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Das Erlebnis
Mit der üstra Erlebniskarte behalten 
Fahrgäste immer den Durchblick. Die Mi-
schung aus Stadtplan, Fahrtauskunft und 
Veranstaltungstipps macht’s möglich.
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Die Heimat
Auf den Betriebshöfen in Mittelfeld und 
Vahrenwald sind die Busse der üstra zu 
Hause. Denn die Höfe sind weit mehr als 
nur ein Stellplatz für Fahrzeuge. 
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Gut
 vernetzt

Der Neue
Johannes Gregor ist der neue üstra 
Stadtbahnchef. Welche Herausforde-
rungen er mit der üstra meistern möch-
te, erklärt er im Interview.

                                              Seite
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„Steht ein Manta vor der Uni”:
der öffentliche Verkehr und die Digitalisierung

Für unsere jüngeren Leser: Der Manta, das war mal ein sehr 
erfolgreiches Sportauto der Firma Opel. Auto? Ja, das waren da-
mals Gerätschaften, groß und rund eine Tonne schwer, die man 
selbst fahren musste, allerdings brauchte man dazu noch eine 
besondere Lizenz, die man für teures Geld zu erwerben hatte. 
Das Auto-Gerät hatte man immer an der Backe, wurde es nicht 
los und musste es auch noch irgendwo teuer im öffentlichen 
Raum abstellen. Lästig, unhandlich und es stank und qualmte 
noch dazu. Und Opel? Das war mal ein Hersteller, der diese Autos 
baute und mächtig stolz darauf war, das auch zu tun, vor allen 
Dingen für Menschen, die nicht gerne grübeln oder zur Uni müs-
sen. Markenbindung nannte man das. Alles Dinge, die aus der 
Zeit gefallen zu sein scheinen. Autos als Marken vor Unis braucht 
heute kein Mensch mehr. Sie wirken wie Reliquien aus einer 
längst vergangenen Zeit. Im Zeitalter der massenhaften Smart-
phone-Verbreitung checkt man im Verkehr morgens einfach ein, 
abends wieder aus. Alles, was gerade an passenden Gerätschaf-
ten vorhanden ist, je nach Gelegenheit oder Notwendigkeit, mal 
spontan, mal geplant. Man denkt einfach nicht nach. Marken, die 
sich an Geräte binden, verlieren ihren Sinn. Ob Bahnen, Busse, 
Fahrräder oder Fahrzeuge, in der digitalen Welt wird alles zu ei-
nem riesigen jederzeit verfügbaren Fuhrpark. 

Ups. Und der öffentliche Verkehr? Fahrkarten? Fahrkartenschalter 
und Fahrkartenautomaten? Ersatzverkehre? Fahrpläne, Zonen, 
Tarife? Und vor allen Dingen lokal und regional begrenzte Gültig-
keiten? Die Betreiber öffentlicher Verkehre sind überhaupt noch 
nicht in der digitalen Welt angekommen. Krampfhaft wird ver-
sucht, die komplizierte Tarifwelt aufs Handy zu bringen oder gar 
den Ticketerwerb via Smartphone möglich zu machen. Mit dem 
Verweis auf die Oma wird immer argumentiert, dass ja nicht jeder 
ein Mobilfunkgerät besitzt. Nein, es gibt tatsächlich auch Men-
schen, die benutzen noch Faxe und sehen schwarzweiß Fernse-
hen. Die Welt des öffentlichen Verkehrs stammt aus dem frühen
19. Jahrhundert und ordnet sich einer dominanten Philosophie unter: 
Wir stellen Gerätschaften auf defi nierten Linien bereit. Ganz wichtig 
dabei: Aus der Logik der Betriebsabläufe wird der Kunde bedient. 
Doch in der digitalen Welt ist das genau umgekehrt: Jetzt sitzt der 
Kunde sozusagen im „Driver Seat“. Er wählt nach Verfügbarkeit und 
es gilt einzig und alleine der Grundsatz: Das Hier und Jetzt entscheidet, 
nicht der Fahrplan. Der Manta-Witz im ÖV geht daher so: „Die Strei-
fenkarte gibt es jetzt auch auf dem Handy.“ 

Prof. Dr. Andreas Knie
Professor für Soziologie
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Der TW 3000 ist in puncto Barrierefreiheit bereits auf einem hohen Niveau. 

Stadtbahn

Neuer Stadtbahnchef

„Gemeinsam viel erreichen“
Seit dem 1. Oktober 2016 leitet Johannes Gregor den Unternehmensbereich Stadtbahn bei der üstra. 
Im Interview erzählt der 39-Jährige von seinem Start bei der üstra, seinen Zielen und den kommenden 
Herausforderungen für das Nahverkehrsunternehmen.

Herr Gregor, Sie sind für den Job nach 
Hannover gezogen. Wie wurden Sie in 
unserer schönen Landeshauptstadt und 
bei der üstra willkommen geheißen?

Am Anfang haben wir als Familie Gregor: 
die Stadt – wie könnte es anders sein – 
von der Bahn aus erkundet. Hannover ist 
ein offenes Pfl aster, die Menschen hier 
sind sehr freundlich und ermöglichen es 
einem, schnell Zugang zur Stadt und zu 
der Mentalität zu fi nden. Insofern war es 
ein guter Start und ich fühle mich schon 
sehr wohl hier. Gleiches gilt auch für die 
üstra: Man hat es mir leicht gemacht, 
mich einzufi nden und wohlzufühlen. Das 
begann schon bei meinem ersten Besuch 
im Ausweichquartier der Zentrale, wo mir 
wildfremde Menschen helfen und mich 
nicht gleich rauswerfen wollten. Seitdem 
wurde mir unglaublich viel Unterstützung 
entgegengebracht – von den Kollegen 
aus Werkstatt und Fahrbetrieb bis hin 
zum Vorstand.

