50 Jahre stadtbahn hannover
zum baubeginn des ersten tunnels 1965
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am Kröpcke war erst ein riesiges loch, dann entstand dort die Passerelle.
mittlerweile ist ein teil dieser Öffnung wieder verschlossen und bietet nun Platz für
das moderne Kröpcke-Center.
Wilde/ Dia-Archiv Presseamt im HMH – Scan vom KB-Dia

mit der u-bahnstation Waterloo hat
der bau des u-bahnnetzes in
Hannover begonnen. das bild zeigt
die bauarbeiten an der
gustav-bratke-allee im Jahr 1967.
Viola Hauschild

Vom Straßenkollaps zum Jahrhundertprojekt
Mit dem bau des U-bahnsystems räumten die Macher den verkehr in der Innenstadt auf. 40 Jahre nach einweihung des ersten abschnittes wird die d-Linie erweitert.
von christian bohnenkamp

N

ichts ging mehr. Hannovers Innenstadt vor dem Verkehrskollaps. Immer mehr Menschen
schafften in den 1960er-Jahren ein Auto
an, mit dem sie auch zum Einkaufen in
die Stadt wollten. Gleichzeitig steuerten
sämtliche Straßenbahnen den Kröpcke
an. Ein Verkehrsgewusel, das nicht mehr
funktionierte. Wer mit der Straßenbahn
in die City unterwegs war, ging die letzten Meter oft lieber zu Fuß – meist die
schnellere Variante. „Die Verkehrsfläche
wurde immer enger. Fußgänger, Radfahrer, Autos und Straßenbahnen kämpften
um den Raum“, erinnert sich Karl Biederbeck, damals Leiter des Verkehrsbereichs der Üstra.
Ändern sollte sich das ab dem 16. November 1965. Es war Oberbürgermeister
August Holweg, der das Kommando
„Ramme los!“ gab. Der Bau von Hannovers U-Bahnnetz begann am Waterloo
mit einer Rampe, die künftig an der
Gustav-Bratke-Allee an das bestehende
Schienennetz anschließen sollte. Doch

schon im Jahr darauf stand das U-Bahnprojekt auf der Kippe. Da das Geld fehlte, stellte die Stadt 1966 die Arbeiten vorübergehend ein. Erst nach einer Gesetzesänderung der damaligen Großen Koalition im Bund flossen ausreichend Fördermittel für den U-Bahnbau.

das u-bahn-bauamt bündelte
alle Kompetenzen
Der nahm in Hannover nun allerdings
mächtig Fahrt auf. Im U-Bahn-Bauamt
wurden unter der Leitung von Klaus
Scheelhaase alle Kompetenzen für das
Riesenprojekt gebündelt – und die ursprünglichen Pläne über den Haufen geworfen. Eigentlich sollte Hannover ein
vollständiges U-Bahnnetz bekommen.
„Das wäre jedoch viel zu teuer geworden
und hätte dazu geführt, dass sich die Realisierung noch unendlich länger hingezogen hätte“, erinnert sich Scheelhaase.
Stattdessen wurde ein ganz auf Hannover zugeschnittenes System erfunden:
die Stadtbahn. Bei dieser Mischung aus
Straßenbahn und U-Bahn wurden dort

Tunnel gegraben, wo es wirklich nötig
war, also vor allem in den zentralen Teilen der Stadt, die vom Verkehr entlastet
werden mussten. Sobald die Strecken jedoch Straßen erreichten, die breit genug
waren, wurden die Bahnen an die Oberfläche geführt. Möglich war das auch,
weil der Wiederaufbau Hannovers nach
dem Krieg mit breiten und großzügigen
Verkehrsachsen geplant worden war.
Der Bau des rund 20 Kilometer langen Tunnelnetzes mit seinen 19 Stationen war dennoch eine riesige Herausforderung, die sich über Jahrzehnte hinziehen sollte. Vor allem die Arbeiten am
Kröpcke von 1971 bis 1975 waren nicht
zu übersehen. Dort wurde eine gewaltige, bis zu 25 Meter tiefe Grube gegraben.
50 000 Lkw-Ladungen Boden mussten
abtransportiert werden. 24 Brunnen hielten die Baustelle trocken. Rund zwei Jahre wurden an jedem Arbeitstag über 200
Kubikmeter Beton angerührt und verbaut. Damit die Arbeiten am Kröpcke in
vier Jahren abgeschlossen werden konnten, wurde in zwei Schichten von 6 Uhr
morgens bis 23 Uhr abends gearbeitet.

