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Trend  
Autonome Fahrzeuge gehören bald 
zum Alltag und bieten große Chancen 
für den ÖPNV. 

Rückkehr
Nach zwei Jahren zieht die ÜSTRA 
Verwaltung zurück zum sanierten 
Hauptsitz Am Hohen Ufer.
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Meilenstein  
Zur Expo 2000 gebaut, ist der ÜSTRA 
Betriebshof Leinhausen noch immer 
das Maß aller Dinge.
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Solange Herz und Auge off en, um 
sich am Schönen zu erfreuen, 
solange, darf man freudig hoff en, 
wird auch die Welt vorhanden sein. 
       (Wilhelm Busch)

Mit großer Freude stelle ich fest, dass es sie noch gibt, die 
Weitsicht, mit der ein Unternehmen die Baukultur pfl egt, 
auch wenn das wirtschaftliche Kalkül im Vordergrund 
stehen muss. Wenn jetzt die ÜSTRA ihr altes, nun neues 
Verwaltungsgebäude Am Hohen Ufer nach einer behutsamen 
Sanierung und Umstrukturierung wieder bezieht, scheint 
alles beim Alten geblieben zu sein. Denn als Brückenkopf zur 
Innenstadt beweist der fl ächig kubische Baukörper weiterhin 
klare Kante, während sich vor allem im Erdgeschoss das 
bislang eher binnenorientierte Geschehen öff nen wird: Statt 
dunkelbrauner Ziegelwände laden Kantine mit Bistro, ein 
großzügiger Eingangsbereich und ein Veranstaltungsraum 
zum Besuch. 

Nach einer Kostenabwägung von Neu- oder Umbau traten 
Werte wie Tradition (Standorttreue seit 54 Jahren), Baukultur 
(architektonische und stadträumliche Qualitätssicherung) 
sowie Nachhaltigkeit (ressourcenschonendes Weiterbauen) 
in den Vordergrund. Aufgeschlossenheit plus Experimentier-
freude führten dazu, dass das 1961 bis 1963 nach Entwurf 
von Architekt Dieter Oesterlen errichtete Gebäude 
ertüchtigt und weiter genutzt wird. Das Äußere der 
konstruktiv klar gegliederten Fassade gibt sich mit schwarzen 
Kunststoff platten und graublauer Brüstung zurückhaltend, 

nur der „Direktionsbalkon“ setzt gestalterisch einen Akzent. 
Durch das ringsum unterschiedlich stark eingeschnürte, auf 
Stützen gestellte Erdgeschoss scheint der Bau zu schweben 
und gibt ihm Leichtigkeit. „Der Architekt“, schrieb Oesterlen,
„strebte an, durch Materialwahl und Formung auch diesem 
Bau einen persönlichen und unverwechselbaren Charakter 
zu geben.“ Das ist ihm meisterhaft gelungen und das gilt auch 
heute noch. 

Insbesondere nach den jüngst erfolgten Abrissen zweier 
Oesterlen-Bauten (IBM-Verwaltung von 1969 an der 
Hamburger Allee und die Hannoversche Lebensversicherung 
von 1956 am Aegi) bleiben erfreulicherweise am Leineufer 
längerfristig drei Bauten des bedeutenden Architekten 
erhalten: die ÜSTRA Zentrale, das Historische Museum 
und der nach Bürgerprotesten gerettete Plenarsaal des 
Niedersächsischen Landtags. In dieser Reihe bildet die ÜSTRA 
Zentrale den markanten nördlichen Gegenpol zum Landtag: 
Erfreuen wir uns also am Schönen.

Sid Auff arth
Bauhistoriker

Sid Auff arth
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125 Jahre Geschichte auf 576 Seiten

Die ÜSTRA Chronik als 
Weihnachtsgeschenk

Passend zum Jubiläumsjahr hat die ÜSTRA die bislang umfang-
reichste Chronik der Unternehmensgeschichte veröff entlicht. Auf 
576 Seiten zeichnet „Unterwegs in Hannover – 125 Jahre ÜSTRA“ 
die Entstehung und Entwicklung des Nahverkehrs in Hannover 
nach. Angefangen mit echter Pferdestärke bis hin zur Elektromo-
bilität geht es in 10 Kapiteln mit über 1.700 Bildern quer durch 
die Geschichte der ÜSTRA, ihrer Mitarbeiter/-innen und Kunden. 
Die Autoren der Chronik – Michael Narten und Achim Uhlenhut – 
haben ein umfangreiches Werk verfasst, das sich sowohl zur in-
tensiven Lektüre als auch zum gelegentlichen Durchblättern eig-
net. Die ÜSTRA hat den beiden Hannoveranern freien Zugang 
zu ihrem Unternehmensarchiv gewährt und sich bewusst auf die 
Rolle des Herausgebers beschränkt. Für jeden Hannover-Fan ein 
tolles Weihnachtsgeschenk.

