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Aussperrung der Elterntaxis

Oyten. Mit dieser Aufmerksamkeit hatten Oy-
tens Bürgermeisterin Sandra Röse und ihre
Mitarbeiter im Rathaus nun wahrlich nicht
gerechnet. Doch nachdem vergangene Woche
der zweiwöchige Testbetrieb zur Aussperrung
der Elterntaxis an der Pestalozzistraße gestar-
tet war, kam es zu einem für die Gemeinde
sehr ungewohnten medialen Interesse an dem
Experiment. „Das hat gezeigt, wie viele Ge-
meinden dieses Problem haben“, befindet
Röse. Mit diesem Problem ist die Gefährdung
für Fußgänger, Fahrradfahrer und andere Ver-
kehrsteilnehmer durch Eltern gemeint, die
ihre Kinder trotz fehlender Parkmöglichkei-
ten gerne direkt vor der Kita oder der Schule
absetzen möchten.

In Oyten herrscht diese Gefahrensitua-
tion allmorgendlich auf der nur schmalen Pes-
talozzistraße, da sich dort in direkter Nach-
barschaft eine Kita, eine Grundschule und
eine Integrative Gesamtschule (IGS) befinden.
Schon lange hatte die Gemeinde überlegt, wie
sie die Situation entschärfen könne und sich
nun für einen zweiwöchigen Testlauf ent-
schieden, bei dem zu den Stoßzeiten morgens
und mittags nur Personen mit Ausnahmege-
nehmigung – etwa Lehrer und Anwohner –
die provisorischen Schranken passieren durf-
ten. Das stieß bei einigen Eltern, besonders
von Kindergartenkindern, erwartungsgemäß
auf wenig Gegenliebe, zu einer größeren Pro-
testwelle kam es aber nicht.

Nach Ablauf der zwei Wochen zieht Röse
nicht zuletzt deshalb ein positives Fazit. Das
große Verkehrschaos auf den Nebenstraßen
sei ausgeblieben, die Situation an der Pesta-
lozzistraße deutlich entspannt gewesen, und
es seien viele Erkenntnisse gewonnen wur-
den, die nun in den weiteren Dialog mit ein-
fließen sollen. Denn natürlich ist es das Ziel,
eine dauerhafte Lösung der Problematik zu
erreichen. Ob dies wirklich durch Aussper-
rung der Elterntaxis geschehen kann oder was
für andere Ansätze denkbar sind, soll nun ein
Verkehrsplanungsbüro zusammentragen und
bewerten. Auf dieser Grundlage liegt es dann
an der Politik in Oyten, eine Entscheidung zu
treffen.

Dass es eine Veränderung geben wird, da-
von ist Röse überzeugt. Nicht zuletzt, weil zu
dem Druck aus der eigenen Gemeinde, die
Lage an der Straße sicherer zu machen, nun
auch der Druck von außen komme. „Es sind
sehr viele Augen auf uns gerichtet“, weiß die
Bürgermeisterin.

Alle Augen
auf Oyten

Hannover/Bremen. Das erste Vorurteil kippt
vor dem Zugang zur Schlafkabine. Von „fens-
terlos“ kann nicht wirklich die Rede sein. In
der Tür befindet sich ein verglaster Spalt, der
von drinnen immerhin den Blick nach draußen
auf den Gang freigibt und bei Bedarf mit
einem „Verdunklungsschieber“ neugierige Bli-
cke auf die beiden übereinander angebrach-
ten Betten in dem 4,2 Quadratmeter kleinen
Zimmer abwehren kann. Mit dem zweiten
Vorurteil räumt der Chef persönlich auf. „Hier
wird Ihnen nicht wie in einem Hostel oder in
einer Jugendherberge eine fremde Person
reingebracht“, sagt Betreiber Oliver Blume.
„Wenn Sie gebucht haben, ist es allein Ihres.“

Das ist es also: Deutschlands zweites
Box-Hotel in Hannover. 24,99 bis 29,99 Euro
kosten die kleinen Zimmer mit Dusche und
Waschbecken, aber ohne Klo, pro Nacht, 34,99
Euro die mit 5,3 Quadratmetern etwas größere
„Suite“. Für die zweite Person sind 7,99 Euro
fällig. Gezahlt wird im Voraus oder per Kre-
ditkarte; eingecheckt wird per Handy-App
oder am Automaten in der mit einer Ka-
min-Fototapete geschmückten Lobby. Früh-
stück gibt es nicht, nur Kaffee, Tee und Was-
ser aus Pappbechern, dafür aber kostenlos.

