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Vergangenheit
Seit 125 Jahren ist die ÜSTRA mit 
Hannover verbunden. Wir blicken 
zurück auf diese bewegte Geschichte.

Gegenwart
Die Zentrale des Stadtbahnbe-
triebs liegt mitten in Hannover 
– auf dem Betriebshof Glocksee.

Zukunft
Wie sieht der ÖPNV von morgen aus? 
Innovationsmanager Martin Röhrleef 
liefert im Interview Antworten.
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Wir bringen Hannover 
nach morgen

Die Herausforderungen auf dem Mobilitätsmarkt der Zukunft 
sind enorm. Die Nahverkehrsunternehmen sehen sich neuen 
Marktteilnehmern wie Uber und Google gegenüber, die zwar 
mit wenig Erfahrung, aber mit enormer Energie auftreten 
und dabei auch bereit sind, nationale Regeln zu übergehen. 
Treiber dieser Entwicklung ist die digitale Revolution, die schon 
in anderen Branchen – beispielsweise der Musikindustrie 
– keinen Stein auf dem anderen gelassen hat und auch die 
Nahverkehrsbranche dazu zwingen wird,  lieb gewordene 
Gewohnheiten der Vergangenheit über Bord zu werfen.

Diese Herausforderungen gilt es anzunehmen. Der Öffentliche 
Dienstleistungsauftrag, der das Auftragsbuch der ÜSTRA bis 
2038 gefüllt hat, ist deshalb kein Grund, sich auf den Lorbeeren 
der Vergangenheit auszuruhen. Im Gegenteil: Der Blick in die 
Geschichte des Unternehmens zeigt, wie viel Innovationskraft 
in seiner DNA steckt. Bereits ein Jahr nach der Gründung 
1892 wurde die erste Straßenbahnstrecke in Hannover 
elektrifiziert und damit der Traum von der Elektromobilität 
zum ersten Mal Wirklichkeit. Überlandstrecken, Güterverkehre, 
Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg, kombinierte 

Mobilität, Energierückgewinnung, E-Busse: Die Geschichte der 
ÜSTRA ist die Geschichte von Innovationen. Damit braucht dem 
Unternehmen auch vor der Zukunft nicht bange zu sein.

Im Jahr seines 125-jährigen Bestehens ist der Zeitpunkt 
richtig gewählt, den Aufbruch in die Zukunft auch im äußeren 
Erscheinungsbild der ÜSTRA zu verdeutlichen. Das bisherige 
Design der Marke stammt aus den 90ern des vergangenen 
Jahrhunderts, es war in die Jahre gekommen und wurde der 
digitalen Kommunikationswelt nicht mehr gerecht. Die neue 
Wortmarke mit den markanten grünen Ü-Punkten verbindet 
Beständigkeit mit der Aufgeschlossenheit, neue Wege zu gehen. 
Unser neuer Claim verdeutlicht den Anspruch, den Schritt vom 
Personenbeförderer zum Problemlöser für alle Fragen der 
Mobilität zu machen: „Wir bringen Hannover nach morgen“ –
dieses Versprechen wollen wir auf dem Weg in den Nahverkehr 
der Zukunft einlösen.

André Neiß
Vorstandsvorsitzender

André Neiß
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Jahresbilanz 2016 

ÜSTRA erreicht 
Fahrgastrekord
Die ÜSTRA hat 2016 rund 176 
Millionen Fahrgäste transportiert –
und damit noch einmal 3,8 Prozent 
mehr als im Vorjahr. Das hatte auch 
Auswirkungen auf ihr Finanzergebnis: 
Das Defizit 2016 sank auf 
15,2 Millionen Euro.

Ende April präsentierte die ÜSTRA ihre 
Geschäftszahlen für 2016 und verkünde-
te die Steigerung der Fahrgastzahlen um 
3,8 Prozent auf insgesamt 176 Millionen Fahrgäste. Damit er-
höhten sich die Fahrgastzahlen in den vergangenen fünf Jahren 
um über 10 Prozent. Die Tarifeinnahmen in 2016 sind gegen-
über dem Vorjahr um 10,8 Millionen Euro auf 162,0 Millionen 
Euro gestiegen. „Die vielen Fahrgäste sind der beste Beweis, 
dass die Qualität unseres Angebots stimmt und unsere vielfäl-
tigen Aktivitäten in die richtige Richtung gehen. Als nachhaltig 
wirtschaftendes Unternehmen bestärken uns die Kunden dar-
in, weiter in unsere Fahrzeugflotte zu investieren und die Digita-
lisierung der ÜSTRA voranzutreiben“, freute sich der Vorstands-
vorsitzende André Neiß über die positive Entwicklung. Das Jahr 
2016 schloss das Unternehmen mit einem Verlust von 15,2 Mil-
lionen Euro (Vorjahr:  –21,1 Millionen Euro) ab und verringerte 
den Verlust gegenüber 2015 um 28 Prozent. 