Eine große Belastung für viele Händler. Nicht nur am Kröpcke, sondern auch
im Bereich der heutigen Lister Meile, wo
damals noch die Alte Celler Heerstraße
verlief. Dort wurde ein Teil des A-Tunnels gegraben. Obwohl die Stadt billige
Kredite an die Händler vergab, seien
doch „einige pleitegegangen. Es gab
auch bei uns Tage, an denen kein einziger Kunde kam“, erinnert sich Klaus
Eberitzsch, der noch heute mit seiner
Familie einen Buchladen an der Lister
Meile hat. Eberitzsch schloss sich damals mit anderen zum „Verein der UBahnanlieger“ zusammen. Dieser ist
noch heute aktiv, allerdings als „Aktion
Lister Meile“. Mit „einem unglaublichen
Lärm“ seien die Arbeiten verbunden gewesen. „Vor allem, wenn die Ramme
zum Einsatz kam, dachten wir, unser
Haus würde einstürzen“, so Eberitzsch.
Tat es allerdings nicht. Riesige Stahlstützen verhinderten ein Abrutschen der
Häuser an den Tunneltrassen. Außerdem ließ das U-Bahn-Bauamt Schäden
an Gebäuden genau dokumentieren.
Nach fast zehn Jahren Bauzeit feierten

die Hannoveraner am 26. September
1975 die Einweihung des ersten Tunnelstücks, einer Teilstrecke der Stadtbahnlinie A mit den U-Bahnstationen Hauptbahnhof, Kröpcke, Markthalle und Waterloo. 75 000 kamen. Das FeuerwehrMusikkorps spielte „So ein Tag, so wunderschön wie heute“, Bahnfahrten waren
kostenlos.

das letzte tunnelstück
ging 1993 in betrieb
Bis das Tunnelnetz fertiggestellt wurde, mussten die Hannoveraner allerdings
noch viele Jahre Baustelle ertragen. Als
letzter Abschnitt des U-Bahnnetzes wurde im September 1993 das Streckenstück
vom Steintor bis zur Kopernikusstraße
in Betrieb genommen. Geplant war eigentlich auch noch der Bau eines D-Tunnels, für den auch schon – zumindest im
Rohbau – Stationen am Steintor sowie
am Raschplatz errichtet wurden.
Auf absehbare Zeit ist der Bau des
Tunnels aber kein Thema, da die Strecke, auf der die Linien 10 und 17 fahren,

Herzlichen Glückwunsch, U-Bahn-Tunnel!
Vor 50 Jahren begonnen, seit 40 Jahren ein Gewinn: Mit den Stadtbahnen
der üstra kommt ganz Hannover immer schnell, sicher, pünktlich und bequem ans Ziel.
Auch in Zukunft: Steigen Sie ein!

www.uestra.de
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ab kommendem Jahr oberirdisch ausgebaut wird. Auch dann werden große Teile der Innenstadt zu einer Baustelle. Mit
den Dimensionen des U-Bahnbaus mit
seinen riesigen Löchern werden die Arbeiten aber kaum zu vergleichen sein. Ein
Jahrhundertprojekt, dessen Nutzen heute fast niemand in Zweifel ziehen wird.
Nicht einmal die, die damals unter den
Baustellen besonders zu leiden hatten.
„Es hat sich gelohnt. Die Situation ist
eindeutig wesentlich besser geworden als vor dem Umbau“, sagt Buchhändler Eberitzsch.
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Zeitreise
23. Juni 1965:
Der Rat beschließt den Bau einer U-Bahn
in Hannover.

1962:
Der Berliner Professor Bruno Wehner
bekommt den Auftrag, einen U-Bahnnetzplan für Hannover zu erarbeiten.

16. november 1965:
Am Waterlooplatz erfolgt der erste
Rammstoß für die U-Bahn.

12. Juni 1969:
Demonstrationen gegen Fahrpreiserhöhungen bei der Üstra (Aktion Roter
Punkt).

1966:
Die Tunnelarbeiten liegen aus Geldmangel auf Eis.

15. april 1971:
Baubeginn der U-Bahnstation Kröpcke.

