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H A Z- L E S E R F O R U M
Haben Sie etwas auf 
dem Herzen, oder 
wollen Sie uns auf ein 
Thema aufmerksam 
machen? Dann rufen  
Sie uns doch an. Heute 
von 17 bis 18 Uhr 
erreichen Sie 

Thorsten Fuchs (tof)  
HAZ-Reporter  
Telefon (05 11) 5 18 – 28 72

T H E M A  D E S  TA G E S

„Das Schlimmste war die Ungewissheit“

I
m Café Sichtbar herrscht wieder 
Hochbetrieb. Fast jeder Stuhl ist be-
setzt. Und wenn die Gäste durch das 

große Panoramafenster blicken, sehen 
sie voller Hoffnung, dass sich auch auf 
dem Rollfeld etwas tut. Immer mehr 
Flugzeuge steuern den Flughafen Lan-
genhagen an – und heben nach kurzem 
Aufenthalt wieder ab. Nur noch hinter 
jedem dritten Flug steht am Mittwoch-
nachmittag das Wort „cancelled“. „Der 
Flugbetrieb normalisiert sich“, sagt 
Flughafensprecher Sönke Jacobsen. „Wir 
sind betriebsbereit.“

Bei vielen Flugpassagieren aber hält 
sich die Begeisterung in Grenzen. Chris-
toph Meyer ist sogar ziemlich sauer. Der 
Flug nach Birmingham, den der 22-Jäh-
rige gebucht hat, startet nicht wie ge-
plant um 13.15 Uhr, sondern erst gegen 
17 Uhr. Dennoch hat ihn die Fluggesell-
schaft flybe aufgefordert, sich bereits um 
11 Uhr zum Einchecken einzufinden. 
„Das finde ich schon ziemlich unflexi-
bel“, sagt Meyer. „Die wussten doch, dass 
sich der Flug verspätet. Warum beordern 
sie dann die Leute so früh hierher?“ Ei-
gentlich wollte der Student, der in Bir-

mingham eine Sprachenschule besucht, 
bereits am vergangenen Donnerstag flie-
gen.  „Dadurch habe ich schon einige 
wichtige Tests verpasst“, sagt Meyer. 
„Die Warterei war ziemlich zermür-
bend.“

Auch Fiona Christie aus Leeds ist seit 
Tagen in Wartestellung. „Ich hätte schon 
seit Montag wieder unterrichten müs-
sen“, sagt die Lehrerin, die ihren Bruder 
im westfälischen Löhne besucht hat. 
Doch lächelnd fügt die Engländerin hin-
zu: „Ich bin nicht die Einzige an meiner 
Schule, die zu spät aus den Ferien zu-
rückkommt. Andere sind noch in der Ka-
ribik.“

Für eine Reisegruppe aus der Schweiz, 
die in Langenhagen gelandet ist, hat sich 
der Griechenland-Urlaub um vier Tage 
verlängert. Doch der Erholungseffekt ist 
nicht besonders groß. Der zweijährige 
Lars und der fünfjährige Fabian zum 
Beispiel sind sehr müde. Die beiden Jun-
gen sind mit ihren Eltern bereits seit 15 
Stunden unterwegs und haben noch gut 
zehn Stunden vor sich. „Wir sind um 
zwölf Uhr nachts in unserem Hotel in 
Kreta aufgebrochen, um 4 Uhr auf dem 
Flughafen Heraklion angekommen, um 
11 Uhr gestartet und rund drei Stunden 

später in Hannover gelandet“, sagt der 
Vater von Lars und Fabian. „Eigentlich 
sollten wir in Zürich landen, jetzt wer-
den wir mit einem Bus dahin kut-
schiert.“

Auch auf der griechischen Ferieninsel 
sei das Urlaubsglück während des Flug-
verbots nicht mehr ganz ungetrübt ge-
wesen, berichten die Kreta-Heimkehrer 
aus der Schweiz.  „Das Schlimmste war 
die Ungewissheit“, sagt die Kranken-
schwester Nadine Berger. „Wir mussten 
uns die ganze Zeit im Hotel bereithalten, 
und die Vorhersagen reichten immer nur 
vier Stunden.“ Immerhin sei der Sonder-
urlaub nicht extra berechnet worden. 