Die Investitionssumme lag im vergangenen Jahr bei 21,2 Milli-
onen Euro (Vorjahr: 80,7 Millionen Euro), die vor allem in die 
weitere Erneuerung der Fahrzeugflotte investiert wurde. So 
wurden in 2016 insgesamt neun neue Stadtbahnen vom Typ  

AKTUELL

TW 3000 sowie drei Elektrobusse beschafft. Seit Ende des  
Jahres sind die Elektrobusse fester Bestandteil des Fahrplans. 
„Nach einer intensiven Testphase mit einigen zu erwartenden 
Startschwierigkeiten laufen die Busse inzwischen sehr zuverläs-
sig. Dies ist insbesondere der intensiven Zusammenarbeit un-
serer Mitarbeiter und dem Hersteller Solaris zu verdanken“, er-
klärte Wilhelm Lindenberg, Vorstand für Betrieb und Personal. 
„Unser langfristiges Ziel ist 100 Prozent CO2-freier Nahverkehr, 
gemäß dem Motto ‚Unsere Vision null Emission‘.“

In 2017 komplettieren weitere 18 Hybridbusse die Flotte, zu-
sätzliche Elektrobusse sind in Planung. Durch die konsequente 
Ausrichtung auf Elektromobilität konnten die Emissionen für 
Bus und Bahn in den letzten fünf Jahren von 54,2 g CO2 pro 
Personenkilometer auf 11,0 g CO2 pro Personenkilometer ge-
senkt werden. Zum 31. Dezember 2016 beschäftigte die ÜSTRA 
insgesamt 2.105 Mitarbeiter, darunter 116 Auszubildende.

Christine Wendel
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SICHERHEIT

Präventionsprojekt 
„Abgelenkt ... ist NEBEN der Spur!”

Schüler der elften Klassen sollen für 
die Risiken der Smartphonenutzung im 
Straßenverkehr sensibilisiert werden. 
Für dieses Präventionsprojekt der Polizei 
wurden extra reale Unfälle filmisch 
aufbereitet, die nach den Sommerferien im 
Rahmen von Bühnenveranstaltungen an 
den verschiedenen Schulen in der Region 
Hannover vorgestellt werden. 

Junge Fahranfänger sind eine der größten Risikogruppen im 
Straßenverkehr. Gerade in dieser Altersklasse ist das Smart-
phone inzwischen zum täglichen Begleiter geworden, wobei die 
jungen Menschen häufig die Gefahren bei der verbotswidrigen 
Nutzung im Straßenverkehr unterschätzen. Um diesem Phä-
nomen entgegenzuwirken und die Sicherheit aller Verkehrs- 
teilnehmer zu erhöhen, hat die Polizei Hannover das Projekt 
„Abgelenkt ... ist NEBEN der Spur!“ ins Leben gerufen, an dem 
sich auch die ÜSTRA beteiligt. Es richtet sich an Schüler der elf-
ten Klassen (Oberstufe, Berufsschule).

Das Besondere daran ist die filmische Aufarbeitung realer Un-
fälle aus der Region Hannover, bei denen Ablenkung eine Rolle 
gespielt haben könnte, unter Mitwirkung von Unfallbeteiligten 

wie beispielsweise Verursachern, Opfern, Rettungs- und Polizei-
kräften sowie Notfallseelsorgern. Dabei wurde auch ein Unfall 
filmisch umgesetzt, bei dem im Jahr 2014 eine junge Frau an 
der Haltestelle „Stöckener Markt“ beim Überqueren der Gleise 
von einer Stadtbahn erfasst und tödlich verletzt wurde. Sie hat-
te Kopfhörer auf.

Ab dem Schuljahr 2017/2018 wird die Polizeidirektion Hanno-
ver regionsweit Bühnenveranstaltungen in den weiterführen-
den Schulen aufführen, in denen die Referenzunfälle medial 
vorgestellt und auch einige der Akteure auf der Bühne ihre 
Erlebnisse schildern werden. Insbesondere durch diese Kom-
bination von Gesehenem und Erlebtem sollen die Schüler für 
die Risiken im Straßenverkehr sensibilisiert werden. Schirmherr 
des Projekts ist Hannover 96. 

Neben der ÜSTRA sind weitere Kooperationspartner: Region 
Hannover, Landeshauptstadt Hannover, Medizinische Hoch-
schule Hannover, ADAC, Volkswagen Nutzfahrzeuge AG. 

Weitere Informationen zu dem 
Projekt gibt es unter:

pd-h.polizei-nds.de

Katja Raddatz
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Die Betriebshöfe 
Buchholz und Glocksee

In der letzten Ausgabe haben wir das 
Zuhause der ÜSTRA Busse vorgestellt. 
Doch wo „wohnen“ eigentlich die Bahnen 
der ÜSTRA? Die Antwort: auch auf Betriebs-
höfen – vier an der Zahl, allerdings hier 
natürlich mit Gleisen statt Fahrspuren. 
Zwei davon stellt unser Autor Stefan Krey 
vor: Buchholz und Glocksee.

Am frühen Morgen eines Wochentags hat die letzte Bahn, ein 
Zug der Linie 3, den Betriebshof Glocksee erreicht und wird 
noch in der Betriebswerkstatt auf Fehler und Schäden durch-
gesehen. Heute ist alles okay und ein Mitarbeiter aus der 
Werkstatt fährt sie auf ihr Abstellgleis. Die ganze Abstellfläche 
zwischen Ihme, der Betriebswerkstatt und dem Sozialgebäude 
für die Fahrer und Mitarbeiter steht nun voll mit den Bahnen, 
die für den neuen Tag gebraucht werden. Immerhin 73 Stück 
sind es an einem normalen Wochentag, die auf der A-Strecke, 
den Linien 3, 7 oder 9, ihren Dienst tun. Doch wer A sagt, muss 

auch D sagen: Die Linien 10 und 17, die einzigen Stadtbahnlini-
en, die normalerweise ausschließlich an der Oberfläche fahren, 
sind hier ebenfalls beheimatet. Sie gehören zur sogenannten 
D-Strecke.