1970:
Der Großraumverbund erwirbt von der
Preußen-Elektra die Aktienmehrheit der
Üstra, die damit ein öffentliches Unternehmen wird.

Januar 1972:
Baubeginn am Raschplatz für die U-Bahnstation Hauptbahnhof.

24. dezember 1974:
Hannover erhält seinen ersten serienmäßigen Stadtbahnwagen, den TW 6000.

26. september 1975:
Die erste Tunnelstrecke zwischen Waterlooplatz und Hauptbahnhof wird eingeweiht (A-Süd).

4. april 1976:
Das Tunnelstück vom Hauptbahnhof zum
Lister Platz wird in Betrieb genommen
(A-Nord).

27. mai 1979:
Einweihung des Tunnels vom Hauptbahnhof bis zur Werderstraße (B-Nord).

Drei Generationen vernetzen die Stadt
Mit dem tW 3000 ist der neueste bahntypus auf den Schienen unterwegs – noch gibt es aber auch Modelle aus der U-bahn-Startflotte

der ehemalige leiter
des u-bahn-bauamtes,
Klaus scheelhaase
(großes bild), ist noch
immer stolz, dass bei
den bauarbeiten die
terminfristen und
baukosten eingehalten
werden konnten. die
setzung des 1. trägers
für die station am
lister Platz feierten
scheelhaase (bildmitte
mit weißem bauhelm)
und seine mitarbeiter
im Juli 1972 bei einer
Flasche bier.
Schaarschmidt/Rogge

D

ie Zukunft der Stadtbahnflotte
der Üstra hat ihren Betrieb längst
aufgenommen. 28 Fahrzeuge des
Typs TW 3000 sind bisher an die Üstra
ausgeliefert worden. Sie sind unterwegs
auf den Linien 3 und 7. Die Linie 4 soll im
Laufe des Jahres 2017 auf den neuen Stadtbahntyp umgestellt werden. Voraussetzung dafür ist die Fertigstellung des
Hochbahnsteiges Schaumburgstraße, da
der TW 3000 über keine Trittstufen

mehr verfügt. Der Hochbahnsteig soll
noch im Dezember eingeweiht werden.
Damit wäre die Linie 4 komplett barrierefrei. Insgesamt hat die Üstra 100 Bahnen
vom Typ TW 3000 bestellt.
Bei der Konzeption des von Andreas
Panik und Max Ruhdorfer gestalteten
TW 3000 wurden die Wünsche und Ideen von Fahrgästen und Fahrern der Üstra
berücksichtigt, außerdem Erkenntnisse
aus der Unfallforschung. Der Abstand der

Haltestangen in den Bahnen wurde auf
einen Meter verbreitert, sodass sich auch
Fahrgäste im Rollstuhl, mit Rollator oder
Kinderwagen bequem im Innenraum der
Stadtbahn bewegen können. Außerdem
wurde ein Auffindeton eingebaut, der es
blinden Fahrgästen ermöglicht, Tür und
Türknopf einfacher zu finden.
Neu im Stadtbahnbau ist auch die Ambientebeleuchtung im Wageninneren, mit
der je nach Tageszeit und Wetter unter-

schiedliche Stimmungen erzeugt werden
können.
Notwendig wurde die Anschaffung des
TW 3000, weil viele Bahnen des ältesten
Stadtbahntyps TW 6000 mittlerweile seit
30 Jahren im Einsatz sind. Ersatzteile sind
nur noch schwer zu bekommen, und auch
die Kundenakzeptanz sinkt.
Am 27. Dezember 1974 wurde der erste TW 6000 an die Üstra ausgeliefert. Es
war der Professor Hans Lindinger, der

der Bahn ihr noch heute typisches Grün
verpasste. Wichtige Anforderungen an
das Modell waren die Möglichkeit, dieses
sowohl oberirdisch als auch im Tunnel
einsetzen zu können. Bremsenergie sollte
zurück ins Netz gespeist werden. Mit der
Einführung des Nachfolgemodells TW
2000 trennte sich die Üstra von vielen
Bahnen vom Typ TW 6000. 101 fahren
mittlerweile in Budapest, weitere zehn
gingen in die Niederlande.

