
Anwohnerinfos rund 
um unsere Baustellen nachbar

gleis grosser

hillen

Es ist geschafft: die Bauarbeiten rund um 

den neuen Hochbahnsteig Großer Hillen 

sind (fast) Geschichte. 

Einige, wenige Restarbeiten noch. Aber – 

versprochen! – Ende Oktober sind die 

Arbei ter abgezogen.

Und das haben sie in den vergangenen vier 

Jahren so alles bewegt:

•	 Es	 wurde	 eine	 Strecke	 von	 434	 Metern	

Strecke	 umgebaut.	 Das	 waren	 bei	 zwei	

Fahrtrichtungen	868	Meter	Gleis.	

•	 Dazu	wurden	1736	Meter	Schiene	benö	tigt,	

deren	Stahl	mehr	als	100	Tonnen	wiegt.

•	 Im	Gleisbereich	wurden	etwa	2500	Tonnen	

Beton	verbaut.

•	 Es	 wurden	 ca.	 900	 Meter	 Regenwasser-

kanal	 erneuert,	 dessen	 Rohrdurchmesser	

bis	zu	80	Zentimeter	beträgt	und	 in	einer	

Tiefe	 von	 mehr	 als	 5,2	 Meter	 verlegt	

worden ist.

•	 Beim	 Schmutzwasserkanal	 wurden	 etwa	

700	Meter	erneuert.

•	 Mehr	als	200	Anschlüsse	für	Trinkwasser,	

Gas,	 Strom	 sowie	 Fernmeldetechnik	

wurden	auf	beiden	Seiten	der	Gleisanlage	

ebenfalls	erneuert.

Haltestelle tiergarten
Der	 Bahnsteig	wurde	 1993	mit	 einer	 Nutz-

länge	 von	 60	 m	 errichtet.	 Das	 war	 für	 die	

grünen	 Zweiwagenzüge	 ausreichend.	 Für	

den	Einsatz	der	neuen	Silberpfeile	mit	 drei	

Wagen	 muss	 der	 Bahnsteig	 jedoch	 ange-

passt	 und	 verlängert	 werden.	 Im	 Herbst	

2017	wird	der	Bahnsteigbelag	saniert. 

Auf	der	 stadteinwärtigen	Bahnsteigseite	 im	

Bereich	 der	 Einmündung	 Jöhrensstraße	

wird	 die	 vorhandene	 Rampe	 abgebaut,	 der	

Bahnsteig	 verlängert	 und	 mit	 einer	 neuen	

Rampe	 versehen.	 Der	 gesamte	 Einmün-

dungsbereich	 Jöhrensstraße	 wird	 ange-

passt.	Die	Eindeckung	des	stadteinwärtigen	

Gleises	 ist	 so	 schadhaft,	 dass	 sie	 erneuert	

werden	muss.	Der	Gleisbau	erfolgt	im	Früh-

jahr	 2018	 zusammen	mit	 der	 Gleiserneue-

rung	 zwischen	 den	 Haltestellen	 Tiergarten	

und	 Ostfeldstraße,	 so	 dass	 nur	 eine	 Stadt

bahn	sperrpause	 erforderlich	 ist.	 Die	

Arbei	ten	 für	 die	 Haltestellenverlängerung	

erfolgen	im	Sommer	2018.
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Sie genehmigt die Ausführungsplanung 

sowie die unumgänglichen Sperrungen für 

die Bauabwicklung. Die Üstra ist als 

Verkehrsunternehmen, das den Betrieb auf 

unseren Anlagen durchführt, ein ebenso 

wichtiger Partner. Das fängt bei der 

Begleitung der Planung an und geht bis zu 

den Ersatzverkehren, die organisiert 

werden müssen.

Sind noch weitere Bauarbeiten der 
infra anderer Träger im Bereich 
rund um den Großen Hillen 
geplant?