Das ist durchaus nicht selbstverständ-
lich. Manche Passagiere berichten, dass 
sie für den Zwangsaufenthalt im Ur-
laubsquartier zuzahlen mussten. „Zum 
Glück konnte ich in Kreta mit dem Lap-
top arbeiten“, sagt der Unternehmensbe-
rater Wolfram Becker aus Stuttgart. 
„Sonst wäre auch noch der Verdienst-
ausfall dazugekommen.“

Obwohl das stundenlange Warten auf 
dem Flughafen für manch einen zur Ge-
duldsprobe wird, ist die Stimmung ent-
spannt. Die 13 Jungen und Mädchen aus 
der russischen Stadt Miass am Südural, 

die nach einem Schüleraustausch in 
Holzminden in ihre Heimat zurückkeh-
ren, recken sogar lachend die Arme als 
sie endlich ihre Koffer aufs Laufband le-
gen dürfen. „Es ist schön, wieder nach 
Hause zu kommen“, sagt die 16-jährige 
Jana. „Aber es war auch schön, dass wir 
vier Tage länger in Deutschland bleiben 
konnten. Unsere Gastfamilien waren 
unheimlich nett.“ 

Auch im Café Sichtbar ist die Freude 
größer als der Wartefrust. Zwei Ehepaa-
re aus Bremen feiern das Ende ihrer 
Heimkehr-Odyssee aus Ägypten mit 
Kaffee und Erdbeerkuchen. Sie sind in 
der Nacht in Hamburg gelandet und mit 
dem Zug nach Langenhagen gekommen, 
um hier ihre Autos abzuholen und nach 
Bremen zurückzufahren. Umwege, von 
denen an diesem Tag viele Flugreisende 
erzählen können.

Für die Beschäftigten in den Läden, 
Restaurants und Cafés auf dem Flugha-
fen zählt dagegen nur, dass sich ihr Ar-
beitsbereich wieder mit Menschen füllt. 
„Gott sei Dank“, sagt Mürüvvet Yerner, 
Kellnerin im Café Sichtbar. „Endlich hat 
man wieder was zu tun. Das war doch 
schrecklich, immer nur zu putzen – und 
Trinkgeld gibts jetzt auch wieder.“

VON HEINRICH THIES 

Auf Umwegen nach Langenhagen: Der Flugbetrieb normalisiert sich – doch das Warten geht weiter

Südstadt-Bahn stößt auf Skepsis

Träume von einer Stadtbahn in der 
Südstadt dürften Schäume bleiben. So-
wohl Vertreter der rot-grünen Rats-
mehrheit als auch Stadtbaurat Uwe Bo-
demann äußerten sich skeptisch bis ab-
lehnend zu einem Vorschlag, den der Ver-
kehrsdezernent der Region, Ulf-Birger 
Franz, gemacht hat. Der beinhaltet eine 
oberirdische Strecke auf eigenem Gleis-
körper für die Stadtbahnlinie 10 zum 
Raschplatz samt Option auf Verlänge-
rung über Berliner Allee und Sallstraße 
zum Bismarckbahnhof. „In die Sallstra-
ße passt keine Bahn, es ist viel zu eng“, 
sagt Thomas Hermann, baupolitischer 
Sprecher der SPD-Ratsfraktion.

Franz hatte die Südstadtvariante für 
die Stadtbahn unter anderem aus wirt-
schaftlichen Gründen ins Spiel gebracht. 
Die für den Nahverkehr zuständige Re-
gion erwartet merkbare Fahrgastzu-
wächse. Zuvor war das Thema von Han-
novers CDU wiederbelebt worden, die 
die „laute und stinkende Sallstraße“ vom 
Autoverkehr befreien und so Platz für 
die Bahn schaffen will. Ratsherr Diet-
rich Küßner begrüßte deshalb auch die 
Vorschläge des Dezernenten.

