
Asphaltstollen in Ahlem: Die
Politik erhöht den Druck
VON C. BOHNENKAMP

GEFÄHRDET: Rund 20.000 Quadratmeter Flächen im Bereich der Heisterbergallee in Ahlem. Darunter befindet sich ein nicht verfülltes Stollensystem. Tim Schaarschmidt

Hat die Stadt zu
lange weggesehen?

HANNOVER. Warum erst
jetzt – und wieso plötzlich
diese Dringlichkeit, obwohl
das Problem schon seit
Jahrzehnten bekannt sein
müsste? Das waren zentrale
Fragen, die die Politik am
Mittwoch in einer Sondersit-
zung beschäftigten, zu der
die Stadt Hannover wegen
der einsturzgefährdeten
Asphaltstollen in Ahlem ein-
geladen hatte.

Bereits am Montag, als
die Stadt die Öffentlichkeit
über die Probleme mit den
Stollen informiert hatte,
haben Anwohner der betrof-
fenen Straßen davon berich-
tet, dass sich in der Vergan-
genheit Risse im Mauerwerk
gebildet hatten und Fliesen
von den Wänden gefallen
waren. Die Unsicherheit ist
groß – auch bei der Politik.

„Warum hat es solange
gedauert? Warum ist nicht
schon vor zehn Jahren
etwas passiert“, wollte FDP-
Fraktionschef Wilfried
Engelke wissen. „Das fragen
wir uns auch“, entgegnete
Stadtbaurat Thomas Vielha-
ber (SPD). Das durfte man
als Kritik an seinem Vorgän-
ger Uwe Bodemann verste-
hen, unter dessen Regie
sogar noch vor wenigen Jah-
ren der Bau eines Mehrfami-
lienhauses im Bereich der
Stollen genehmigt worden
war. Das kritisierte die ehe-
malige Vorsitzende der
CDU-Fraktion im Bezirksrat,
Sabine Dudda, scharf. Auf
Nachfragen dazu habe die
Stadt damals nur auswei-
chend geantwortet. „Ich
habe das Gefühl: Hier wird
etwas verschleppt oder ver-
tuscht“, vermutete sie.

„Man wird sich irgend-
wann die Frage stellen müs-

sen: Ist das in der Vergan-
genheit richtig gelaufen?“,
räumte Simon Biederbeck
ein, der Leiter der städti-
schen Bauaufsicht. Nun
allerdings müsse das
Augenmerk darauf liegen,
Maßnahmen zur Sicherung
zu ergreifen.

Auch für SPD-Fraktions-
chef Lars Kelich ist die mit
den Stollen verbundene
Gefahr „ein sehr ernstes
Thema“. Er wollte wissen, ob
in Zukunft der bisher
bekannte Gefahrenradius
noch ausgedehnt werden
müsse. Betroffen sind laut
Stadt rund 100 Grundstü-
cke. Es geht um Flächen von
insgesamt 20.000 Quadrat-
metern, die sich nördlich
und südlich der Heister-
bergallee erstrecken sowie
östlich der Sportplätze des
SV Ahlems.

Laut Bauaufsichtsleiter
Biederbeck ist das „nicht
auszuschließen“. Fraglich
sei vor allem, ob und in wel-
chem Umfang die Schächte
gegen Kriegsende ausge-
weitet worden seien. „Es
kann sein, dass noch ein
paar Grundstücke mehr
betroffen sind“, erklärte er.
Biederbeck geht aber nicht
davon aus, „dass die Stollen
bis Limmer reichen“.

Asphalt war in Ahlem ab
der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhundert abgebaut wor-
den. 1925 waren die Eingän-
ge der Stollen jedoch verfüllt
worden, nicht jedoch die
dahinter gelegenen Gänge.
Gegen Ende des Zweiten
Weltkrieges wurden diese
erneut geöffnet, weil KZ-
Häftlinge darin Produktions-
und Lagerstätten für kriegs-
wichtige Güter einrichten
sollten.

Linken-Fraktionschef
Dirk Machentanz nahm die-

ses dunkle Kapitel in der
Geschichte zum Anlass,
auch die Continental AG in
die Verantwortung zu neh-
men, für die die Häftlinge in
den Stollen schuften muss-
ten. Das Unternehmen hatte
die Anlagen nach Auskunft
der Stadt nur gepachtet. Für
Machentanz darf das jedoch
nicht als Ausrede herhalten.
„Die Conti darf nicht ohne
finanziellen Beitrag davon-
kommen“, forderte er.

Wie alarmiert die Verant-
wortlichen wegen der Stol-

len sind, zeigt auch die Tat-
sache, dass am Dienstag
Gespräche mit der Üstra
geführt wurden – wegen der
Schwingungen, die die Bah-
nen auf der Heisterbergallee
verursachen. „Die Üstra
wird Maßnahmen ergreifen,
um die Schwingungen zu
reduzieren“, kündigte Tho-
mas Reinhard Finkeldey
vom Landesamt für Berg-
bau, Energie und Geologie
an. Der Experte plädierte
dafür, die Stollen möglichst
bald zu verfüllen.

Wie sich die Zeitzeugen erinnern
HANNOVER. Seitdem die Stadt
bekannt gegeben hat, dass sie
die Asphaltstollen nördlich und
südlich der Heisterbergallee in
Ahlem erkunden und möglicher-
weise sichern möchte, wundern
sich die Anwohnerinnen und
Anwohner: Wo genau waren die
Tunnel? Wie viele Eingänge gab
es ? Und wie stabil sind die Gänge
rund 15 Meter unter der Erde?
Die NP hat zwei Zeitzeugen
getroffen, die sich an das ver-
zweigte Tunnelsystem erinnern.

Von der Heisterbergallee fährt
Dieter Katzschke (83) mit sei-
nem Auto in Richtung Harenberg.
„Dort hinter den Bäumen war frü-
her ein Bunker“, erinnert sich der
Rentner und zeigt aus dem Auto-
fenster. Katzschke wohnt schon
immer in Limmer. Die Strecke
von Limmer nach Harenberg
kennt er gut: „Früher bin ich den
Weg immer mit dem Rad gefah-
ren“, erzählt er.

Nach etwa fünf Minuten Auto-
fahrt stoppt er vor der Bushalte-
stelle „Harenberg/Kollroths-
höh“, parkt sein Auto und steigt
aus. Auf der linken Straßenseite
steht eine Scheune mit Wohn-
haus, rechts von Katzschke sind
Felder: „Die Scheune stand
schon immer da“, erinnert sich
Katzschke, „ und genau hier war

ein Eingang zu den Stollen“, sagt
er und zeigt auf eine Fläche, die
längst zugeschüttet ist und mitt-
lerweile von außen nicht mehr
auf unterirdische Schächte
schließen lässt.

Als 15-Jähriger ist Katzschke
hier regelmäßig mit seinem Fahr-
rad vorbeigekommen. „Ich habe
immer gedacht, dass ich dort
unten nicht hätte sein mögen“,
erinnert er sich. Grund dafür sei-
en auch die Geschichten über
Kriegsgefangene, die damals
erzählt wurden. „Bei Luftangrif-
fen haben Menschen auch in den
Stollen Schutz gesucht“, weiß
Katzschke. „In den 1950ern habe
ich dann gesehen, wie die Grube
dann zugeschüttet wurde“, erin-
nert sich Katzschke. Etwas spä-
ter wurden die ersten Häuser im
wenig entfernten Ahlem gebaut:
„Über das Ausmaß der unterirdi-
schen Gänge war niemand infor-
miert. Die Stollen in Lehrte sollen
zum Beispiel so groß gewesen
sein, dass man einen Kölner Dom
reinstellen könnte. Wer weiß
schon, wie groß die Stollen in
Ahlem wirklich sind?“, fragt er.