Wir müssen bis Ende des kommenden 

Jahres den Hochbahnsteig Tiergarten 

verlängern, weil dann auf der Linie 5 

3-Wagen-Züge eingesetzt werden sollen. In 

einem ersten Schritt wird noch in diesem 

Jahr, von Anfang Oktober bis Ende 

November, der Belag und die taktilen 

Leitsysteme auf dem Bahnsteig erneuert. 

Die Bahnsteigverlängerung wird dann ab 

Sommer 2018 erfolgen. 

Als weitere Baumaßnahme erneuern wir 

die Gleise zwischen den Haltestellen 

Tiergarten und Ostfeldstraße. Der erste 

Bauabschnitt läuft zur Zeit, der zweite 

Bauabschnitt folgt im Frühjahr 2018. Mit 

dem 2. Bauabschnitt wird auch das 

stadteinwärts führende Gleis an der Halte-

stelle Tiergarten erneuert.

Die Zusammenarbeit mit den 
Kaufleuten und Anwohnern rund 
um den Hochbahnsteig wirkte trotz 
allem harmonisch. War es so? Was 
war der Grund?

Für die Belastungen, die wir den 

Anwohnern und Geschäftsleuten zumuten 

mussten, war das Verhältnis tatsächlich 

gut. Wir haben sehr viel miteinander 

kommuniziert, waren zweimal bei den 

Kaufleuten, um die Baumaßnahmen zu 

erläutern, haben Anwohnerinformations-

veranstaltungen abgehalten und auch im 

Bezirksrat vorgetragen. Und natürlich darf 

unsere Zeitung NachbarGleis nicht 

vergessen werden. 

Das hätte aus meiner Sicht aber alles nicht 

gereicht, wenn nicht jeden Tag auf der 

Baustelle ein Baufortschritt zu erkennen 

gewesen wäre und die Anwohner so das 

Gefühl hatten, dass hier tatsächlich etwas 

passiert. Nichts ist schlimmer als eine 

Baustelle, die den Eindruck vermittelt, dass 

nicht kontinuierlich gearbeitet wird.

Ist es normal, dass die infra so eng 
mit den Betroffenen zusammen-
arbeitet – oder war das den Kom -
pli kationen dieser Baumaßnahme 
geschuldet? 

Ich würde es nicht Komplikationen nennen, 

sondern einfach eine ungeheuer komplexe 

Baumaßnahme. Bei großen Baumaßnahmen 

informieren wir regelmäßig die Betrof-

fenen. Hier war es tatsächlich etwas mehr, 

was einfach der langen Bauzeit und der 

starken Beeinträchtigung durch die 

Baumaßnahme geschuldet war. 

Wie geht es denn auf der Stadtbahn-
linie 5 nun weiter. Ist die Strecke 
bereits barrierefrei?

Die Strecke ist komplett barrierefrei. Ab 

Fahrplanwechsel im Dezember sollen dann 

die neuen Fahrzeuge vom Typ TW3000 hier 

fahren und ein Jahr später 3-Wagen-Züge.

Wie lautet ihr Fazit nach vier 
Jahren Großer Hillen?

Aus meiner Sicht war das die schwierigste 

Hochbahnsteigbaustelle, die wir je hatten. 

Von den Anfangsschwierigkeiten 

abgesehen, bin ich mit der Bauabwicklung 

sehr zufrieden.

Und was wünschen Sie dem 
Stadtteil nun, wo die infra abzieht?

Ich glaube, das wichtigste ist, dass man 

sich auf den umgestalteten Platzflächen 

wohlfühlt und genießen kann, was hier in 

vier Jahren Bauzeit geschaffen wurde.

„Wir siNd glücklich: NuN ist die 
gesamte strecke barrierefrei”
Interview	mit	Martin	Vey,	Prokurist	bei	der	infra

Herr Vey, ist es geschafft, ist die 
Baumaßnahme rund um den 
Neubau des Hochbahnsteigs Großer 
Hillen abgeschlossen?