Die Chronik ist im hannoverschen Verlag Leuenhagen & Paris 
erschienen und kostet 49,99 Euro. Sie ist unter ISBN 978-3-
945497-04-3  im Buchhandel und online erhältlich.

Timo Wegner

AKTUELLES

Stadtbahnchef Johannes Gregor wappnet sich für den Fahrplanwechsel: 

„Mehr Fahrgäste brauchen mehr Wagen!“

Herr Gregor, mit dem neu-
en Jahresfahrplan reagiert die 
ÜSTRA auf die steigenden Fahr-
gastzahlen. Was ändert sich 
2018? 

Gregor: Es freut uns, dass viele Men-
schen mit der ÜSTRA fahren. Damit wir 
unserem Kundenanspruch gerecht wer-
den, gibt es ab dem Fahrplanwechsel 
zum 10. Dezember Verstärkungen auf 
einigen besonders gefragten Linien. Wir 
setzen auf den Linien 1, 6 und 7 werktags 
durchgehend drei Wagenzüge ein. Die 
Linie 11 wird von einem auf zwei Wagen 
aufgestockt. 

Sind neben den dauerhaften Maßnahmen  
auch noch temporäre Verstärkungen geplant? 

Gregor: Ja, wir setzen in der Weihnachtszeit auf der Linie 9 
noch mehr Verstärker ein. Durch einen zusätzlichen Stand-
wagen im Tunnel am Hauptbahnhof können wir fl exibel und 
schnell auf hohe Fahrgastaufkommen reagieren. Die Leitstelle 
bringt bei Bedarf den zusätzlichen Zug ins Netz, sodass hohe 
Auslastungen abgefedert werden.

Steigende Fahrgastzahlen und eine hohe 
Kundenzufriedenheit lassen eine gute Richtung 
vermuten, doch wo sehen Sie noch Potenzial?

Gregor: Ich freue mich besonders, dass wir im Laufe 2018 
die neuen TW 3000 auch auf der Linie 5 einsetzen. 

Grundsätzlich verbessern wir weiterhin die Sauberkeit und 
den Komfort in den Stadtbahnen. Neben den regulären 
Wartungs- und Ausbesserungsarbeiten an den Fahrzeugen 
gehen wir die TW 2000 innen an. In die Silberpfeile werden 
nach und nach dunkle Holzsitzfl ächen eingebaut, die dem 
Design des Nachfolgers TW 3000 ähneln. Beim TW 3000 ha-
ben wir zudem auf Kundenwunsch verschiedene Sitze ver-
breitert und rutschärmer gemacht. 

Sie sind jetzt seit gut einem Jahr als Stadtbahn-
chef bei der ÜSTRA. Wie fällt Ihr persönlicher 
Rückblick aus?

Gregor: Das Jahr ging unfassbar schnell vorbei. Ich habe eine 
Menge großartiger Menschen kennengelernt, mich gut bei 
der ÜSTRA eingelebt und – für mich noch wichtiger – ich habe 
den Eindruck, dass wir bereits eine Menge bewegen konn-
ten. Wir haben einige Themen – ich sage mal – entstaubt und 
in anderen Bereichen haben wir sogar vollkommen neue 
Schwerpunkte gesetzt. Die Nachfrage nach „Stadtbahn“ in 
Hannover ist groß – und das nicht nur unter der Woche. Im 
Betrieb wird mittlerweile an Samstagen genauso viel gear-
beitet wie unter der Woche. Deswegen müssen wir uns zum 
neuen Jahr Gedanken machen, wie vernünftige und faire 
Schichtmodelle für die Kolleginnen und Kollegen – speziell 
aus dem Fahrdienst – aussehen. Zudem werden wir die übri-
gen TW 2000 innen aufarbeiten, sodass bald alle Silberpfeile 
in neuem Glanz erscheinen.  Wir haben noch eine Menge vor 
und ich habe die Vermutung, dass das zweite Jahr ähnlich 
schnell vorbeirast wie Jahr Nummer eins. 

Interview: Timo Wegner
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Passt gut unter den Weihnachtsbaum: die ÜSTRA Chronik.