Die Bahnen müssen natürlich auch bewegt werden: Deswegen 
sorgen 186 Fahrer auf den Linien des Betriebshofs Glocksee für 
einwandfreien Stadtbahnbetrieb. Wer denkt, dass der Fahrer 
zum Dienstantritt einfach zu seiner Bahn geht und losfährt, der 
liegt falsch. Es sind einige Vorbereitungen notwendig, bevor der 
Zug starten bzw., wie man im ÜSTRA Jargon sagt, „auslaufen“ 
kann. Anfahr- und Bremstests, Überprüfung der Türfunktion, 
Entwerter, Anzeigen und Sauberkeit – wenn einer dieser Punk-
te negativ auffällt, geht der Zug nicht auf Strecke. Dann setzt die 
Betriebswerkstatt alle Hebel in Bewegung, stellt die Mängel ab 
oder sorgt dafür, dass der Fahrer einen neuen Zug bekommt.

Werkstatt ist „auf Glocksee“ überhaupt ein gutes Stichwort.  
Nicht nur die Betriebswerkstatt gibt es hier, auch die Hauptwerk-
statt der Stadtbahnen befindet sich an der Ihme. Ebenso wie 
den Betriebshof selbst gibt es sie hier seit 1893, zwischenzeit-

BETRIEBSHOF

Wer A sagt, muss auch D sagen
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Der Betriebshof Glocksee beherbergt Stadtbahnen, Werkstätten, die technische Verwaltung und die Betriebsleitstelle
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lich natürlich völlig neu errichtet und modernsten Arbeitswei-
sen angepasst. Alle Stadtbahnen, die die ÜSTRA besitzt, müssen 
hier regelmäßig einrücken. Von regelmäßigen Überprüfungen 
bis zur Inspektion, auch Hauptuntersuchung genannt, ist hier 
alles möglich. Auch die Patienten unter den Stadtbahnwagen, 
denen Schlimmes wie Unfälle oder größere Schäden widerfah-
ren sind, verlassen die Hallen 
erst wieder völlig genesen. 

Wie bekannt ist, sind aller gu-
ten Dinge drei. So gibt es auf 
dem Gelände tatsächlich noch 
eine dritte Werkstatt, nämlich 
die Ausbildungswerkstatt. Hier 
lernen die gewerblich-tech-
nischen Auszubildenden der 
ÜSTRA alle Grundlagen, die 
ein guter Werkstattmitarbeiter 
braucht. 

Auch das Herzstück der ÜSTRA 
findet sich auf Glocksee: die 
Betriebsleitstelle. Bei einer kon-
stanten Besetzung an 7 Tagen 
der Woche und 24 Stunden täglich wird der Bus- und Bahn-
verkehr überwacht und notfalls umgeleitet oder unterbrochen. 
Zusätzlich steht die Betriebsleitstelle über Funk im ständigen 
Kontakt mit den Fahrern und kann über die Infosäulen auch 
Fragen und Notfälle der Fahrgäste entgegennehmen und gege-
benenfalls Hilfe organisieren.

Im Vergleich zum „großen Bruder“ Glocksee wirkt die Betriebs-
stelle Buchholz auf den ersten Blick recht beschaulich. Mit nur 
neun Abstellgleisen und einem Umfahrungsgleis ist sie der 
kleinste Stadtbahn-Betriebshof der ÜSTRA. Die 46 Fahrer, die 

hier in der Sutelstraße arbeiten, sind von diesem Stützpunkt 
des Betriebshofs Glocksee mit „ihren“ 23 Wagen auf den Linien 
3, 7 und 9 unterwegs. Da es hier keine eigene Werkstatt mehr 
gibt, sind die Fahrpläne der einzelnen Züge so gestaltet, dass 
sie frühmorgens in Buchholz beginnen und abends oder nachts 
dann in Glocksee enden. So ist sichergestellt, dass jeder Zug an 

mindestens jedem zweiten Tag 
in der Betriebswerkstatt vor-
stellig werden kann. Da es aber 
auch Wagen gibt, die nach ihrer 
Schicht in Buchholz „einlaufen“, 
sorgen mobile Mitarbeiter aus 
der Werkstatt Glocksee dafür, 
dass auch kleine Reparaturen 
in Buchholz gemacht werden 
können. 

An der Sutelstraße kann man 
aber auch noch Zeugnisse aus 
der Frühzeit der ÜSTRA Ge-
schichte finden. So stehen hier 
noch ein Teil der Gebäude des 
ehemaligen ÜSTRA Kraftwerks 
Buchholz (heute genutzt von 

der ÜSTRA Sportgemeinschaft) und die 1897 errichtete Wagen-
halle. Diese diente bis 2005 noch als Unterstellmöglichkeit für 
die Stadtbahnen und die Oldtimer-Straßenbahnen der ÜSTRA, 
bevor die neue Außenabstellanlage in Betrieb ging. Da nach 
dem Verkauf der Halle für die Oldtimer dort kein Platz mehr 
war und sie auch nicht im Freien stehen sollten, wurde für sie 
eine neue Halle auf dem Betriebshof Döhren gebaut. Und der 
wird zusammen mit dem Betriebshof Leinhausen in im nächs-
ten ÜSTRA Profil vorgestellt.

Stefan Krey

Die „Centrale Glocksee“ um 1900 – inklusive Dampfkraftwerk

Die Mitarbeiter der Betriebsleitstelle halten 

den Stadtbahnbetrieb am Laufen

7



Mehr als Stadtverkehr:
125 Jahre ÜSTRA 

Tag für Tag fährt fast ganz Hannover 
einmal mit den Bahnen und Bussen der 
ÜSTRA. 176 Millionen Fahrgäste im Jahr, 
das ist ein aktueller Rekordwert, der 
nie zuvor seit Gründung der Hannover-
schen Verkehrsbetriebe erreicht wurde. 
Und der Trend geht weiter bergauf, wie 
eigentlich stets seit dem Jahr 1892, als 
die damalige „Actien-Gesellschaft Stra-
ßenbahn Hannover“ gegründet wurde. 
Gleich im ersten Jahr verdoppelte sie fast 
ihr Schienennetz, im zweiten begann die 

Elektrifizierung und im dritten kamen 
die Omnibuslinien hinzu. Solch ereignis-
reiche Perioden gab es seither immer 
wieder, sei es die mächtige Expansion 
ins Umland um 1900, der Messeverkehr 
seit 1947, der U-Bahn-Bau und die damit 
verbundene Umgestaltung von Netz und 
Haltestellen. Und stets gingen während 
dieser langen Zeit von der ÜSTRA vieler-
lei technische Impulse aus, die schnell 
zum Standard im Nahverkehr wurden.