Noch nicht ganz, bis Ende Oktober stellen 

wir den Platz vor der Sparkasse wieder her. 

Dann sind wir endgültig fertig. 

Und Endes des Jahres zünden Sie 
eine Kerze an, dass es endlich 
geschafft ist … ?

Na, so ist es jetzt auch nicht. Aber: wir sind 

alle sehr glücklich darüber, dass wir die 

Baustelle zum Abschluss gebracht haben ...

Vier Jahre Bauzeit für einen 
Hochbahnsteig und Schienen. 
Normalerweise braucht die infra 
dafür kein Jahr. Blicken Sie doch 
noch einmal zurück: Wo hat es 
gehakt?

Gehakt hat es letztendlich nirgendwo. Wer 

die Bauarbeiten beobachtet hat, konnte 

feststellen, dass kontinuierlich gearbeitet 

wurde. Es war halt extrem viel, was 

umgebaut werden musste. 

Hat die infra Fehler gemacht?

Wir haben den Umfang der Baumaßnahme 

zu optimistisch eingeschätzt. Dass es eine 

umfangreichere Baumaßnahme werden 

würde, war uns bewusst. Aber erst in der 

detaillierten Betrachtung der Bauabläufe 

zeigte sich, dass wir nicht an allen Stellen 

gleichzeitig arbeiten konnten. Es war schon 

so schwer genug für die Anlieger, an ihre 

Grundstücke zu kommen. Noch mehr 

gleichzeitige Sperrungen, um die Bauzeit zu 

verkürzen, wären aus unserer Sicht nicht 

mehr zumutbar gewesen.  

Klären Sie uns bitte doch noch 
einmal auf: Politik, Stadt, Region, 
infra und Üstra. Wer spielt bei so 
einem Prozess eigentlich welche 
Rolle?

Die Region Hannover als Aufgabenträger 

für den ÖPNV gibt vor, was, wann und wo 

gebaut wird. Basis für diese Vorgaben sind 

politische Beschlüsse. Die infra setzt diese 

Vorgaben in die Praxis um, beauftragt die 

Planungen, stellt Finanzierungsanträge, 

beantragt die Baugenehmigungen mit den 

Planfeststellungsverfahren. Begleitet wird 

das von Üstra, Stadt und Region, mit denen 

Einvernehmen über die Planung hergestellt 

werden muss. Die Stadt ist als Straßen-

baulastträger ganz wesentlicher Partner, 

ohne dessen Zustimmung keine 

Baumaßnahme durchgeführt werden kann. 

Martin Vey, Prokurist bei der infra
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Es	 ist	 schön	 geworden.	 Ich	 bin	 froh,	

dass	 wir	 jetzt	 endlich	 an	 diesem	

Punkt	 sind“,	 sagt	 Peter	 Busche	 mit	

etwas	 Erleichterung	 in	 der	 Stimme.	 Der	

Vorsitzende	 der	 Gemeinschaft	 Kirchroder	

Kaufleute	 (GKK)	 lehnt	 sich	 bei	 einem	

Cappuccino	 zurück.	 Auf	 dem	 Tisch	 des	

Eiscafés	Soravia	liegt	ein	Stapel	Unterlagen.	

Die	Vorbereitungen	zur	Feier	des	Endes	der	

Bauarbeiten	 am	 Großen	 Hillen	 gehen	 auf	

die	 Zielgerade.	 „Durchatmen“	 sei	 angesagt.	

Nach	 mehr	 als	 drei	 Jahren	 Dauerstress	

wollen	 die	 Geschäftsleute	 mit	 Kunden	 und	

Anliegern	 einen	 Strich	 unter	 die	 Belas-

tungen	ziehen.

