
Stadt Göttingen treibt Bauherrn an Rand des Ruins

Göttingen. Nach mehr als 17 Jahren 
könnte demnächst in Göttingen ein 
Rechtsstreit zu Ende gehen, der für die 
Stadt peinlich und auch teuer werden 
dürfte: 75 000 Euro Schadensersatz soll 
die Kommune an einen Bauherrn zahlen, 
lautet der Vergleichsvorschlag des Land-
gerichts, Verfahrenskosten noch nicht in-
begriffen. Der Klagegrund: Die Stadt soll 
über zehn Jahre mit teils rechtswidrigen 
Mitteln verhindert haben, dass ein Bau-
herr sein Haus um ein Türmchen erwei-
tern darf.

Der Anlass scheint eine Petitesse, die 
Haftungssumme nicht hoch, aber anders 
als in den meisten Amtshaftungsfällen 
könnte in diesem Fall der Kommunale 
Schadensausgleich – der Haftpflichtver-
sicherer von Städten und Gemeinden – 
die Deckung verweigern. Zu absurd 
klingt der Vorwurf, dass Mitarbeiter der 
Stadt dem Bauherrn über Jahre vorsätz-
lich sein Recht zu bauen verweigert ha-
ben sollen. Sollten die Vorwürfe aber zu-
treffen, sei die Stadt nicht versichert, hat 
die Assekuranz Oberbürgermeister Wolf-
gang Meyer (SPD) wissen lassen. Sie 

müsste sich das Geld von den eigenen 
Mitarbeitern zurückholen, oder der Steu-
erzahler bliebe auf der Summe sitzen.

Das Landgericht Göttingen nimmt 
„Amtspflichtverletzungen der für die Be-

klagte handelnden Personen“ immerhin 
an. Ein Sprecher der Stadt wollte sich 
dazu mit Hinweis auf das laufende Ver-
fahren nicht äußern. Der Vorsitzende der 
FDP-Ratsfraktion, Ben Schroeter, glaubt, 

insgesamt habe der Rechtsstreit den 
Steuerzahler schon „150 000 bis 200 000 
Euro“ gekostet.

Alles begann 1992, als der Computer-
fachmann Wolfgang Kretschmar im Bau-
amt vorstellig wurde, weil er sein Wohn-
haus um einen Turmanbau erweitern 
wollte. 1993 bekam er die Baugenehmi-
gung und legte sofort los, bis die Stadt 
nach 15 Monaten Bauzeit plötzlich den 
sofortigen Baustopp verfügte. Der Bund 
der Steuerzahler hat dazu einen unerhör-
ten Verdacht: Der mächtige Nachbar habe 
die Stadt getrieben, den ihm ungeneh-
men Anbau zu verhindern – dieser Nach-
bar ist der heutige Präsident des Ober-
verwaltungsgerichts in Lüneburg, Her-
wig van Nieuwland, damals Präsident 
des Verwaltungsgerichts in Göttingen. 
Van Nieuwland wies den Vorwurf gegen-
über dieser Zeitung zurück. Er habe da-
mals nur sein Nachbarrecht ausgeübt. 
Aus Akten der Stadt, die dieser Zeitung 
vorliegen, lässt sich immerhin nachvoll-
ziehen, dass rechtliche Hinweise des Spit-
zenjuristen zum Teil Wort für Wort in 
Schriftsätzen der Verwaltung übernom-
men wurden – trotz Zweifeln im Rat-
haus.

Mit dem Baustopp begann ein aufrei-
bender Rechtsstreit, die Stadt verhängte 
Zwangs- und Bußgelder, weil Kretsch-
mar weiterbaute. Erst ein Machtwort der 
Bezirksregierung Braunschweig gab dem 
Bauherren 2004 Recht. Inzwischen ist 
der Turm fertig, Kretschmar aber am 
Rande der Pleite, geschieden.