Rund um 1892 
Die stürmische Gründungsphase – als 
offizielles Gründungsdatum der heuti-
gen ÜSTRA gilt der 22. Juni 1892 – star-
tete freilich keineswegs aus dem Nichts. 
Vielmehr sieht es so aus, als sei sie recht 
gründlich vorbereitet worden. Die Vor-
gängergesellschaft „The Tramways Com-
pany of Germany Limited“ hatte einen 
Anstellungsvertrag mit Straßenbahn-
direktor Theodor Krüger schon am 28. 
April 1891 geschlossen. Auch war das 

Das Jubiläum der ÜSTRA: eine vielfältige Unternehmens-, Verkehrs- und 
Stadtgeschichte ab 1892. Und viel mehr. Hannover und die Hannoveraner 
ohne ÜSTRA – seit Generationen einfach unvorstellbar.

2

Dank der Hannoveraner kann die ÜSTRA erfolgreiche 125 Jahre feiern
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Berliner Unternehmen von Siemens & 
Halske mit der Streckenelektrifizierung 
in Hannover bereits am 4. Mai 1892 be-
auftragt worden. Die Kaufverhandlungen 
für den ersten Betriebshof der „Elektri-
schen“ an der Ihmestraße – hier befindet 
sich heute die Stadtbahn-Hauptwerkstatt 
der ÜSTRA – wurden spätestens im März 
1892 aufgenommen. Alles also Wochen 
bis Monate vor der offiziellen Gründung 
der „Actien-Gesellschaft Straßenbahn 
Hannover“, deren erstes Geschäftsjahr 
überdies mit dem 1. Januar 1892 be-
gann. Das bis heute als „Geburtstag“ 
überlieferte Gründungsdatum tragen die 
ersten Aktien der „Straßenbahn Hanno-
ver“, von denen neben anderen auch die 
Nummer 0001 erhalten blieb.

Licht ins Land
Zur Unternehmensgeschichte gehört 
auch der Wandel von der „Straßenbahn 
Hannover“, was ja durch die Übernah-
me des Pferdeomnibusbetriebes ab 
1894 schnell nicht mehr so ganz stimm-
te, hin zur ÜSTRA. „Überlandwerke und 
Straßenbahnen Hannover Aktiengesell-
schaft“ ist die Langversion, sie wurde im 
Oktober 1921 auf Aktionärsbeschluss 

eingeführt. Die Kurzform ÜSTRA ist im 
aktuellen Jubiläumsjahr gerade erst als 
Marke runderneuert worden, zum wie-
derholten Mal in ihrer Geschichte. Sie hat 
sich als starker Markenname eingeprägt, 
auch wenn sie – genau genommen – ge-
rade einmal gut sieben Jahre lang zutraf. 
Denn schon zum Jahresanfang 1929 
spaltete der preußische Staat, inzwi-
schen Mehrheitseigentümer im Hause, 
die Stromversorgung „Überlandwerke“ 
vom Verkehrsbetrieb ab. „ÜSTRA“ blieb. 
Erst 31 Jahre später zog er auch in der 
offiziellen Firmierung ein, als diese 1960 
in „Hannoversche Verkehrsbetriebe  
(ÜSTRA) AG“ geändert wurde. Der im 
allgemeinen Sprachgebrauch bewähr-
te und ungemein handliche Kurzname 
rückte dann 1980 ganz nach vorn. Da 
steht er bis heute und erinnert an jene 
große Zeit ab 1895, in der die Straßen-
bahn ganz buchstäblich das Licht ins 
Land brachte. An ihr unglaublich schnell 
wachsendes Gleichstromnetz wurde 
Gemeinde um Gemeinde im weiten Um-
kreis angeschlossen, auch fernab der 
ebenfalls sehr zügig ausgebauten Schie-
nenstrecken. „Die Straßenbahn“ war da-
mit bedeutendster Stromlieferant weit 

über Hannover hinaus, stellte die vom 
Kunden benötigten Sicherungen und 
Glühbirnen und ließ so auch in kleins-
ten Dörfern ganz neue, hellere Zeiten  
anbrechen.  

Güter zum Kunden
Die „Straßenbahn Hannover“ bot nicht 
nur ungemein bequeme Verbindungen 
innerhalb der Stadt und hinaus aufs Land, 
lieferte nicht nur Licht- und Kraftstrom, 
sie schaffte auch Waren für Industrie und 
Handwerk sowie für den täglichen Bedarf 
heran. Der ab 1899 aufgenommene Gü-
terverkehr entwickelte sich zum größten 
in Deutschland, brachte neben Unmen-
gen Zuckerrüben und Kohlen selbst Erze 
zur Verhüttung und Marktwaren in die 
Stadt. Der Güterverkehr war einige Zeit 
lang ein starker Umsatzbringer im Ver-
kehr. Manche Überlandstrecke diente in 
erster Linie dem Warentransport, ange-
schlossene Orte hatten ihre Ladegleise, 
größere eine Güteragentur oder sogar 
einen Güterbahnhof. Nach Einmarsch 
der Briten und Amerikaner in Hannover 
am 10. April 1945 war das Erste, was 
wieder auf Schienen fuhr, ein Kohlezug 
der Straßenbahn von Barsinghausen 