Und	die	waren	schließlich	immens.	„Alle	hier	

hatten	schwer	zu	kämpfen.	Für	manch	einen	

ging	 es	 hart	 an	 die	 Grenze“,	 sagt	 der	 Versi-

cherungskaufmann.	 Die	 Umsätze	 seien	 teil-

weise	stark	eingebrochen.	„Es	war	manchmal	

schwer	zu	vermitteln,	warum	es	so	 lange	so	

viele	Behinderungen	gab“,	sagt	Peter	Busche.	

Zu	 Anfang	 seien	 auch	 die	 Informationen	 für	

die	 Anlieger	 nicht	 gut	 gewesen.	 Doch	 dann	

habe sich das verbessert.

Der	 GKKVorsitzende	 lächelt	 in	 Richtung	

seines	 Gegenübers:	 Wolfgang	 Ehelebe,				

Verantwortlicher	 der	 infra	 für	 das	 Baupro-

jekt	 Großer	 Hillen.	 Die	 Ansprechpartner	

seien	 immer	 da	 gewesen.	 „Das	 ist	 auch	

wichtig	 bei	 so	 großen	 Projekten.	 Anwohner	

und	 Geschäftsleute	 brauchen	 jemanden,	

an	 den	 sie	 sich	 wenden	 können“,	 betont	

Busche.	 Das	 solle	 so	 bleiben,	 verspricht	

Ehelebe:	 „Wir	 sind	 auch	 beim	 Fest	 hier	

wieder	ansprechbar.	Und	wir	freuen	uns	auf	

den	Dialog	mit	den	Anliegern.“	

Die	 Informationspolitik	 der	 infra	 lobt	 auch	

Nadereh	 Steinfadt.	 Die	 Bauarbeiten	 waren	

„NuN ist durchatmeN aNgesagt“
Gemeinschaft	Kirchroder	Kaufleute	freuen	sich	über	das	Ende	des	Dauerstresses

Andreas Friesen in seinem Rewe-Markt am Großer Hillen Nadereh Steinfadt aus dem Beautystudio Figurline

Peter Busche, Vorsitzender der Gemeinschaft Kirchroder Kaufleute

GKKChef	 Busche	 gibt	 es	 noch	 viel	 zu	 tun.	

Ein	 Thema,	 das	 ihm	 und	 den	 Mitgliedern	

unter	 den	 Nägeln	 brennt:	 die	 Parkplatznot.	

Zehn	 bis	 15	 Prozent	 der	 Parkplätze	 seien	

durch	 Umbauten	 verloren	 gegangen.	 Peter	

Busche	 weist	 auf	

eine	 neue	 Busspur,	

zeigt in alle Rich-

tungen.	 „Hier,	 hier,	

hier,	 keine	 Chance	 zum	 Parken“,	 beklagt	 er.																										

Andreas	 Friesen	 nickt	 und	 stimmt	 ihm	 zu.	

Der	 Inhaber	 des	 ReweMarktes	 am	 Großen	

Hillen	 ist	 besorgt.	 „Ein	 Supermarkt	 ohne	

Parkmöglichkeiten	verliert	Umsatz.	Das	geht	

so	 nicht“,	 klagt	 der	 Unternehmer.	 Immerhin	

verbessere	sich	die	Situation	aber	durch	das	

absehbare	Ende	der	Bauarbeiten.	„Zeitweise	

war	ein	Bagger	direkt	vor	der	Tür.	Hier	kam	

ja	 keiner	 mehr	 rein.“	 Peter	 Busche	 wartet	

auch	 schon	 gespannt	 auf	 den	 Tag,	 wenn	

die	 Ampeln	 in	 Betrieb	 genommen	 werden.	

