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Offener Brief an den Ortsrat Himmelsthür 

zum geplanten S-Bahn-Haltepunkt       10.06.2009

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Hildesheimer Allgemeinen vom 30. Mai wurde berichtet, der Ortsrat Himmelsthür habe ein-

stimmig beschlossen, dass Sie den geplanten S-Bahn-Haltepunkt nicht im Wohngebiet haben 

wollen. Dies haben wir mit Erstaunen gelesen. Denn der S-Bahn-Haltepunkt ist doch gerade für 

die Wohnbevölkerung von Himmelsthür gedacht. Den Menschen in Ihrem Stadtteil wird, sofern sie 

zur Arbeit oder zur Schule pendeln müssen, die Fahrt nach Hannover oder auch ins Zentrum von 

Hildesheim erleichtert – und zwar um so wirksamer, je zentraler der Haltepunkt zu den Wohnge-

bieten Himmelsthür und Moritzberg liegt. 

Liegt der Haltepunkt mitten in Himmelsthür, haben viele Menschen nur Entfernungen von 1 bis 

maximal 2 km zum Haltepunkt. Sie können den Weg zum Bahnhof dann zu Fuß oder mit dem 

Fahrrad zurücklegen und dadurch erhebliche Kosten sparen. Der Haltepunkt ist dann auch sozial 

besser in den Ort integriert und seine Benutzerinnen fühlen sich z.B. abends sicherer. Bei der 

vom Ortsrat vorgeschlagenen Randlage südwestlich des Ortes entstehen hingegen für einen Teil 

der potenziellen Nutzerinnen und Nutzer schon wieder erheblich weitere und unattraktive Wege. 

Eine Begründung für Ihre Ablehnung des Haltepunkts im Wohngebiet ist dem Artikel  nicht zu 

entnehmen. Gehen Sie vielleicht davon aus, dass der Haltepunkt erheblichen zusätzlichen PKW-

Verkehr verursacht? Dies muss unserer Meinung nach nicht so sein, denn wie gesagt kann der 

Weg zum und vom Haltepunkt bequem auch ohne Auto zurückgelegt werden, erforderlich sind 

vor allem der  Anschluss ans Fahrradroutennetz, Fahrradabstellanlagen und ein Busanschluss. 

Wer ins Auto steigt, um zum Zug zu kommen (oder wer z.B. aus Sorsum kommt), kann wie bisher 

zum Haltepunkt Emmerke fahren, der gut ans Straßennetz angebunden ist und wo genügend 

Parkplätze vorhanden sind. 

Der VCD begrüßt die Initiative von Stadt und Landkreis Hildesheim, die Wohnbevölkerung von 

Himmelsthür und Moritzberg durch einen neuen Haltepunkt an die S-Bahn anzuschließen. Es wä-

re sehr schade, wenn schon im Vorfeld – bevor das Gutachten überhaupt vorliegt - die Weichen 

für dieses Projekt ungünstig gestellt würden. Wir möchten wir sie deshalb bitten, Ihren Stand-

punkt noch einmal zu überdenken. Für Gespräche stehen wir gern zur Verfügung. 
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Kopien dieses Briefs senden wir an die Stadtverwaltung und den Rat der Stadt Hildesheim, den 

Landkreis Hildesheim und die Zeitungen. Wir regen an, nach Vorliegen des Gutachtens eine öf-

fentliche Informationsveranstaltung für die Bevölkerung von Himmelsthür und Moritzberg durchzu-

führen, bei der alle Fragen geklärt werden und Vorbehalte ausgeräumt werden können.  

Mit freundlichen Grüßen

für den Vorstand des VCD Hildesheim

Doris Schupp, Tel. (05121) 10 25 45

Thomas Teller, Tel. (05121) 41 448