Die erste Unternehmensaktie aus dem Jahr 1892 Die ÜSTRA transportierte viele Jahre nicht nur Fahrgäste, sondern auch Güter
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Die EXPO 2000 bescherte der ÜSTRA viele Fahrgäste und zahlreiche Neuerungen Seit      2016 fahren Elektrobusse im Testbetrieb auf Hannovers Straßen

zum Goetheplatz. Die Versorgung der 
Stadt mit der „Elektrischen“ lief am 26. 
April 1945 wieder an, somit zwölf Tage 
vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs in 
Deutschland. Auch das ist eine gewaltige 
Leistung der Straßenbahner in einer Zeit, 
in der wirklich fast alles in Trümmern lag. 
Das Ende des Güterverkehrs – und der 
Außenstrecken – brachte aber dann aus-
gerechnet das „Wirtschaftswunder“ der 
Wiederaufbauzeit. Mit der einsetzenden 
Massenmotorisierung ließ das Interes-
se an Straßenbahn und Güterzug stark 
nach. Der Güterbetrieb endete offiziell 
am 1. Dezember 1953.

Massenverkehr der Messestadt
 „Hannover – Die Messestadt“: Jahrzehn-
telang wurden so die Reisenden auf dem 

Hauptbahnhof begrüßt. Als 1947 die 
Engländer auf die Idee kamen, in den 
Westzonen eine Leistungsschau der In-
dustrie zu veranstalten, fiel ihre Wahl auf 
Hannover. Düsseldorf war noch nicht 
so weit. Für Stadt und ÜSTRA sollte dies 
folgenreich sein, in positivem Sinne. Der 
spontane Start 1947 war für die Stra-
ßenbahner eine echte Herausforderung. 
Um die Besuchermassen zu bewältigen, 
waren aus ganz Niedersachsen Omni-
busse zusammenzuziehen. 1950 – nach 
nur neun Wochen Bauzeit – war die Mes-
sestrecke betriebsbereit, die 35 Jahre 
später mit den bis an die Kapazitätsgren-
zen ausgelasteten Messen eine rekord-
verdächtige Verkehrsdichte erreichte. 
Diese Leistungsfähigkeit war eines der 
Argumente für Hannover als Stadt der 

Weltausstellung EXPO 2000. Die ÜSTRA 
zeigte sich wohlvorbereitet und an kei-
nem der 153 EXPO-Tage überlastet. Klar, 
dass mit diesen Erfahrungen heute jede 
Messe, jede Großveranstaltung und je-
des Konzert niemanden mehr aufregt: 
Wenn‘s sein muss, fahren hundert Meter 
lange Züge in dichtem Takt und räumen 
die Bahnsteige leer. Veranstalter wissen 
es zu schätzen, Fahrgäste auch.

Manches kommt anders wieder
Elektromobilität in der Stadt ist Zu-
kunftsthema. Für die ÜSTRA nichts 
Neues: 124 Jahre elektrischer Betrieb 
sind weit und breit schwerlich zu top-
pen. Nichts ist mehr so, wie bei der ers-
ten elektrischen Straßenbahn in Han-
nover anno 1893, aber das Grundprin-

125 JAHRE ÜSTRA210
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Seit      2016 fahren Elektrobusse im Testbetrieb auf Hannovers Straßen Die ÜSTRA Mitarbeiter freuen sich schon jetzt auf die vielen noch kommenden Jahre 

zip der umweltschonenden Fahrt ist 
unverändert. Auch mit Elektrobussen 
gab es schon Erfahrungen, allerdings 
noch als Oberleitungsbus zwischen 
1937 und 1958. Seit 2016 fahren dank 
rasant fortentwickelter Speichertechnik 
erste Elektrobusse ohne Oberleitung.
Sie tanken nur am Endpunkt Energie 
nach – aus dem Netz der Straßenbahn. 
Und das wird seit Anfang 2015 nur mit 
regenerativ gewonnenem Strom ge-
speist. Auch unter anderem aus eige-
ner „Herstellung“, denn die Stadtbah-
nen produzieren schon seit 1975 beim 
Bremsen Strom, in dem sie aus der Be-
wegung elektrische Energie gewinnen 
und ins Leitungsnetz zurückgeben. Die 
ÜSTRA ist hier seither führend, hat den 
Wirkungsgrad immer wieder gesteigert. 

Die Zukunft ist grün und elektrisch: Rei-
ne Dieselbusse wird die ÜSTRA nicht 
mehr beschaffen. 
   
Ein starker Partner
Im Sommer 2017 begeht die ÜSTRA ihr 
125-jähriges Bestehen. Die Geschichte 
zeigt: Es können auch in den kommen-
den Jahren in dichter Folge weiter run-
de Daten gefeiert werden. 2018 stehen 
„125 Jahre Elektromobilität“ an, 2019 
dann „50 Jahre Roter Punkt und Kom-
munalisierung“. 2020 bereits „50 Jahre 
Großraum-Verkehr Hannover“ (GVH). 
Ohne die längst als selbstverständlich 
wahrgenommene Einbeziehung in den 
GVH würde die ÜSTRA als stärkster Part-
ner wohl kaum die heute alltäglichen 
Leistungen erbringen können. Der Raum 

Hannover war der zweite in Deutsch-
land mit solch einem Verbund, in dem 
eine Fahrkarte für alle Verkehrsmittel 
gilt. Auch das ist eine Erfolgsstory. Die 
ÜSTRA und ihre Mitarbeiter haben sie 
nachhaltig mitgestaltet. Zumindest äl-
tere Kunden werden zwar immer von  
„ÜSTRA-Karten“ sprechen, wenn sie GVH 
Tickets meinen, aber 125 Jahre Verkehrs- 
und Stadtgeschichte spiegeln sich eben 
auch in kleinen Details. Sie zeigen: Das 
Unternehmen ist Teil dieser Stadt. Wie 
kaum ein anderes.