Seit November ist die Billigschlafstätte im
Betrieb und schon einer der Aufreger in der
niedersächsischen Landeshauptstadt. Denn
anders als in Göttingen, wo im Mai 2017 der
erste Beherbergungsbetrieb dieser Art mit 65
Kabinen eröffnete, schoss die Baubehörde in
Hannover von Anfang an quer. Die Stadt
lehnte Blumes Ende 2017 gestellten Antrag
auf Umgestaltung eines ehemaligen Labors
im Erdgeschoss eines Gebäudekomplexes in
fußläufiger Weite von Hauptbahnhof und City
ab. Fenster ins Freie seien aus „psychologi-

schen und sozialen Zwecken“ zwingend, sonst
könne man ja Hotels und ihre Gäste auch
gleich in dunklen Kellergeschossen unterbrin-
gen, lautete eine der Begründungen.

Der Unternehmer, der weitere Box-Hotels
in Bremen mit 160, in Hamburg mit 105 und
Leipzig mit 130 Kabinen bauen will, zog vor
das Verwaltungsgericht Hannover. In Schlaf-
wagenabteilen von Zügen oder Innenkabinen
von Kreuzfahrtschiffen seien Enge und ein-
geschränkte Sichtverhältnisse doch auch kein
Problem, argumentierte Blume im Prozess.
Das „Höhlenartige“, das gemütliche Flair sei
doch von seinen Kunden geradezu gewünscht,
ergänzt der 54-Jährige im Gespräch mit unse-
rer Zeitung und verweist auf 100000 Jahre
menschliche Evolution. Viel Holz, wenig Me-
tall und Öko-Bettwäsche sollen für Behaglich-
keit sorgen.

Richter gaben Unternehmer recht
Vor einem Jahr gaben ihm die Richter der
4.Kammer recht und verdonnerten die Stadt
zur Erteilung der Baugenehmigung. „Gäste
die einen Aufenthalt in einer Schlafbox wäh-
len, tun dies in Kenntnis der Beengtheit und
der tageslichtfreien Beleuchtung“, heißt es in
dem Urteil. „Der Wunsch nach einer kosten-
günstigen Unterbringung hat die Toleranz zur
Hinnahme auch fensterloser Räume wachsen
lassen.“ (Aktenzeichen 4 A 6166/18).

Doch die Baubehörde ließ nicht locker; sie
versah ihre Umbaugenehmigung nun mit
zahlreichen Auflagen. Unter anderem dürfen
die Gäste sich danach höchstens drei Nächte
hintereinander in dem Box-Hotel einquartie-
ren. „Das ist doch Schikane. Die Stadt will mir
wirtschaftlich schaden“, schimpft Kaufmann
Blume, der Anfang des Jahrtausends die Bil-
ligmarke Easy-Apotheke auf den Markt ge-
bracht hatte. „Das tut mir als Hannoveraner

besonders weh.“ Offensichtlich wolle man als
Messestandort eine günstige Alternative zu
den vielen neuen 4-Sterne-Hotels mit allen
Mitteln verhindern. „Natürlich werde ich wie-
der klagen“, kündigt der Unternehmer an.
Eine gütliche Einigung sei aber besser. „Ich
hoffe auf eine politische Lösung“, meint
Blume mit Blick auf den neuen Bürgermeis-
ter Belit Onay (Grüne), der sein Amt kurz nach
der Eröffnung des Box-Hotels angetreten hat.

Doch nach Frieden sieht es derzeit nicht
aus. Die Beschränkung der Übernachtungs-
dauer auf „wenige Tage“ ergebe sich zwangs-
läufig aus dem Urteil, erklärt das Rathaus. Der
Betreiber selbst habe in seinem Antrag von
einer nur kurzen Aufenthaltsdauer gespro-
chen. Die Verwaltung verweist erneut auf das
fehlende Tageslicht. „Dabei geht es nicht nur
um Gesundheitsgefahren, sondern auch um
das physische und psychische Wohlbefinden
der Nutzer.“ Die Drei-Nächte-Grenze sei
außerdem erforderlich, um zu verhindern,
„dass insbesondere Monteure und andere ge-
werbliche Gäste, denen die Unterkunft von
ihren Arbeitgebern gebucht wird, sich gegen
ihren Willen längere Zeit in fensterlosen Räu-
men aufhalten müssen“. Das sei auch ein „we-
sentlicher Unterschied zu Innenkabinen auf
Kreuzfahrtschiffen“.