Damit war er so ziemlich der Einzige. 
Wilfried Engelke (FDP) hält eine Bahn 
durch die Sallstraße für schwer vorstell-
bar. Im Citybereich der Strecke soll nach 
den Vorstellungen der FDP für die Bahn 
ohnehin ein Tunnel gebaut werden. Letz-

teres eint sie mit Sozialdemokrat Tho-
mas Hermann, der auch auf Pläne ver-
wies, die Sallstraße zu einer Art Allee 
umzugestalten. „Fährt dort eine Bahn, 
ist das nicht zu machen“, sagt er. Die SPD 
will allerdings erst in den nächsten vier 
Wochen Beschlüsse zum Thema fassen. 
Michael Dette (Grüne) findet es wichtig, 
dass die Linie 10 oberirdisch zum Rasch-
platz fährt – „und zwar als Niederflur-
bahn“, wie er sagt. Auch er sieht die Süd-
stadtvariante sehr skeptisch.

Stadtbaurat Bodemann nannte den 
Vorschlag des Regionsdezernenten „vor-
schnell und einseitig“. Würde man die 
Sallstraße für den Autoverkehr sperren, 
gebe es als Ausweichrouten lediglich die 
Hildesheimer Straße und das Rudolf-

von-Bennigsen-Ufer am Maschsee – 
„also eine ohnehin stark belastete Straße 
und eine, die manche auch gerne autofrei 
haben wollen“, sagt er. Was die Linie 10 
angeht, bleibe die Verwaltung bei ihrer 
Haltung. „Wir würden nur einer Tunnel-
variante oder einer oberirdischen Trasse 
auf Straßenniveau zustimmen“, betont 
Bodemann. Einvernehmen mit der Stadt 
hatte Franz aber als Bedingung genannt, 
die Stadtbahnpläne umzusetzen.

Geht es nach Anliegern der Sallstraße, 
bleibt die Bahn weg. Das jedenfalls ist 
der überwiegende Tenor von Zuschriften 
und Kommentaren, die die HAZ erreich-
ten. Peter Remm, Vorsitzender des Wirt-
schaftsforums Südstadt, bezeichnet das 
Vorhaben als „nicht sinnvoll“.

VON BERND HAASE

Bodemann: Vorschlag ist vorschnell und einseitig – Ausweichstrecken wären stark belastet

Planungen für 
Südbahnhof 

abgeschlossen

Die Stadt und die Immobilienfirma Au-
relis haben sich weitgehend auf einen Be-
bauungsplan für das ehemalige Kertess-
Gelände in der Südstadt verständigt. Nur 
noch wenige Details, etwa die Standorte 
von Straßenlaternen und Bäumen, seien 
noch zu regeln, heißt es. Auf der rund 
40 000 Quadratmeter großen Fläche zwi-
schen Jordanstraße und Südbahnhof sol-
len sich ein Baumarkt, ein Supermarkt, 
verschiedene kleinere Geschäfte und 
Handwerksbetriebe ansiedeln. Einen 
zweistelligen Millionenbetrag investiert 
Aurelis in die Bebauung, der Plan soll dem 
Bezirksrat Südstadt-Bult als erstem poli-
tischen Gremium in einer der kommenden 
Sitzungen vorgelegt werden. 

Fünf Jahre haben Stadt, Aurelis und die 
Politik um die Bebauung des Geländes ge-
rungen. Anfangs wollte die Immobilien-
firma, damals noch ein Tochterunterneh-
men der Deutschen Bahn, das Grundstück 
an Investoren verkaufen, doch man wurde 
sich nicht einig. Streitpunkt war unter an-
derem eine Erschließungsstraße, die die 
Stadt einforderte, aber selbst nicht bezah-
len wollte. Seit sich aber vor einem Jahr 
Aurelis von der Bahn getrennt hat und mit 
dem Baukonzern Hochtief einen neuen 
Gesellschafter ins Boot holte, stehen die 
Verhandlungen unter anderen Vorzeichen. 
Aurelis nimmt jetzt die Investition selbst 
in die Hand und erklärt sich auch bereit, 
die Erschließungsstraße zu bauen. „Wir 
sind der Stadt sehr entgegengekommen“, 
sagt Raik Packeiser vom Büro Insignis, 
das die Öffentlichkeitsarbeit für Aurelis 
übernommen hat. So sei man auch dem 
Wunsch der Stadt nach energieeffizienter 
Bauweise gefolgt und stattet die Gebäude 
mit Solardächern aus. 