Der TW 2000, den Lindinger zusammen mit dem britischen Designer Jasper
Morrison entwickelte, hatte seine Premiere 1997 zum Auftakt der HannoverMesse. 144 Wagen wurden an die Üstra
geliefert. Der Stadtbahntyp, der Preise
für sein Design und Ökologie bekam, ist
breiter und kürzer als der TW 6000. Um
mehr Stehplätze ermöglichen zu können,
sitzen die Fahrgäste an den Enden der
Bahnen mit dem Rücken zum Fenster.

E

inmal hat er schon den Weg über
die Weltmeere angetreten. Nun
soll der TW 601 zum zweiten
Mal auf die lange Reise gehen. Der Prototyp von Hannovers erstem Stadtbahnmodell TW 6000 steht derzeit in einer
Halle in der kanadischen Stadt Edmonton. Aber er soll heimkehren. Das ist das
große Ziel des Fördervereins Straßenbahn Hannover. „Es wäre toll, wenn das
bis zum 125-jährigen Üstra-Bestehen
am 22. Juni 2017 klappen würde“, sagt
Achim Uhlenhut, der Sprecher des Vereins.
Rund 75 000 Euro benötigt der Verein dazu. 50 000 Euro davon hat er bereits zusammen, über Spenden und Einnahmen aus Fahrten mit anderen histo-

Wie Klaus Scheelhaase den tunnelbau zum erfolgsprojekt formte

E

gründlich auf den Kopf stellte: Laut
Ratsbeschluss war nämlich eigentlich
ein reines U-Bahnnetz vorgesehen.
„Wir haben uns aber alles noch einmal
genau vorgenommen und durchgerechnet und sind dabei zu dem Ergebnis gekommen, dass das eine Nummer zu
groß geworden wäre für Hannover“.
Stattdessen dachten sich Scheelhaase
und sein Team eine auf Hannover zugeschnittene Lösung aus: die Stadtbahn.
Die sah zwar weiter Tunnelstationen
vor, sobald wie möglich sollten die Bahnen jedoch an die Oberfläche geführt
werden.

gute Planung sorgt für
wenige baupannen
Angesichts der riesigen Baustellen,
die in den kommenden Jahren die Innenstadt Hannovers beherrschen sollten, suchte die Stadt frühzeitig den Dialog mit den Anliegern. „Wir haben den
Leuten gesagt, dass sie sich zu Vereinen
zusammenschließen sollen, damit wir
verbindliche Ansprechpartner haben.
Das war damals schon echte Bürgerbeteiligung. Wir haben gestritten, aber
auch mal zusammen gefeiert“, erinnert
sich Scheelhaase.
Insgesamt seien die Hannoveraner
aber „sehr sachlich und geduldig“ gewesen. Das lag aber wohl auch daran,

dass wenig schieflief beim Tunnelbau.
Das Ergebnis guter Planung. „Aber wir
haben sicherlich auch Schwein gehabt“,
sagt Scheelhaase. Größere Probleme
habe es nur einmal im Bereich der heutigen Lister Meile gegeben, wo Häuser
abzurutschen drohten. „Aber das haben
wir schnell stabilisieren können“, erzählt der ehemalige Chef des U-BahnBauamtes, der auch stets auf die Rückendeckung der Politik zählen konnte.
„Bis 1993 waren alle Beschlüsse in der
Politik einstimmig. Das war ein tolles
Klima“, erinnert sich Scheelhaase, der
auch stolz darauf ist, „dass wir termingerecht gebaut und dabei auch die Kosten eingehalten haben“.
Die waren dennoch gewaltig. Scheelhaase schätzt sie aus heutiger Sicht auf
„mindestens 1,5 Milliarden Euro. Das
ist das teuerste und größte Bauwerk, das
jemals in Hannover errichtet wurde“.
Ein Jahrhundertprojekt, von dem
Scheelhaase glaubt, dass es heute nicht
mehr realisiert werden könnte. „Wahrscheinlich würde es von zu vielen Vorschriften kaputt gemacht“, sagt Scheelhaase, der jedoch keinen Zweifel daran
lässt, dass sich die Anstrengungen gelohnt haben. „Etwas Besseres hätte
Hannover nicht passieren können, zumal ja auch 80 bis 90 Prozent der Kosten von Bund und Land getragen wurden.“

Wir gratulieren

Von A bis C: Zahlen und Fakten zu den Tunneln

HAPPY BIRTHDAY

Der Erlebnis-Zoo Hannover gratuliert
zu 50 Jahren Stadtbahn Hannover!

