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20 Jahre fahrgastfernsehen

mobil informiert

Hier nehmen nachrichten fahrt auf

Weltnachrichten, lokale news,
Wetter, Veranstaltungstipps
und linieninformationen im

öffentlichen nahverkehr – das fahr-
gastfernsehen berichtet täglich aktuell,
was los ist. Seit 20 Jahren ist das medi-
um auf Sendung, allein in Hannover
verfolgen rund 330 000 menschen täg-
lich das Programm. Die nachrichten
sind auf 1728 monitoren in 144 Stadt-
bahnen und den neuen Solaris-bussen
zu sehen, dazu kommen elf Großbild-
schirme in den am stärksten frequen-
tierten U-bahn-Stationen.

Die fahrgäste erhalten auf Doppel-
flachbildschirmen Unterhaltung und
Service im 12-Zoll-format. redakteu-
re, fotografen sowie Kameraleute sor-
gen für den unterhaltsamen und infor-
mativen Programm-mix an 365 tagen
im Jahr (2016 sogar an 366 tagen). be-
treiber des fahrgastfernsehens in Han-

nover ist die üstra Hannoversche Ver-
kehrsbetriebe AG. in ihrem Auftrag
vermarktet die X-CitY mArKe-
tinG Hannover GmbH die Werbezei-
ten auf den monitoren. Die public broad-
cast rundfunkgesellschaft wiederum ist
für den redaktionellen teil verantwort-
lich. „Das fahrgastfernsehen.“ versteht
sich als elektronische Kundenzeitung
der üstra und ist seiner Zeit weit voraus,
noch immer sind busse und bahnen in
vielen deutschen Großstädten nicht oder
erst seit Kurzem mit monitorsystemen
ausgestattet. in den U-bahn-Stationen
Stuttgarts sowie den bahnen der Ham-
burger Hochbahn sind die fahrgäste
ebenfalls stets aktuell informiert.

Warte- und fahrzeiten verkürzen
sich somit auf unterhaltsame Art, in den
drei Städten nutzen insgesamt knapp
über eine million fahrgäste des öffent-
lichen nahverkehrs den Service. Die
zentrale redaktion mit acht fest ange-
stellten mitarbeitern, die das Programm

professionell betreut, hat ihren Sitz in
Hannover. An sieben tagen in der Wo-
che ist die redaktion von 6 bis 20 Uhr
besetzt, bei Abendveranstaltungen bis
mitternacht. Die redaktion wird von
lokalen Kooperationspartnern unter-
stützt. bis zu 50 Prozent der Sendezeit
stehen für Werbung zur Verfügung.

„Das fahrgastfernsehen ist aber
nicht nur Werbeplattform, sondern ein
lokales medium“, betont Geschäftsfüh-
rer rené Schweimler. Die bedeutung
lokaler berichterstattung ist aus seiner
Sicht deutlich gestiegen. „Über interna-
tionale themen kann sich heute jeder
schnell im internet informieren“, sagt
er. „Deshalb sind lokale inhalte und ei-
gene Geschichten so wichtig.“ Das Pro-
gramm wird laufend aktualisiert. Die
fahrgäste lesen morgens auf dem Weg
zur Arbeit andere meldungen als nach-
mittags.

Das fahrgastfernsehen in den bussen
und bahnen besteht aus zwei monito-

ren: Der linke zeigt fahrgastinforma-
tionen wie kommende Haltestellen,
Uhrzeit und Umsteigemöglichkeiten.
Auf dem rechten bildschirm ist das Pro-
gramm mit redaktionellen beiträgen so-
wie Werbung zu sehen. egal um was für
nachrichten es sich handelt – mit seinen
visuellen mitteln kommt das fahrgast-
fernsehen ganz ohne ton aus. Und kur-
ze texte bringen es auf den Punkt. lo-
kale und überregionale Kooperations-
partner wie der norddeutsche rund-
funk, die Hannoversche Allgemeine
Zeitung, die Stuttgarter nachrichten
und die Deutsche Presse-Agentur un-
terstützen das fahrgastfernsehen.

mit einem großen eröffnungs-event
in der U-bahn-Station Kröpcke ging
das fahrgastfernsehen am 1. märz 1996
auf Sendung. nach dem Umzug in die
lister Straße fand das fahrgastfernse-
hen schließlich im Gehry-tower an der
Goethestraße sein Zuhause – in direkter
nachbarschaft zur üstra.

