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H A Z - K O N TA K T

Haben Sie etwas auf 
dem Herzen, oder 
wollen Sie uns auf ein
Thema aufmerksam 
machen? Dann rufen
Sie uns doch an. Heute
von 13 bis 14 Uhr 
erreichen Sie 

H A Z - L E S E R F O R U M

Achim Balkhoff (bal)
Lokalredakteur
Telefon (05 11) 5 18 – 28 72 

M E S S E - M O M E N T E
Gestern Nachmittag in einem Souvenir-
shop in der Kurt-Schumacher-Straße. Ein
CeBIT-Gast aus Bologna fragt nach einem
Geschenk aus „Alt Hannover“. Vermutlich
denkt der Computermann an ein Bild aus
der Vorkriegszeit oder an einen alten Ha-
nomag-Anhänger. Die Verkäuferin aber
sagt: „Ich habe noch ein T-Shirt mit der
Aufschrift ,Kanzlerstadt’. Ist auch schon
länger her.“ Der Messebesucher kauft die
Textilie für 8,95 Euro. bal

VON BERND HAASE

Bargeld lacht. Diese Devise
hätte Steven Owusu-Ansah
beherzigen können. Er wäre
dann zwar um einiges reicher
gewesen, hätte aber ein
schlechtes Gewissen gehabt.
Deshalb hat der 38-Jährige,
der für die Gesellschaft „Mein
Taxi“ fährt, 15 600 Euro zu-
rückgegeben, die ein Fahrgast
bei ihm im Auto liegen gelas-
sen hatte. „Es wäre schwer
für mich gewesen, das Geld zu
behalten. Ich mache so etwas nicht“, sagt
der Mann, der in Ghana geboren wurde,
aber seit 17 Jahren in Deutschland lebt
und die Staatsbürgerschaft besitzt.

Die Geschichte beginnt an der Podbiel-
skistraße. Ein Fahrgast steigt in Owusu-
Ansahs Taxi und will zum Bahnhof. Er
ist in großer Eile, weil er einen Zug nach
Hamburg erreichen muss. Der Taxifahrer
bringt ihn hin. Dann fährt er zum Lister
Platz, reinigt den Innenraum seines
Fahrzeugs – und entdeckt unter dem Bei-
fahrersitz einen Beutel mit 15 600 Euro
in großen Scheinen. „Vermutlich ist er
dorthin gerutscht, als ich bremsen muss-
te“, sagt der Taxifahrer.

Da Owusu-Ansah weder Name noch

Telefonnummer des Mannes
hat, fährt er zur Taxenzen-
trale in der Nordstadt und
wendet sich an einen Kolle-
gen aus dem Betriebsrat. Der
rät ihm, erst noch einmal am
Bahnhof nach dem Mann zu
suchen und, falls das erfolg-
los bleibt, zur Polizei zu ge-
hen. Auf dem Ernst-August-
Platz sieht der Taxifahrer
dann geraume Zeit später
tatsächlich seinen Kunden,
der dort hektisch hin und her
läuft. Er erkennt ihn zwei-

felsfrei wieder, spricht ihn an und gibt
ihm sein Geld zurück.

In der ganzen Aufregung hat der Taxi-
fahrer noch nicht einmal den Namen sei-
nes Fahrgastes erhalten. Der habe ihm le-
diglich erzählt, dass er das Bargeld für ei-
nen Autokauf in Hamburg benutzen woll-
te. Und zu Großzügigkeit neigt der Mann
offensichtlich auch nicht. Er hat dem ehr-
lichen Taxifahrer 150 Euro Finderlohn in
die Hand gedrückt. Laut Gesetz hätten
Owusu-Ansah, der nicht zu den Begüter-
ten im Lande zählt, drei Prozent der
Summe und damit mehr als das Dreifache
des Betrages zugestanden. Dafür hat Ste-
ven Owusu-Ansah aber weiter ein reines
Gewissen.