19

Tunnelstationen gibt es in Hannover.
Das gesamte unterirdische Gleisnetz
hat eine Länge von 37 Kilometern. Zur
Stadtbahnstrecke A gehören die U-Bahnstationen Waterloo, Markthalle, Kröpcke,
Hauptbahnhof, Sedanstraße/Lister Meile
und Lister Platz.
Im B-Tunnel halten die Bahnen an den
Stationen Werderstraße, Hauptbahnhof,
Kröpcke, Aegidientorplatz, Schlägerstraße, Geibelstraße und Altenbekener
Damm.
Zur C-Strecke gehören die Tunnelstationen Königsworther Platz, Steintor,
Kröpcke, Aegidientorplatz, Marienstraße
und Braunschweiger Platz. Die Abzweigung C-Nord nutzt die Stationen Kopernikusstraße und Christuskirche. Weitere
kurze Tunnelabschnitte außerhalb des
Stadtzentrums gibt es am Mühlenberg, in
Bemerode und am Roderbruch.
Durch den Bau der Tunnel konnte die
Durchschnittsgeschwindigkeit der Stadtbahnen von 17 auf 26 Stundenkilometer

Der GVH gratuliert der üstra ganz herzlich
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alle drei stadtbahnen auf einen blick: der tW 6000 aus den siebzigerjahren (von links), der tW 2000 aus den späten neunzigern und der im vergangenen Jahr vorgestellte tW 3000. sie zeigen die historische liniennummer 12, mit der das erste tunnelstück eingeweiht wurde. üstra

Wir gratulieren unserem Partner üstra ganz
herzlich zu einem halben Jahrhundert Tunnelbau.

www.regiobus.de

ben die gemerkt, dass es bei ihnen ohnehin zu voll in der Halle war, sodass sie
dann doch keine Tauschbahn wollten.“
Sollte es tatsächlich gelingen, den
TW 601 nach Hannover zu bekommen,
würde dieser zwischen den meistens
grünen TW-6000-Bahnen auffallen. Er
ist in einem kräftigen Rot gestrichen
und außerdem ein Stück kürzer als das
Serienmodell. In Hannover wurde er
früher auf der Linie 14 eingesetzt, zwischen Oberricklingen und Kirchrode.
Nach Kanada kam die Bahn im Jahr
1975, weil die Firma Siemens diese auch
dort vermarkten wollte. Dort stand sie
allerdings zunächst fünf Jahre herum,
ehe sie nach Edmonton transportiert
wurde.

zu

Darauf kann nicht jeder stolz sein...

gvh.de

rischen Bahnen. Das Geld ist allerdings
nur eine Hürde, die genommen werden
muss. Der Transport selbst ist schon
kompliziert genug. „Entweder müssen
wir die Bahn über die großen Seen zur
Ostküste bringen oder aber über die
Rocky Mountains zur Westküste. Von
dort aus ginge es dann mit dem Schiff
nach Europa“, erklärt Uhlenhut.
Immerhin scheint die Aufgabe nicht
mehr so unmöglich wie noch zu Beginn
des Vorhabens. Damals wollte der kanadische Verein, der den TW 601 als Museumsbahn auf einer Panoramastrecke
eingesetzt hat, eine historische Bahn aus
Hannover zum Tausch. „Dann hätten
wir den Transport von zwei Bahnen finanzieren müssen. Aber zum Glück ha-
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50 Jahre unterirdischer
Service!

zu 50 Jahren Tunnelbau in Hannover.

Der Prototyp soll heimkehren
Zum 125-jährigen bestehen der Üstra im Jahr 2017 könnte es bereits so weit sein