Die elektronische Kundenzeitung der üstra informiert ihre Fahrgäste an 365 Tagen im Jahr – auf 1728 Monitoren in Bahnen und Bussen sowie auf elf Großbildschirmen

von martina steffen

In der Redaktion des Fahrgastfernse-
hens erstellen Redakteure die Pro-
gramm- und Verkehrsinformationen.
Die redaktionellen und werblichen Bei-
träge werden über ein sogenanntes
Content-Management-System auf ei-
nem Content-Server abgelegt. Über ei-
ne Standleitung gelangen die Daten
zum Fernsehturm „Telemax“. Von dort
werden die Inhalte mittels DMB-Technik
(Digital Multimedia Broadcasting) über
Hannover gesendet. Die Übertragung
erfolgt zum einen in Echtzeit über ein
Glasfaserkabel auf die Großbildschirme
in den U-Bahn-Stationen und via WLAN
über Accesspoints in die Stadtbahnen.
Innerhalb weniger Sekunden über-

nimmt der Funkempfänger in der fah-
renden Stadtbahn die Videodaten. Der

Server im Wagen speichert die Inhalte,
wertet aktuelle Zeitinformationen so-
wie die Position des Fahrzeugs im Schie-
nennetz aus und bestimmt so, welche
Informationen gezeigt werden. Nur Se-
kunden später werden die Fahrgäste
aktuell informiert. Die Informationen
werdenwährend der Betriebszeiten der
üstra rund um die Uhr aktualisiert. Es
werden Text-, Foto- und Videobeiträge
ausgespielt, die Ausstrahlung sämtli-
cher Beiträge erfolgt tonlos.
Werbespots können sowohl auf allen

zur Verfügung stehenden Monitoren
platziert werden als auch nur in einzel-
nen Linien oder Haltestellen. Damit bie-
tet das Fahrgastfernsehen eine Vielzahl
an interessantenWerbeformen für jede
Zielgruppe und jedes Budget.

so funktioniert die technik
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„Was als Experiment begann, ist
heute nicht mehr wegzudenken
aus der hannoverschen
Medienlandschaft. Das
Fahrgastfernsehen informiert
täglich Zehntausende – schnell
und kompetent. Hoffentlich noch
viele Jahre und Jahrzehnte.
Herzlichen Glückwunsch zum
20. Geburtstag.“

Was sagen die
Wichtigen der Stadt
zum runden Geburtstag
des Fahrgastfernsehens?
Christoph Dannowski
hat sich in Hannovers
Promi-Szene umgehört.

„Das Fahrgastfernsehen erreicht
unglaublich viele Menschen, und
zwar täglich. Ein wichtiges
Medium, über dessen Erfolg ich
mich freue. Es wird dort viel über
Hannover 96 berichtet, das freut
mich natürlich besonders. Auf die
nächsten 20 Jahre.“

„Es ist eine supergute Idee, die
Menschen in der Bahn innerhalb
weniger Minuten auf den
neuesten Stand der Nachrichten
zu bringen. Ich weiß, dass es am
Anfang Zweifel gab, ob sich das
Ganze trägt – deshalb freue ich
mich sehr über den großen Erfolg
des Fahrgastfernsehens. Ein
weiteres Argument für Bus und
Bahn.“

„Schnell, aktuell, informativ. Das
Fahrgastfernsehen ist die ideale
Ergänzung der tagesaktuellen
Medien in unserer Stadt. Damit
sind wir Vorreiter in ganz
Deutschland. Auf die nächsten
20 Jahre. Und: immer am Ball
bleiben.“