Finder gibt 15 600 Euro zurück
Ehrlicher Taxifahrer erhält nur 150 Euro als Dank

Ehrlicher Finder: Steven
Owusu-Ansah. Fender

VON JENS HAUSCHKE

Polizeipräsident Hans-Dieter Klosa
fordert ein energisches Vorgehen gegen
Alkoholexzesse unter Jugendlichen: Er
will ein Verbot von Rabattaktionen in
Kneipen oder Diskotheken – beispiels-
weise „Ein-Euro-Partys“, bei denen es
bestimmte Getränke für einen Euro
gibt, oder „Flatrate“-Feiern, bei denen
Gäste für eine Pauschale trinken kön-
nen, so viel sie wollen. Allein in Berlin
gab es innerhalb weniger Tage zwei tra-
gische Fälle: Ein 16-Jähriger liegt nach
rund 50 Gläsern Tequila im Koma, ein
14-jähriges Mädchen sprang stark be-
trunken aus seinem Zimmer im vierten
Stock und kam lebensgefährlich ver-
letzt in die Klinik.

„Es ist nicht mehr hinzunehmen, dass
die Gesundheit von Kindern und Ju-
gendlichen derart gefährdet wird“, sagt
Klosa. Zudem leide durch extremen Al-
koholgenuss die Steuerungsfähigkeit
der Menschen, was Unfälle oder Strafta-
ten zur Folge haben könnte. „Über das
Gaststättengesetz könnte man ein der-
artiges Verbot durchsetzen“, sagt Klosa
– und es aus seiner Sicht auch straf-
rechtlich ahnden, wenn dagegen versto-
ßen wird. Kontrolliert wird bisher von
den Mitarbeitern des Ordnungsamtes,
ob Diskotheken oder Kioske Alkohol an
Minderjährige verkaufen. „Nur dafür
gibt es ein entsprechendes Gesetz“, sagt
Stadtsprecherin Konstanze Kalmus. Wie
viele Bußgelder in welcher Höhe bisher
verhängt wurden, konnte die Stadt ges-
tern nicht ermitteln.

„Meine Unterstützung hat der Polizei-
präsident“, sagt Helmut Uhl, Vorsitzen-
der des hiesigen Hotel- und Gaststätten-
verbandes. Die Gastronomen der Stadt
sehen alles weniger problematisch. „Bei
uns kommt kein Gast rein, der jünger als
18 Jahre ist“, sagt etwa Jürgen Uhlen-
winkel, Chef des Clubs Zaza. Ein Club-
wirt, der nicht genannt werden möchte,
erklärte, dass die Rabattaktionen Gäste
in die Clubs ziehen sollen: „Es gibt bei
der großen Konkurrenz kaum eine ande-
re Möglichkeit, die Läden früh am Abend
voll zu bekommen.“

� Vollrausch liegt im Trend Seite 19

Klosa gegen
Komasaufen
Gastwirte lehnen Verbot ab

VON GUNNAR MENKENS

Stadtkämmerer Marc Hansmann
(SPD) erwartet für 2007 Rekordeinkünf-
te aus der Gewerbesteuer. „Wir werden
in diesem Jahr wohl mehr als eine halbe
Milliarde Euro einnehmen“, sagte der
Dezernent am Mittwoch im Finanzaus-
schuss. Im Etat hat die Landeshaupt-
stadt mit 435 Millionen Euro kalkuliert.
Hansmann hat sich nun zum Ziel ge-
setzt, in den nächsten fünf Jahren 200
Millionen Euro Schulden abzubauen.

Konzerne und Betriebe rechnen in die-
sem Jahr mit so guten Geschäften, dass

die bereits jetzt fälligen Vorauszahlungen
für 2007 in den ersten Monaten auf uner-
wartete Höhen geklettert sind – selbst
wenn man die im Rathaus übliche Praxis
bedenkt, Einnahmen geringer zu schät-
zen, als man sie tatsächlich erwartet.
Gestern Mittag um 13 Uhr verbuchte die
Kämmerei Einkünfte von 446 Millionen
Euro. Hansmann schließt daraus, dass
nach zwölf Monaten die Marke von einer
halben Milliarde Euro überschritten ist.

Die gute Konjunktur hat der Stadt be-
reits in den vergangenen beiden Jahren
zu Überschüssen im Haushalt verholfen.
Die jüngsten Erträge will der Finanzde-

zernent zum Abbau von Verpflichtungen
nutzen. 200 Millionen Euro Kassenkredi-
te sollen bis 2011, dem Jahr der nächsten
Rathauswahlen, zurückgezahlt sein –
Darlehen, mit denen die Stadt lange Jah-
re ihre täglichen Rechnungen beglich,
weil eigene Einnahmen nicht ausreich-
ten. Oder, wie die bürgerliche Opposition
stets betont, Ausgaben zu hoch waren
und zu wenig gespart wurde.

