg sein, um das
zuletzt „zunehmend gestörte Ver-
trauensverhältnis zwischen Regier-

ten und Regierenden“ zu verbessern.
Allerdings komme es darauf an, wie
solche Instrumente ausgestaltet wer-
den.EsdrohedieGefahr,„dassessich
um ein Placebo handelt, mit dem Bür-
gerbeteiligung nur simuliert wird“.

Die Politik wusste die Initiative
Proterra nicht ganz zu überzeugen.
„Da gibt es für mich noch viele unge-
klärte Fragen“, sagte SPD-Frak-
tionschef Lars Kelich anschließend.
Besser gefielen ihm Modelle, die die
Städte Bonn und Heidelberg in der
Sitzung vorstellten.

Die beiden Kommunen veröffent-
lichen unter anderem regelmäßig
eine Liste mit den Vorhaben, die sie
planen. Dazu können die Bürger
dann Beteiligungen anregen. „Inte-
ressant“ findet dieses Vorgehen
CDU-Mann Lars Pohl, weil schon die
Liste der geplanten Vorhaben für
mehr Transparenz sorge. Auch er
würde die Vorschläge von Proterra
„nicht eins zu eins übernehmen“.

Grünen-Fraktionschef Daniel
Gardemin reichen diese nicht aus.
„Wir brauchen verschiedene Instru-
mente für eine erweiterte Bürgerbe-
teiligung.AmAnfangmachtdasviel-
leicht mehr Arbeit, aber am Ende
werden die Probleme dadurch weni-
ger“, sagte er.

Von Christian Bohnenkamp

Es kann sein,
dass noch ein paar
Grundstücke mehr
betroffen sind.

Simon Biederbeck,
Leiter der städtischen Bauaufsicht
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Der HAZ/NP/KRH-Gesundheitstalk

Diese Experten diskutieren:

Prof. Dr. Oliver Rühmann
Chefarzt Klinik für Orthopädie,
Unfallchirurgie und Sportmedizin,
KRH Klinikum Agnes Karll Laatzen

PD Dr. Martin Panzica
Chefarzt Klinik für Orthopädie und
Unfallchirurgie, KRH Klinikum Neustadt
am Rübenberge

Prof. Dr. Reinhard Fremerey
Chefarzt Klinik für Orthopädie und
Unfallchirurgie, KRH Klinikum Lehrte
und Großburgwedel

Renate Neitzel
Physiotherapeutin, KRH Klinikum
Agnes Karll Laatzen

Gelenkersatz:
Chance auf Neustart?
Experten des KRH beantworten Ihre
Fragen im Online-Gesundheitstalk

Erst zwickt es nur gelegentlich, dann schmerzen Hüfte,
Knie oder Schulter auch im Ruhezustand. Ein klares
Alarmsignal dafür, dass die Gelenke nicht mehr richtig
mitmachen. Helfen kann dann ein ganzer oder
teilweiser Gelenkersatz. Im Gesundheitstalk bespre-
chen Experten unter Moderation von HAZ-Redakteur
Jan Sedelies die unterschiedlichen Behandlungsmög-
lichkeiten – und freuen sich auf Ihre Fragen!

Der Termin: Donnerstag, 14.10., 18 bis 19 Uhr

So sind Sie dabei: Nutzen Sie einen der genannten
Kanäle und loggen Sie sich rechtzeitig ins Livestreaming
ein. Dort können Sie auch Ihre Fragen stellen.

• www.haz.de
• www.neuepresse.de
• facebook.com/krh.de
• https://youtu.be/N08P0Zig7TI

Schalten
Sie am

14.10. ein!
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A n z e i g e

29430202_000121

HAZ-Erlebnisherbst

Jetzt Tickets für
Freizeitangebote
sichern und
50 Prozent sparen!

Gleich bestellen unter
tickets.haz.de

Extra

Kontingent
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