Achim Uhlenhut

1996 2017
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ÖPNV der Zukunft: 

„Fahrkarten und 
ein Fahrplan alleine reichen 
den Kunden heute nicht mehr“

INTERVIEW

Die analoge Welt wird, so liest und hört man es heute überall, zunehmend von den digitalen 
Angeboten abgelöst. Auch bei der ÜSTRA beschäftigen sich Experten mit den Trends 
der Digitalisierung und den Mobilitätsangeboten von morgen. Einer von ihnen ist der 
Innovationsmanager Martin Röhrleef. Im Interview mit dem ÜSTRA Profil erklärt er, wo die 
Reise im digitalen Nahverkehr hingehen wird und wie sich die ÜSTRA dafür aufstellt. 

Herr Röhrleef, alle reden von der Digitalisierung 
des öffentlichen Nahverkehrs. Aber was kann 
man sich darunter überhaupt vorstellen?

Röhrleef: Aktuell entsteht viel Neues im gesamten Verkehrs-
wesen: autonomes Fahren,  Fahrdienstanbieter wie Uber, 
Carsharing etc. Dabei wird sehr deutlich, dass Mobilität in 
Zukunft mehr und mehr als Dienstleistung zu verstehen ist. 
Und dazu gehören zukünftig vor allem digitale Angebote. 
Apps, Echtzeitdaten, intelligente Fahrtauskünfte – die digitale 
Entwicklung soll und wird den Nahverkehr für seine Kunden 
einfacher machen. 

Sie sprachen bereits von den neuen 
Angeboten. Können diese nicht auch 
eine Gefahr für den ÖPNV darstellen?

Röhrleef: Zurzeit gibt es viele Megatrends wie die Mitfahr-
dienste zum Beispiel. Da muss der Nahverkehr insgesamt, 
aber auch wir als ÜSTRA natürlich überlegen, wie wir diese 
Bereiche erschließen und für uns nutzen können. Zwar kön-
nen wir nicht in die Glaskugel schauen und wissen, was in 
den nächsten fünf bis zehn Jahren so passiert. Aber unsere 
Zielrichtung ist klar: Wir wollen die ÜSTRA digitalisieren und 
die Menschen eben nicht mehr nur von Haltestelle zu Halte-
stelle bringen, sondern ihnen ergänzende Angebote für die 
verschiedenen Mobilitätsbedürfnisse bieten. Und wir wollen 
Teil ihres Lebens sein, egal ob auf dem Weg zur Arbeit, zu 
Freunden oder nach Hause. Die Ansprüche und Wünsche der 
Kunden müssen dabei stets im Mittelpunkt stehen.

Wie weit ist die Entwicklung der ÜSTRA 
im Bereich der Digitalisierung?

Röhrleef: Mit dem Mobilitätsshop hat die ÜSTRA bereits ein 

Modell entwickelt, welches auch überregional Beachtung fin-
det. Das Besondere daran ist, dass der Kunde hier mit nur ei-
ner Anmeldung auf ein multimodales Angebot zurückgreifen 
kann. Egal ob Bus und Bahn, Carsharing, Taxi oder Fahrrad 
– wir bieten ihm hier vernetzte Mobilität. Damit sind wir auf 
dem richtigen Weg, denn: Die ÜSTRA ist wie Popmusik, sie 
bedient ein großes Segment und passt gut in die breite Ge-
sellschaft. Für individuelle Wünsche braucht sie aber Partner, 
um konkurrenzfähig zu bleiben.

Dazu müssen wir überlegen, wie wir andere Produkte noch 
besser in unser Angebot integrieren können. Ein Beispiel 
dafür ist unser Tochterunternehmen TaxiBus. Als einziges  
ÖPNV-Unternehmen in Deutschland haben wir hier bereits 
eine geeignete Kooperation, um Sammeltaxi-Dienste oder 
neue Zubringerangebote zum ÖPNV zu organisieren.

Welche Rolle wird Service beim digitalen 
Nahverkehr spielen?

Röhrleef: Service und ÖPNV als Dienstleistung und nicht nur 
Transportmittel werden den Mittelpunkt des Nahverkehrs bil-
den. Die ÜSTRA hat dabei den Vorteil, dass sie über ein gutes 
lokales Netzwerk verfügt und in den Themen Nahverkehr und 
Service bereits zu Hause ist. Dies muss sie jetzt nutzen, um 
sich in der Region Hannover eindeutig zu positionieren und 
der Platzhirsch am Markt zu sein. Nur so kann sie verhindern, 
dass andere Anbieter mit attraktiven Angeboten in den Markt 
drängen und ihr die Kunden wegnehmen.

Was erwarten denn die Kunden heutzutage 
vom ÖPNV?

Röhrleef: Eins ist sicher: Fahrkarten und ein Fahrplan alleine 
reichen den Kunden heute nicht mehr. Vielmehr erwarten die 
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Menschen Flexibilität und Service. Wenn ich zu einem Möbel-
haus will, habe ich andere Ansprüche als auf dem Weg in die 
Disco. Es gibt also nicht die eine Erwartung an den Nahver-
kehr – so unterschiedlich die Fahrgäste sind, so unterschied-
lich sind auch die Bedürfnisse. Eines verbindet die Menschen 
jedoch: Sie wollen nicht groß überlegen oder sich durch lange 
Menüs klicken, sondern einsteigen und losfahren, ohne gro-
ßes Planen und am besten alles aus einer Hand, in einer App. 