Und die Prozesse gingen weiter. 
Kretschmar stritt sich die kommenden 
Jahre mit der Stadt um Akteneinsicht – 
und kam erst durch ein Gerichtsurteil zu 
seinem Recht. Nun fordert er seit 2007 
Schadensersatz von der Stadt, und wie-
der greift die Verwaltung zu nicht ganz 
sauberen Mitteln. Jüngst ist eine E-Mail 
aus dem September 2007 aufgetaucht, in 
der der Rechtsamtsleiter vorschlägt, für 
den Prozess einen außerhäusigen Rechts-
anwalt zu engagieren. Motiv: Die Kosten 
des Verfahrens sollten künstlich aufge-
bläht werden, um Kretschmar abzu-
schrecken. OB Meyer lehnte zwar ab, 
dennoch wurde ein Anwalt engagiert. 
Kretschmar wollte 300 000 Euro. Vor Ge-
richt hat er sich auf 75 000 Euro herunter-
handeln lassen. „Irgendwann geht einem 
die Kraft aus“, sagt er nach 17 Jahren 
Kampf.

VON KARL DOELEKE

Rechtsstreit um Baugenehmigung für Türmchen könnte nach 17 Jahren mit einem Vergleich enden

KO M M E N TA R

Geschmäckle

Irgendwann in absehbarer Zeit wird 
Recht gesprochen werden, entweder im 

Wege des Vergleichs oder in einem streiti-
gen Urteil durch das Landgericht Göttin-
gen. Die Sache endet so oder so peinlich 
für die Stadt Göttingen. Sie hat ein „Ge-
schmäckle“, wie der Schwabe sagt.

Dass eine Stadt eine Baugenehmigung 
nach 15 Monaten zurückzieht, wenn das 
Gebäude beinahe steht, ist hart, kann in 
seltenen Fällen aber rechtmäßig sein. Das 
Nachbarrecht ist kompliziert, und wer 
mag nach 17 Jahren noch nachvollziehen, 
wie das damals genau war. Das anschlie-
ßende Verhalten der Stadtverwaltung 

aber hinterlässt das ungute Gefühl, dass 
in Göttingen vor dem Recht nicht alle Bür-
ger gleich sind. Dass sie sogar mit aller 
Macht von der Wahrnehmung ihrer Rech-
te abgeschreckt werden, wenn sie der 
Stadt lästig zu werden drohen. Es sind 
Winkelzüge wie jener, Prozesskosten 
künstlich aufzublähen, die wenig Ver-
trauen schaffen.

Der Rat sollte dem Vergleichsvorschlag 
des Gerichts zustimmen und dem Kläger 
wenigstens einen Teil seines Schadens er-
setzen. Nur das würde Vertrauen schaf-
fen, dass es in Göttingen eben doch mit 
rechten Dingen zugeht.   KARL DOELEKE

Training für Auto-Piloten

Lüneburg. Der Rotor dröhnt schon beim 
Einsteigen – so kann der Hubschrauber 
gleich in die Luft gehen. Frank Sauerer 
klettert hinein, quetscht sich auf den Ko-
pilotensitz und klemmt die Kopfhörer an 
die Ohren. „Jetzt mit der linken Hand 
ganz vorsichtig den Pitch ziehen“, sagt 
Fluglehrer Julian Kott. „Aber dran den-
ken: Es ist Millimeterarbeit.“ Schnupper-
flieger Sauerer löst die Rotorverstellung, 
eine Art Handbremse, vorsichtig mit zwei 
Fingern, und die „Robinson 22“ setzt sich 
in Bewegung. „Ziemlich leicht“ findet der 
44 Jahre alte Verlagsleiter den Umgang 
mit dem ungewohnten Gerät.