Ruth Gröne (88) lebt in ihrem
Haus Am Asphaltberge in Ahlem.
Das habe sie mit ihrem Mann von
1954 bis 1955 gebaut: „Mein
Mann ist beim Ausschachten auf
Gestein gestoßen und hat mit
einem Presslufthammer arbeiten

müssen“, erinnert sie sich. Dass
Häuser über den Asphaltstollen
abrutschen könnten, hält die
Seniorin für „großen Quatsch“.

Die Holocaust-Überlebende
kennt die Stollen, 1944 war sie als
11-Jährige teilweise wochenlang
rund 30 Meter tief unter der Erde,
um Schutz vor Luftangriffen zu
suchen: „Wir waren erst ausge-
rüstet mit wackeligen Klappstüh-
len, später schliefen wir auf klei-
nen Luftschutzbetten“, erinnert
sich die Seniorin, die erst am
Donnerstag ihre Biografie veröf-
fentlicht hat (Text unten). „Die
Gänge waren aus massivem
Gestein, wir waren tief unter der
Erde“, so Gröne. Von den Bom-
benangriffen habe sie nur etwas
mitbekommen, wenn das Licht
ausging: „Dann wussten wir, dass
draußen die Hölle los war.“

Wenn Gröne durch Ahlem
fährt, werden viele Erinnerungen
wach – an den Krieg, die Inhaftie-
rung ihres jüdischen Vaters, die
Zeit danach. Unterwegs mit der
NP zeigt Gröne ihr Ahlem, von der
Heisterbergallee biegt sie in den
Leo-Rosenblatt-Weg ab. Ein
Trampelweg sei dort früher ein-
mal gewesen. Sie sei erst mit
ihrer Mutter ein Stück hoch
gelaufen, dann herunter und
hinein in den Stollen. „Das hat
sich alles total verändert durch
die Bauten“, meint sie.

Auch das nicht weit entfernte
Mahnmal sei dem Eingang des
Stollens nachempfunden wor-
den. Der tatsächliche Eingang
zum Stollen sei heute im Leo-Ro-
senblatt-Weg nicht mehr zu
erkennen: „Ich habe ein ganz
anderes Bild im Kopf“, so Gröne.
Vor dem inneren Auge sehe sie
das Mundloch, welches in den
Stollen hineingeführt habe, wenn
sie mit ihrer Mutter in den
Asphaltstollen Schutz gesucht
hatte.

Dann trifft Gröne auf einen
Anwohner, der sich wie viele
Menschen in Ahlem Gedanken
macht. Sorgen haben, dass Häu-
ser einstürzen, müsste er nicht:
„Da passiert schon nichts“, versi-
chert Gröne, „Ich war persönlich
in den Stollen drin und weiß, wie
fest das Gestein ist.“

ZEITZEUGE: Dieter Katzschke steht
am früheren Stolleneingang.

ZEITZEUGIN: Ruth Gröne stellt ihr
Buch vor. Fotos: Behrens, Peschke

Die Lebensgeschichte der Ruth Gröne
HANNOVER. Lange Jahre konn-
te Ruth Gröne (88) über ihre
Lebensgeschichte nicht spre-
chen. In der Nachkriegsgesell-
schaft sei es nicht gewünscht
gewesen, die Aufarbeitung
begann erst in den 1980er-Jah-
ren. Heute ist die 88-Jährige eine
der aktivsten Zeitzeuginnen in
Hannover, setzt sich seit Jahren
dafür ein, die Erinnerung und das
Gedenken an die Opfer der natio-
nalsozialistischen Schreckens-
herrschaft und der Judenverfol-
gung lebendig zu halten: „Meine
Geschichte aufzuschreiben, war

mein unbedingter Wunsch“,
betont sie. Am Dienstagabend
endlich haben Gröne und Autorin
Anja Schade (45) das Buch
„Sachor! – Erinnere dich!“ im
Haus der Region vorgestellt. Auf
rund 200 Seiten erzählt das Buch
aus dem Leben der jüdischen
Hannoveranerin. Herausgegeben
wurde es von der Region Hanno-
ver als zehnter Band der Schrif-
tenreihe der Gedenkstätte
Ahlem.

In ihrem Buch beschreibt sie,
wie uniformierte Männer randa-
lierend durch ihr Haus in der Wiß-

mannstraße gelaufen seien: „Die
Angst vor Verfolgung ließ mich
bis zum Tag der Befreiung nicht
mehr los.“ Die „wunderbarste
Erfahrung nach dem Krieg“ sei
etwa gewesen, sich zum Schla-
fengehen wieder richtig auszie-
hen zu können: „Im Krieg hat
man nachts alles anbehalten.“
Denn bei Bombenalarm stürmte
Gröne mit ihrer Mutter los zum
Asphaltstollen, um sich rund 30
Meter unter dem Boden zu ver-
stecken: „Wir waren nicht sicher
vor den Nazis, aber sicher vor
den Bomben.“ sop
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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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GEFÄHRDET: Rund 20.000 Quadratmeter Flächen im Bereich der Heisterbergallee in Ahlem. Darunter befindet sich ein nicht verfülltes Stollensystem. Tim Schaarschmidt

Hat die Stadt zu
lange weggesehen?

HANNOVER. Warum erst
jetzt – und wieso plötzlich
diese Dringlichkeit, obwohl
das Problem schon seit
Jahrzehnten bekannt sein
müsste? Das waren zentrale
Fragen, die die Politik am
Mittwoch in einer Sondersit-
zung beschäftigten, zu der
die Stadt Hannover wegen
der einsturzgefährdeten
Asphaltstollen in Ahlem ein-
geladen hatte.

Bereits am Montag, als
die Stadt die Öffentlichkeit
über die Probleme mit den
Stollen informiert hatte,
haben Anwohner der betrof-
fenen Straßen davon berich-
tet, dass sich in der Vergan-
genheit Risse im Mauerwerk
gebildet hatten und Fliesen
von den Wänden gefallen
waren. Die Unsicherheit ist
groß – auch bei der Politik.

„Warum hat es solange
gedauert? Warum ist nicht
schon vor zehn Jahren
etwas passiert“, wollte FDP-
Fraktionschef Wilfried
Engelke wissen. „Das fragen
wir uns auch“, entgegnete
Stadtbaurat Thomas Vielha-
ber (SPD). Das durfte man
als Kritik an seinem Vorgän-
ger Uwe Bodemann verste-
hen, unter dessen Regie
sogar noch vor wenigen Jah-
ren der Bau eines Mehrfami-
lienhauses im Bereich der
Stollen genehmigt worden
war. Das kritisierte die ehe-
malige Vorsitzende der
CDU-Fraktion im Bezirksrat,
Sabine Dudda, scharf. Auf
Nachfragen dazu habe die
Stadt damals nur auswei-
chend geantwortet. „Ich
habe das Gefühl: Hier wird
etwas verschleppt oder ver-
tuscht“, vermutete sie.

„Man wird sich irgend-
wann die Frage stellen müs-

sen: Ist das in der Vergan-
genheit richtig gelaufen?“,
räumte Simon Biederbeck
ein, der Leiter der städti-
schen Bauaufsicht. Nun
allerdings müsse das
Augenmerk darauf liegen,
Maßnahmen zur Sicherung
zu ergreifen.

Auch für SPD-Fraktions-
chef Lars Kelich ist die mit
den Stollen verbundene
Gefahr „ein sehr ernstes
Thema“. Er wollte wissen, ob
in Zukunft der bisher
bekannte Gefahrenradius
noch ausgedehnt werden
müsse. Betroffen sind laut
Stadt rund 100 Grundstü-
cke. Es geht um Flächen von
insgesamt 20.000 Quadrat-
metern, die sich nördlich
und südlich der Heister-
bergallee erstrecken sowie
östlich der Sportplätze des
SV Ahlems.

Laut Bauaufsichtsleiter
Biederbeck ist das „nicht
auszuschließen“. Fraglich
sei vor allem, ob und in wel-
chem Umfang die Schächte
gegen Kriegsende ausge-
weitet worden seien. „Es
kann sein, dass noch ein
paar Grundstücke mehr
betroffen sind“, erklärte er.
Biederbeck geht aber nicht
davon aus, „dass die Stollen
bis Limmer reichen“.