Im Finanzausschuss kündigte der
Kämmerer weiter an, dass mit dem
nächsten Sparprogramm nicht, wie bis-
her von ihm erklärt, 75 Millionen Euro
eingespart werden sollen. Die einzuspa-

rende Summe soll nun geringer sein.
Hansmann begründet dies mit der guten
Haushaltslage und dem Bestreben der
Stadt, Defizite zu verringern. „Es ist
auch schwieriger geworden, nach fünf
Sparprogrammen noch zu streichen.“
Die Schulden betragen, selbst ohne Kas-
senkredite, rund 1,4 Milliarden Euro,
städtische Betriebe inklusive. Wie be-
richtet, hatte der Finanzdezernent vor
Folgen der Unternehmenssteuerreform
gewarnt, die Hannover mit einem zwei-
stelligen Millionenbetrag belasten könne
– ließ aber durchblicken, dass die Gewer-
besteuer Verluste wettmachen werde. 

Gewerbesteuerboom füllt die Stadtkasse
Kämmerer erwartet eine halbe Milliarde Euro Einnahmen in diesem Jahr / Schulden werden abgebaut

Da fliegen sie über Hannover: Bei schöns-
tem Flugwetter sind Uwe Thomas Cars-
tensen und Sebastian Rothammel mit ih-
rer „Marie“ gestern Nachmittag zur Welt-
umrundung gestartet. Nun soll die einmo-
torige Cessna 58 000 Kilometer in 80 Ta-

gen hinter sich lassen und dabei 30 Länder
überfliegen. Nach der Hälfte können die
Piloten und der Buschflieger drei Monate
verschnaufen, dann gilt es mit einem Zu-
satztank Strecken von bis zu 3000 Kilome-
ter zu fliegen. Bevor der 60-jährige Han-

noveraner und sein Kopilot gestern in
Richtung Wien abhoben, gab es am Flug-
hafen Langenhagen eine Abschiedsparty
mit Freunden, Verwandten und Vertre-
tern von Flughafen und Stadt. Die einmo-
torige Cessna wurde nicht nur von vielen

wehmütigen Blicken verfolgt, sondern
auch von zwei Begleitflugzeugen, die
nach einer Schleife wieder in Langenha-
gen aufsetzten – während die mit roten
Rosen bemalte „Marie“ in Richtung Sü-
den verschwand. so/Thomas

Guten Flug!

VON BERND HAASE

UND GUNNAR MENKENS

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke wird
heute aller Voraussicht nach die Gasprei-
se für Privatkunden zum 1. Mai senken.
Der Satz liegt je nach Verbrauch bei 4,6
bis fünf Prozent, wie aus dem Aufsichts-
rat zu hören ist – und fällt damit geringer
aus als die letzte Anhebung im November
um 12,4 Prozent. Die Entscheidung des
Gremiums dürfte einmütig ausfallen.
Stadtwerke-Chef Michael Feist erklärte
die Senkung mit geringeren Einkaufs-
preisen auf dem Gasmarkt.

Aus der Vorlage für den Aufsichtsrat
geht hervor, dass der Preis pro Kilowatt-
stunde künftig 5,56 Cent statt bisher 5,87
Cent betragen wird. Für einen Haushalt
mit vier Personen und 21 000 Kilowatt-
stunden Jahresverbrauch bedeutet das ei-
ne Ersparnis von knapp 65 Euro im Jahr.

Im Aufsichtsrat des Energieversorgers
sitzen je zehn Vertreter der Anteilseigner
Stadt Hannover und Thüga auf der einen
sowie der Arbeitnehmer auf der anderen
Seite. Einige Stellungnahmen:
� Dieter Küßner (CDU): „Ich werde zu-

stimmen, auch wenn wir als CDU uns acht
Prozent gewünscht hätten. Die Preissen-
kung ist den Stadtwerken durch Verbrau-
cherproteste abgepresst worden.“
� Wilfried Engelke (FDP): „Die Preis-