Für politische Debatten dürfte die ge-
plante Verkehrsanbindung sorgen. Im 
Norden, an der Kreuzung Jordanstraße/
An der Weide, soll ein Kreisel die Zufahrt 
zum neuen Einkaufsgebiet erschließen. 
Die FDP hat jetzt schon Bedenken ange-
meldet. Treffen die Pläne rasch auf politi-
sche Zustimmung in den Gremien, könnte 
bereits Anfang kommenden Jahres der 
erste Spatenstich erfolgen. 

VON ANDREAS SCHINKEL

Neue Märkte für Südstadt

Passagiere sollen pünktlich sein
Wann läuft der Flugverkehr wieder 
reibungslos?
Der Flugverkehr wird sich von Tag zu 
Tag normalisieren, die Flugpläne wer-
den immer stärker eingehalten werden, 
sagen Sprecher der Fluglinien und 
Flughafenbetreiber. Voraussetzung ist 
allerdings, dass keine neue Aschewolke 
von Island herüberweht. Am Flughafen 
Hannover könnte am heutigen Don-
nerstag schon alles wieder normal lau-
fen. TUIfly konnte als eine der ersten 
Fluglinien bereits gestern wieder einen 
vollständigen Flugplan anbieten. Bei 
der größten deutschen Fluggesellschaft 
Lufthansa könnte es sich noch ein biss-
chen hinziehen. „Das wird noch einige 
Tage dauern, bis das alles wieder rei-
bungslos läuft“, sagte gestern ein Un-
ternehmenssprecher. 

Warum dauert es, bis der Flugbetrieb 
wieder normal funktioniert?
Je größer eine Fluggesellschaft, desto 
komplizierter der Flugplan. Maschinen 

und die passende Besatzung müssen am 
richtigen Ort sein. Das kann nicht von 
heute auf morgen funktionieren, sagte 
ein Lufthansa-Sprecher. 

Was muss ich machen, wenn ich für die 
nächsten Tage einen Urlaub mit Flug 
gebucht habe oder geschäftlich mit den 
Flugzeug unterwegs sein wollte?
TUIfly fordert alle Passagiere auf, 
pünktlich zu ihren Abflügen an die ent-
sprechenden Flughäfen zu kommen. Al-
lerdings könne es vereinzelt zu Verspä-
tungen kommen. Air Berlin informiert 
alle Fluggäste per Mail, Kurzmittei-
lung oder Anruf, dass ihr Flug stattfin-
det, sagte ein Sprecher. Auskünfte, ob 
ein Flug oder eine Reise stattfindet, er-
teilen die Reisebüros in denen gebucht 
wurde oder die Reisegesellschaften und 
Fluglinien. 

Was ist, wenn mein Urlaubsflieger 
wegen der Aschewolke nicht gestartet 
ist?

Wenn beispielsweise die TUI die Reise 
absagt, erhält der Kunde den Reisepreis 
zurück oder kann umgebucht werden. 
Oft könne kurzfristig die Reise doch 
noch angetreten werden, meinte TUI-
Sprecherin Alexa Hüner. Ansprech-
partner ist das Reisebüro.  

Muss mein Arbeitgeber einer Verschie-
bung meines Urlaubs wegen der Asche-
wolke zustimmen?
Sobald der Arbeitgeber dem Urlaub zu-
gestimmt hat, muss sich auch der Arbeit-
nehmer daran halten, heißt es beim Deut-
schen Anwaltverein in Berlin. Wollen 
Beschäftigte bereits bewilligten Urlaub 
verschieben, weil ihre Flugreise infolge 
des Vulkanausbruchs ausfällt, gehe das 
nur mit dem Einverständnis des Chefs. 
Denn ein bewilligter Urlaubsantrag sei 
für beide Seiten verbindlich. Ist der Ur-
laub dagegen noch nicht genehmigt, 
könnten Arbeitnehmer einen Urlaubsan-
trag zurückziehen, solange der Chef ihn 
noch nicht bewilligt hat. mak

Starten die Flieger in den nächsten Tagen? Gibt es Geld für die verpasste Reise? Fragen und Antworten