„Ich rufe einen herzhaften
Glückwunsch aus. 20 Jahre
Fahrgastfernsehen, Wahnsinn! 20
Jahre muss du inne Bahn nich
mehr dein Gegenüber anstarren,
sondern krist die wirklich
wichtigen Dinge in appetitliche
Häppchen augengerecht serviert.
Dafür sage ich Danke und
weitermachen!“

„Auch wenn die Welt grau und
trüb ist, sorgt das Fahrgastfern-
sehen für tierisch gute Unter-
haltung, wichtige Informationen
aus Hannover und der Umgebung
und macht Lust auf einen Besuch
im Zoo. Dafür danke und nur das
Beste für die Zukunft.“

Promis gratulieren ...

stephan Weil, Ministerpräsident
des Landes niedersachsen

Martin Kind, Präsident von
hannover 96

Bettina Wulff, ehemalige first
Lady der Bundesrepublik

hans nolte, geschäftsführer
hannover Marketing & tourismus

nDr-Comedian Martin
jürgensmann alias raner

andreas Casdorff,
geschäftsführer Zoo hannover

Von falkenküken, freiluftkino und
fußball: infotrAinment begeistert

Das Motto des fahrgastfernsehens
seit dem Start heißt infotrAin-

ment – informationen und Unterhal-
tung im öffentlichen nahverkehr. in
den vergangenen 20 Jahren haben die
Macher Auszeichnungen für ihre ideen
erhalten, spannende Geschichten erlebt
und Prominente interviewt. Zu den
Highlights gehört eine Auszeichnung,
die das team im Jahr 2000 erhielt: bun-
deswirtschaftsminister Dr. Werner
Müller verlieh dem fahrgastfernsehen
den „innovationspreis der deutschen
Wirtschaft“.

für großes Medieninteresse sorgte
die berichterstattung „live aus dem
falkenhorst“, eine Serie in den Jahren

2003 und 2004. Das fahrgastfernsehen
begleitete täglich mehrere falkenküken
in ihrem nest. Die fahrgäste freuten
sich über den plüschigen raubvogel-
nachwuchs und die informativen bilder
über das füttern und Verhalten der el-
ternvögel sowie der Jungen. Daraus ent-
stand auch gleichzeitig ein Schulpro-
jekt.

2004 gab es erneut eine Auszeich-
nung: Das fahrgastfernsehen erhielt
den „Sinus Systems integration Award“
auf der Messe frankfurt. Dieser Preis
wird an Projekte vergeben, die sich
durch den kreativen einsatz von Me-
dientechnik und Systemintegration her-
vortun.

2005 konzipierte das fahrgastfern-
sehen das open-Air-Kino Seh-fest als

Zuschauer-Aktion und erweckte es zum
leben. Das Seh-fest, das Kino-erlebnis
im freien in der Gilde-Parkbühne, ist in
jedem Sommer ein besuchermagnet und
hat sich fest im Veranstaltungskalender
etabliert.

2006 sicherte sich das fahrgastfern-
sehen die Senderechte für sportliche
Großereignisse – unter anderem für die
fußball-Weltmeisterschaft.

Seit Jahren beliebt sind die rollenden
redaktionsgespräche in der Stadtbahn –
unter anderem mit Ministerpräsident
Stephan Weil und dem ehemaligen
96-trainer Mirko Slomka. Auch bei ge-
sellschaftlichen Anlässen in der Stadt ist
das fahrgastfernsehen stets präsent:
Zum beispiel gibt es treffpunkte beim
Schützenfest oder beim Maschseefest.

Innovativ, kreativ und live dabei – ein Rückblick auf das ausgezeichnete Fahrgastfernsehen

von martina steffen

von ramona reichel

rollendes redaktionsgespräch: Interview mit Mirko slomka, ex-fußballcoach von hannover 96, in einer stadtbahn.

Ob gespräche in der stadtbahn, Livekameras in
falkennestern, der 96-saisonrückblick mit ex-sportdirektor
jörg schmadtke oder der treffpunkt auf dem Maschseefest:
Das fahrgastfernsehen ist bei allen wichtigen events präsent.