senkung ist angemessen, aber ich denke,
dass es im Herbst weitere Korrekturen
geben wird. Im Markt ist Bewegung, et-
wa durch das Billigangebot ,E wie ein-
fach‘ von Eon.“
� Willi Grewe (ver.di-Sekretär): „Wir
brauchen noch ein paar Informationen,
aber auf der Arbeitnehmerseite werden
wohl alle zustimmen. Die Gaspreise für
die Haushalte sind bei den Stadtwerken
durchlaufender Posten, es gibt so gut
wie keine Gewinnmarge.“
� Jens Allerheiligen (Grüne): „Die Sen-
kung ist angemessen, weil die Bezugs-
preise sich ähnlich verringert haben.“
� Walter Meinhold (Aufsichtsratsvor-
sitzender, SPD): Ich äußere mich nicht.
Abstimmungen unterliegen der Vertrau-
lichkeit.“ Identisches erklärten die Sozi-
aldemokraten Manfred Müller und An-
dreas Bergen sowie Finanzdezernent
Marc Hansmann, der die Landeshaupt-
stadt vertritt. Meinhold hatte jedoch im
Vorfeld immer wieder betont, dass die
Stadtwerke Preise in dem Maße senken
müssten, wie die Einkaufspreise fielen.
Die Zustimmung der SPD-Vertreter zur
Gaspreissenkung gilt daher als sicher.

Heute macht enercity Gas billiger
Aufsichtsrat für Preissenkung um bis zu fünf Prozent / Weiterer Abschlag im Herbst?

Als Reaktion auf den Markt möchte der
Stadtwerke-Chef die etwa fünfprozen-

tige Gaspreissenkung verstanden wissen, die
heute der Aufsichtsrat beschließen wird. Da-
bei ist es nur die unwillige Reaktion eines
Monopolisten auf Druck von außen – von
Kunden, die erfolgreich vor Gericht klagten,
und dem Eigentümerverband Haus &
Grund, der immer mehr Widerständler ge-
gen steigende Gaspreise fand. Solange die
Preiskalkulation der Stadtwerke das Siegel
„Streng geheim!“ trägt, bleibt das ungute
Gefühl, dass trotz der Senkung Gas immer
noch viel zu teuer ist. ALEXANDER DAHL

K O M M E N TA R

Unwillig

Es gibt wenig Überraschenderes, als
nach einem Umzug den Alltag in der

neuen Wohnung kennenzulernen. Nach
einem Tag entdeckt man zum Beispiel,
dass die Nachbarn mit der FAZ im Brief-
kasten offenbar Blockflötenlehrer sind,
und an Tag zwei merkt man, dass sich
morgens beim Frühstück die Elektrogerä-
te in die Unterhaltung einmischen. Das
brachte uns dazu, ihnen Namen zu geben.

„Endlich haben wir mal ein paar Stun-
den Zeit“, sagt meine Freundin. „Lass uns
mal in die Stadt gehen. Ich brauche ein
Paar Schuhe und du sowieso von Kopf bis
Fuß alles.“ Unsere Therme meldet sich zu
Wort und feuert sie mit einem deutlich
vernehmbaren „Ffffomp“ an. Ich strafe
Therma über meine Zeitung hinweg mit ei-
nem missmutigen Blick und entgegne: „Ich
würde eigentlich lieber ein paar Fußleisten
zurechtsägen.“ Wie auf Knopfdruck be-
ginnt Knecht energisch zu schlürfen.
„Siehst du, Knecht findet das auch besser.“ 

Knecht ist unser Kühlschrank. Sein Na-
me ist von einem renommierten deut-
schen Hersteller abgeleitet, von dem ich
nicht gedacht hätte, dass er einen 449
Euro teuren Kühlschrank baut, der
schlürft und schnorchelt. Trotzdem ge-
winne ich ihn ein bisschen lieb – auch,
weil ich den Eindruck habe, dass Knecht
meist mich unterstützt, während Therma
dazu neigt, sich für meine Freundin zu er-
wärmen. 

Beide sind mittlerweile als Küchenorakel
fest in unserem Haushalt etabliert – wenn
auch ihre Sinnsprüche nicht immer eindeu-
tig sind. Wie bei jedem Orakel, das etwas
auf sich hält. 

Gestern überraschte mich meine Freun-
din beim Frühstück mit der Nachricht, dass
unser Kühlschrank am Freitag ausge-
tauscht werde – sie habe ihn reklamiert.
Keine gute Nachricht für mich, dachte ich
im Stillen. Auch Knecht blieb stumm. Und
Therma schwieg eisig. rm

L Ü T T J E  L A G E

Küchenorakel
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