„Wir	 sind	 wirklich	 gespannt,	 wie	 dann	 der	

Verkehr	 fließen	 wird.	 Zumal	 ja	 ringsum	

weitere	Baumaßnahmen	 laufen,	etwa	 in	der	

Brabeckstraße	 sowie	 zur	 Verlängerung	 des	

Hochbahnsteiges	 in	 der	 Tiergartenstraße.“	

Doch	zunächst	einmal	gilt:	„,Es	sieht	gut	aus,	

es	 ist	ganz	schön	geworden’	–	das	habe	ich	

jetzt	doch	schon	häufiger	gehört“,	 freut	sich	

der	KaufleuteVorsitzende.	

nachbarschaft

schon	 voll	 im	 Gange,	 als	 sie	 ihr	 Beauty

studio	Figurline	eröffnete.	„Meine	Kundinnen	

und	 Kunden	 kamen	 oft	 völlig	 aufgelöst	

ins	 Geschäft.	 Schwierige	 Anfahrt,	 wieder	

keinen	 Parkplatz	 gefunden	 –	 und	 dann	

noch	 plötzlich	 erdbebenartige	 Geräusche	

von	 draußen.	 Und	 das	 in	 einem	 Wellness 

studio.“	Aber	Nadereh	Steinfadt	lacht	herzlich	 

bei	 ihrer	 Erzählung.	 Sie	 habe	 das	 Beste	

aus	 der	 Situation	 gemacht.	 „Ich	 bin	 immer	

infor	miert	worden	und	habe	alles	über	den	

Stand	 der	 Arbeiten	 an	 die	 Kunden	 weiter

gegeben“,	 sagt	 sie.	 Nun	 soll	 alles	 besser	

werden.

Ihr	 und	 vielen	 anderen	 Geschäftsleuten	

musste	 der	 GKKVorsitzende	 Peter	 Busche	

so	manches	Mal	mit	 Rat	 und	 Tat	 zur	 Seite	

stehen.	„Wir	haben	informiert,	welche	Hilfen	

die	Stadt	leisten	kann,	haben	entsprechende	

Anträge	 weitergeleitet“,	 erzählt	 Busche.	

Die	 Gemeinschaft	 der	 Kaufleute	 freut	 sich	

nun,	dass	 trotz	der	 immens	 langen	Bauzeit	

„keiner	 aufgeben	 musste“.	 Der	 Kaufleute

Vorsitzende	 gestikuliert,	 zeigt	 die	 Straße	 in	

Richtung	 Großer	 Hillen	 hinauf:	 „Da	 waren	

ja	 teilweise	 die	 Geschäfte	 gar	 nicht	 mehr	

zu	 sehen,	 alles	 zugestellt.“	 Doch	 letzt

lich	 haben	 alle	 das	 geschafft,	 was	 Busche	

schon	 vor	 anderthalb	 Jahren	 im	 „Nachbar-

gleis“	 gehofft	 hatte:	

„Durchhalten“.	

Dazu	 habe	 auch	

mit	 beigetragen,	

dass	 die	 Geschäfte	 in	 Kirchrode	 viele	

treue	 Stamm	kunden	 haben.	 Doch	 auch,	

wenn	 die	 Baumaschinen	 bald	 weitge-

hend	 verschwunden	 sein	 werden,	 Stadt-

bahnen	 und	 Autos	 ohne	 Behinde	rungen	

durch	 Kirchrodes	 Zentrum	 rollen:	 Für	
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Bau eines gleicHricHterwerkes 

an der Haltestelle 

saarBrückener strasse

Die	 Fahrgastzahlen	 auf	 der	 Strecke	 nach	

Anderten	 steigen	 stetig.	 Deshalb	 wird	 die	

Üstra	 ab	 Ende	 2018	mit	 DreiWagenZügen	

(Silberpfeile)	 bis	 nach	 Anderten	 fahren.	 Da	

die	 DreiWagenZüge	 mehr	 Strom	 als	 die	

bisherigen	 Züge	 verbrauchen,	 ist	 ein	

weiteres	 Gleichrichterwerk	 an	 der	 Strecke	

erforderlich.	 Der	 Bau	 dazu	 hat	 bereits	

begonnen	 und	 soll	 im	 April	 2018	 abge-

schlossen	werden.	Hier	 gibt	 es	 nur	 gering-

fügige	Verkehrseinschränkungen.