Einige befragte Gäste mögen solche Beden-
ken nicht teilen. „Schlafen kann man hier op-
timal“, lobt ein Mann mittleren Alters die hohe
Qualität der Matratzen. „Es ist bequem und
nett eingerichtet“, meint eine junge Frau, die
jeden Montag und Dienstag wegen ihrer
Arbeit eine günstige Schlafbox bezieht. Auch
Betreiber Blume hält die städtischen Argu-
mente für vorgeschoben. Seine Kunden,
neben Tagestouristen und Konzertbesuchern
auch Manager und 85-jährige Seniorinnen,
fühlten sich nicht eingezwängt. „Die wollen

einfach nur gut und günstig schlafen.“ Die
Querelen in Hannover sollen Blumes Kabi-
nen-Konzept in umfunktionierten Erdge-
schossen von Gebrauchtimmobilien, für das
er nach eigenen Angaben internationale Pa-
tente besitzt, nicht stoppen. Sein Projekt in
Bremen sei „mitten im Zentrum direkt vor
dem Hauptbahnhof“ geplant, berichtet der
Unternehmer. Die Gespräche mit der Baube-
hörde seien wie in Hamburg und Leipzig auf
einem guten Weg. Noch in diesem Jahr könne
es mit der Eröffnung klappen.

Weitere Box-Hotels in anderen Städten sol-
len folgen. „Unsere Preise werden überall in
Deutschland gleich sein“, kündigt Blume an.
Ehrlichkeit gegenüber den Kunden zahle sich
langfristig aus. Nur zu Messe-Zeiten werde es
in Hannover einen Aufschlag geben – aber
längst nicht so unverschämt hoch wie bei der
normalen Hotel-Konkurrenz.

Der diskrete Charme der Box-Hotels
In Hannover kontrovers diskutierte Billigschlafstätte ohne Fenster soll auch nach Bremen kommen

Der Schein trügt: Der Geschäftsführer des Box-Hotels, Oliver Blume, sitzt keineswegs am Kamin. Der Hintergrund ist lediglich eine gut gemachte Tapete. FOTO: PETER MLODOCH

von Peter Mlodoch

N orddeutsche Kostüm-Muffel können
es nicht mehr leugnen: Die Karneval-
saison steuert auf ihren Höhepunkt

zu. Gleich zwei Prunksitzungen stehen denn
auch Niedersachsens Innenminister Boris
Pistorius (SPD) bevor, an diesem Wochen-
ende bei den „Eugenesen Alaaf“ in Hanno-
ver und sieben Tage später am selben Ort
bei der „Leinespatzen-Stadtgarde“. Diese
Besuche seien allerdings ganz freiwillig,
versicherte Regierungssprecherin Anke
Pörksen, die als Rheinländerin selbst mit
dem närrischen Treiben bestens vertraut ist.
„Der Innenminister ist doch ein ganz fröhli-
cher Typ.“ Ähnliches gelte für den CDU-Fi-
nanzminister: „Reinhold Hilbers ist solchen
Veranstaltungen ebenfalls nicht abgeneigt.“

Eine regierungsinterne Anweisung für Fa-
schingszuständigkeiten jedenfalls gebe es
nicht. „Das war nicht Gegenstand der Kabi-
nettsklausur.“

Auch ohne Narrenkappen und Büttenreden
soll die Stimmung zwischen den beiden
Koalitionspartnern auf dem zweitägigen
Regierungstreffen in Wilhelmshaven bes-
tens gewesen sein. So berichteten es Genos-
sen und Christdemokraten übereinstim-
mend. Konkrete Beschlüsse zum Klima-
schutz fassten die Teilnehmer zwar nicht;
dafür überschlugen sie sich geradezu mit
ihrem Lob über das „bombige Betriebs-
klima“. Ein persönliches Stimmungsbaro-
meter ganz eigener Art verriet Ministerprä-
sident Stephan Weil (SPD). Man rede viel
miteinander; und er könne sehr gut ein-
schätzen, mit welchen Streitthemen man
beim Partner gar nicht erst ankommen
müsse. Gleiches gelte für sein CDU-Gegen-
über, den Wirtschaftsminister: „Bernd Alt-

husmann hat ein ziemlich genaues Gefühl
dafür, an welcher Stelle meine Mundwinkel
spontan nach unten gehen und dort auch
bleiben.“

Unter einer Milliarde, über einer Milliarde?
Seit Tagen ranken Spekulationen über die
genaue Höhe des für 2019 zu erwartenden
Haushaltsüberschusses. Staatskanzlei und
Finanzressort wimmeln beharrlich alle Fra-
gen dazu und auch zur möglichen Verwen-
dung des Geldsegens mit dem Hinweis ab,
dass man erst noch die genaue Abrechnung
im März abwarten müsse. CDU-Fraktions-
chef Dirk Toepffer bemühte dazu gar als
Vorbild die „Sendung mit der Maus“ und
wählte ein angeblich simples Erklärmuster.
„Das ist wie bei einer Kneipentheke zu Sil-
vester. Bucht man die Getränkeumsätze
noch im alten Jahr oder schon im neuen
Jahr?“ Und genau vor diesem Problem stehe
der Finanzminister.