Wie noch zwei weitere Männer und zwei 
Frauen nimmt Sauerer für einen Tag am 
„Drive and Fly“-Training des ADAC in 
Lüneburg teil. Das 2004 eröffnete Fahrsi-
cherheitszentrum dort ist Norddeutsch-
lands größtes und das einzige, das Motor-
Fans neuerdings Fahr training kombiniert 
mit einem Probeflug am Steuer eines Hub-
schraubers anbietet. Fahr- und Flugspaß, 
ein „dynamischer Tag“ wird vom Veran-

stalter versprochen. Fluglehrer Julian 
Kott ist erst 26, doch Erfahrung als Aus-
bilder hat er seit Jahren. „Hubschrauber 
fliegen ist kein Hexenwerk“, verrät er den 
Teilnehmern gleich zu Beginn. Die erhal-
ten noch eine Kurzeinweisung in die Heli-
kopter-Funktionen und bekommen die nö-
tigsten Fachbegriffe wie etwa „Stick“ 

(Steuerknüppel) mit auf den Weg. Dann 
darf Frank Sauerer, während die anderen 
sich zunächst mit ihren Autos zum Gefah-
renparcours aufmachen, zu seiner Privat-
stunde im Fluggerät starten. 

Die „Robinson 22“ ist mit 622 Kilo-
gramm ein Leichtgewicht, verbraucht bei 
140 PS stündlich „nur“ etwa 30 Liter Ben-
zin und ist mit 140 bis 180 Kilometer pro 
Stunde in der Luft unterwegs. Da der 
Wind kräftig mit- oder gegenarbeitet, ist 
für den Piloten ständig etwas zu tun. An 
diesem Tag sitzt Berufspilot Julian Kott 
an der anderen Seite des Doppelsteuers 
gewissermaßen am längeren Hebel. „Der 
Stärkere setzt sich durch“, sagt er lachend 
und korrigiert kleine Flugfehler. Manch 
einer ist bei den ersten Schritten am Bo-
den ein wenig wackelig auf den Beinen. 
Dabei wartet jetzt das noch schwierigere 
Fahrtraining auf der Erde ...

Die Trainings-Termine im Fahrsicherheits-
zentrum Lüneburg sind im Internet unter 
www.fsz-lueneburg zu finden. Das Spezial-
training „Drive and Fly“ kostet inklusive 
Mittagessen an Wochentagen 595 Euro. 

VON GABRIELE SCHULTE

Im ADAC-Fahrsicherheitszentrum Lüneburg gehen Autofahrer auch in die Luft

Im Harz gefangen gehalten

Braunschweig. Der Fall hat für gehöri-
ges Aufsehen gesorgt: Monatelang soll 
ein junger Mann aus dem Harz ein 
16-jähriges Mädchen in zwei Wohnun-
gen festgehalten, geschlagen, bedroht 
und vergewaltigt haben. Seit Montag 
muss sich der 23-Jährige dafür vor der 
Jugendschutzkammer des Landgerichts 
Braunschweig verantworten.

Die Richter haben sich auf eine mehr-
wöchige, komplizierte Verhandlung ein-
gerichtet. Die Liste der Vorwürfe ist lang 
und reicht bis ins Jahr 2007 zurück. Die 
Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass 
der Beschuldigte und sein mutmaßliches 
Opfer über SMS-Kontakte und Bekann-
te zueinander gefunden hatten. Es sei zu 
einem ersten Treffen im nahe bei Köln 
gelegenen Wohnort des Mädchens ge-
kommen. Dabei habe der Mann die Ju-
gendliche überredet, mit ihm in das Haus 
seines Onkels in Brake bei Oldenburg zu 
fahren. Die 16-Jährige sei zunächst frei-
willig mitgekommen. Ihre Eltern habe 
sie nicht benachrichtigt, weil sie mit ih-

nen im Streit lag. In der Wohnung der 
Verwandten habe der Mann das Mäd-
chen angeherrscht „Du bist jetzt meine 
Frau und musst mit mir schlafen“, be-
hauptet die Anklage. Den Widerstand 
des Opfers habe er mit Prügel und Dro-
hungen gebrochen. Außerdem habe er 
die 16-Jährige gezwungen, im Haushalt 
seiner Verwandten zu arbeiten. Die Ju-
gendliche habe keine Chance gehabt, zu 
fliehen oder Hilfe herbeizurufen.