Asphalt war in Ahlem ab
der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhundert abgebaut wor-
den. 1925 waren die Eingän-
ge der Stollen jedoch verfüllt
worden, nicht jedoch die
dahinter gelegenen Gänge.
Gegen Ende des Zweiten
Weltkrieges wurden diese
erneut geöffnet, weil KZ-
Häftlinge darin Produktions-
und Lagerstätten für kriegs-
wichtige Güter einrichten
sollten.

Linken-Fraktionschef
Dirk Machentanz nahm die-

ses dunkle Kapitel in der
Geschichte zum Anlass,
auch die Continental AG in
die Verantwortung zu neh-
men, für die die Häftlinge in
den Stollen schuften muss-
ten. Das Unternehmen hatte
die Anlagen nach Auskunft
der Stadt nur gepachtet. Für
Machentanz darf das jedoch
nicht als Ausrede herhalten.
„Die Conti darf nicht ohne
finanziellen Beitrag davon-
kommen“, forderte er.

Wie alarmiert die Verant-
wortlichen wegen der Stol-

len sind, zeigt auch die Tat-
sache, dass am Dienstag
Gespräche mit der Üstra
geführt wurden – wegen der
Schwingungen, die die Bah-
nen auf der Heisterbergallee
verursachen. „Die Üstra
wird Maßnahmen ergreifen,
um die Schwingungen zu
reduzieren“, kündigte Tho-
mas Reinhard Finkeldey
vom Landesamt für Berg-
bau, Energie und Geologie
an. Der Experte plädierte
dafür, die Stollen möglichst
bald zu verfüllen.

Wie sich die Zeitzeugen erinnern
HANNOVER. Seitdem die Stadt
bekannt gegeben hat, dass sie
die Asphaltstollen nördlich und
südlich der Heisterbergallee in
Ahlem erkunden und möglicher-
weise sichern möchte, wundern
sich die Anwohnerinnen und
Anwohner: Wo genau waren die
Tunnel? Wie viele Eingänge gab
es ? Und wie stabil sind die Gänge
rund 15 Meter unter der Erde?
Die NP hat zwei Zeitzeugen
getroffen, die sich an das ver-
zweigte Tunnelsystem erinnern.

Von der Heisterbergallee fährt
Dieter Katzschke (83) mit sei-
nem Auto in Richtung Harenberg.
„Dort hinter den Bäumen war frü-
her ein Bunker“, erinnert sich der
Rentner und zeigt aus dem Auto-
fenster. Katzschke wohnt schon
immer in Limmer. Die Strecke
von Limmer nach Harenberg
kennt er gut: „Früher bin ich den
Weg immer mit dem Rad gefah-
ren“, erzählt er.

Nach etwa fünf Minuten Auto-
fahrt stoppt er vor der Bushalte-
stelle „Harenberg/Kollroths-
höh“, parkt sein Auto und steigt
aus. Auf der linken Straßenseite
steht eine Scheune mit Wohn-
haus, rechts von Katzschke sind
Felder: „Die Scheune stand
schon immer da“, erinnert sich
Katzschke, „ und genau hier war

ein Eingang zu den Stollen“, sagt
er und zeigt auf eine Fläche, die
längst zugeschüttet ist und mitt-
lerweile von außen nicht mehr
auf unterirdische Schächte
schließen lässt.

Als 15-Jähriger ist Katzschke
hier regelmäßig mit seinem Fahr-
rad vorbeigekommen. „Ich habe
immer gedacht, dass ich dort
unten nicht hätte sein mögen“,
erinnert er sich. Grund dafür sei-
en auch die Geschichten über
Kriegsgefangene, die damals
erzählt wurden. „Bei Luftangrif-
fen haben Menschen auch in den
Stollen Schutz gesucht“, weiß
Katzschke. „In den 1950ern habe
ich dann gesehen, wie die Grube
dann zugeschüttet wurde“, erin-
nert sich Katzschke. Etwas spä-
ter wurden die ersten Häuser im
wenig entfernten Ahlem gebaut:
„Über das Ausmaß der unterirdi-
schen Gänge war niemand infor-
miert. Die Stollen in Lehrte sollen
zum Beispiel so groß gewesen
sein, dass man einen Kölner Dom
reinstellen könnte. Wer weiß
schon, wie groß die Stollen in
Ahlem wirklich sind?“, fragt er.

Ruth Gröne (88) lebt in ihrem
Haus Am Asphaltberge in Ahlem.
Das habe sie mit ihrem Mann von
1954 bis 1955 gebaut: „Mein
Mann ist beim Ausschachten auf
Gestein gestoßen und hat mit
einem Presslufthammer arbeiten

müssen“, erinnert sie sich. Dass
Häuser über den Asphaltstollen
abrutschen könnten, hält die
Seniorin für „großen Quatsch“.

Die Holocaust-Überlebende
kennt die Stollen, 1944 war sie als
11-Jährige teilweise wochenlang
rund 30 Meter tief unter der Erde,
um Schutz vor Luftangriffen zu
suchen: „Wir waren erst ausge-
rüstet mit wackeligen Klappstüh-
len, später schliefen wir auf klei-
nen Luftschutzbetten“, erinnert
sich die Seniorin, die erst am
Donnerstag ihre Biografie veröf-
fentlicht hat (Text unten). „Die
Gänge waren aus massivem
Gestein, wir waren tief unter der
Erde“, so Gröne. Von den Bom-
benangriffen habe sie nur etwas
mitbekommen, wenn das Licht
ausging: „Dann wussten wir, dass
draußen die Hölle los war.“

Wenn Gröne durch Ahlem
fährt, werden viele Erinnerungen
wach – an den Krieg, die Inhaftie-
rung ihres jüdischen Vaters, die
Zeit danach. Unterwegs mit der
NP zeigt Gröne ihr Ahlem, von der
Heisterbergallee biegt sie in den
Leo-Rosenblatt-Weg ab. Ein
Trampelweg sei dort früher ein-
mal gewesen. Sie sei erst mit
ihrer Mutter ein Stück hoch
gelaufen, dann herunter und
hinein in den Stollen. „Das hat
sich alles total verändert durch
die Bauten“, meint sie.

Auch das nicht weit entfernte
Mahnmal sei dem Eingang des
Stollens nachempfunden wor-
den. Der tatsächliche Eingang
zum Stollen sei heute im Leo-Ro-
senblatt-Weg nicht mehr zu
erkennen: „Ich habe ein ganz
anderes Bild im Kopf“, so Gröne.
Vor dem inneren Auge sehe sie
das Mundloch, welches in den
Stollen hineingeführt habe, wenn
sie mit ihrer Mutter in den
Asphaltstollen Schutz gesucht
hatte.

Dann trifft Gröne auf einen
Anwohner, der sich wie viele
Menschen in Ahlem Gedanken
macht. Sorgen haben, dass Häu-
ser einstürzen, müsste er nicht:
„Da passiert schon nichts“, versi-
chert Gröne, „Ich war persönlich
in den Stollen drin und weiß, wie
fest das Gestein ist.“

ZEITZEUGE: Dieter Katzschke steht
am früheren Stolleneingang.

ZEITZEUGIN: Ruth Gröne stellt ihr
Buch vor. Fotos: Behrens, Peschke

Die Lebensgeschichte der Ruth Gröne
HANNOVER. Lange Jahre konn-
te Ruth Gröne (88) über ihre
Lebensgeschichte nicht spre-
chen. In der Nachkriegsgesell-
schaft sei es nicht gewünscht
gewesen, die Aufarbeitung
begann erst in den 1980er-Jah-
ren. Heute ist die 88-Jährige eine
der aktivsten Zeitzeuginnen in
Hannover, setzt sich seit Jahren
dafür ein, die Erinnerung und das
Gedenken an die Opfer der natio-
nalsozialistischen Schreckens-
herrschaft und der Judenverfol-
gung lebendig zu halten: „Meine
Geschichte aufzuschreiben, war

mein unbedingter Wunsch“,
betont sie. Am Dienstagabend
endlich haben Gröne und Autorin
Anja Schade (45) das Buch
„Sachor! – Erinnere dich!“ im
Haus der Region vorgestellt. Auf
rund 200 Seiten erzählt das Buch
aus dem Leben der jüdischen
Hannoveranerin. Herausgegeben
wurde es von der Region Hanno-
ver als zehnter Band der Schrif-
tenreihe der Gedenkstätte
Ahlem.