gleisBau zwiscHen den 

Haltestellen annastift und 

Bleekstrasse

Für	 die	 neuen	 Stadtbahnfahrzeuge,	 welche	

im	ZweiWagenZugverband	bereits	ab	Ende	

2017	auf	diesem	Streckenast	fahren	sollen,	

muss	 noch	 die	 letzte	 Engstelle	 auf	 diesem	

Streckenast	 angepasst	 werden.	 Außerdem	

ist	 hier	 die	 Gleiseindeckung	 so	 schadhaft,	

dass	sie	erneuert	werden	muss.	Das	stadt-

einwärtige	Gleis	wurde	 bereits	 im	Frühjahr	

2017	 erneuert.	 Im	 Herbst	 2017	 wird	 das	

stadtauswärtige	 Gleis	 erneuert.	 Der	 Fahr-

zeugverkehr	 wird	 wie	 bereits	 im	 Frühjahr	

über	das	Gegengleis	geführt.

gleisBau zwiscHen den 

Haltestellen tiergarten und 

Ostfeldstrasse

Von	 der	 Einmündung	 der	 Straße	 Am	

Rehwinkel	bis	 vor	die	Einmündung	Ostfeld-

straße	müssen	die	Gleise	erneuert	werden.	

Der	Bau	erfolgt	in	zwei	Abschnitten.	Der	Bau	

des ersten Abschnitts hat bereits begonnen 

und	wird	im	November	2017	abgeschlossen.	

Der	 Bau	 des	 zweiten	 Abschnitts	 erfolgt	

zusammen	 mit	 dem	 Bau	 der	 Gleise	 Anna

stiftBleekstraße	 und	 an	 der	 Haltestelle	

Tiergarten	im	Frühjahr	2018.

strassenBau im BereicH 

kantplatz/scHeidestrasse

Hier	 wurde	 von	 der	 Landeshauptstadt	

Hannover	 der	 gesamte	 Straßenraum	 über-

plant.	Nachdem	dafür	 im	Sommer	2017	die	

Gleise	neu	gebaut	wurden,	lässt	hier	nun	die	

Landeshauptstadt	 Hannover,	 Fachbereich	

Tiefbau,	 die	 angrenzenden	 Straßen	 und	

Nebenanlagen	 umbauen.	 Die	 Arbeiten	

hierzu	haben	im	September	2017	begonnen.

Mit	 flinken	 Schritten	 verlässt	 Lisa	

Wiebe	 das	 Gebäude	 des	Deutschen	

Taubblindenwerks	 im	 Albert

SchweitzerHof	 Richtung	 Tiergartenstraße.	

Vor	 sich	 bewegt	 sie	 ihren	 Blindenstock	

entlang	 der	 Markierungen	 auf	 dem	 Boden.		

Ganz	sicher	bewegt	sich	die	65Jährige	die	

leichte	 Steigung	 hinauf.	 Ihr	 Ziel:	 die	 Stadt-

bahnhaltestelle	Saarbrückener	Straße.	

Für	die	hörsehbehinderten	und	 taubblinden	

Kinder	 und	 Erwachsenen,	 die	 im	 Albert

SchweitzerHof	 die	 Schule	 besuchen,	 dort	

dauerhaft	 leben	 oder	 eine	 „taubblinden-

technische	 Grundausbildung	 oder	 Reha“	

erfahren,	 sind	 die	 neuen	 Hochbahnsteige	

in	 Kirchrode	 eine	 große	 Hilfe.	 „Viele	 fahren	

eine	 Station	 bis	 zum	 Großen	 Hillen,	 um	

dort	 einzukaufen.	 Dass	 ihnen	 das	 erleich-

tert	wird,	 ist	 für	 ihre	Selbstständigkeit	sehr	

wichtig“,	 betont	Regina	Berg	 die	Bedeutung	

der	 Bauten.	 Die	 RehaLehrerin	 hat	 schon	

vielen	 Menschen	 geholfen,	 die	 im	 Laufe	

ihres	 Lebens	 Gehör	 und	 Augenlicht	 ganz	

oder	zu	großen	Teilen	verloren	haben.	