In der Folgezeit soll der Angeklagte 
das Mädchen häufig mit Schlägen und 
Drohungen zu sexuellen Handlungen ge-
zwungen haben. Damit habe er auch 
nicht aufgehört, nachdem er die 16-Jäh-
rige in die Wohnung seiner Eltern nach 
Bad Harzburg verschleppt hatte, sagte 
Oberstaatsanwalt Klaus Ziehe gestern. 
Erst nach mehr als drei Monaten war es 
dem Mädchen gelungen, seine Eltern zu 
verständigen. Sie riefen die Polizei. Zu 
dieser Zeit war der 23-Jährige bereits 
untergetaucht.

Eine Hoffnung der Richter erfüllte sich 
am ersten Prozesstag nicht. Der Ange-
klagte war nicht bereit, zu den schweren 

Vorwürfen Stellung zu nehmen. „Mein 
Mandant wird vorerst schweigen“, er-
klärte Verteidiger Lorenz Hünnemeyer, 
was der kleine, leicht nervös wirkende 
23-Jährige mit einem Nicken unter-
strich. Auch der Versuch, den Mann ge-
gen die Zusicherung einer milderen Stra-
fe zu einem Geständnis zu bewegen, 
fruchtete nicht. „Die Gespräche sind ge-
scheitert“, musste der Vorsitzende Rich-
ter Manfred Teiwes nach einem Ge-
spräch hinter verschlossenen Türen ein-
räumen.

Unfassbar scheint, dass die Verwand-
ten des Angeklagten nicht einschritten 
und das Martyrium des Opfers beende-
ten. Grund ist vermutlich eine völlige 
Fehleinschätzung der Situation. Die aus 
dem Kosovo stammende Familie war of-
fensichtlich davon überzeugt, dass die 
16-Jährige ihren mutmaßlichen Peiniger 
heiraten wollte. Für einige Verwandte 
des jungen Mannes hat das Folgen. Seine 
38 Jahre alte Mutter wurde deshalb zu 
zwei Jahren Haft mit Bewährung wegen 
Freiheitsberaubung verurteilt. Gegen 
den Onkel wird ebenfalls ermittelt.

VON JENS KRONE

Gerichtsverfahren gegen Kosovaren eröffnet, der eine Bekannte versklavt hat

Wulff wirbt für 
mehr Migranten 

in den Kommunen
Hannover/Burgdorf (kw). Die Benen-

nung der neuen Sozialministerin Aygül 
Özkan solle auch von den Kommunen als 
„eine große Chance“ begriffen werden, 
sagte Ministerpräsident Christian Wulff 
(CDU) am Montag während eines kom-
munalpolitischen Kongresses seiner Par-
tei. „Die Städte, Gemeinden und Kreise 
sind unsere wichtigsten Partner bei dem 
Versuch, mehr Zuwanderer für verant-
wortliche Positionen zu gewinnen“, hob 
Wulff hervor. Ob die Integration des stei-
genden Anteils von Menschen mit Migra-
tionshintergrund gelinge, sei entschei-
dend für den sozialen Frieden.

Wulff plädierte für eine engere Verzah-
nung von Schulhorten und Ganztags-
schulen, lobte den Aufbau von Verwal-
tungsverbünden zwischen mehreren 
Schulen und zeigte sich rückblickend 
sehr zufrieden mit dem 2009 beschlosse-
nen Konjunkturprogramm.

Der CDU-Landesvorsitzende David 
McAllister forderte die CDU-Gliederun-
gen auf, einige Grundsätze bei der Lis-
tenaufstellung für die Kommunalwahl 
im Herbst 2011 zu beherzigen: Unter den 
jeweils ersten sechs Plätzen sollten min-
destens zwei Frauen sein und je ein Kan-
didat unter 30 und unter 40. Möglichst je-
des CDU-Mitglied, das will, solle auch ei-
nen Listenplatz erhalten.