In ihrem Buch beschreibt sie,
wie uniformierte Männer randa-
lierend durch ihr Haus in der Wiß-

mannstraße gelaufen seien: „Die
Angst vor Verfolgung ließ mich
bis zum Tag der Befreiung nicht
mehr los.“ Die „wunderbarste
Erfahrung nach dem Krieg“ sei
etwa gewesen, sich zum Schla-
fengehen wieder richtig auszie-
hen zu können: „Im Krieg hat
man nachts alles anbehalten.“
Denn bei Bombenalarm stürmte
Gröne mit ihrer Mutter los zum
Asphaltstollen, um sich rund 30
Meter unter dem Boden zu ver-
stecken: „Wir waren nicht sicher
vor den Nazis, aber sicher vor
den Bomben.“ sop
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Renate Neitzel
Physiotherapeutin, KRH Klinikum
Agnes Karll Laatzen
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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.
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Asphaltstollen in Ahlem: Die
Politik erhöht den Druck
VON C. BOHNENKAMP

GEFÄHRDET: Rund 20.000 Quadratmeter Flächen im Bereich der Heisterbergallee in Ahlem. Darunter befindet sich ein nicht verfülltes Stollensystem. Tim Schaarschmidt

Hat die Stadt zu
lange weggesehen?

HANNOVER. Warum erst
jetzt – und wieso plötzlich
diese Dringlichkeit, obwohl
das Problem schon seit
Jahrzehnten bekannt sein
müsste? Das waren zentrale
Fragen, die die Politik am
Mittwoch in einer Sondersit-
zung beschäftigten, zu der
die Stadt Hannover wegen
der einsturzgefährdeten
Asphaltstollen in Ahlem ein-
geladen hatte.

Bereits am Montag, als
die Stadt die Öffentlichkeit
über die Probleme mit den
Stollen informiert hatte,
haben Anwohner der betrof-
fenen Straßen davon berich-
tet, dass sich in der Vergan-
genheit Risse im Mauerwerk
gebildet hatten und Fliesen
von den Wänden gefallen
waren. Die Unsicherheit ist
groß – auch bei der Politik.

„Warum hat es solange
gedauert? Warum ist nicht
schon vor zehn Jahren
etwas passiert“, wollte FDP-
Fraktionschef Wilfried
Engelke wissen. „Das fragen
wir uns auch“, entgegnete
Stadtbaurat Thomas Vielha-
ber (SPD). Das durfte man
als Kritik an seinem Vorgän-
ger Uwe Bodemann verste-
hen, unter dessen Regie
sogar noch vor wenigen Jah-
ren der Bau eines Mehrfami-
lienhauses im Bereich der
Stollen genehmigt worden
war. Das kritisierte die ehe-
malige Vorsitzende der
CDU-Fraktion im Bezirksrat,
Sabine Dudda, scharf. Auf
Nachfragen dazu habe die
Stadt damals nur auswei-
chend geantwortet. „Ich
habe das Gefühl: Hier wird
etwas verschleppt oder ver-
tuscht“, vermutete sie.

„Man wird sich irgend-
wann die Frage stellen müs-

sen: Ist das in der Vergan-
genheit richtig gelaufen?“,
räumte Simon Biederbeck
ein, der Leiter der städti-
schen Bauaufsicht. Nun
allerdings müsse das
Augenmerk darauf liegen,
Maßnahmen zur Sicherung
zu ergreifen.

Auch für SPD-Fraktions-
chef Lars Kelich ist die mit
den Stollen verbundene
Gefahr „ein sehr ernstes
Thema“. Er wollte wissen, ob
in Zukunft der bisher
bekannte Gefahrenradius
noch ausgedehnt werden
müsse. Betroffen sind laut
Stadt rund 100 Grundstü-
cke. Es geht um Flächen von
insgesamt 20.000 Quadrat-
metern, die sich nördlich
und südlich der Heister-
bergallee erstrecken sowie
östlich der Sportplätze des
SV Ahlems.

Laut Bauaufsichtsleiter
Biederbeck ist das „nicht
auszuschließen“. Fraglich
sei vor allem, ob und in wel-
chem Umfang die Schächte
gegen Kriegsende ausge-
weitet worden seien. „Es
kann sein, dass noch ein
paar Grundstücke mehr
betroffen sind“, erklärte er.
Biederbeck geht aber nicht
davon aus, „dass die Stollen
bis Limmer reichen“.

Asphalt war in Ahlem ab
der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhundert abgebaut wor-
den. 1925 waren die Eingän-
ge der Stollen jedoch verfüllt
worden, nicht jedoch die
dahinter gelegenen Gänge.
Gegen Ende des Zweiten
Weltkrieges wurden diese
erneut geöffnet, weil KZ-
Häftlinge darin Produktions-
und Lagerstätten für kriegs-
wichtige Güter einrichten
sollten.

Linken-Fraktionschef
Dirk Machentanz nahm die-

ses dunkle Kapitel in der
Geschichte zum Anlass,
auch die Continental AG in
die Verantwortung zu neh-
men, für die die Häftlinge in
den Stollen schuften muss-
ten. Das Unternehmen hatte
die Anlagen nach Auskunft
der Stadt nur gepachtet. Für
Machentanz darf das jedoch
nicht als Ausrede herhalten.
„Die Conti darf nicht ohne
finanziellen Beitrag davon-
kommen“, forderte er.

Wie alarmiert die Verant-
wortlichen wegen der Stol-

len sind, zeigt auch die Tat-
sache, dass am Dienstag
Gespräche mit der Üstra
geführt wurden – wegen der
Schwingungen, die die Bah-
nen auf der Heisterbergallee
verursachen. „Die Üstra
wird Maßnahmen ergreifen,
um die Schwingungen zu
reduzieren“, kündigte Tho-
mas Reinhard Finkeldey
vom Landesamt für Berg-
bau, Energie und Geologie
an. Der Experte plädierte
dafür, die Stollen möglichst
bald zu verfüllen.

Wie sich die Zeitzeugen erinnern
HANNOVER. Seitdem die Stadt
bekannt gegeben hat, dass sie
die Asphaltstollen nördlich und
südlich der Heisterbergallee in
Ahlem erkunden und möglicher-
weise sichern möchte, wundern
sich die Anwohnerinnen und
Anwohner: Wo genau waren die
Tunnel? Wie viele Eingänge gab
es ? Und wie stabil sind die Gänge
rund 15 Meter unter der Erde?
Die NP hat zwei Zeitzeugen
getroffen, die sich an das ver-
zweigte Tunnelsystem erinnern.

Von der Heisterbergallee fährt
Dieter Katzschke (83) mit sei-
nem Auto in Richtung Harenberg.
„Dort hinter den Bäumen war frü-
her ein Bunker“, erinnert sich der
Rentner und zeigt aus dem Auto-
fenster. Katzschke wohnt schon
immer in Limmer. Die Strecke
von Limmer nach Harenberg
kennt er gut: „Früher bin ich den
Weg immer mit dem Rad gefah-
ren“, erzählt er.

Nach etwa fünf Minuten Auto-
fahrt stoppt er vor der Bushalte-
stelle „Harenberg/Kollroths-
höh“, parkt sein Auto und steigt
aus. Auf der linken Straßenseite
steht eine Scheune mit Wohn-
haus, rechts von Katzschke sind
Felder: „Die Scheune stand
schon immer da“, erinnert sich
Katzschke, „ und genau hier war

ein Eingang zu den Stollen“, sagt
er und zeigt auf eine Fläche, die
längst zugeschüttet ist und mitt-
lerweile von außen nicht mehr
auf unterirdische Schächte
schließen lässt.