INTERVIEW

Die Kameras bleiben an

Gericht untermauert die Rechtmäßigkeit der 
ÜSTRA Videoüberwachung in Fahrzeugen 
Das Oberverwaltungsgericht in Lü-
neburg hat im September im Rechts-
streit um die Videoüberwachung 
in den Fahrzeugen der ÜSTRA ent-
schieden: Der Einsatz der Kameras 
ist rechtmäßig. Das Gericht begrün-
det die Entscheidung mit dem Bun-
desdatenschutzgesetz. Die ÜSTRA 
erbringe Verkehrsleistungen, nehme 
aber keine hoheitlichen Aufgaben 
wahr. Im Falle eines Verbots der Vi-
deoüberwachung würde die ÜSTRA 
in ihren Rechten eingeschränkt wer-
den. Daher wurde der Verbotsantrag 
zurückgewiesen. Die fl ächendecken-
de und zeitlich unbegrenzte Über-
wachung ist rechtens. Eine Revisi-
on ist in dem Fall nicht möglich. Als 

Präzedenzfall sorgte das Verfahren 
für überregionales Interesse. Mit der 
Urteilsentscheidung zeigt sich ÜSTRA 
Vorstandsvorsitzender André Neiß 
mehr als zufrieden: „Die Entscheidung 
ist sowohl für unsere Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter im Fahrdienst 
als auch für die Fahrgäste eine wirk-
lich gute Nachricht. Die Videoüber-
wachung wirkt abschreckend auf 
potenzielle Täter und hilft im Falle von 
Übergriff en bei der Aufklärung von 
Straftaten. Für uns, aber auch für den 
gesamten Nahverkehr in Deutschland 
ein richtungsweisendes Urteil.“ 

Timo Wegner
 Der Einsatz der Kameras ist rechtmäßig.

Der Fahrplanwechsel steht an und die ÜSTRA setzt auf längere Züge. Johannes Gregor – 
Unternehmensbereichsleiter Stadtbahn – erklärt im Interview die wichtigsten Veränderungen.

Ab 2018 auch auf der Linie 5 unterwegs: der TW 3000



Viel Fläche und ein KLEX

Der größte Stadtbahn-Standort ist zugleich 
der jüngste: Im kommenden Jahr wird der 
Betriebshof Leinhausen 20 Jahre alt. Er ent-
stand zur Weltausstellung Expo 2000 ab 1997 
auf einem Gelände, das schon lange vor 
Gründung der ÜSTRA für Bahnzwecke genutzt 
wurde.  

Gleis 61 – das zeugt von Größe. Von Gleisnummer 1 bis 61 
reicht das Spektrum auf dem Stadtbahn-Betriebshof Lein-
hausen. Nun gut, Leinhausen ist zwar wirklich weitläufi g, aber 
gleich mächtige 61 Gleise sind es dann doch nicht. Die Zäh-
lung beginnt in der Abstellanlage erst bei 42, die Gleise 2 bis 
7 gehören zur Betriebswerkstatt. Doch obwohl es die Gleis-
nummern 8 bis 41 gar nicht gibt, ist das Areal sehr weitläufi g.   

Mehr Fläche belegt kein anderer, mehr Platz bietet keiner: 
Für 144 Stadtbahnwagen wurde der Betriebshof an der Fuh-
sestraße in den 1990er-Jahren konzipiert. Jedes Abstellgleis 
hat eine Nutzlänge von einem viertel Kilometer. Leinhausen 
ist ein echtes Kind der Expo 2000. Auch ohne die Weltaus-
stellung und die damit verbundenen Mehrverkehre wäre ein 
neuer Stadtbahn-Betriebshof erforderlich gewesen, disku-
tiert wurde einst aber zunächst ein Neubau im Bereich Lahe/
Altwarmbüchen. Doch mit der Expo bekam die ÜSTRA 144 

neue Stadtbahnwagen TW 2000 – und es wurden entspre-
chende Abstell- und Wartungskapazität benötigt. So große 
Bauplätze sind rar. 

Leinhausen ist nicht nur der größte, er ist auch der jüngste 
aller ÜSTRA Betriebshöfe. Gerade einmal 20 Jahre wird er in 
Kürze alt, voll in Betrieb ging er zum Winterfahrplan 1998/99. 
Baubeginn war im Februar 1997. Heute arbeiten hier 174 
Stadtbahnfahrer. Fast 21 Prozent davon sind weiblich. Wer 
in Leinhausen arbeitet, kommt schnell in den Genuss, den 
TW 3000 zu fahren, denn die Linie 4 ist bereits komplett auf 
den neuen Fahrzeugtyp umgestellt. 