KU R Z  G E M E L D E T

Castor-Transport genehmigt

Neues Herzforschungszentrum 

Ruhestörer beißt Polizisten

Landräte für Stichwahlen

Salzgitter: Das Bundesamt für Strahlen-
schutz (BfS) hat den für dieses Jahr bean-
tragten Atommülltransport ins Zwi-
schenlager Gorleben genehmigt. Elf Be-
hälter werden aus der französischen Wie-
deraufarbeitungsanlage La Hague ins 
Wendland rollen. Es werde durch Aufla-
gen sichergestellt, dass die Grenzwerte 
für radioaktive Kontaminationen an der 
Oberfläche der Transportbehälter einge-
halten werden, teilte das BfS am Montag 
mit. Das Transportdatum wird offiziell 
nicht bekannt gegeben, wahrscheinlich 
rollen die Atommüllbehälter wie in den 
Vorjahren im November. lni

Göttingen: Mehrere Göttinger Wissen-
schaftseinrichtungen haben am Montag 
ein Herzforschungszentrum gegründet. 
Die neue Einrichtung verfolgt das Ziel, 
klinische Forschung und Grundlagenfor-
schung stärker zu vernetzen und gemein-
sam neue Diagnose- und Behandlungs-
verfahren für Herzpatienten zu entwi-
ckeln. Der Forschungsverbund sei ein 
kluger strategischer Schritt und in dieser 
Art und Weise einmalig in Deutschland, 
sagte Niedersachsens Wissenschaftsmi-
nisterin Johanna Wanka zur Eröffnung. 
Für sie war es der erste Besuch einer For-
schungseinrichtung im neuen Amt. pid

Bramsche: Ein Ruhestörer hat einen Poli-
zisten in Bramsche (Kreis Osnabrück) auf 
dem Weg zum Revier in den Unterarm ge-
bissen. Wie die Polizei am Montag mit-
teilte, hatten sich Anwohner am späten 
Sonntagabend über zu laute Musik be-
schwert. Eine Streifenwagenbesatzung 
hatte daraufhin den 48 Jahre alten Verur-
sacher aufgefordert, die Musik leiser zu 
stellen. Kurze Zeit später ging erneut ein 
Anruf bei der Polizei ein. Nachdem der 
48-Jährige bereits beim ersten Besuch die 
Beamten beleidigt hatte, wurde er beim 
zweiten Mal noch ausfallender. Sie nah-
men den Betrunkenen mit zur Wache. 
Durch den Biss wurde der 41 Jahre alte 
Polizist leicht verletzt. lni

Hannover: Der Vorstand des Landkreis-
tages, des Verbandes aller 38 Landkreise, 
will an der Stichwahl für Landrats- und 
Bürgermeisterwahlen festhalten. Vor-
schläge des Innenministeriums, dies zu 
ändern, werden abgelehnt. Auch die Al-
tersgrenze für Verwaltungschefs, bislang 
68 Jahre, soll nach dem Willen der Land-
räte bleiben, das Innenministerium will 
auf bis zu 72 Jahre erhöhen. Den Vor-
schlag von Hannovers Oberbürgermeis-
ter Stephan Weil, die Wahlperioden der 
Verwaltungschefs von acht auf fünf Jahre 
zu verkürzen, lehnt der Vorstand des 
Landkreistages ab. kw

Beim ADAC in Lüneburg können Autofahrer 
zum Training jetzt auch in die Luft gehen. Nach 
dem Probeflug geht es mit dem Wagen weiter.

Bürger dürfen 
bei Tempo 40 

mitreden

Hannover. Wenn die Stadt Hannover 
vom 14. Mai an ihren Lärmaktionsplan in 
der Bauverwaltung öffentlich auslegt, 
könnte eine Menge Arbeit auf sie zukom-
men. „Grundsätzlich kann jeder Bürger 
unabhängig vom Wohnort Kritik, Beden-
ken und Anregungen vorbringen. Es gibt 
keine Vorgaben“, sagt Stadtsprecher Den-
nis Dix. Aufgabe der Verwaltung sei es 
dann, jede Eingabe substanziell zu prüfen 
und gegebenenfalls zu berücksichtigen. 
Geplant sei, dass der Rat Ende des Jahres 
eine endgültige Fassung verabschiedet.