Als 15-Jähriger ist Katzschke
hier regelmäßig mit seinem Fahr-
rad vorbeigekommen. „Ich habe
immer gedacht, dass ich dort
unten nicht hätte sein mögen“,
erinnert er sich. Grund dafür sei-
en auch die Geschichten über
Kriegsgefangene, die damals
erzählt wurden. „Bei Luftangrif-
fen haben Menschen auch in den
Stollen Schutz gesucht“, weiß
Katzschke. „In den 1950ern habe
ich dann gesehen, wie die Grube
dann zugeschüttet wurde“, erin-
nert sich Katzschke. Etwas spä-
ter wurden die ersten Häuser im
wenig entfernten Ahlem gebaut:
„Über das Ausmaß der unterirdi-
schen Gänge war niemand infor-
miert. Die Stollen in Lehrte sollen
zum Beispiel so groß gewesen
sein, dass man einen Kölner Dom
reinstellen könnte. Wer weiß
schon, wie groß die Stollen in
Ahlem wirklich sind?“, fragt er.

Ruth Gröne (88) lebt in ihrem
Haus Am Asphaltberge in Ahlem.
Das habe sie mit ihrem Mann von
1954 bis 1955 gebaut: „Mein
Mann ist beim Ausschachten auf
Gestein gestoßen und hat mit
einem Presslufthammer arbeiten

müssen“, erinnert sie sich. Dass
Häuser über den Asphaltstollen
abrutschen könnten, hält die
Seniorin für „großen Quatsch“.

Die Holocaust-Überlebende
kennt die Stollen, 1944 war sie als
11-Jährige teilweise wochenlang
rund 30 Meter tief unter der Erde,
um Schutz vor Luftangriffen zu
suchen: „Wir waren erst ausge-
rüstet mit wackeligen Klappstüh-
len, später schliefen wir auf klei-
nen Luftschutzbetten“, erinnert
sich die Seniorin, die erst am
Donnerstag ihre Biografie veröf-
fentlicht hat (Text unten). „Die
Gänge waren aus massivem
Gestein, wir waren tief unter der
Erde“, so Gröne. Von den Bom-
benangriffen habe sie nur etwas
mitbekommen, wenn das Licht
ausging: „Dann wussten wir, dass
draußen die Hölle los war.“

Wenn Gröne durch Ahlem
fährt, werden viele Erinnerungen
wach – an den Krieg, die Inhaftie-
rung ihres jüdischen Vaters, die
Zeit danach. Unterwegs mit der
NP zeigt Gröne ihr Ahlem, von der
Heisterbergallee biegt sie in den
Leo-Rosenblatt-Weg ab. Ein
Trampelweg sei dort früher ein-
mal gewesen. Sie sei erst mit
ihrer Mutter ein Stück hoch
gelaufen, dann herunter und
hinein in den Stollen. „Das hat
sich alles total verändert durch
die Bauten“, meint sie.

Auch das nicht weit entfernte
Mahnmal sei dem Eingang des
Stollens nachempfunden wor-
den. Der tatsächliche Eingang
zum Stollen sei heute im Leo-Ro-
senblatt-Weg nicht mehr zu
erkennen: „Ich habe ein ganz
anderes Bild im Kopf“, so Gröne.
Vor dem inneren Auge sehe sie
das Mundloch, welches in den
Stollen hineingeführt habe, wenn
sie mit ihrer Mutter in den
Asphaltstollen Schutz gesucht
hatte.

Dann trifft Gröne auf einen
Anwohner, der sich wie viele
Menschen in Ahlem Gedanken
macht. Sorgen haben, dass Häu-
ser einstürzen, müsste er nicht:
„Da passiert schon nichts“, versi-
chert Gröne, „Ich war persönlich
in den Stollen drin und weiß, wie
fest das Gestein ist.“

ZEITZEUGE: Dieter Katzschke steht
am früheren Stolleneingang.

ZEITZEUGIN: Ruth Gröne stellt ihr
Buch vor. Fotos: Behrens, Peschke

Die Lebensgeschichte der Ruth Gröne
HANNOVER. Lange Jahre konn-
te Ruth Gröne (88) über ihre
Lebensgeschichte nicht spre-
chen. In der Nachkriegsgesell-
schaft sei es nicht gewünscht
gewesen, die Aufarbeitung
begann erst in den 1980er-Jah-
ren. Heute ist die 88-Jährige eine
der aktivsten Zeitzeuginnen in
Hannover, setzt sich seit Jahren
dafür ein, die Erinnerung und das
Gedenken an die Opfer der natio-
nalsozialistischen Schreckens-
herrschaft und der Judenverfol-
gung lebendig zu halten: „Meine
Geschichte aufzuschreiben, war

mein unbedingter Wunsch“,
betont sie. Am Dienstagabend
endlich haben Gröne und Autorin
Anja Schade (45) das Buch
„Sachor! – Erinnere dich!“ im
Haus der Region vorgestellt. Auf
rund 200 Seiten erzählt das Buch
aus dem Leben der jüdischen
Hannoveranerin. Herausgegeben
wurde es von der Region Hanno-
ver als zehnter Band der Schrif-
tenreihe der Gedenkstätte
Ahlem.

In ihrem Buch beschreibt sie,
wie uniformierte Männer randa-
lierend durch ihr Haus in der Wiß-

mannstraße gelaufen seien: „Die
Angst vor Verfolgung ließ mich
bis zum Tag der Befreiung nicht
mehr los.“ Die „wunderbarste
Erfahrung nach dem Krieg“ sei
etwa gewesen, sich zum Schla-
fengehen wieder richtig auszie-
hen zu können: „Im Krieg hat
man nachts alles anbehalten.“
Denn bei Bombenalarm stürmte
Gröne mit ihrer Mutter los zum
Asphaltstollen, um sich rund 30
Meter unter dem Boden zu ver-
stecken: „Wir waren nicht sicher
vor den Nazis, aber sicher vor
den Bomben.“ sop
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Diese Experten diskutieren:

Prof. Dr. Oliver Rühmann
Chefarzt Klinik für Orthopädie,
Unfallchirurgie und Sportmedizin,
KRH Klinikum Agnes Karll Laatzen
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Agnes Karll Laatzen
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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!
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Asphaltstollen in Ahlem: Die
Politik erhöht den Druck
VON C. BOHNENKAMP

GEFÄHRDET: Rund 20.000 Quadratmeter Flächen im Bereich der Heisterbergallee in Ahlem. Darunter befindet sich ein nicht verfülltes Stollensystem. Tim Schaarschmidt

Hat die Stadt zu
lange weggesehen?

HANNOVER. Warum erst
jetzt – und wieso plötzlich
diese Dringlichkeit, obwohl
das Problem schon seit
Jahrzehnten bekannt sein
müsste? Das waren zentrale
Fragen, die die Politik am
Mittwoch in einer Sondersit-
zung beschäftigten, zu der
die Stadt Hannover wegen
der einsturzgefährdeten
Asphaltstollen in Ahlem ein-
geladen hatte.

Bereits am Montag, als
die Stadt die Öffentlichkeit
über die Probleme mit den
Stollen informiert hatte,
haben Anwohner der betrof-
fenen Straßen davon berich-
tet, dass sich in der Vergan-
genheit Risse im Mauerwerk
gebildet hatten und Fliesen
von den Wänden gefallen
waren. Die Unsicherheit ist
groß – auch bei der Politik.