Seit	 Anfang	 August	 ist	 Lisa	 Wiebe	 ihre	

Klientin.	 Die	 Frau	 aus	 Bielefeld	 soll	 ein	

halbes	 Jahr	 bleiben.	 Ihrer	 RehaLehrerin	

macht	 sie	 mit	 ihrer	 großen	 Wissbegierde	

viel	Freude.	Das	Alphabet	Lormen,	bei	dem	

Einzelbuchstaben	 bestimmten	 Stellen	 auf	

der	 Handfläche	 zugeordnet	 sind,	 die	 Blin-

denschrift	 Braille	 oder	 der	 Umgang	 mit	

einem	 Computer	 gehören	 unter	 anderem	

zum	 täglichen	 Unterricht.	 „Das	 gefällt	 mir	

richtig	gut.	Ich	lerne	so	viele	Dinge,	die	mich	

selbstständiger	machen“,	freut	sich	die	Frau.	

Lisa	 Wiebe	 leidet	 am	 UsherSyndrom.	 Das	

ist	 eine	 Erbkrankheit,	 bei	 der	 Hör	 und	

Sehvermögen	 immer	mehr	nachlassen.	Die	

65Jährige	sieht	nur	noch	minimal	und	trägt	

nachrichten hochbahNsteige grosse hilfe für 
meNscheN mit behiNderuNgeN
Selbstständigkeit	durch	„Deutsches	Taubblindenwerk“	in	Kirchrode	erhalten

Regina Berg mit ihrer Klientin Lisa Wiebe

Hilfreich für Sehbehinderte: die neue Haltestelle 

am Großer Hillen

www.infra-hannover.de/
bauarbeiten/grosser-hillen/

zwei	 Hörgeräte.	 Im	 Deutschen	 Taubblin-

denwerk	helfen	die	Betreuer	Menschen	wie	

ihr,	 die	 diese	 Sinne	 irgendwann	 im	 Laufe	

ihres	 Lebens	 verloren	 haben.	 Gleichzeitig	

werden	 auch	 Betroffene	 unterstützt,	 die	

bereits	taubblind	geboren	wurden.	Die	Hilfs

angebote	 umfassen	 alle	 Altersgruppen.	 Sie	

reichen	von	der	Frühförderung	über	Schule	

bis	 hin	 zu	 Arbeitsmöglichkeiten	 in	 der	

Einrichtung.

Der	 Ausfall	 des	 einen	 Sinnes	 kann	 nicht	

durch	 den	 anderen	 ausreichend	 ausgegli-

chen	 werden.	 Taubblindheit	 beeinträchtigt	

daher	oft	die	Gesamtentwicklung	sehr	stark.	

Wichtig	 für	die	Betroffenen	sei	es,	spezielle	

Kommunikationsformen	 zu	 erlernen,	 um	

sich	 mit	 anderen	 austauschen	 zu	 können“,	

sagt	 Regina	 Berg.	 Zu	 den	 Angeboten	 in	

der	 Grundausbildung	 gehört	 demnach	

besonders	 auch	 die	 Schulung	 in	 Mobili	tät.	

Wichtig	 ist	 dabei	 der	 Umgang	 mit	 dem	

Langstock,	dem	sogenannten	Blindenstock.	