Wohnzimmer des TW 3000
Überhaupt die Fahrzeuge: Leinhausen beheimatet alle drei 
Fahrzeugtypen in großer Stückzahl. Sämtliche neuen TW 3000 
berühren hier erstmals hannoverschen Boden, denn seit Be-
ginn der Lieferungen ist Leinhausen ihr erstes Ziel, wenn sie 
das Leipziger Herstellerwerk verlassen. Andererseits sind ab 
Juni 2001 die weitaus meisten der nach Budapest verkauften 
TW 6000 von hier gestartet. In Leinhausen herrscht reger 
Stadtbahnverkehr also nicht nur auf Schienen. Aktuell kommt 
wöchentlich ein neuer TW 3000 nach Hannover und es werden 
auch wieder abgestellte TW 6000 gen Ungarn abtransportiert. 

Wegen der Inbetriebnahme der TW 3000 unterhält das Her-
stellerkonsortium seit 2013 im Bereich der Betriebswerkstatt 

hier eine „Außenstelle“. Fachkräfte unterzie-
hen alle neuen Wagen der in Leipzig nicht 
möglichen dynamischen Inbetriebsetzung 
und übergeben sie danach der ÜSTRA. 

Als am Morgen des 27. September 1998 der 
Betrieb in Leinhausen mit 36 Stadtbahnen an-
lief, war rundum noch viel Baustelle mit sehr 
eingeschränkten Abstellkapazitäten und Fahr-
möglichkeiten. Letztlich funktionierte alles, 
auch in den weiteren Ausbaustufen bis zur 
Vollinbetriebnahme ein Jahr später. Dann gab 
es in Leinhausen für einige Zeit sogar Einrich-
tungen, die heute wieder Vergangenheit sind, 
etwa das Verbindungsgleis zum benachbarten 
Betriebswerk der S-Bahn Hannover. Deren 
Unterfl urdrehbank sollte durch die Stadtbah-
nen besser ausgelastet werden, doch letztlich 
scheiterte das Experiment an technischen 
und fi nanziellen Aspekten. Ursprünglich war 
für die sogenannte Gemeinschaftsanlage noch 
sehr viel mehr Kooperation geplant, ganze 
Vertragswerke wurden ausgehandelt und um-
fangreiche Pläne ausgetüftelt. Geblieben ist 
von alledem nur eine gute Nachbarschaft. 

Überhaupt die Eisenbahn: Leinhausen war bis zum
Einzug der ÜSTRA ein reiner Eisenbahn-Standort.
Einer mit sehr langer Tradition. Ab 1874 entstand hier die Kö-
niglich Preußische Eisenbahn-Hauptwerkstätte – da fuhr die 
erste Pferdebahn in Hannover seit gerade einmal zwei Jahren. 
Nach 1992 endete der Werkstättenbetrieb in vielen Hallen, auf 
einer Teilfl äche wurde der neue Stadtbahn-Betriebshof gebaut. 
Ein ausgefeiltes Bodenmanagement sorgte dafür, dass nur 
wenig Bauschutt abzutransportieren war und die Schadstoff sa-
nierung vor Ort erledigt werden konnte. Das Areal war schnell 
nicht mehr wiederzuerkennen, es wurde ökologisch vorbildlich 
verwandelt.   

Highlight der Expo 2000
Und dann war da noch KLEX, das „Klimaschutzprogramm 
Expo-Region Hannover“. Der neue Betriebshof Leinhausen 
wurde dank weiterer beispielhafter Highlights eines der regist-
rierten „weltweiten Projekte“ der Weltausstellung Expo 2000. 
Samt Besuchsprogramm und fachkundigen „KLEXkusionen“. 
Dach und Fassade der Betriebswerkstatt erzeugen Strom – 
Regenwasser wird für die Wagenwäsche aufbereitet, ein Energie-
speicher  puff ert die Fahrstromversorgung – kurz: In Leinhausen 
wird mit einem ganzen Bündel ressourcenschonender Lösungen 
wasserreduziert, abfallarm und energieintelligent gearbeitet. 

Das anfangs erwähnte Gleis 61 übrigens, ganz hinten am 
Zaun zum Gleisbauhof der DB Netz AG, war anfangs als 
Testgleis gedacht, auch für Fahrzeuge anderer Betriebe. 
Jetzt ist es für die TW 3000-Inbetriebnahme nützlich – und 
Fahrschüler der ÜSTRA Stadtbahn lernen hier, aus voller

Fahrt eine Gefahrbremsung einzuleiten und aus der Fahrer-
kabine in den Wagen zu fl üchten. Es gibt Dinge, die sind 
eben nur in den Weiten Leinhausens möglich.

Achim Uhlenhut

STADTBAHN

Betriebshof Leinhausen
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Der Betriebshof Leinhausen ist das Zuhause von 174 Fahrern, modernen TW 3000 und einem historischen Zeitzeugen.

76

Leinhausen bietet viel Platz für 114 Stadtbahnwagen.