Das von der Verwaltung vorgelegte 
Werk soll Maßnahmen aufzeigen, mit de-
nen Hannovers Bürger vom Verkehrslärm 
entlastet werden. Eines der Kernstücke ist 
die Einführung eines Tempolimits von 40 
Kilometern in der Stunde auf dem soge-
nannten Cityring und den Hauptausfall-
straßen. Für die Podbielskistraße, Kö-
nigsworther Straße, Celler Straße/Wede-
kindstraße, Vahrenwalder Straße, Ferdi-
nand-Wallbrecht-Straße, Marienstraße 
und die Nieschlagstraße/Bauhofstraße ist 
diese Regelung für den Zeitraum von 22 
Uhr bis 6 Uhr geplant. Rund um die Uhr 
soll das Tempolimit auf der Hildesheimer 
Straße zwischen Innenstadt und Süd-
schnellweg, für die Friedrich-Ebert-Stra-
ße sowie für die Hamburger und die Berli-
ner Allee gelten. In diesen Bereichen hatte 
die Stadt Lärmwerte von mehr als 60 De-
zibel gemessen, was in etwa dem Pegel ei-
nes Radios in Zimmerlautstärke ent-
spricht.

Während die Ratsmehrheit aus SPD 
und Grünen hinter dem Vorhaben steht, 
hat sich gestern erneut die hannoversche 
FDP in die Phalanx der Kritiker einge-
reiht. Wilfried Engelke, Vorsitzender der 
Ratsfraktion, nannte „Geschwindigkeits-
reduzierungen unter dem Deckmäntel-
chen der Lärmreduzierung eine uner-
trägliche rot-grüne Marotte.“ Auf einigen 
Straßen sei die Stadtbahn lauter als der 
Autoverkehr. Deshalb müsse eine Tem-
po-40-Regelung zunächst für die Stadt-
bahn eingeführt werden. Außerdem plä-
diert Engelke für eine grüne Welle für 
Autos und für den Einbau von Flüsteras-
phalt auf stark genutzten Straßen. Dieses 
Material dämpft Rollgeräusche der Fahr-
zeuge. Engelke fordert einen Parteifreund 
auf, „die Stadtverwaltung in Hannover 
im Rahmen seiner Zuständigkeit zur Ver-
nunft zu bringen.“ Gemeint ist der Ver-
kehrsminister Jörg Bode. Gegen die Pläne 
zum Tempolimit hatten zuvor schon Han-
novers CDU-Vorsitzender Dirk Toepffer 
sowie der ADAC protestiert. Dessen Spre-
cherin Christine Rettig sprach von ei-
ner„schlimme Sache.“

VON BERND HAASE

Lärmaktionsplan könnte 
Stadt Arbeit bescheren

Eine Herzogin für Yukon Bay

Hannover. Gestern traf im Zoo Han-
nover ein weiteres Schmuckstück für die 
Kanadalandschaft Yukon Bay ein: Ein 
originalgetreuer Nachbau der Dampflo-
komotive „Duchess“ („Herzogin“), die 
Ende des 19. Jahrhunderts Passagiere 
durch das Yukon Territorium in Kanada 
beförderte. „Wir haben die echte Duchess 
im kanadischen Carcross gesehen und 

waren fasziniert“, sagt Zoo-Chef Klaus-
Michael Machens. Doch auf der 14 Meter 
langen, tiefschwarzen Dampflokomotive 
werden nicht etwa Zoogäste Platz neh-
men können. Vielmehr werden zwei Wag-
gons der „Duchess“ als Absperrung zwi-
schen dem Reich der Karibus und der Bi-
sons eingesetzt. 