„Warum hat es solange
gedauert? Warum ist nicht
schon vor zehn Jahren
etwas passiert“, wollte FDP-
Fraktionschef Wilfried
Engelke wissen. „Das fragen
wir uns auch“, entgegnete
Stadtbaurat Thomas Vielha-
ber (SPD). Das durfte man
als Kritik an seinem Vorgän-
ger Uwe Bodemann verste-
hen, unter dessen Regie
sogar noch vor wenigen Jah-
ren der Bau eines Mehrfami-
lienhauses im Bereich der
Stollen genehmigt worden
war. Das kritisierte die ehe-
malige Vorsitzende der
CDU-Fraktion im Bezirksrat,
Sabine Dudda, scharf. Auf
Nachfragen dazu habe die
Stadt damals nur auswei-
chend geantwortet. „Ich
habe das Gefühl: Hier wird
etwas verschleppt oder ver-
tuscht“, vermutete sie.

„Man wird sich irgend-
wann die Frage stellen müs-

sen: Ist das in der Vergan-
genheit richtig gelaufen?“,
räumte Simon Biederbeck
ein, der Leiter der städti-
schen Bauaufsicht. Nun
allerdings müsse das
Augenmerk darauf liegen,
Maßnahmen zur Sicherung
zu ergreifen.

Auch für SPD-Fraktions-
chef Lars Kelich ist die mit
den Stollen verbundene
Gefahr „ein sehr ernstes
Thema“. Er wollte wissen, ob
in Zukunft der bisher
bekannte Gefahrenradius
noch ausgedehnt werden
müsse. Betroffen sind laut
Stadt rund 100 Grundstü-
cke. Es geht um Flächen von
insgesamt 20.000 Quadrat-
metern, die sich nördlich
und südlich der Heister-
bergallee erstrecken sowie
östlich der Sportplätze des
SV Ahlems.

Laut Bauaufsichtsleiter
Biederbeck ist das „nicht
auszuschließen“. Fraglich
sei vor allem, ob und in wel-
chem Umfang die Schächte
gegen Kriegsende ausge-
weitet worden seien. „Es
kann sein, dass noch ein
paar Grundstücke mehr
betroffen sind“, erklärte er.
Biederbeck geht aber nicht
davon aus, „dass die Stollen
bis Limmer reichen“.

Asphalt war in Ahlem ab
der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhundert abgebaut wor-
den. 1925 waren die Eingän-
ge der Stollen jedoch verfüllt
worden, nicht jedoch die
dahinter gelegenen Gänge.
Gegen Ende des Zweiten
Weltkrieges wurden diese
erneut geöffnet, weil KZ-
Häftlinge darin Produktions-
und Lagerstätten für kriegs-
wichtige Güter einrichten
sollten.

Linken-Fraktionschef
Dirk Machentanz nahm die-

ses dunkle Kapitel in der
Geschichte zum Anlass,
auch die Continental AG in
die Verantwortung zu neh-
men, für die die Häftlinge in
den Stollen schuften muss-
ten. Das Unternehmen hatte
die Anlagen nach Auskunft
der Stadt nur gepachtet. Für
Machentanz darf das jedoch
nicht als Ausrede herhalten.
„Die Conti darf nicht ohne
finanziellen Beitrag davon-
kommen“, forderte er.

Wie alarmiert die Verant-
wortlichen wegen der Stol-

len sind, zeigt auch die Tat-
sache, dass am Dienstag
Gespräche mit der Üstra
geführt wurden – wegen der
Schwingungen, die die Bah-
nen auf der Heisterbergallee
verursachen. „Die Üstra
wird Maßnahmen ergreifen,
um die Schwingungen zu
reduzieren“, kündigte Tho-
mas Reinhard Finkeldey
vom Landesamt für Berg-
bau, Energie und Geologie
an. Der Experte plädierte
dafür, die Stollen möglichst
bald zu verfüllen.

Wie sich die Zeitzeugen erinnern
HANNOVER. Seitdem die Stadt
bekannt gegeben hat, dass sie
die Asphaltstollen nördlich und
südlich der Heisterbergallee in
Ahlem erkunden und möglicher-
weise sichern möchte, wundern
sich die Anwohnerinnen und
Anwohner: Wo genau waren die
Tunnel? Wie viele Eingänge gab
es ? Und wie stabil sind die Gänge
rund 15 Meter unter der Erde?
Die NP hat zwei Zeitzeugen
getroffen, die sich an das ver-
zweigte Tunnelsystem erinnern.

Von der Heisterbergallee fährt
Dieter Katzschke (83) mit sei-
nem Auto in Richtung Harenberg.
„Dort hinter den Bäumen war frü-
her ein Bunker“, erinnert sich der
Rentner und zeigt aus dem Auto-
fenster. Katzschke wohnt schon
immer in Limmer. Die Strecke
von Limmer nach Harenberg
kennt er gut: „Früher bin ich den
Weg immer mit dem Rad gefah-
ren“, erzählt er.

Nach etwa fünf Minuten Auto-
fahrt stoppt er vor der Bushalte-
stelle „Harenberg/Kollroths-
höh“, parkt sein Auto und steigt
aus. Auf der linken Straßenseite
steht eine Scheune mit Wohn-
haus, rechts von Katzschke sind
Felder: „Die Scheune stand
schon immer da“, erinnert sich
Katzschke, „ und genau hier war

ein Eingang zu den Stollen“, sagt
er und zeigt auf eine Fläche, die
längst zugeschüttet ist und mitt-
lerweile von außen nicht mehr
auf unterirdische Schächte
schließen lässt.

Als 15-Jähriger ist Katzschke
hier regelmäßig mit seinem Fahr-
rad vorbeigekommen. „Ich habe
immer gedacht, dass ich dort
unten nicht hätte sein mögen“,
erinnert er sich. Grund dafür sei-
en auch die Geschichten über
Kriegsgefangene, die damals
erzählt wurden. „Bei Luftangrif-
fen haben Menschen auch in den
Stollen Schutz gesucht“, weiß
Katzschke. „In den 1950ern habe
ich dann gesehen, wie die Grube
dann zugeschüttet wurde“, erin-
nert sich Katzschke. Etwas spä-
ter wurden die ersten Häuser im
wenig entfernten Ahlem gebaut:
„Über das Ausmaß der unterirdi-
schen Gänge war niemand infor-
miert. Die Stollen in Lehrte sollen
zum Beispiel so groß gewesen
sein, dass man einen Kölner Dom
reinstellen könnte. Wer weiß
schon, wie groß die Stollen in
Ahlem wirklich sind?“, fragt er.

Ruth Gröne (88) lebt in ihrem
Haus Am Asphaltberge in Ahlem.
Das habe sie mit ihrem Mann von
1954 bis 1955 gebaut: „Mein
Mann ist beim Ausschachten auf
Gestein gestoßen und hat mit
einem Presslufthammer arbeiten

müssen“, erinnert sie sich. Dass
Häuser über den Asphaltstollen
abrutschen könnten, hält die
Seniorin für „großen Quatsch“.

Die Holocaust-Überlebende
kennt die Stollen, 1944 war sie als
11-Jährige teilweise wochenlang
rund 30 Meter tief unter der Erde,
um Schutz vor Luftangriffen zu
suchen: „Wir waren erst ausge-
rüstet mit wackeligen Klappstüh-
len, später schliefen wir auf klei-
nen Luftschutzbetten“, erinnert
sich die Seniorin, die erst am
Donnerstag ihre Biografie veröf-
fentlicht hat (Text unten). „Die
Gänge waren aus massivem
Gestein, wir waren tief unter der
Erde“, so Gröne. Von den Bom-
benangriffen habe sie nur etwas
mitbekommen, wenn das Licht
ausging: „Dann wussten wir, dass
draußen die Hölle los war.“

Wenn Gröne durch Ahlem
fährt, werden viele Erinnerungen
wach – an den Krieg, die Inhaftie-
rung ihres jüdischen Vaters, die
Zeit danach. Unterwegs mit der
NP zeigt Gröne ihr Ahlem, von der
Heisterbergallee biegt sie in den
Leo-Rosenblatt-Weg ab. Ein
Trampelweg sei dort früher ein-
mal gewesen. Sie sei erst mit
ihrer Mutter ein Stück hoch
gelaufen, dann herunter und
hinein in den Stollen. „Das hat
sich alles total verändert durch
die Bauten“, meint sie.