Zudem lassen sich die Kunden grob in zwei Zielgruppen 
einteilen. Die einen wollen jetzt sofort, bequem und ohne 
Umsteigen möglichst von Haustür zu Haustür fahren, auch 
wenn es teuer ist. Die anderen fahren nach Fahrplan und 
dafür günstig. Zwischen diesen beiden Polen ist jede Men-
ge Spielraum, gerade in Sachen Preis, Komfort und der Art 
der Dienstleistung. Und genau diesen Spielraum wollen wir 
als ÜSTRA zukünftig einnehmen. Je breiter wir aufgestellt sind, 
desto mehr kann der Kunde selbst entscheiden, sodass wir 
unserem Ziel der maximalen Kundenorientierung schon sehr 
nahekommen.

Was heißt das ganz konkret, welche Angebote 
und Tools können Kunden erwarten?

Röhrleef: Technisch wird sich sicherlich noch einiges tun. Die 
Fahrkarte auf dem Handy ist heute kein Durchbruch mehr. 
Viel besser wäre es doch, wenn man ohne lästiges Tippen 
sein Ticket kaufen könnte. Oder noch besser: Man braucht 
gar kein Ticket mehr, weil man automatisch bei der Nutzung 
der Angebote über das Smartphone zahlt, quasi „pay as you 
go“. Auch Sprachsteuerung könnte interessant sein. Wenn 
man seinem Handy sagt „Ich will nach Hause“ und das Gerät 
oder eine App liefert einem dann, am besten unter Berück-
sichtigung des Wetters, die einfachste Route, kauft das Ticket 
für die Bahn und bucht das Taxi oder das Fahrrad für die letz-
ten Meter bis zur Haustür. 

Wir bei der ÜSTRA arbeiten derzeit ganz konkret daran, dass 
unsere Fahrgäste immer aktuell informiert sind, z. B. wenn ein 
Aufzug steht oder der Bus gerade abgefahren ist. So muss 
der Kunde sich keine Sorgen mehr um seine Fahrt machen 

und kann die Fahrzeit als Quality Time nutzen. Außerdem 
müssen wir die Usability unseres Mobilitätsshops noch ver-
bessern, damit er noch intuitiver genutzt werden kann.

Das heißt, die Fahrgäste können sich 
zeitnah auf einen digitalen modernen 
Nahverkehr freuen?

Röhrleef: Die technische Verwandlung des Nahverkehrs vom 
reinen Beförderer zum Dienstleister ist ein sehr komplexes 
Thema und wird sicherlich noch eine Weile brauchen, auch 
wenn wir da schon ganz gut aufgestellt sind. Andere Branchen 
sind allerdings schon deutlich weiter, da kann sich der ÖPNV 
noch das ein oder andere abschauen. Insgesamt sind es gol-
dene Zeiten für den öffentlichen Nahverkehr, wenn wir es auch 
zukünftig schaffen, im digitalen Zeitalter Schritt zu halten.

Interview: Ramona Reichel

Martin Röhrleef

Zur Person:
Martin Röhrleef ist studierter Verkehrsingenieur und 
arbeitet seit 1999 bei der ÜSTRA. Seit Anfang 2016 ist er 
als Innovationsmanager im Team Move It tätig. Innerhalb 
dieses Teams beschäftigen er und seine Kollegen sich 
mit der Digitalisierung der Kundenbeziehungen und den 
Veränderungen auf dem Mobilitätsmarkt. Gleichzeitig 
ist Röhrleef Geschäftsführer der Firma TaxiBus, einem 
deutschlandweit einmaligen Kooperationsprojekt der ÜSTRA 
sowie Hallo Taxi 3811. Martin Röhrleef ist 53 Jahre alt.
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20 Jahre 
protec

Vor 20 Jahren begann die Erfolgsgeschichte der protec ser-
vice GmbH. Die zunächst durch eine Fremdfirma geleisteten  
Sicherheitsaufgaben für die U-Bahn-Stationen wurden in einer 
100-prozentigen Tochter der ÜSTRA gebündelt. Das Ziel war 
dabei die Erhöhung der Flexibilität und Professionalisierung 
der fachlichen Kompetenz. Die 30 Mitarbeiter der  neu gegrün-
deten protec bewältigten damals Revier- und Streifendienste, 
Veranstaltungs- und Ordnungsdienste und weitere sicherheits-
relevante Tätigkeiten. 

Einen Meilenstein in der protec Historie stellt im EXPO-Jahr 2000 
die Eröffnung der Notruf- und Service-Leitstelle in der Station 
Kröpcke dar. In dieser Leitstelle wird nicht nur das operative Ta-
gesgeschäft zentralisiert, auch die Videoüberwachung der Sta-
tionen findet hier statt. Die Investition in die dafür notwendige 
Technik und Infrastruktur sollte sich lohnen: Die erforderlichen 
Einsätze konnten von hier aus strukturiert und systematisch 
ausgeführt werden – die Basis für ein stetiges Anwachsen des 
Sicherheitsbereichs.

Doch die Sicherheit ist nur ein Standbein der protec. Ebenso 
wichtig ist der Geschäftsbereich Reinigung. Im Jahr 2004 wur-
de die ÜSTRA Tochter wistra Facility Management Hannover 
GmbH, die sich bislang um die Sauberkeit in den Tunnelstati-
onen und an den Haltestellen kümmerte, mit der protec ver-
schmolzen. Aufgrund vielfältiger Schnittpunkte beider Unter-
nehmen sollten ihre Dienstleistungen unter dem Namen pro-
tec service GmbH aus einer Hand erbracht werden.