hannover@weser-kurier.de

Peter Mlodoch
und die Woche in Hannover

Närrisches Treiben und eine Abrechnung
AUS DEM NOTIZBLOCK

4,2 Quadratmeter Platz bieten die fensterlosen
Zimmer. FOTO: MEHLE/HUNDERTMARK FOTOGRAFIE

Wolfsburg Nachdem noch vor wenigen Jahren
Zellen leer standen, wird nun in niedersächsi-
schen Gefängnissen der Platz knapp. Im Schnitt
seien sie zu mehr als 95 Prozent ausgelastet,
teilte ein Sprecher des Justizministeriums mit.
Angestrebt werde eine Auslastung von nicht
mehr als 90 Prozent. Vereinbart sei daher die
Schaffung von 35 neuen Haftplätzen in Hanno-
ver und Lingen. Zudem wurde in Vechta die
Untersuchungshaft für Jugendliche aufgelöst,
berichtete NDR Niedersachsen. Dort werden
jetzt Erwachsene untergebracht. Besonders voll
sind laut NDR die Haftanstalten in Sehnde,
Hannover, Celle, Oldenburg und Bremervörde.
Bislang könnten alle Straftäter in Niedersach-
sen untergebracht werden, so das Justizminis-
terium. Vor einigen Jahren sei man von einer
schrumpfenden Bevölkerung ausgegangen, tat-
sächlich nahmen sie und die Zahl der Häftlinge
zu, unter anderem wegen des Zuzugs von
Flüchtlingen, wie das Ministerium erklärte. Der
Ausländeranteil in den Gefängnissen stieg von
22 Prozent 2014 auf 33 Prozent. Landesweit sind
4750 Menschen inhaftiert.

In den Gefängnissen
wird es eng

DPA

von Marius Merle

POLIZEI

Dienst mit Bodycams
Osnabrück/Wolfsburg. Niedersächsische
Polizeistreifen werden in nächster Zeit immer
öfter mit Kameras ihren Dienst versehen. Am
Freitag stellten die Polizeidirektion Osna-
brück und die Polizeiinspektion Wolfsburg/
Helmstedt die neue Ausrüstungstechnik vor.
In den nächsten Monaten sollen sämtliche
Polizeidirektionen die Bodycams besitzen,
hieß es aus dem Innenministerium. Der Ein-
satz der Kameras ist aufgrund eines neuen Ge-
setzes möglich geworden. Das im Mai 2019 in
Kraft getretene Polizei- und Ordnungsgesetz
erlaubt der Polizei unter bestimmten Voraus-
setzungen, Bild- und Tonaufnahmen von Ein-
sätzen im öffentlichen Raum zu machen. Auf-
zeichnungen von Einsätzen in privaten Räu-
men sind nicht erlaubt, sagte der Osnabrücker
Polizeirat Volker Scholz. DPA

GLÜCKSSPIELMARKT

Lotto warnt vor Gefahren
Hannover. Die Geschäftsführer von Lotto Nie-
dersachsen haben vor einer Liberalisierung
im deutschen Glücksspielmarkt gewarnt. „Die
aktuelle deutsche Glücksspielregulierung hat
sich bewährt und ist zukunftsfähig, auch in
der schnelllebigen digitalen Welt“, sagten die
Lotto-Chefs Axel Holthaus und Sven Osthoff.
Illegale Glücksspielangebote müssten effek-
tiver bekämpft werden. Zu der Verständigung
der Bundesländer, Online-Casinos unter Auf-
lagen zu erlauben, wollten sie sich nicht äu-
ßern, da es sich um einen Entwurf handele.
Nach den bekanntgewordenen Plänen soll es
unter anderem eine Einzahlungsgrenze von
1000 Euro monatlich geben. DPA

LANDARZTQUOTE

CDU und SPD einigen sich
Hannover. CDU und SPD in Niedersachsen
haben sich im Grundsatz auf die Einführung
einer Landarztquote zur Verbesserung der
ärztlichen Versorgung auf dem Land verstän-
digt. Die Quote soll helfen, mehr Hausärzte
für ländliche Regionen zu gewinnen. Dazu
würde das Land einen Teil der Medizinstu-
dienplätze – voraussichtlich zehn Prozent –
an Bewerber vergeben, die sich verpflichten,
sich später in einem unterversorgten Gebiet
niederzulassen. Ob dafür zusätzliche Studien-
plätze geschaffen werden sollen, ist noch un-
klar. DPA