Lisa	 Wiebe	 freut	 sich	 über	 die	 großen	

Fortschritte, die sie in den vergangenen 

Wochen	 wieder	 gemacht	 hat.	 Zahlreiche	

Einrichtungen	 im	 öffentlichen	 Nahverkehr	

in	Hannover	unterstützen	sie	dabei.	An	ihrer	

Haltestelle	 informiert	 eine	 Tafel	mit	 ertast-

barer	 Oberfläche	 über	 die	 Beschaffen-

heit	 des	 Hochbahnsteiges.	 Die	 65Jährige	

betätigt	 den	 Knopf	 an	 der	 Ampel.	 Als	 das	

Signal	 für	Grün	ertönt,	überquert	sie	sicher	

die	 Fahrbahn	 und	 geht	 den	 Bahnsteig	

hinauf.	

Hier	 kann	 sie	 mit	 ihrem	 Blindenstock	

über	 die	 Leitrillen	 im	 Boden	 fahren	 und	

so	 immer	 sicheren	 Abstand	 zur	 Bahn-

steigkante	 halten.	 Einmalig	 an	 der	 Halte

stelle	 Saarbrückener	 Straße	 ist	 das	 spre-

chende	 Display.	 Nach	 einem	 Knopfdruck	

ertönt	eine	Ansage,	die	die	Anzeige	auf	der	

elektronischen	 Tafel	 wiedergibt.	 „Linie	 5	

nach	 Anderten	 in	 sechs	Minuten“,	 heißt	 es.	

Als	die	Stadtbahn	einfährt,	kann	Lisa	Wiebe	

einsteigen	 und	 ihren	Weg	 Richtung	 Großer	

Hillen	fortsetzen.	

Und	 auch	 dort	 kommt	 sie	 dank	 des	 Hoch-

bahnsteiges	 gut	 voran.	 Im	 ReweMarkt	

einzukaufen	ist	kein	Problem.	„Hannover	ist	

ja	 für	mich	eine	unbekannte	Stadt.	Deshalb	

brauche	 ich	 teilweise	 Begleitung,	 aber	 am	

liebsten	möchte	 ich	 natürlich	 allein	 gehen“,	

sagt	 sie.	 Sogar	 zum	 Hauptbahnhof	 habe	

sie	es	schon	geschafft,	auch	wenn	das	sehr	

anstrengend	 gewesen	 sei.	 „Sie	 ist	 sehr	

mutig“,	 freut	 sich	 Regina	 Berg	 über	 den	

forschen	Einsatz	ihrer	Klientin.	

Wenn	 es	 einmal	 schwierig	 wird	 oder	

gar	 nicht	 mehr	 weitergeht,	 müssen	 die	

Menschen	 aus	 dem	 Taubblindenwerk	 auf	

die	 Unterstützung	 der	 Passanten	 um	 sie	

herum	 setzen.	 Auch	 dafür	 bekommen	 sie	

von	ihren	Betreuern	Hilfen	an	die	Hand.	Mit	

kleinen	Hilfskarten	etwa	können	sie	andere	

auf	 ihre	 Lage	 aufmerksam	 machen.	 „Ich	

kann	 nicht	 sehen	 und	 nicht	 hören“,	 steht	

zum	Beispiel	darauf.	 „Bitte	schreiben	Sie	 in	

Blockbuchstaben	in	meine	Hand“	lautet	eine	

Aufschrift.	 Oder	 es	 steht	 da	 die	 einfach	 zu	

erfüllende	Bitte,	über	eine	Straße	geführt	zu	

werden. 

Lisa	Wiebe	 hat	 auf	 ihren	Wegen	 sehr	 gute	

Erfahrungen	mit	den	Menschen	in	Kirchrode	

gemacht,	 wie	 sie	 sagt:	 „Viele	 Leute	 sind	

wirklich	 sehr,	 sehr	 nett.“	 Und	 wenn	

bald	 auch	 noch	 weitere	 Baustellen	 und	

Hindernisse	 verschwunden	 sein	 werden,	

wird	 es	 Lisa	 Wiebe	 und	 den	 anderen	

Menschen	 im	 Taubblindenwerk	 noch	 etwas	

leichter	fallen,	sich	im	Stadtteil	zu	bewegen.			