Das liest Hannover

Das fahrgastfernsehen bringt neuig-
keiten auf den Punkt. Die news und

infos sind unterteilt in unterschiedliche
rubriken, die zur schnellen einordnung
farbig hinterlegt sind: Zum beispiel sind
Sportmeldungen rot, Aktuelles ist dun-
kelblau, Wirtschaft und Politik sind hell-
blau oder dasWetter sowie linien-infor-
mationen grün. fahrgäste lesen unter an-
derem die Schlagzeilen und interessantes
aus Hannover: „Schöner warten in neuen
Design-Haltestellen“, „Die Stadtbiblio-
thek feiert 575-jähriges bestehen“.

news wie „Verheerende Anschläge in
Syrien“ und „Kanzlerin Merkel vom US-
Geheimdienst abgehört“, tierisches wie

„Das eisbärbaby im Zoo bremerhaven ist
ein Mädchen“. Auch alles Wichtige zu
Hannover 96 wie „bleibt trainer Schaaf?
Was plant Clubchef Martin Kind?“

es gibt internationale Sportnews:
„bestzeit von Sebastian Vettel bei der
testphase in barcelona“, „leverkusens
SportchefrudiVöller imVisier desDfb“
oder „neuigkeiten vom deutschen bas-
ketballstar Dirk nowitzki“. Ganz wichtig
sind infos zu den linien wie „Hier gibt es
aktuelle Hinweise zu bauarbeiten und
ersatzbussen“, tipps zur Verkehrssicher-
heit von der üstra und Mitteilungen, dass
keine fahrräder an Hochbahnsteigen an-
geschlossen werden dürfen, weil diese
den Zugang von rollstuhlfahrern behin-
dern. fahrgäste, die sich für Stars und

Sternchen interessieren, werden ebenfalls
bedient: „til Schweiger wünscht sich
mehr einsatz gegen rassismus, „Céline
Dion will nach dem tod ihres Mannes
wieder auftreten“.

Konzertvorschauen finden sich genau-
so auf den bildschirmen wie leute-Mel-
dungen – ob eine Auszeichnung für einen
Handball-torwart oder eine Spende von
Uli Hoeneß an den Verein
fCbayernHilfe. Und natürlich coole in-
fos: „Udo lindenberg tritt bei echo-Ver-
leihung auf“, „erste Qualifikation für
den roboCup 2016“. Die aktuellen Vor-
hersagen für das Wetter in Hannover,
aber auch das reisewetter in den europäi-
schen Metropolen und Weltstädten er-
gänzen das Angebot.

News aus Sport, Politik und Society – Lokales und Internationales auf den Punkt gebracht

von martina steffen

farbig nach themen sortiert: Die Meldungen des fahrgastfernsehens sind knapp, präzise und verständlich formuliert.

Nachrichten checken, Termine koordinieren, Fotos und Filme anfertigen, Texte schreiben – das ist der Alltag beim Fahrgastfernsehen

Hinter den Kulissen der redaktion

Der erste Mitarbeiter nimmt in der
Redaktion seinen Dienst auf. Er
schaut sich die Meldungen vom
Abend des Vortags an und aktuali-
siert diese. Außerdem sondiert er
die Nachrichten der Nacht: Wer hat
einen der begehrten Oscars gewon-
nen, was gibt es Neues im Syrien-
konflikt, was steht heute bei Angela
Merkel auf dem Programm – im
Fahrgastfernsehen liest man es
schon auf dem Weg zur Arbeit.

Das Telefon klingelt. Der Chef
vom Dienst nimmt einen weite-
ren Termin an und trägt ihn
ins Redaktions-Terminbuch ein.
Hier werden alle wichtigen,
planbaren Termine notiert und
koordiniert, damit nichts ver-
passt wird.

Udo Lindenberg spielt die
letzte Zugabe im Stadion
im Rahmen seiner großen
Deutschlandtour. Bereits
auf dem Heimweg können
die Fans die ersten Bilder
von dem Konzert im Fahr-
gastfernsehen bewundern.

Die Regierung gibt ei-
ne Erklärung zu neuen
Ansätzen in der deut-
schen Flüchtlingspolitik
heraus. Ein Mitarbeiter
bereitet sie mit nur wenigen
Zeichen auf und bringt dabei
die wesentlichen Inhalte ver-
ständlich auf den Punkt.