Der Mann, der Hannover
von unten aufräumte
r war der wohl bekannteste Stadtbaurat Deutschlands nach dem
Zweiten Weltkrieg. Mit dem
Wiederaufbau Hannovers als autogerechte Stadt hatte Rudolf Hillebrecht
Maßstäbe gesetzt, es damit sogar bis auf
die Titelseite des Magazins „Der Spiegel“ geschafft. Und plötzlich stand dieser berühmte Hillebrecht im Büro des
damals erst 34-jährigen Berliner UBahnplaners Klaus Scheelhaase.
Hillebrecht sollte für Hannover ein
dichtes U-Bahnnetz bauen. Das hatte
der Rat der Landeshauptstadt am 23. Juni 1965 beschlossen. „Aber er hatte keine Leute für so eine große Aufgabe“, erinnert sich Scheelhaase. Der musste
nicht lange überlegen, das Angebot Hillebrechts anzunehmen. „Die Möglichkeit, ein komplettes U-Bahnnetz neu zu
bauen, das hat mich sehr gereizt“, sagt
Scheelhaase.
Am 1. Juni 1967 trat der heute 83-Jährige seinen Dienst als Leiter des extra
für den Tunnelbau geschaffenen UBahnbauamtes an, wo sämtliche Fäden
zusammenliefen. Rund 120 Mitarbeiter
hatte das zu seiner Hochzeit. „Vom Ingenieur bis zum Juristen war alles vertreten. Wir wollten, dass alles, was mit
dem U-Bahnbau zusammenhängt, auch
bei uns gemanagt wird“, berichtet
Scheelhaase, der in Hannover angekommen erst einmal die Planungen

ungewohnter
anblick: noch
in den
Originalfarben
transportiert der
tW 601, Prototyp
des tW 6000, als
museumsbahn
touristen auf
einer Panoramastrecke in
edmonton.
Hans Ryffel

erlebnis-zoo.de
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erhöht werden. Die maximale Fahrtgeschwindigkeit im Tunnel beträgt 70 Stundenkilometer. Sieben Mitarbeiter kümmern sich um die Stellwerke und Zugsiche-

Eine Erfolgsgeschichte!

rungsanlagen. Alle fünf Jahre findet eine
große Inspektion statt, die 43 Weichen in
den Tunneln werden alle drei Monate überprüft.

enercity gratuliert
zu 50 Jahren Stadtbahn.

immer wieder
muss die Üstra
verschlissene
Weichen
austauschen.
dafür müssen
mitarbeiter
zunächst mithilfe
eines Wagens die
schrauben lösen.
Wilde

www.enercity.de
61573901_000115
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Zeitreise
31. Mai 1981:
Auch in die Südstadt geht es nun im
Tunnel, zunächst bis zur Schlägerstraße
(B-Süd).

26. September 1982:
Die Tunnelerweiterung von der Schlägerstraße zum Altenbekener Damm geht in
Betrieb (B-Süd), zudem der C-Tunnel vom
Aegidientorplatz zum Kröpcke.

30. März 1984:
Die Üstra fährt nun auch vom Kröpcke
bis zum Steintor unterirdisch (C-West).

24. September 1989:
Einweihung des Tunnels mit den
U-Bahnstationen Marienstraße und
Braunschweiger Platz (C-Ost).

26. September 1993:
Das letzte Tunnelstück, das in Betrieb
geht, ist der Abschnitt vom Steintor
zur Kopernikusstraße.

1. Juli 2001:
Die Infrastrukturgesellschaft Region
Hannover GmbH übernimmt alle Anlagen des hannoverschen Stadtbahnnetzes.

Stadtgeschichte auf Schienen entdecken
hannovers bahnstationen
sind Kunstwerke und
kleine Museen in einem

die u-bahnstation Kopernikusstraße
erinnert mit epochalen Weltbildern an den
großen astronom des 16. Jahrhunderts.
üstra/Martin Bargiel (2)

noch ganz frisch ist die umgestaltung der ersten
u-bahnstation Waterloo. die ausstellung zur
hannoverschen Stadtgeschichte ist erst im
vergangenen Jahr eröffnet worden.
Küpper

B

esonders statt austauschbar – und
immer mit einem Bezug zur Oberfläche. Die 19 U-Bahnstationen,
die für das hannoversche Stadtbahnnetz
gebaut wurden, haben nicht nur die Qualität des Nahverkehrs entscheidend vorangebracht. Sie haben auch in Sachen
Kunst Ausrufezeichen gesetzt. Sämtliche Stationen wurden individuell gestaltet. Einzige Ausnahme bildete lange die
Station Waterloo. Sie war unter besonderem Zeitdruck als Teil des ersten Tunnelstücks errichtet worden. Deshalb
wurde sie vor allem zweckmäßig gebaut.
2014 bekam allerdings auch der Oldtimer unter den Stationen eine dringend
benötigte optische Auffrischung. Nun
sind dort Bilder aus der hannoverschen
Geschichte zu sehen.

in der Station Mühlenberger
Markt deuten alte Mühlensteine
auf die einstige Funktion des
Mühlenberges hin.