Reiseunternehmen und Fluglinien ha-
ben Hotlines geschaltet. Eine Auswahl 
der wichtigsten Nummern: 
 TUI: (05 11) 5 67 80 00, www.tui.de
 REWE Group: Dertour,  

Meier’s Weltreisen, ADAC Reisen:  
(069) 95 88 27 70, www.dertour.de, 
www.meiers-weltreisen.de, 
www.adac-reisen.de; 
 ITS, Jahn Reisen, Tjaereborg:  

(0 22 03) 4 28 75, www.its.de,  
www.jahn-reisen.de,  
www.tjaereborg.de
 Lufthansa: (08 00) 8 50 60 70,  

www.lufthansa.de
 Air Berlin: (0800) 57 37 80 00, 

www.airberlin.de
 TUIfly: (0 18 05) 88 44 00, www.

tuifly.de

Hotline-Service

Die Anzeigentafel im Flughafen Hannover signalisiert die Tendenz zum Normalbetrieb. Für Griechenland-Urlauber aus der Schweiz aber ist die Heimkehr in die Heimat mit Umwegen verbunden 
– und einer Busreise nach Zürich (Foto oben rechts). Auch Fiona Christie (Foto links unten, rechts) muss sich in Geduld üben. Die Heimreise nach Leeds verzögert sich um Stunden. Wallenwein

Linke kritisieren 
Preis für Yukon Bay

Die Linken in der Region Hannover kri-
tisieren die Mehrkosten beim Bau der Po-
larlandschaft Yukon Bay im Zoo Hannover. 
Am Dienstag war bekannt geworden, dass 
die neue Landschaft mit 34,8 Millionen 
Euro zu Buche schlagen und damit etwa 
sieben Prozent teurer werden wird als ge-
plant. „Die ohnehin teurer werdenden Ein-
trittspreise sollten sich dadurch nicht noch 
einmal erhöhen“, mahnt Fraktionsvize Ste-
fan Müller. Anders als in der Mittwochaus-
gabe der HAZ berichtet, zahlen Erwachse-
ne bis zur Fertigstellung von Yukon Bay für 
die Tageskarte 21, danach 23 Euro. Kinder 
ab sechs Jahren sind derzeit mit 15, dann 
mit 16 Euro dabei. Die Familien-Jahres-
karte kostet bereits seit Mitte März 169 
Euro. fx

Wenig Gestank 
bei Testgrabung 

an der Ihme
Die Testgrabung an der Ihme ist abge-

schlossen – und nach Auskunft der Stadt-
verwaltung hat es dort „nicht so stark ge-
stunken“, wie Experten wegen giftiger  
Rückstände befürchtet hätten, sagt Stadt-
sprecher Dennis Dix. Sobald genaue Er-
gebnisse vorlägen, wolle man diese offen-
siv kommunizieren. Derweil lädt die „Bür-
gerinitiative gegen das Calenberger Loch“ 
gemeinsam mit den Grünen zu einer Infor-
mationsveranstaltung für den nächsten 
Dienstag ein und ruft dazu auf, im Plan-
feststellungsverfahren Einwände zu erhe-
ben. Treffpunkt ist ab 19 Uhr im Bürger-
büro Stadtentwicklung, Braunstraße 28.

Im Bauausschuss des Rates protestierte 
gestern auch Miteigentümervertreter Tho-
mas Ganskow gegen die geplante Abgra-
bung: „Eine Vielzahl von Anwohnern hält 
das für sinnlos.“ Zudem befürchteten sie, 
dass beim später nötigen Grundwasser-Ab-
pumpen Risse in Häusern entstünden. Am 
Ufer gegenüber dem Ihme-Zentrum sollen 
im Vorfeld von Hochwasserschutzmaßnah-
men Schadstoffe des alten Gaswerks ent-
sorgt werden. Dort lagern unter 11 000 
Quadratmetern Grünfläche Teer, Benzole 
und polyzyklisch aromatisierte Kohlen-
wasserstoffe. Mit Millionenaufwand will 
die Stadt das Erdreich zumindest zum Teil 
entsorgen. Bei Anwohnern gibt es Sorgen, 
dass Ausdünstungen freigesetzt werden. 
Bei der Probegrabung war das Loch daher 
eine Nacht lang abgedeckelt worden. Ges-
tern Mittag wurden Gaskonzentration und 
Geruchsbelastung gemessen. med