Der Zoo Hannover hat zum Foto-
termin geladen – die Gorillas haben
Nachwuchs bekommen. Gewapp-
net mit Foto- und Videokamera,
Stativ, Notizblock und Stift besucht
einer der Fahrgastfernsehen-Foto-
grafen den Termin. Er knipst und
filmt das Tierbaby und sammelt
gleichzeitig noch die wichtigs-
ten Infos und ein knackiges
Zitat bei den Zoomitarbeitern
ein – hier ist Multitasking ge-
fragt. Zurück in der Redakti-
on schreibt ein Redakteur ei-
ne lustige Nachricht, wäh-
rend der Bildredakteur be-
reits die Fotos und einen Film
ins Programm lädt.
Um 12 Uhr flimmert der Affen-

nachwuchs schon auf sämtlichen
Monitoren des Fahrgastfernsehens.

Ein Mitarbeiter checkt die in-
ternationalen Promi-News.
Wie gerade bekannt wurde,
will Victoria Beckham nie
wieder High-Heels tragen.
Das gehört ins Programm!

Hannovers Oberbürgermeister
Stefan Schostok kommt zum Redak-
tionsgespräch vorbei und berichtet
dem Fahrgastfernsehen von seinen
Zielen für und mit Hannover.

Hannover kürt die Sportler des Jah-
res, und das Fahrgastfernsehen ist
live dabei.

Ein spontaner Kissen-
schlacht-Flashmob bildet
sich am Kröpcke. Die Re-
daktion erfährt davon
und ist dank der Redakti-
ons-Räume im Gehry
Tower am Steintor sofort

zur Stelle, um das lustige
Treiben festzuhalten. Nur
30 Minuten später zeigt
es Fotos und O-Töne der
Teilnehmer auf den Moni-
toren in den Bussen und
Bahnen.

17 uhr

6 uhr

9 uhr

22.30 uhr

16 uhr

11 uhr

14 uhr

15 uhr

20 uhr

Happy Bir thday

Bildschön!

gvh.de

… und das schon seit 20 Jahren:
der GVH gratuliert zum Jubiläum!

Die volle
Mobilität,
jetzt auch
per App!

20 Jahre Fahrgastfernsehen

Fahrgastfernsehen
Die infra Infrastrukturgesellschaft Region Hanno-
ver ist Eigentümerin der Gleise und Haltestellen
für die Stadtbahn Hannover. Sie unterhält diese
Anlagen, erneuert sie und ist auch für Neubauvor-
haben verantwortlich.
In den am stärksten frequentierten Tunnelstatio-
nen der infra unterhält und informiert das
Fahrgastfernsehen die dort wartenden Fahrgäste.
Dieser Kontakt zu den Kunden ist heute vielen
selbstverständlich. Dahinter steht eine Mann-
schaft, die engagiert und kreativ diese Informatio-
nen auf die Bildschirme bringt.
Wir gratulieren dem Fahrgastfernsehen zum
20. Geburtstag und wünschen den „Machern“
weiterhin viel Erfolg.
infra Infrastrukturgesellschaft
Region Hannover GmbH
Lister Straße 17
30163 Hannover

www.regiobus.de

Fahrgastfernsehen, natürlich.
Auf die nächsten 20 Jahre!

Was guckst du?!
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Wir haben die „Gelben Seiten“ und das
Telefonbuch gewälzt, ummit Vereinen,
Verbänden, Unternehmen und Institu-
tionen Kontakt aufzunehmen. Dank
zahlreicher „Vorstellungsgespräche“
waren wir schnell in allen relevanten
Presseverteilern und konnten ganz
nach unserem Motto „Aus Hannover.
Für Hannover.“ berichten.

Ute Bauch: Zu Beginn war es nicht
einfach, den Entscheidungsträgern in
den Unternehmen das neue Medium zu
erklären und für Werbezwecke
schmackhaft zu machen. Das hat sich
komplett geändert. Heute sind die
Chefs der Unternehmen selbst häufig
mit der Stadtbahn unterwegs und mer-
ken, wie hoch die Akzeptanz des Fahr-
gastfernsehens sowohl bei den Fahrgäs-
ten als auch bei Werbetreibenden ist.