Der Spitzbunker in Leinhausen 

Gleich vorn an der Einfahrt zum Betriebshof Leinhausen, zwischen 
Fahrdienstgebäude und Betriebswerkstatt, steht ein monumentaler 
Zeitzeuge. Ende der 1930er-Jahre wurde ein Luftschutz-
Hochbunker errichtet, nach seinem Konstrukteur Leo Winkel, 
Duisburg (1885–1981) auch Winkelbunker  genannt. Er gehörte 
zum Areal des früheren Eisenbahn-Ausbesserungswerks, das bis 
an die Fuhsestraße heranreichte. Mit Übergang der Teilfl äche an 
die ÜSTRA wurde der rund 20 Meter hohe Spitzbunker versiegelt. 
Ein und aus fl iegen heute nur noch Fledermäuse und vielleicht 
ein paar Vögel.  Wie es innen aussieht, kann der Interessierte im 
Garnisonsmuseum Wünsdorf an einem ähnlichen Bunker erleben. 
Jener in Leinhausen gehört zum Winkel-Typ I und bot Platz für etwa 
200 Personen auf neun Ebenen, davon zwei unter der Erde. Der 
einstige Zugang im ersten Obergeschoss ist ebenso entfernt wie 
der frühere Notausstieg. Die bereits 1934 vom Reichspatentamt 
registrierte Form sollte Bomben abgleiten lassen. Grundlage 
für die Errichtung war dann eine „Sonderbaubestimmung“ vom 
2. September 1939 (!). Übrigens gab es in Leinhausen auch 
Flugabwehrgeschütze und einen bis heute als Freibad bekannten 
Feuerlöschteich von 1941.



„Wagen, hol schon mal den Harry.“ 
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Autonome Fahrzeuge als Chance für einen
erweiterten öff entlichen Verkehr
Auch wenn es vor Kurzem noch unvorstellbar erschien: Aktuell 
sieht es ganz so aus, als würden in absehbarer Zeit automatisch 
fahrende Fahrzeuge auf unseren Straßen verkehren. Wer dabei 
jedoch blind auf die Sirenengesänge der Industrie hereinfällt,  die 
eine schöne neue Verkehrswelt ohne Staus, Unfälle und Umwelt-
verschmutzung verspricht, könnte in der „Autogerechten Stadt 2.0“ 
aufwachen – mit noch mehr Autoverkehr, kompletter Zersiedlung 
und einem zerstörten ÖPNV. Denn das autonome Fahren selbst 
wird die Pkw-Nutzung noch attraktiver machen. Andererseits kann 
das autonome Fahren zum Teil eines neuen Systems öff entlicher 
Mobilität werden. Deshalb ist es so wichtig, dass die ÜSTRA, aber 
auch Stadt und Region Hannover schon jetzt entsprechende 
Strategien entwickeln.

Autonome Flottenfahrzeuge als Vorreiter
Eine der entscheidenden Fragen ist, wann der Schritt zu fahrer-
losen „Roboter-Fahrzeugen“ gelingt. Denn nur wenn die Fahrer-
kosten entfallen, können auch kleine Fahrzeuge wirtschaftlich 
sinnvoll für die Personenbeförderung eingesetzt werden. 

Für den ÖPNV besteht die einmalige Chance – ganz im eigenen 

Interesse! – Treiber und Vorreiter in der Umsetzung des auto-
nomen Fahrens zu sein! Mit begrenzten Bedienungsgebieten, 
Linienbetrieb, Managementzentrale und Überwachungsperso-
nal bietet er ideale Startvoraussetzungen. Und er verfügt über 
ein Geschäftsmodell, bei dem sich durch den Wegfall des Fah-
rers auch relativ hohe Zusatzkosten für die Automatisierung 
amortisieren. 

Dabei geht es nicht nur um die mittlerweile bekannten „autono-
men“ Minibusse. Bei diesen handelt es sich eher um Fahrrobo-
ter, die sich sklavisch und zaghaft auf vorher exakt vorgegebenen 
Trajektorien bewegen und derzeit nicht einmal Hindernissen aus-
weichen können. Im Fokus stehen eher Shuttle- und Pooling-An-
gebote. Schon heute sind autonom fahrende Fahrzeuge (selbst-
verständlich noch mit Überwachungsfahrer) im Rahmen von 
Test-Fahrdiensten im Stadtverkehr von Pittsburgh, Phoenix oder 
Singapur unterwegs. Mehrere große Autohersteller haben bereits 
speziell für Flottenbetreiber entwickelte Serienfahrzeuge für das 
Jahr 2021 angekündigt. Das zeigt die Richtung – und dass die Tech-
nologie deutlich fortgeschrittener ist als gemeinhin angenommen.