Gespräch zu Gilde 
geplatzt

Ein für gestern anberaumtes Gespräch 
von Oberbürgermeister Stephan Weil mit 
dem neuen Deutschland-Chef des Braue-
rei-Konzerns InBev, Chris Cools, ist ge-
platzt. Eigentlich wollten beide über die 
Zukunft der hannoverschen Gilde-Braue-
rei reden, aber Cools bekam keinen geeig-
neten Flug nach Hannover.

Weil hatte in der Vergangenheit wieder-
holt die Informationspolitik durch InBev 
kritisiert. „Ich nehme mit großem Bedau-
ern zur Kenntnis, dass die Personalverän-
derung an der Spitze von InBev Deutsch-
land auch eine neue Meinungsbildung zu 
Gilde nötig macht“, sagte Weil. Das bedeu-
tet: Der von der Stadt gewünschte und von 
InBev beabsichtigte Verkauf der Brauerei 
wird sich weiter verzögern. „Nach unserer 
Kenntnis gibt es keinen neuen Sachstand“, 
erklärte Weil. Ein Konzernsprecher be-
zeichnete Meldungen, die brandenburgi-
sche Oderland-Brauerei könne demnächst 
einsteigen, als Spekulation. „Wir verhan-
deln nach wie vor mit mehreren Interessen-
ten“, erklärte er. InBev und Stadt wollen 
das ausgefallene Gespräch nachholen. se

Ärger um 
Hemmingens 

Ortsumgehung

Wenn künftig über die vierspurig ausge-
baute Ortsumgehung Hemmingen mehr 
als 30 000 Autos täglich kreuzungsfrei 
über die B 3 nach Hannover rauschen, 
kommen sie ausgerechnet dort an, wo 
Hannover die größten Probleme mit den 
Luftschadstoffen hat – im Bereich von 
Friedrich-Ebert- und Göttinger Straße. 
Dort werden die Autos dann mit Tempoli-
mits und die Lastwagem mit Umleitungen 
ausgebremst. Die Grünen wollten gestern 
im Bauausschuss wissen, wie das zusam-
menpasst – doch Antworten gibt es nicht. 

Katrin Spring vom Straßenbauamt des 
Landes beteuerte, dass die Umgehungs-
straße keinen zusätzlichen Autoverkehr 
erzeuge – sie verbessere nur die Qualität 
des Verkehrs. Das sieht die Hemminger 
Protestinitiative „Wer Straßen sät, wird 
Autos ernten“ zwar anders, mit Zahlen 
konnte das gestern im Ausschuss aber nie-
mand belegen. Auch dass Hannovers 
Landwehrkreisel vierspurig ausgebaut 
werden soll, sei kein Beleg für mehr Ver-
kehr, hieß es: Die Anforderungen hätten 
sich geändert, der Kreisel reiche auch ohne 
Umgehungsstraße nicht mehr. Die Be-
fürchtung der Grünen aber ist unter ande-
rem, dass noch mehr Lastwagen auf dem 
Weg zwischen der Autobahnabfahrt Her-
renhausen und Südniedersachsen die 
mautfreie Abkürzung über die ausgebaute 
B 3 nehmen werden. 

In weiten Teilen Hemmingens aber wird 
die Westumgehung sehnlichst erwünscht, 
wie Silvia Jünke von der Initiative „Pro 
B 3“ mit Bürgermeister Claus Schacht und 
dem CDU-FDP-Gruppenchef im Rat, Ulf 
Konze, betonte. Die Straßenführung durch 
Hemmingen und Arnum sei „nicht mehr 
bedarfsgerecht“, heißt es im Straßenbau-
amt. Wann gebaut wird, ist unklar. Die 
Planung ist fertig, alle Klagen dagegen 
sind gescheitert. Jetzt liegt nur noch ein 
Antrag auf Wiederzulassung beim Bun-
desverwaltungsgericht.

VON CONRAD VON MEDING

Sorgen in Hannover
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