„Das Fahrgastfernsehen.“ war
zunächst nur auf den Großbild-
schirmen in den U-Bahn-Stationen
zu sehen. Wann wurde das Medium
mobil?

Udo Iwannek: Anlässlich der Expo
2000 startete „Das Fahrgastfernsehen.“
imTW2000. Die Fahrgastinformation
mit Linienverlaufsanzeige, dem nächs-
ten Haltepunkt und tagesaktuellen
Verkehrsinformationen war damals ein
in Deutschland einmaliges Angebot.
Die üstra war Vorreiter für Bildschirm-
systeme im öffentlichen Personennah-
verkehr.

Wer entscheidet, welche
Informationen im Fahrgastfernsehen
ausgestrahlt werden?

René Schweimler: Die üstra ist Be-
treiberin des Mediums. Wir erstellen
in ihrem Auftrag ein redaktionelles
Programm, die X-CITY MARKE-
TING verkauft die Werbezeiten.
Selbstverständlich sind die Programm-
anteile vertraglich festgelegt. Maximal
25 Prozent des Programms in den
Stadtbahnen ist für Werbung reser-
viert, 75 Prozent sind Verkehrsinfor-
mationen und redaktionelle Inhalte.

Udo Iwannek:Wir haben regelmä-
ßige Gesprächsrunden, in denen wir
die Inhalte zwischen der üstra-Presse-
stelle und der Redaktion des Fahrgast-
fernsehens abstimmen. Darüber hinaus
funktionieren viele Absprachen auf Zu-
ruf. Die Zusammenarbeit ist etabliert
und wirklich ausgezeichnet. Meine

Pressesprecherkollegen in anderen
deutschen Verkehrsunternehmen be-
neiden mich oft um unsere Möglich-
keit, unsere Inhalte fast in Echtzeit in
dieser Breite kommunizieren zu kön-
nen.

Welchen Stellenwert hat „Das
Fahrgastfernsehen.“ heute für die
üstra?

Udo Iwannek:Es ist unsere elektro-
nische Kundenzeitung. Bei der Ver-
breitung unserer Inhalte erreichen wir
unsere Kunden unmittelbar, es gibt
keine Streuverluste. Vor allem der bun-
te Themen-Mix aus üstra-Inhalten,
überregionalen Nachrichten und loka-
len Ereignissen kommt bei unseren
Fahrgästen hervorragend an.

Welchen Reiz übt die Arbeit für „Das
Fahrgastfernsehen.“ auch heute noch
auf Sie aus?

Ute Bauch: Als X-CITY MARKE-
TING vermarkten wir diverse Medien
im öffentlichen Raum. Beim Fahrgast-
fernsehen begeistert mich noch heute
die Schnelligkeit und die hohe Reich-
weite. Bei rund 450 000 Fahrgästen täg-
lich sind die Bildschirme in den Stadt-
bahnen und U-Bahn-Stationen eine
ideale Informations- und Werbeplatt-
form mit einem unschlagbaren Preis-
Leistungs-Verhältnis und dürften nach
unserem Verständnis in keinemMedia-
mix fehlen.
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„Seit 20 Jahren versorgt das
Fahrgastfernsehen die Menschen
tagtäglich mit Schlagzeilen aus
Hannover, Niedersachsen und der
ganzen Welt – und das auf einen
Blick, kurz und bündig, einfach
gut! Dem Redaktionsteam
gratuliere ich herzlich zu seinem
Jubiläum und wünsche ihm
weiterhin viel Erfolg.“

„Für mich als Neu-Hannoveraner
ist das Fahrgastfernsehen ganz
wichtig, es bringt mir die Stadt
und deren Themen näher. Ich
gratuliere und wünsche dem
ganzen Team so viel Erfolg, wie
ich gerade mit der deutschen
Nationalmannschaft haben
durfte.“

„Das Fahrgastfernsehen ist ein
wunderbarer Warte- und
Fahrzeitüberbrücker, dabei
akkuschonend, weil das
Smartphone nicht benötigt wird,
um etwas zu lesen, und
informativ: Einmal Bahnfahren
und ich weiß, was in Hannover
und der Welt los ist. Herzlichen
Glückwunsch und: Weiter so!“

Promis gratulieren ...