Ein neues System öff entlicher Mobilität
Das autonome Fahren ermöglicht dann eine grundlegende 

Transformation unseres Verkehrssystems, wenn es konse-
quent mit den Themen „Elektrifi zierung“ und „Sharing“ zusam-
mengebracht wird: als elektrisches, fahrerloses und geteiltes 
Fahrzeug. Die Universität von Kalifornien hat dafür die griffi  ge 
Bezeichnung „three revolutions“ geprägt.

Leitbild für ein darauf basierendes erweitertes öff entliches Ver-
kehrsangebot sollte sein, die Systemstärken des klassischen 
ÖPNV mit denen von fl exiblen On-demand-Angeboten zu ver-
knüpfen. Ein ÖPNV-Hochleistungsnetz bildet dabei das struk-
turgebende Rückgrat, das erweitert wird durch 
• ergänzende Linien, die durch den Einsatz kleiner autonomer 

Fahrzeuge ebenfalls im sehr dichten Takt bedient werden, 
• fl exible Erschließungs- und Zubringerdienste („fi rst mile“, 

„last mile“), 
• ein überlagertes System von Tür-zu-Tür-Verkehren (Robo-

terfahrzeuge für Sammel- oder Individualbeförderung), 
• ein autonomes Carsharing-System, bei dem das gewünschte 

Fahrzeug vor die Tür gerufen werden kann.

Unterm Strich entstünde so ein hochattraktives und diff eren-
ziertes Gesamtsystem, das – anders als das heutige „ÖPNV-Ein-
heitssystem“ – auch unterschiedlichen Komfortwünschen und 
Zahlungsbereitschaften der Kunden gerecht würde. Basisange-
bot wäre der Linienverkehr, gegen Aufpreis wäre eine Weiter-
beförderung per Shuttle bis zur Haustür möglich. Wer dagegen 
den Linienverkehr nicht nutzen möchte, könnte alternativ eine 
umsteigefreie Verbindung per Sammeltaxi oder als höchste 
Komfortstufe eine taxiähnliche Individualbeförderung oder die 
Nutzung eines Carsharing-Fahrzeugs wählen. 

Fragezeichen 
Bei aller Euphorie darf nicht vergessen werden, dass viele mit 
dieser Vision verbundenen Aspekte noch ungeklärt sind und 
Erfahrungen fehlen. Das betriff t nicht nur technische Lösungen, 

sondern vor allem Fragen der Akzeptanz und der Rahmenbedin-
gungen. Werden Bürger die emotionale Bindung an den eigenen 
Pkw lösen? Sind die Kunden wirklich bereit, in fahrerlose Shuttle 
einzusteigen? Fühlen sie sich dort überhaupt wohl? Gelingt mit 
diesen Angeboten tatsächlich der Schritt zum massenhaften 
„Sharing“? Die ein oder andere Frage könnte durchaus noch zum 
„Showstopper“ werden. 

Zukunft und Handlungsbedarf 
Die Technik für das autonome Fahren wird sich stufenweise ent-
wickeln, mit Fahrdiensten und ÖPNV als Vorreiter für fahrerlose 
Fahrzeuge. Damit verbunden ist die Erwartung, dass mit dem Ent-
fall der Fahrerkosten die Personenbeförderung per (Roboter-)Taxi 
in nicht allzu ferner Zeit vom Nischen- zum lukrativen Markt mu-
tieren wird. Diese Entwicklung wirft ihre Schatten voraus. Logisch, 
dass Fahrdienste wie Uber und Co. schon jetzt auf die Straßen 
drängen und teilweise mit astronomischen Unternehmenswerten 
taxiert werden. Jüngstes Beispiel ist der Start von MOIA in Hanno-
ver. Deshalb gilt es schnellstmöglich, Entwicklungspfade und Ziel-
bilder für den künftigen Stadtverkehr zu formulieren, Infrastruktu-
ren aufzubauen, Mobilitätsplattformen zu schaff en und Regeln für 
Datenaustausch und Datenschutz zu formulieren. Und es gilt, ein 
Regulierungsmodell für diese neue Welt der Mobilitätdienste zu 
entwickeln. Wie sieht die Balance zwischen „Markt“ und „Staat“ 
aus? Wie können wir Innovationen und neue Anbieter fördern, 
aber gleichzeitig ruinösen Wettbewerb, „Rosinenpicken“ und das 
Aushöhlen des ÖPNV vermeiden? 