Von Kupferkesseln
bis zum Sonnensystem

sehen, die die epochalen Weltbilder von
der Antike bis zum Mittelalter zeigen.
Für die Expo komplett neu gestaltet
wurde 1999 die Station Kröpcke. Der
kathedralenartige Bau ist schon alleine
architektonisch ein Highlight. Der ita-

lienische Designer Massimo Iosa Ghini
gab der Station mit farbintensiven grünen und gelben Glassteinchen aber noch
mal eine besondere Note.
Die Idee, den U-Bahnstationen eine
besondere, künstlerische Gestaltung zu

geben, entsprach in den Siebzigerjahren
dem Geist der Zeit. Kunst sollte nicht
nur Anziehungspunkte für eine elitäre
Oberschicht bieten. „Eine Stadt, mit
Kunstwerken so voll wie mit Bäumen“,
wünschte sich der damalige Oberstadt-

direktor Martin Neufer. Ein Ansatz, der
auch zum ehrgeizigen Ziel „Mobilität
für alle“ passte.
So schön die individuell gestalteten
Stationen bei ihrer Eröffnung auch waren: Einige haben mittlerweile den

Glanz eingebüßt. Deshalb sollen in den
kommenden Jahren die Stationen Hauptbahnhof, Aegidientorplatz und Lister
Platz modernisiert und optisch aufgewertet werden. Weitere Infos zu den Stationen gibt es unter www.uestra.de.

„Eines der dichtesten Netze überhaupt“

die rohstation
der d-linie am
raschplatz dürfte
weiterhin
ungenutzt
bleiben.
Koch

Ulf-birger Franz (48) ist seit 2010 verkehrsdezernent der region. In diesem Jahr hat er außerdem den Posten
des aufsichtsratsvorsitzenden der Üstra übernommen und zieht nun ein Fazit zum einstigen tunnelbau.
50 Jahre ist es her, dass mit dem
u-bahnbau riesige löcher in
Hannovers innenstadt gerissen
wurden. Hat sich der aufwand
gelohnt?

Die Region Hannover profitiert sehr
stark davon. Wir haben ein absolut attraktives Nahverkehrssystem mit einer
enormen Dichte. In Hannover wohnen
75 Prozent der Bürger weniger als 500

Meter von der nächsten Stadtbahnhaltestelle entfernt. Das ist im Vergleich mit
anderen Städten eines der dichtesten
Netze überhaupt. Außerdem ist das Netz
mit zwei zentralen Umsteigepunkten am
Kröpcke und am Hauptbahnhof sehr
einfach gehalten. Auch Auswärtige finden sich sehr schnell zurecht. Zudem haben wir durch die sternförmige Struktur
exzellente Umsteigemöglichkeiten.

Warum war der u-bahntunnel wichtig?

Hannover hat dadurch in der Innenstadt viel Platz gewonnen. Es wurden attraktive Fußgängerzonen geschaffen,
die die Stadt heute zu einer der umsatzstärksten im Einzelhandel machen. Außerdem hat die Durchschnittsgeschwindigkeit der Bahnen durch die Tunnel
deutlich zugenommen, weil sie sich nicht
mehr den knappen Verkehrsraum in der
Innenstadt mit Fußgängern
und Autos teilen müssen.
ursprünglich sollte das
u-bahnnetz in Hannover
viel größer werden.
Stattdessen entschieden
die Planer, die bahnen –
wo das möglich war –
eher an die Oberfläche zu
führen. War dies der
richtige Weg?

Was uns verbindet?
Wir sorgen in Hannover
für Anschluss.

Da hat die Wirtschaftlichkeit natürlich eine große Rolle gespielt. Anders
als Hamburg oder Frankfurt erstickt Hannover
nicht im Verkehr. Auch aufgrund vieler breiter Straßen gab es keine Notwen-

digkeit, das Netz komplett unter die Erde zu verlegen, sondern die Bahnen nur
dort unterirdisch fahren zu lassen, wo
das deutliche Vorteile bringt.
Hannover ist eine wachsende Stadt.
Schon deshalb wird es mehr nutzer
des nahverkehrs geben. glauben Sie,
dass sich eines tages noch einmal ein
tunnelbau lohnen wird?