Doris Schröder-Köpf,
SPD-Landtagsabgeordnete

erik Schmidt,
handball-europameister

Matthias Brodowy,
Kabarettist und Sänger

„Inhalte fast
in Echtzeit
kommunizieren“

Wie entstand die Idee für das
Fahrgastfernsehen in hannovers
U-Bahn-Stationen?

Ute Bauch: Ende der Achtzigerjahre
wurden immer häufiger Beamer zu Pro-
jektionszwecken eingesetzt. Mit dieser
Technik konnten erstmals digitale In-
formationen, Bilder und Filme zu ver-
tretbaren Preisen vor großen Men-
schengruppen präsentiert werden. Dies
brachte meinen jetzigen Geschäftsfüh-
rerkollegen Bernd Hoedtke und mich
auf die Idee, während unserer Studien-
zeit an der Georg-August-Universität
in Göttingen die erste elektronische
Wandzeitung in der Mensa ins Leben
zu rufen. Die Uni Bielefeld folgte, und
danach führte unser Weg nach Hanno-

ver zur üstra. Der damalige Vorstands-
vorsitzende, Dr. Heinrich Ganseforth,
hat die Idee aufgegriffen und 1996 um-
gesetzt.

Wie war die Ausgangssituation für die
Redaktion 1996?

René Schweimler: Als sich unser
Redaktionsteam Ende 1995 formierte,
mussten wir von der Einrichtung der
Büros über das Redaktionskonzept bis
hin zum Eröffnungs-Event alles genau
planen und umsetzen. Wir haben tat-
sächlich bei null angefangen. Noch be-
vor es den Begriff „neue Medien“ über-
haupt gab, haben wir ein neues Medium
kreiert. Eine spannende Herausforde-
rung …

Wie lief die Anfangszeit?

René Schweimler: Zunächst mal
mussten wir uns und das Projekt in der
Stadt bekannt machen. Das Internet als
Informationsquelle gab es noch nicht.

Die Macher des Fahrgastfernsehens im Gespräch
über das Medium und seinen bunten Themen-Mix
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Layout zu Anfang: 1999 vermeldete das Fahrgastfernsehen die große tennis-Liebe.

Die Akzeptanz des
Fahrgastfernsehens
ist bei Fahrgästen wie
auchWerbetreibenden
hoch.“

Ute Bauch,
Geschäftsführerin
X-CItY MARKetInG

Seit vielen jahrengemeinsamerfolgreichmit demProjekt Fahrgastfernsehen:Udo Iwannek (links), Pressesprecherderüstra,UteBauch,GeschäftsführerinderX-CItYMARKetInG,
und René Schweimler, Geschäftsführer des Fahrgastfernsehens.

Das Fahrgastfernsehen wird auch in
Zukunft innovativ sein, die Fahrgäs-
te aktuell informieren und neue
Projekte umsetzen. Durch zusätzli-
che Monitore soll zum Beispiel eine
höhere Reichweite in den neuen
TW 3000 erreicht werden. Insge-
samt 100 Stadtbahnwagen dieses
Typs, des Nachfolgers des „Silber-
pfeils“, hat die üstra bestellt, bis
2018 sollen sie in Hannover auf den
Schienen fahren. Geplant ist zudem
eine neue Projektionstechnik mit
Full-HD-Qualität. Auch das interak-
tive Angebot soll erweitert werden.
Im Frühjahr 2016 gibt es außerdem
einen Neustart für ein optimiertes
Erscheinungsbild der redaktionel-
len Beiträge.

Das bringt
Die Zukunft

Immer unter Strom
mit neuesten Infos.
enercity gratuliert zu
20 Jahren Fahrgastfernsehen.

www.enercity.de
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