Verkehrsunternehmen wie die ÜSTRA müssen ihre Rollen zumin-
dest teilweise neu defi nieren. Werden sie künftig auch Betreiber 
von digitaler Infrastruktur (Plattformen) und physischer Infra-
struktur (Abstellfl ächen, Ladeinfrastruktur für Fahrdienste) sein 
oder werden sie Betreiber oder „Regisseur“ von On-demand-An-
geboten? Welche Rolle spielt künftig die ÜSTRA Tochter TaxiBus? 
Will die ÜSTRA mit MOIA kooperieren? 

Und nicht zuletzt gilt es, die Kunden frühzei-
tig an Sharing-Angebote sowie den fl exiblen 
Wechsel von Verkehrsmitteln zu gewöhnen 
und dabei den ÖPNV als zentralen Organisa-
tor dieser multimodalen Welt zu positionie-
ren. Genau dieses Ziel verfolgen wir mit dem 
Mobilitätsshop, der dazu zielstrebig weiter- 
entwickelt werden muss. 

Auch wenn es gegenüber optimistischen Sze-
narien sicher noch Rückschläge geben wird: 
Bezogen auf Fahrdienste und Shuttles ist 
von einer breiteren Verfügbarkeit fahrerloser 
Fahrzeuge vielleicht schon in 5, sicher aber in 
ca. 10 Jahren auszugehen. Das ist weniger als 
die Nutzungsdauer eines heute beschaff ten 
Busses .… Zumindest für Flottenbetreiber wie 
den ÖPNV, Carsharing-Anbieter, Taxis und 
Fahrdienste ist das autonome Fahren näher, 
als man denkt! 

Martin Röhrleef

Jeden Morgen um kurz vor 7 Uhr wird der Berufspendler aus Altgarbsen vom fahrerlosen 
Shuttle zum Endpunkt der Stadtbahn chauffi  ert. Das mag für viele nach ferner Zukunftsvision 
klingen. Doch die Entwicklung autonomer Fahrzeugtechnik schreitet rasant voran. Eine Chance 
für den ÖPNV: Denn mit der richtigen Strategie und gezieltem Einsatz werden autonome 
Fahrzeuge zu einer nützlichen Ergänzung zu Bus und Stadtbahn.

Einsatzmöglichkeiten autonomer Fahrzeuge im ÖPNV

Beim autonomen Fahren kann der Mensch sich entspannt zurücklehnen.



„Der im Jahre 1961 begonnene Bau des 
Verwaltungsgebäudes Am Hohen Ufer 
und eines mit ihm in Verbindung ste-
henden Bürohauses in der Goethestra-
ße ist vollendet worden. Der Umzug der 
Hauptverwaltung der ÜSTRA erfolgte 
im Oktober 1963.“ So steht es im Ge-
schäftsbericht der ÜSTRA über das Jahr 
1963. Mehr als eine Woche lang, vom 7. 
bis 18. Oktober 1963, dauerte der Um-
zug. Seither ist „Am Hohen Ufer 6“ Sitz 
und Adresse des Unternehmens. Der 
Neubau präsentierte sich zeittypisch 
nüchtern-klar in seinen Linien. Sie sind 
ebenso wie die lichten, großzügigen 
Fensterfronten auch bei der gerade ab-
geschlossenen Sanierung erhalten ge-

blieben. Im fast komplett umgestalteten 
Erdgeschoss ist sogar noch mehr Glas 
hinzugekommen. 

Da das Gebäude unter Denkmalschutz
steht, wickelte die ÜSTRA die Sanierung 
in teilweise enger Absprache mit der 
zuständigen Denkmalschutzbehörde ab. 
So entstand die Idee der sogenann-
ten Denkmaletage im vierten Ober-
geschoss. Hier sind die altvertrauten 
Wandschrankwände mit den originalen 
Teilen wiederhergestellt worden – auch 
wenn sich aus Brandschutzgründen 
hinter den Türen keine Staufächer oder 
Waschbecken (!) mehr befi nden. Zu-
nächst war der Plan, die vielen Holztü-

ren nacheinander zu restaurieren und 
sukzessive im Tausch einzubauen. Doch 
das ging nicht: Alle Holzteile sind indivi-
duell angefertigt und haben leicht un-
terschiedliche Maße. Daher sitzen jetzt 
alle Paneele und Türen wieder an genau 
der Stelle, wo sie sich auch 1963 schon 
befanden. 

