
GlmG: Das. was aus den 
Auspuffen von Hannovers 
Autos kommt, kann eine ganze 
Reihe von Kninkhelten 
verursachen. Experten fordern 
deshalb eine Verbhrswende In 
der Stadt. Unter anderem 
wollen sie die Zahl der 
Fahrspuren am Lelbnlzufer 
rwcluzleren, um GrOnfllchen zu 
schaffen. Foto D ~ 

VON C BOHNENKAMP 

HANNOVER Wre schmut 
z1g und gefährlich ist die Luft 
in Hannover? Und vor allem: 
Was kann man dagegen tun? 
Zu diesen Fragen hatte die 
Pollt1k eine Reihe von Exper
ten ins Neue Rathaus gela 
den. Sie brachten keine 
guten Nachnchten mit Herz 
Kreislauf-Erkrankungen, Alz· 
he1mer. Diabetes. Krebs, 
Infektionen Das alles werde 
durch g1tt1gen Feinstaub 
gefördert, warnte der Herz 
spez1allst Axel Havench 

Die Grenzwerte der EU 
dafür hält Hannover zwar seit 
einigen Jahren ein, für den 
MHH-Professor 1edoch kein 
Grund zur Beruhigung. Für 
Haverich steht fest: MDie der 
zeitigen Grenzwerte sind aus 
gesundheitlicher Sicht viel 
zu hoch · 

Auch Ha~ Schwe1sfurth, 
Lungenfacharzt und Direktor 
des Pulmolog1schen For 
schungs1nshtutes 1n Cott
bus. machte auf die Risiken 
dreckiger Luft aufmerksam. 
Zwar worden nur 14 Prozent 
des Feinstaubs vom Stra
ßenverkehr verursacht. be1 

'' Die derzeitigen 
Grenzwerte sind 
aus gesundheit
licher Sicht viel 
zu hoch. 
AXEL HAVERICH, 
MHH Herzspezialist 

den St1ckox1den, deren 
Grenzwerte Hannover, noch 
immer überschreitet, seien 
aber Dieselfahrzeuge mit 
72.5 Prozent .hauptverant
wortllch Da gibt es nichts 
dran ZU rütteln", SO der 
Experte. Je näher jemand an 
einer v1elbefahrenen Straße 
lebe. desto großer sei unter 
anderem die Wahrschernhch 
keit. an Lungenkrebs zu 
erkranken Die Sterblichkeit 
in belasteten Städten liege 
um .15 bis 20 Prozent höher 
als auf dem Land' 

Arne Käthner vom Bond· 
ms . HannovAIR" hatte Ideen 
mitgebracht. um die Lage zu 
verbessern. höhere Parkge
bühren rn der Innenstadt. 
eine Citymaut, breite Radwe· 
ge, die ins Zentrum fuhren. 
und weniger Fahrspuren am 
Le1bmzufer: 

Auch aus Sicht des Ver 
kehrsplaners Wolfgang Hai· 
\er vom hannoverschen BOro 
SHP erne gute Idee. Auch er 
hält dort Spuren fOr verzieht 
bar Generell gebe es schon 
genug Vorschläge Sie wilr· 
den allerdings nicht umge
setzt Auch er findet . Par
ken muss teurer sein, wenn 
man einen Effekt haben w1llM 
Außerdem forderte er einen 
engeren Takt bei Bussen und 
Bahnen 

Axel Fnednch. früher 
Abte1lungsle1ter 1m Bundes
umweltamt und m1ttlerwe1le 
freier Umweltberate~ schlug 
außerdem die Emnchtung 
von Pförtnerampeln, die nur 
eme begrenzte Zahl von 
Fahrzeugen auf belastete 
Abschnitte lassen, sowie 
Tempo·30·Zonen vor, m 
denen sich der Verkehr lc1ch 
ter verflüssigen 1 eße 
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