JUBILÄUM

Sicherheit und Sauberkeit: die beiden Standbeine der protec

Mittlerweile sind im Laufe der Jahre in beiden 
Geschäftsbereichen weitere Dienstleistun-
gen hinzugekommen, wie zum Beispiel die 
Fahrausweisprüfung für die ÜSTRA, Ob-
jektschutzaufgaben, Parkraumbewirtschaf-
tung, Fahrzeug- und Unterhaltsreinigun-
gen. Die protec ist heute nicht nur für die 
ÜSTRA, sondern auch für andere renom-
mierte Kunden in der Metropolregion Han-
nover tätig.

Mathias Lindscheid, seit 2014 Geschäftsführer 
der protec, will sich auf den bisherigen Erfolgen 
nicht ausruhen. „Die Ansprüche unserer Kunden 
verändern sich und wachsen mit der Zeit. Mit der fort-
schreitenden Technisierung ergeben sich für uns viele Mög-
lichkeiten, diesen Bedürfnissen gerecht zu werden“, so Lind-
scheid. Der Einsatz von Smartphones hat so zum Beispiel die 
Kommunikation, Organisation und Auftragsdokumentation der 
Teams beider Bereiche wesentlich verändert und vereinfacht. 

Mit den knapp 250 Mitarbeitern der protec, darunter sind fast 
200 Vollzeitbeschäftigte und rund 20 Auszubildende, freut sich 
Lindscheid auf die nächsten 20 Jahre: „Unsere engagierten Mit-
arbeiter sind das A und O unserer Arbeit! Dank ihnen kann ich 
davon ausgehen, dass wir uns so positiv weiterentwickeln wie in 
den letzten Jahren auch.“

Julia Müller

2

Am 26. Mai 1997 wurde die protec service 
GmbH gegründet. Seitdem hat sie sich 
entwickelt und einige Veränderungen 
miterlebt. Das ÜSTRA Profil gratuliert 
dem zuverlässigen Partner für die 
Themen Sicherheit und Sauberkeit.
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Alles Gute zum 
Zwanzigsten: 
Silberpfeile feiern 
Geburtstag

 

Für den erwarteten Besucheransturm zur 
EXPO 2000 wurde die Neuanschaffung 
der TW 2000 vorgezogen, obwohl die grü-
nen TW 6000 planmäßig erst 2005 Unter-
stützung bekommen sollten. Bis zum Jahr 

2000 wurden alle 144 Silberpfeile geliefert 
und die ÜSTRA konnte die Weltausstellung 

mit 404 Stadtbahnwagen abwickeln.

Einzigartige Gestaltung
Das Design von Herbert Lindinger und Jasper Mor-

rison erhielt zahlreiche Preise und auch die Begeisterung 
unter den Hannoveranern war zur Einführung groß. Neben den 
technischen Fortschritten (wie z. B. einer verbesserten Rück-
speisung der Bremsenergie) lag die augenscheinlichste Neue-
rung in der Farbgebung. Nach umfangreichen Farbstudien ent-
schied man sich für ein futuristisches Silber.

Der Innenraum wurde auf 2,65 Meter verbreitert und es ent-
stand mehr Platz für die Fahrgäste. Zudem erhielt die Stadt-
bahn ein weiteres markantes Merkmal: ihren Hüftschwung. 
Damit einer ungehinderten Einfahrt an Tunnel- und Hoch- 
bahnsteigen nichts im Wege stand, musste sich die Breite des 
Wagenkastens an dem 2,40 Meter breiten TW 6000 orientie-

ren. So wurde kurzerhand der untere schmale Teil mit einem 
Schwung zum breiten oberen Bereich verbunden.

Durch die damals neu eingeführten Längssitze entwickelt sich 
in Türnähe weniger Gedränge und das Ein- und Aussteigen fällt 
leichter. Außerdem entstehen durch die Sitzkonstellation Mehr-
zweckabteile, die die Barrierefreiheit verbessern, denn sie bie-
ten Platz für Rollstuhlfahrer, Kinderwagen und Fahrräder.

Was bringt die Zukunft?
Aufgrund der Verbreiterung der Silberpfeile sind ihnen manche 
Linien noch unbekannt. Die Bahnen benötigen einen Sicher-
heitsabstand, wenn sie aneinander vorbeifahren, doch einige 
Gleise in Hannover sind noch nicht an den breiteren Abstand 
angepasst. Damit die Stadt nicht in zusätzlichen Baustellen ste-
cken bleibt, werden die Abstände der 245,45 Kilometer umfas-
senden hannoverschen Gleise mit Linienbetrieb erst angefasst, 
wenn Erneuerungsmaßnahmen notwendig sind. Die Linien 5 
und 10 werden bereits im Laufe dieses Jahres befahrbar sein, 
sobald die Bauarbeiten in Kirchrode beziehungsweise in der 
Innenstadt abgeschlossen sind. Nach derzeitiger Planung sol-
len die Gleise der Linie 9 in circa fünf Jahren für den TW 2000 
tauglich sein. 

Nicht nur an der Streckennutzung wird sich etwas ändern, 
sondern auch im Wageninneren. Es werden neue Sitzflächen 
eingebaut, die mit ihrer dunklen Fläche in einem schönen Kon- 
trast zum hellen Wageninneren stehen. So können die TW 2000 
auch noch die nächsten Jahre stilvoll durch die Stadt fahren.

Julia Müller
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46,6 Prozent aller Stadtbahnen sind Silberpfeile

Am 14. April 1997 wurde der erste TW 2000 
auf der HANNOVER MESSE enthüllt. Auch 

20 Jahre später sind die für ihr au-
ßergewöhnliches Design mehrfach 

preisgekrönten Fahrzeuge immer 
noch ein wahrer Hingucker.



Es sind die alltäglichen Dinge, 
die uns wirklich stolz machen.

VIELFALT

uestra.de
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