Bau auf historischem Grund
Das Verwaltungsgebäude hat nicht nur 
eine eigene, 55 Jahre lange Geschichte, 
es steht auch auf stadthistorisch inte-
ressantem Grund. Nicht nur, weil das 
„Hohe Ufer“ häufi g als verständlicher, 
aber umstrittener Ursprung des Na-
mens Hannover (Honovere) herhalten 

muss, sondern auch wegen früherer Nutzung und Bebauung. 
Etliche historisch wertvolle Gebäudeteile fi elen für den Neu-
bau. Letzter Zeuge dieser Zeit ist die benachbarte Remise, 
ebenfalls von der ÜSTRA saniert und genutzt. Grundsteinle-
gung für den ÜSTRA Verwaltungsbau dort, wo sich einst die 
hoch angesehene Preußische Militär-Reitschule befand, war 
übrigens am 30. Juni 1961. Mit dem Neueinzug der Mitarbei-
ter in das komplett sanierte Gebäude am 20. November 2017 
bringt die ÜSTRA ihre Zentrale erneut nach morgen.   

Achim Uhlenhut

AKTUELL2 1110

Hohes Ufer zum Zweiten
2017 wie 1963 – neues Leben im Verwaltungsgebäude

Begehbare Geschichte: So sah das Hohe Ufer vor der Sanierung aus. Im Sinne des Denkmalschutzes wurden die Holzelemente in der vierten Etage erhalten.

Seit 1963 hat die ÜSTRA ihren Unternehmenssitz Am Hohen Ufer. Inzwischen ist der Tra-
ditionsstandort mit dem Logo des Nahverkehrsunternehmens nicht mehr von Hannovers 
Leineufer wegzudenken. Nach der nun abgeschlossenen Sanierung wirft Autor Achim 
Uhlenhut einen Blick in die Vergangenheit des markanten Oesterlen-Baus.

Das modernisierte ÜSTRA Hauptquartier ist Teil der neu gestalteten Promenade Am Hohen Ufer.

Im Auftrag der ÜSTRA: Dieter Oesterlen

Architekt des ÜSTRA Verwaltungsgebäudes ist Dieter Oesterlen 
(geb. 1911 in Heidenheim an der Brenz; gest. 6. April 1994 in 
Hannover). Oesterlen, ein international anerkannter Architekt, 
leitete allein in Hannover – der Stadt, in der er aufwuchs 
und ab 1945 auch arbeitete – zunächst unter anderem den 
Wiederaufbau der Marktkirche (ab 1946) und den Neubau 
des Cafés am Kröpcke (1948). Auch mit dem Bau des NDR 
Landesfunkhauses am Maschsee (1949 bis 1955), dem Umbau 
des Leineschlosses zum Niedersächsischen Landtag (1957 bis 
1962), dem Bau des Historischen Museums (1964 bis 1967) 
und der Modernisierung des Opernhauses (1984/85) war er 
beauftragt.

Sanierung des Hohen Ufers

Ende 2013 hat sich die ÜSTRA entschieden, ihre 
Unternehmenszentrale Am Hohen Ufer grundlegend zu 
sanieren. Notwendig wurde dies aufgrund des nicht 
mehr zeitgemäßen Brandschutzes und baulicher Mängel 
des Gebäudes. Die Unternehmenszentrale wurde zwar 
regelmäßig instand gehalten und gepfl egt, aber in 50 Jahren 
nie grundlegend saniert und wies daher einen erheblichen 
Sanierungsstau auf. Im Herbst 2017 wurden die Arbeiten 
abgeschlossen, die Verwaltung kehrte nach 23 Monaten von 
ihrem Ausweichstandort in der Georgstraße zurück ans Hohe 
Ufer. Damit bekennt sich die ÜSTRA auch zukünftig zu diesem 
Traditionsstandort und leistet einen wichtigen Beitrag zur 
Revitalisierung des historischen Leineufers. Die Kosten für die 
Sanierung betrugen rund 14 Millionen Euro.

Das neue Logo verrät es: Die ÜSTRA ist zurück in ihrem Hauptsitz.  



Das Frauennachttaxi ist ein Angebot aus der Zusammenarbeit der ÜSTRA mit dem TaxiBus 
und dem Referat für Frauen und Gleichstellung der Landeshauptstadt Hannover:

• Für weibliche Fahrgäste
• Auch in Begleitung von Kindern bis 14 Jahren
• 
• Gültig im Stadtgebiet Hannover bei Fahrten von oder zu einer Haltestelle
• Ausgenommen sind lediglich Fahrten zu den Tunnelstationen Kröpcke,  

Bestellen Sie bei der Fahrerin oder dem Fahrer im Bus oder in der Stadtbahn
 

der Wohnung zur Haltestelle können Sie das Frauennachttaxi per Telefon  

Mehr Infos zum Frauennachttaxi bekommen Sie im ÜSTRA Kundenzentrum,  
Karmarschstraße 30/32 am Platz der Weltausstellung, unter Telefon +49 511 1668-0,  

 

uestra.de

SICHER UND BEQUEM UNTERWEGS