Auf absehbare Zeit halte ich weitere
Tunnelbauten für völlig unrealistisch.
Wir haben das zuletzt zum Beispiel für
die Sallstraße untersucht und sind zu
dem Ergebnis gekommen, dass das absolut unwirtschaftlich wäre – auch, weil
das Netz bereits jetzt so dicht ist.
Wie wollen Sie alternativ die wohl
steigende nachfrage nach
öffentlichem nahverkehr bedienen?

Es gibt noch Spielraum für Taktverdichtungen. Außerdem könnten wir vermehrt Dreiwagenzüge statt Zweiwagenzüge einsetzen. Auf den Streckenästen
nach Misburg und Empelde planen wir
das zum Beispiel.
2016 startet der viel diskutierte
umbau der d-Strecke, auf der die
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Stadtbahnlinien 10 und 17 fahren.
Was versprechen Sie sich davon?

Zunächst einmal geht es darum, auch
diese Linien endlich barrierefrei zu machen und dort moderne silberne Bahnen
einsetzen zu können. Zusätzlich wird es
zu einer deutlichen Aufwertung der
Straßenräume entlang der Strecke kommen. Teilweise sind diese noch auf dem
Stand der 1950er-Jahre. Nach dem Umbau werden sie eine ganz andere Aufenthaltsqualität haben. Wir werden zudem
die Verkehrsqualität wie im gesamten
Netz weiter verbessern. In einigen Jahren werden wir in der Lage sein, nahezu
sämtliche Wagen auf allen Linien einzusetzen. Dadurch werden wir flexibler
und noch zuverlässiger.
Welche Projekte stehen in den
nächsten Jahren noch an?

In Kürze werden wir mit der Stadtbahnverlängerung nach Hemmingen
starten, wahrscheinlich wird es ab 2020
auch noch eine Stadtbahnverlängerung
nach Garbsen-Mitte geben. Denkbar ist
auch eine Linie zur Wasserstadt Limmer, die weiter nach Ahlem-Nord führen könnte. Das allerdings ist noch in der
Prüfung und sehr ungewiss. Außerdem
haben wir das feste Ziel, generell das gesamte Netz barrierefrei zu machen.

bahnhof, der auch eine besonders wichtige Visitenkarte für die Stadt ist. Auch
die Stationen Lister Platz und Aegidientorplatz wollen wir modernisieren und
optisch aufwerten. Sie haben nicht den
optischen Standard, den wir zum Beispiel am Kröpcke haben. An diesen Stationen müssen wir ohnehin etwas machen, weil der Brandschutz nicht mehr
auf dem neuesten Stand ist.
der u-bahnbau bedeutete für
Hannover riesige baustellen über
Jahrzehnte. Sind solche großprojekte
heute überhaupt noch denkbar?

Grundsätzlich sind große Verkehrsprojekte heute deutlich schwerer durchzusetzen als noch in den 1970er-Jahren.
Heutzutage wird ja in den Stadtteilen
schon die Lage eines Hochbahnsteiges
intensiv diskutiert. Es gibt einfach deutlich höhere Ansprüche an eine Bürgerbeteiligung als früher. Das ist eine Entwicklung, der wir uns stellen.

ulf-birger Franz hält
weitere
tunnelbauten
für unrealistisch.

der Start des u-bahnbaus ist
mittlerweile 50 Jahre her. Seitdem
sind auch einige tunnelstationen in
die Jahre gekommen ...

Wir planen Investitionen in mehrere
Stationen. Zum Beispiel in den HauptiMPreSSuM – 50 Jahre Stadtbahn Hannover

DSL · Telefon · Mobil – direkt aus Ihrer Region.
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Schaarschmidt

Am Altenbekener Damm stellten die
Planer einen Bezug zur Gilde-Brauerei
in der Nähe her. In der Station wurden
Kupferkessel zum Bierbrauen eingebaut.
Auch die Wandverkleidung aus roten
Ziegeln und Jugendstilmotive greifen
Gestaltungselemente des oberirdischen
Brauerei-Gebäudes auf. Die U-Bahnstation Kopernikusstraße wird über große
Schächte mit Tageslicht beleuchtet. Sie
erinnert an den Astronomen Nikolaus
Kopernikus, der im 16. Jahrhundert die
Theorie aufstellte, dass die Sonne der
Mittelpunkt der Planeten ist. Deshalb
sind in der Station auf der Ecke zum Engelbosteler Damm sechs große Tafeln zu