Ausgerüstet mit historischen Fotos 
und Maßangaben der Lokomotive hatte 
sich der Hildesheimer Metalldesigner 

Peter Schmitz vor vier Monaten daran 
gemacht, die Dampflokomotive original-
getreu mit Führerhäuschen, Dampfkes-
sel und Laterne nachzubilden. Und da 
die Lok nicht nur schön aussehen soll, 
sondern auch der gewaltigen Kraft der 
Bisons standhalten muss, fertigte 
Schmitz massive Prellböcke an. „Nun 
kann ein 1000 Kilogramm schweres Tier 
mit 50 Stundenkilometern gegen die Lok 
anlaufen“, sagt Schmitz.

VON STEFANIE NICKEL

Betrunkener 
Fahrer wollte  

keinen verletzen
Markhausen (lni). Dreimal trat der 

betrunkene Autofahrer mitten in einer 
Menschenmenge aufs Gas. Dreimal 
stieß er mit mehreren Fußgängern zu-
sammen. Verletzen wollte der 19-Jähri-
ge nach eigener Aussage aber nieman-
den. „Beim Haftrichter hat er gesagt, 
dass er das nicht vorgehabt habe“, sagte 
Frauke Wilken von der Oldenburger 
Staatsanwaltschaft am Montag. 15 Men-
schen hatte der Mann am Sonnabend 
auf dem Weg zu einer Maiparty in Mark-
hausen (Kreis Cloppenburg) verletzt. 
Zurzeit sitzt er wegen versuchten Tot-
schlags in Untersuchungshaft. 

Der Autofahrer hatte sich Zeugen zu-
folge darüber geärgert, dass die Leute 
auf der schmalen Straße seinem Wagen 
keinen Platz gemacht hatten. Zu seinen 
Motiven wollte sich die Staatsanwalt-
schaft nicht äußern. „Wir wollen erst 
weitere Zeugen befragen“, sagte Wil-
ken. Nach den Aussagen von Passanten 
hatte der 19-Jährige nach dem ersten 
Zusammenstoß kurz angehalten, wollte 
dann aber weiterfahren. Als ihn einige 
der jungen Leute daran hindern woll-
ten, trat er aufs Gas und raste in eine 
weitere Gruppe. Dabei wurde eine 
19-Jährige lebensgefährlich verletzt, 
mittlerweile geht es ihr aber besser. 

Warum schlief 
Stadtbahnfahrer 

kurz ein?
Hannover (vmd). Der 57-jährige Stadt-

bahnfahrer, der am Wochenende in 
Garbsen bei Hannover in einen Sekun-
denschlaf gefallen ist und eine Stadt-
bahn zum Entgleisen gebracht hat, soll 
auf seine Diensttauglichkeit überprüft 
werden. Der Üstra-Mitarbeiter war am 
späten Sonnabend während der Fahrt 
für einen kurzen Moment eingeschlafen 
und mit der Bahn in einen Vorgarten ge-
kracht.

Der Vorfall ereignete sich auf einem 
sogenannten Kehrgleis an der Endhal-
testelle in Garbsen. Dort hatten alle 
Fahrgäste die Bahn wenige Minuten zu-
vor verlassen. Als der Fahrer die Bahn 
auf das Gleis in Richtung Hannover 
rangieren wollte, nickte er nach eigenen 
Angaben für wenige Sekunden weg und 
steuerte die Bahn ungebremst gegen ei-
nen Prellbock. Trotz des heftigen Zu-
sammenstoßes kam das Schienenfahr-
zeug nicht zum Stehen. Der Silberpfeil 
rollte über das Hindernis hinweg, 
durchbrach einen Zaun und landete 
schließlich im Garten eines Privathau-
ses. Nun soll geklärt werden, ob der 
57-Jährige womöglich krankheitsbe-
dingt in den Sekundenschlaf fiel. 

Schmuckstück für die Kanadalandschaft: Der originalgetreue Nachbau der Dampflokomotive „Duchess“ wird aufgestellt.  Wilde
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