
Einige Zitate aus Texten von Dierk Schäfer zum  

Taxiunternehmen Unterberg  
 
 

Es waren knappe Zeiten damals. Nicht selten kam Heinz ohne auch nur eine ein-

zige Fahrt vom Nachtdienst heim. Sein Spitzname war „Schmöke“, denn man 

sah ihn selten ohne Zigarre. Doch die war oft kalt; es waren nun mal knappe 

Zeiten. Auto fuhr Heinz seit dem Krieg mit Begeisterung; das sollte sein Beruf 

werden – zunächst als Taxifahrer. Als Doras Familie eine Erbschaft aus Ameri-

ka erhielt, konnten eine „Kraftdroschken-Konzession“ und ein Auto gekauft 

werden. 

Und die Familie zog um, von der Pavillonstraße über die Bahnlinie hinweg in 

die Rampenstraße, in die neuen Häuser des Bauunternehmers Conradi … 

[…] 

 

Zu Heinz Unterberg: 

Heinz Unterberg war mit seinen 45 Jahren deutlich älter als seine Mörder. Seine 

Familie kam aus Oberhausen. Der Vater hatte eine Anstellung in der Lindener 

Gasanstalt gefunden. Mit seinen vier Geschwistern wuchs er in der Pavillonstra-

ße auf, eine große Wohnung im 3. Stockwerk. Die Kleinbürger lebten bürger-

lich. Aber die Jungen der Familie mussten Berufe lernen, die sie nicht wollten. 

Heinz wäre gern Elektriker geworden, aber das hätte Lehrgeld gekostet. So wur-

de er Maschinenschlosser. Immerhin konnte er sich so beim Auto auch um tech-

nische Dinge selber kümmern.  

 

Die Taxi-Konzession ermöglichte Selbständigkeit. Aber was für eine! Die Zigar-

re blieb meist kalt. Die Tochter jedoch kam auf eine Privatschule, die Dörrien-

schule in der Davenstedter Straße. Man wollte ja vorankommen. Darum war er 

auch seit 1926 Mitglied im Fort-bildungsverein. Heinz engagierte sich im Fest-

ausschuss. Politisch dachte er deutsch-national. Mit den Sozis wollte er nichts zu 

tun haben. […] 

 

Unser Taxi war ein bedeutender und belastender Bestandteil unseres Lebens. 

Die (damalige) Rufnummer  6 15 15 habe ich immer noch im Kopf, so wie die 

vielen Gespräche mit den Taxifahrern, die in unserer Wohnküche auftauchten 

und erzählten. Ich saß als Kind staunend dabei. […] Sie brachten – neben ihren 

Kriegsgeschichten – auch Neuigkeiten aus Hannover mit. […] Das Auto stand 

manchmal stundenlang vor unserem Haus und verdiente kein Geld.  

[…] 

 

Die Taxifahrer wechselten, und ich lernte die unterschiedlichsten Schicksale 

kennen. Da gab es einen ehemaligen Kunstpfeifer; er erzählte von seinen Auf-

tritten und manchmal pfiff er auch. Ein anderer beschäftigte uns besonders, weil 



meine Oma als „Drittschuldner“ für seine Verbindlichkeiten eingestuft wurde 

und sie die Lohnpfändung vollstrecken musste. […] 

 

Einen anderen hatte es aus Berlin nach Hannover verschlagen, einer war hoch-

engagiert in der Gewerkschaft und nahm mich zu einem Vortrag ins Gewerk-

schaftshaus mit. Sollte die SPD gewinnen, sagte er mir, werde der Referent 

Wirtschaftsminister werden. Er wurde es nie, denn die SPD gewann zu dieser 

Zeit nie. Das Rote Linden war nicht überall. 

 

Doch an seinem Beispiel lernte ich, dass Menschen mit hehrer Gesinnung nicht 

unbedingt ehrlich sein müssen. Ich formulierte sein Arbeitszeugnis, nachdem 

meine Oma ihn gekündigt hatte. Da durfte ja nichts Negatives rein. Ich war da 

schon etwas älter und hatte kein Problem damit. Er rief nach ein paar Wochen 

meine Oma an: Damit könne er nichts anfangen, habe ihm die Gewerkschaft ge-

sagt. Was hätte ich denn reinschreiben sollen? fragte meine Oma, dass Sie mich 

betrogen haben? Betrug war ohnehin so eine Sache. Schon als Kind wurde ich in 

die Garage auf dem Hof geschickt, um die Daten der Taxiuhr zu notieren und zu 

fühlen, ob die Plomben noch unbeschädigt waren. Doch Betrug ging anders. 

[…] 

 

Das Taxigeschäft meiner Oma führte mich aber auch zu vielen Behördengängen 

durch die Stadt. Da gab es den „Kraftdroschkenbesitzerverein“ in der Isernhage-

ner Straße, dort war der Vereinsbeitrag abzuliefern. Auch Steuern wurden noch 

bar bezahlt, beim Finanzamt am Waterlooplatz. Ich war oft mit recht viel Geld 

unterwegs. […] 

 

Einmal im Jahr brachen wir zu einem Betriebsausflug auf, mit dem Taxi meiner 

Oma. Meist zu fünft, meine Mutter, meine Oma und ich – und natürlich der Fah-

rer mit seiner Frau. Dann ging es ins Weserbergland oder in den Harz. Das 

schlimmste am Taxigeschäft war jedoch die Vergangenheit. Mein Opa war 1936 

Opfer von zwei Raubmördern geworden und meine Oma war nie darüber hin-

weggekommen. 

[…] 

 

 

 
 