Auch das nicht weit entfernte
Mahnmal sei dem Eingang des
Stollens nachempfunden wor-
den. Der tatsächliche Eingang
zum Stollen sei heute im Leo-Ro-
senblatt-Weg nicht mehr zu
erkennen: „Ich habe ein ganz
anderes Bild im Kopf“, so Gröne.
Vor dem inneren Auge sehe sie
das Mundloch, welches in den
Stollen hineingeführt habe, wenn
sie mit ihrer Mutter in den
Asphaltstollen Schutz gesucht
hatte.

Dann trifft Gröne auf einen
Anwohner, der sich wie viele
Menschen in Ahlem Gedanken
macht. Sorgen haben, dass Häu-
ser einstürzen, müsste er nicht:
„Da passiert schon nichts“, versi-
chert Gröne, „Ich war persönlich
in den Stollen drin und weiß, wie
fest das Gestein ist.“

ZEITZEUGE: Dieter Katzschke steht
am früheren Stolleneingang.

ZEITZEUGIN: Ruth Gröne stellt ihr
Buch vor. Fotos: Behrens, Peschke

Die Lebensgeschichte der Ruth Gröne
HANNOVER. Lange Jahre konn-
te Ruth Gröne (88) über ihre
Lebensgeschichte nicht spre-
chen. In der Nachkriegsgesell-
schaft sei es nicht gewünscht
gewesen, die Aufarbeitung
begann erst in den 1980er-Jah-
ren. Heute ist die 88-Jährige eine
der aktivsten Zeitzeuginnen in
Hannover, setzt sich seit Jahren
dafür ein, die Erinnerung und das
Gedenken an die Opfer der natio-
nalsozialistischen Schreckens-
herrschaft und der Judenverfol-
gung lebendig zu halten: „Meine
Geschichte aufzuschreiben, war

mein unbedingter Wunsch“,
betont sie. Am Dienstagabend
endlich haben Gröne und Autorin
Anja Schade (45) das Buch
„Sachor! – Erinnere dich!“ im
Haus der Region vorgestellt. Auf
rund 200 Seiten erzählt das Buch
aus dem Leben der jüdischen
Hannoveranerin. Herausgegeben
wurde es von der Region Hanno-
ver als zehnter Band der Schrif-
tenreihe der Gedenkstätte
Ahlem.

In ihrem Buch beschreibt sie,
wie uniformierte Männer randa-
lierend durch ihr Haus in der Wiß-

mannstraße gelaufen seien: „Die
Angst vor Verfolgung ließ mich
bis zum Tag der Befreiung nicht
mehr los.“ Die „wunderbarste
Erfahrung nach dem Krieg“ sei
etwa gewesen, sich zum Schla-
fengehen wieder richtig auszie-
hen zu können: „Im Krieg hat
man nachts alles anbehalten.“
Denn bei Bombenalarm stürmte
Gröne mit ihrer Mutter los zum
Asphaltstollen, um sich rund 30
Meter unter dem Boden zu ver-
stecken: „Wir waren nicht sicher
vor den Nazis, aber sicher vor
den Bomben.“ sop
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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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Asphaltstollen in Ahlem: Die
Politik erhöht den Druck
VON C. BOHNENKAMP

GEFÄHRDET: Rund 20.000 Quadratmeter Flächen im Bereich der Heisterbergallee in Ahlem. Darunter befindet sich ein nicht verfülltes Stollensystem. Tim Schaarschmidt

Hat die Stadt zu
lange weggesehen?

HANNOVER. Warum erst
jetzt – und wieso plötzlich
diese Dringlichkeit, obwohl
das Problem schon seit
Jahrzehnten bekannt sein
müsste? Das waren zentrale
Fragen, die die Politik am
Mittwoch in einer Sondersit-
zung beschäftigten, zu der
die Stadt Hannover wegen
der einsturzgefährdeten
Asphaltstollen in Ahlem ein-
geladen hatte.

Bereits am Montag, als
die Stadt die Öffentlichkeit
über die Probleme mit den
Stollen informiert hatte,
haben Anwohner der betrof-
fenen Straßen davon berich-
tet, dass sich in der Vergan-
genheit Risse im Mauerwerk
gebildet hatten und Fliesen
von den Wänden gefallen
waren. Die Unsicherheit ist
groß – auch bei der Politik.

„Warum hat es solange
gedauert? Warum ist nicht
schon vor zehn Jahren
etwas passiert“, wollte FDP-
Fraktionschef Wilfried
Engelke wissen. „Das fragen
wir uns auch“, entgegnete
Stadtbaurat Thomas Vielha-
ber (SPD). Das durfte man
als Kritik an seinem Vorgän-
ger Uwe Bodemann verste-
hen, unter dessen Regie
sogar noch vor wenigen Jah-
ren der Bau eines Mehrfami-
lienhauses im Bereich der
Stollen genehmigt worden
war. Das kritisierte die ehe-
malige Vorsitzende der
CDU-Fraktion im Bezirksrat,
Sabine Dudda, scharf. Auf
Nachfragen dazu habe die
Stadt damals nur auswei-
chend geantwortet. „Ich
habe das Gefühl: Hier wird
etwas verschleppt oder ver-
tuscht“, vermutete sie.

„Man wird sich irgend-
wann die Frage stellen müs-

sen: Ist das in der Vergan-
genheit richtig gelaufen?“,
räumte Simon Biederbeck
ein, der Leiter der städti-
schen Bauaufsicht. Nun
allerdings müsse das
Augenmerk darauf liegen,
Maßnahmen zur Sicherung
zu ergreifen.

Auch für SPD-Fraktions-
chef Lars Kelich ist die mit
den Stollen verbundene
Gefahr „ein sehr ernstes
Thema“. Er wollte wissen, ob
in Zukunft der bisher
bekannte Gefahrenradius
noch ausgedehnt werden
müsse. Betroffen sind laut
Stadt rund 100 Grundstü-
cke. Es geht um Flächen von
insgesamt 20.000 Quadrat-
metern, die sich nördlich
und südlich der Heister-
bergallee erstrecken sowie
östlich der Sportplätze des
SV Ahlems.

Laut Bauaufsichtsleiter
Biederbeck ist das „nicht
auszuschließen“. Fraglich
sei vor allem, ob und in wel-
chem Umfang die Schächte
gegen Kriegsende ausge-
weitet worden seien. „Es
kann sein, dass noch ein
paar Grundstücke mehr
betroffen sind“, erklärte er.
Biederbeck geht aber nicht
davon aus, „dass die Stollen
bis Limmer reichen“.

Asphalt war in Ahlem ab
der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhundert abgebaut wor-
den. 1925 waren die Eingän-
ge der Stollen jedoch verfüllt
worden, nicht jedoch die
dahinter gelegenen Gänge.
Gegen Ende des Zweiten
Weltkrieges wurden diese
erneut geöffnet, weil KZ-
Häftlinge darin Produktions-
und Lagerstätten für kriegs-
wichtige Güter einrichten
sollten.

Linken-Fraktionschef
Dirk Machentanz nahm die-

ses dunkle Kapitel in der
Geschichte zum Anlass,
auch die Continental AG in
die Verantwortung zu neh-
men, für die die Häftlinge in
den Stollen schuften muss-
ten. Das Unternehmen hatte
die Anlagen nach Auskunft
der Stadt nur gepachtet. Für
Machentanz darf das jedoch
nicht als Ausrede herhalten.
„Die Conti darf nicht ohne
finanziellen Beitrag davon-
kommen“, forderte er.

