UNTERM STRICH

Das Abgasproblem ist längst nicht gelöst
ohrverbote ffir Oleielau!Qi,
Krebstote dllldl ~c
LuJt, V&kehrvor dem Kol141)11- dn(' teil MonatPn aut·
getlimlle Drohltu&se sc:belDI ln

F

•ldt zmatn111t1mu;Ulrun, duri:b
1nn paM7..ahlen. Der n'oommierl•

Auloe.xpe.no Fcrdlaaod Ductc.nh6l·
fer h19t QiDll Studi~ iur Luftw-r·
•dunutzung l.n deul$Cben Stiidten
vor WJd kolllllll ni dem Ergcbllls: In
ttano.O\'l!r ballen alle Messstaöontn •PClle>l"o~ Im kommPndtn
Jahr di.e EU-Cnmzwene C!ln. An

dll!f IAlne k6nne man Jo.ttt dle Stil·
kork"n knol"'n tuwn. rnPinl der
ProleS$0r und glbl Entwamung 1111'

ello DkM.ttilhror. K.ion tidl dlo
StadtverwnllUllg )etzl also :r;uruclc·
ltbMo und w~it„nnacben wie bls.berf Aul keinen Pall. Denn die G4"•W1dhe1tsmlkft1 b~~n hoeb
1.unScbst mcicbte lllilD die Eu·
phorte das Profti1oOll. ein weDig
brl'mJoMt. i>ud..,höfr<YI'\ Z...hlrn

'ind Hodm!cbnungen, eile Tenden·
wn bG•dlrolbeo - nJcbl mobr und
ntcbl weniger. Wi1tenlDIJ'bedln·
gongen, dle einen Clteblld)en Bi»·
Run auJ die Lufiqllolitllhaben,
kommen In 6'.iner Rechnung nil:ht
•·or. AbN •u.ch die behördlx:hen
Me5'ungen k.ilDIA!'ll ln dlelH!IJI Jahr

n1 dem v01tauflgcn Ergebnis. dass
die 1..Wt bcsso:r whd, Die Koll?iOnl·
rat!on dH idlid.llchu Stkbtoffcll·
olCl<b. ven.1Nachtdu1eh OlfSel·
a.utc,.;, gebt nachwelsllch rurilct.
Am End• 'lft1d&>ttdl1t EU.Vorgabom
V1eli.icht tniJ:icblkh eingehalten.
womögUcll nldu tchon lrn o&clll·
ten. •oodli!m im ilbem~te11Jalu.

Dlldurdljedocb smd Gelabren Hlr
die StndJbcwohner nldJI geb11J1u1.
Man muss nur bel Hannover\
unerkarmtem Heri,11peuaU:1ten
Axel Havmcb n.acbf'Rlgen, In 1&
niltl Studien %eigl et, dbs vor allen!
Feinstaub cbeGrfahrvon Cefdhrkrenkungen Wld Lungenkreb5
deutlktl erb6bL .MIUl k.a.nn •.II)
FP1nstaub •!erben•, •1191 er. Die
M llc:iopiutlk~l
aber unter

ßl*°

dem Ru.dar der POiitik. De.a EU·
Clt'1!r.wer1 tllr flelasi.ub h4lte
HanoO\'l'I' längst eln, betont eile

Stadt&pltl.e. Ahnlicb dlltUe es m.ll
dl!m 9'11IUndbPit:nchiidticb<'n Sbcll·
stoffdiotjd kommen: Uegen cUa
\Ve1rt• untor dqm Gramiw4'rt, gibt
es das Problem nlclll mruir. Docb

Medtz111er wldenp1 ~CD und vuwebeo •uJ eile deutlich niedriger

Neueste Daten zeigen:
Die Luft wird besser 1n
Hannover. Politik und
Stadtverwaltung
können sich dennoch
nicht zu,Ocklehnen.
denn immer noch
sind die Werte
gefahrllch. meint
Andreas Schlnkel.

wnwelifreullJClllcllen Vc?1kehr ruich·
ruden.kca. Sdlon )otzl blau! man·
eheu Hlluptllrllße.o Hannovers dle
Ctcnu der Kapei.rtlt erreicht. man
denke nur an dle t.~tra1\e.
Hlar mit &„1 klugen V"1kcil.,..1ult.
run9 lur ll.nUastu ng 10u 110rgm, ist
nicht ou r umweltpolltlscb dlls C..
bol d1>rStundo. l<J1ar IM nbQr oucb:
Die VorsteOung von ObeJbßrger-·
meiste: Ste!Wl Sch0!51ok !SPD), mll·

bille einer blauen Plakette Oiese.l11u~ •1~ dtr ytt11m1en Cuy aulllu·
(pem!ll. gN!t inzwischen an dM

\\ uklichH1t votblri.
Sl4dl und Region sollten ldo11n

aus deT Pollille wie du E1a-Ewo-n.
ekot !ur de11 Nahverk~ n.lcbl vor•
schnell m deT Scbu blllde ver·
sehwlodtn lllßen. Auch clle POrd~
ruag des Radverkehrs erKhöpft
sich nlcbl dartn, an Kreuz.ungen ein
paar rote MarldeNngen aul die
Slla&e zu plmela. \V~ BIUUbpend·
lt:0r„mnmll'm will, out. Rod unnu·
steigen, mun i.cbnelle und sichere
Rltdwog„ol'bl11duag~a lodwll9U.

Dle VorscbJ.lige ous dem Ralhe.us
lilr ~en ncue-n Lullrt'irlh.tltcplen
slnd bbher Gbencb•ubllr. Das

11.D9es.;ti1en Grenzwerw der Welt·

muu 51ch Indem, wenn der Stadt·

gesundMilJorganuotion I\\fHOJ
& gibt noch oWlr Crllnde, ube-r

1p1tze die Ceiundb~it der t.1cn·
sche.11 am Herz.eo ~t.