Wie alarmiert die Verant-
wortlichen wegen der Stol-

len sind, zeigt auch die Tat-
sache, dass am Dienstag
Gespräche mit der Üstra
geführt wurden – wegen der
Schwingungen, die die Bah-
nen auf der Heisterbergallee
verursachen. „Die Üstra
wird Maßnahmen ergreifen,
um die Schwingungen zu
reduzieren“, kündigte Tho-
mas Reinhard Finkeldey
vom Landesamt für Berg-
bau, Energie und Geologie
an. Der Experte plädierte
dafür, die Stollen möglichst
bald zu verfüllen.

Wie sich die Zeitzeugen erinnern
HANNOVER. Seitdem die Stadt
bekannt gegeben hat, dass sie
die Asphaltstollen nördlich und
südlich der Heisterbergallee in
Ahlem erkunden und möglicher-
weise sichern möchte, wundern
sich die Anwohnerinnen und
Anwohner: Wo genau waren die
Tunnel? Wie viele Eingänge gab
es ? Und wie stabil sind die Gänge
rund 15 Meter unter der Erde?
Die NP hat zwei Zeitzeugen
getroffen, die sich an das ver-
zweigte Tunnelsystem erinnern.

Von der Heisterbergallee fährt
Dieter Katzschke (83) mit sei-
nem Auto in Richtung Harenberg.
„Dort hinter den Bäumen war frü-
her ein Bunker“, erinnert sich der
Rentner und zeigt aus dem Auto-
fenster. Katzschke wohnt schon
immer in Limmer. Die Strecke
von Limmer nach Harenberg
kennt er gut: „Früher bin ich den
Weg immer mit dem Rad gefah-
ren“, erzählt er.

Nach etwa fünf Minuten Auto-
fahrt stoppt er vor der Bushalte-
stelle „Harenberg/Kollroths-
höh“, parkt sein Auto und steigt
aus. Auf der linken Straßenseite
steht eine Scheune mit Wohn-
haus, rechts von Katzschke sind
Felder: „Die Scheune stand
schon immer da“, erinnert sich
Katzschke, „ und genau hier war

ein Eingang zu den Stollen“, sagt
er und zeigt auf eine Fläche, die
längst zugeschüttet ist und mitt-
lerweile von außen nicht mehr
auf unterirdische Schächte
schließen lässt.

Als 15-Jähriger ist Katzschke
hier regelmäßig mit seinem Fahr-
rad vorbeigekommen. „Ich habe
immer gedacht, dass ich dort
unten nicht hätte sein mögen“,
erinnert er sich. Grund dafür sei-
en auch die Geschichten über
Kriegsgefangene, die damals
erzählt wurden. „Bei Luftangrif-
fen haben Menschen auch in den
Stollen Schutz gesucht“, weiß
Katzschke. „In den 1950ern habe
ich dann gesehen, wie die Grube
dann zugeschüttet wurde“, erin-
nert sich Katzschke. Etwas spä-
ter wurden die ersten Häuser im
wenig entfernten Ahlem gebaut:
„Über das Ausmaß der unterirdi-
schen Gänge war niemand infor-
miert. Die Stollen in Lehrte sollen
zum Beispiel so groß gewesen
sein, dass man einen Kölner Dom
reinstellen könnte. Wer weiß
schon, wie groß die Stollen in
Ahlem wirklich sind?“, fragt er.

Ruth Gröne (88) lebt in ihrem
Haus Am Asphaltberge in Ahlem.
Das habe sie mit ihrem Mann von
1954 bis 1955 gebaut: „Mein
Mann ist beim Ausschachten auf
Gestein gestoßen und hat mit
einem Presslufthammer arbeiten

müssen“, erinnert sie sich. Dass
Häuser über den Asphaltstollen
abrutschen könnten, hält die
Seniorin für „großen Quatsch“.

Die Holocaust-Überlebende
kennt die Stollen, 1944 war sie als
11-Jährige teilweise wochenlang
rund 30 Meter tief unter der Erde,
um Schutz vor Luftangriffen zu
suchen: „Wir waren erst ausge-
rüstet mit wackeligen Klappstüh-
len, später schliefen wir auf klei-
nen Luftschutzbetten“, erinnert
sich die Seniorin, die erst am
Donnerstag ihre Biografie veröf-
fentlicht hat (Text unten). „Die
Gänge waren aus massivem
Gestein, wir waren tief unter der
Erde“, so Gröne. Von den Bom-
benangriffen habe sie nur etwas
mitbekommen, wenn das Licht
ausging: „Dann wussten wir, dass
draußen die Hölle los war.“

Wenn Gröne durch Ahlem
fährt, werden viele Erinnerungen
wach – an den Krieg, die Inhaftie-
rung ihres jüdischen Vaters, die
Zeit danach. Unterwegs mit der
NP zeigt Gröne ihr Ahlem, von der
Heisterbergallee biegt sie in den
Leo-Rosenblatt-Weg ab. Ein
Trampelweg sei dort früher ein-
mal gewesen. Sie sei erst mit
ihrer Mutter ein Stück hoch
gelaufen, dann herunter und
hinein in den Stollen. „Das hat
sich alles total verändert durch
die Bauten“, meint sie.

Auch das nicht weit entfernte
Mahnmal sei dem Eingang des
Stollens nachempfunden wor-
den. Der tatsächliche Eingang
zum Stollen sei heute im Leo-Ro-
senblatt-Weg nicht mehr zu
erkennen: „Ich habe ein ganz
anderes Bild im Kopf“, so Gröne.
Vor dem inneren Auge sehe sie
das Mundloch, welches in den
Stollen hineingeführt habe, wenn
sie mit ihrer Mutter in den
Asphaltstollen Schutz gesucht
hatte.

Dann trifft Gröne auf einen
Anwohner, der sich wie viele
Menschen in Ahlem Gedanken
macht. Sorgen haben, dass Häu-
ser einstürzen, müsste er nicht:
„Da passiert schon nichts“, versi-
chert Gröne, „Ich war persönlich
in den Stollen drin und weiß, wie
fest das Gestein ist.“

ZEITZEUGE: Dieter Katzschke steht
am früheren Stolleneingang.

ZEITZEUGIN: Ruth Gröne stellt ihr
Buch vor. Fotos: Behrens, Peschke

Die Lebensgeschichte der Ruth Gröne
HANNOVER. Lange Jahre konn-
te Ruth Gröne (88) über ihre
Lebensgeschichte nicht spre-
chen. In der Nachkriegsgesell-
schaft sei es nicht gewünscht
gewesen, die Aufarbeitung
begann erst in den 1980er-Jah-
ren. Heute ist die 88-Jährige eine
der aktivsten Zeitzeuginnen in
Hannover, setzt sich seit Jahren
dafür ein, die Erinnerung und das
Gedenken an die Opfer der natio-
nalsozialistischen Schreckens-
herrschaft und der Judenverfol-
gung lebendig zu halten: „Meine
Geschichte aufzuschreiben, war

mein unbedingter Wunsch“,
betont sie. Am Dienstagabend
endlich haben Gröne und Autorin
Anja Schade (45) das Buch
„Sachor! – Erinnere dich!“ im
Haus der Region vorgestellt. Auf
rund 200 Seiten erzählt das Buch
aus dem Leben der jüdischen
Hannoveranerin. Herausgegeben
wurde es von der Region Hanno-
ver als zehnter Band der Schrif-
tenreihe der Gedenkstätte
Ahlem.

In ihrem Buch beschreibt sie,
wie uniformierte Männer randa-
lierend durch ihr Haus in der Wiß-

mannstraße gelaufen seien: „Die
Angst vor Verfolgung ließ mich
bis zum Tag der Befreiung nicht
mehr los.“ Die „wunderbarste
Erfahrung nach dem Krieg“ sei
etwa gewesen, sich zum Schla-
fengehen wieder richtig auszie-
hen zu können: „Im Krieg hat
man nachts alles anbehalten.“
Denn bei Bombenalarm stürmte
Gröne mit ihrer Mutter los zum
Asphaltstollen, um sich rund 30
Meter unter dem Boden zu ver-
stecken: „Wir waren nicht sicher
vor den Nazis, aber sicher vor
den Bomben.“ sop
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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.
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