Welchen Eindruck haben Sie in den ers-
ten fünf Monaten von der üstra gewon-
nen? Wo steht das Unternehmen aus Ih-
rer Sicht?

Gregor: Der Eindruck ist vielseitig und na-
türlich sind nach fünf Monaten noch viele
Fragen offen. Es wäre auch vermessen, zu
glauben, dass man in der kurzen Zeit ein so
tradiertes und großes Unternehmen schon
bis ins kleinste Detail kennen könnte.

Am Anfang sind mir schon einige Besonder-
heiten aufgefallen. Da wären z. B. die Aschen-
becher in den Stationen, die direkt unter den
Rauchverbotsschildern hängen. Das fand ich
schon etwas irritierend und genau diesen
Blick von außen möchte ich natürlich auch
einbringen. Wir haben ein großes Potenzial
engagierter und fähiger Menschen, die das
Unternehmen ausmachen. Nicht nur die
üstra hat eine 125-jährige Geschichte und
Tradition, auch die meisten Menschen ka-
men jung zur üstra und bleiben meist bis

zum Ende ihres Berufslebens, viele sind be-
reits Jahrzehnte dabei und bringen sich ein. 
Ich schätze das sehr. 

Es gibt viel Erfahrung und Wissen bei der 
üstra, auf das wir in unserer täglichen Arbeit 
aufbauen. Der Wille zur Entwicklung und 
eine große Menge Ideen sind vorhanden, 
die werden wir auch im politischen Umfeld 
ausdiskutieren und dann angehen müssen. 
Über allem stehen dabei für mich der Res-
pekt untereinander sowie Offenheit und 
Fairness. Wenn wir uns an diese Werte hal-
ten, werden wir gemeinsam viel erreichen.

Welche Themen können denn aktuell 
noch weiterentwickelt werden?

Neben aktuellen Schwächen bei Gregor: 
Pünktlichkeit, Sauberkeit und Kundenkom-
munikation, an denen wir sehr aktiv arbei-
ten und in den nächsten Wochen weitere 
Verbesserungen umsetzen, bewegt uns zum 
Beispiel der demografi sche Wandel: Wir wer-
den in den kommenden Jahren eine große 

Zahl von Mitarbeitern in den Ruhestand ver-
abschieden. Neue Mitarbeiter haben heute
aber ganz andere Startvoraussetzungen als
früher und erwarten viel mehr Freiheit und
zeitliche Flexibilität. Gleichzeitig wissen die
jungen Menschen aber auch genau, was
sie nicht wollen. Da sind wir als Arbeitgeber
gefordert, uns richtig aufzustellen und in der
Mitarbeiterführung und -motivation neue
Wege zu gehen. Derzeit entwickeln wir des-
halb zukunftsfähige, fl exible Arbeitszeitmo-
delle, denn die klassische 40-Stunden-Wo-
che ist für viele Arbeitnehmer zunehmend
unattraktiv. Da wollen Fahrer dann z. B. 
ihre Überstunden lieber als Freizeit nehmen
statt als Geld. Und das wiederum hat na-
türlich Einfl uss auf die Personaldecke. Hier
arbeiten wir an innovativen Konzepten. Ein
wichtiger Aspekt, den wir bei Neueinstellun-
gen berücksichtigen, ist die Vielfalt unserer
Teams. Wir wollen gerne mehr Frauen ein-
stellen und freuen uns über Bewerbungen
von Migranten und Quereinsteigern. Wel-
che Haarfarbe oder sexuelle Orientierung 
jemand hat, interessiert uns nicht. Wir
messen unsere Mitarbeiter an dem, was sie
tun.  Vielfalt und Toleranz wird bei uns gelebt
und spielt deshalb natürlich bei der Auswahl 
neuer Kollegen auch eine Rolle.

Um Frauen hat die üstra in den letzten
Jahren bereits viel geworben. Wie ist da im
Stadtbahnbereich der aktuelle Stand?

 Tendenz steigend, wir liegen aber Gregor: 
noch einige Prozentpunkte hinter dem Un-
ternehmensdurchschnitt. Ich glaube, dass 
die Akquise von Mitarbeiterinnen in unse-
rem Bereich nach wie vor schwieriger ist
als für stereotypisch „weibliche“ Berufsbil-
der. Wenn wir heute in die 9. und 10. Klas-
sen in Hannovers Schulen gehen – und ich
habe selbst zwei Töchter in der Altersklas-
se –, werden wir sicher nur wenige Mäd-
chen treffen, die gerne Bahnen fahren
oder reparieren wollen. Und genau das ist
unsere Aufgabe – wir müssen herausfi n-
den, wie wir vor allem junge Frauen für uns
gewinnen können. Sei es im Fahrdienst, in 
der Werkstatt oder auch als Ingenieurin-
nen oder für die Führungsebene. Wir laden
z. B. bereits regelmäßig Frauen zu uns
ein, denn die meisten, die mal selbst eine
Bahn gefahren sind, wollen damit gar
nicht mehr aufhören.

Was steht noch auf Ihrer Agenda?

Das Thema Barrierefreiheit spielt Gregor: 

aktuell eine wichtige Rolle. Unsere Gesell-
schaft hat sich zum Glück dahin gehend 
entwickelt, dass wir alle niemanden mehr 
ausschließen wollen. Da sprechen wir ja 
auch schon längst nicht mehr nur von 
„dem“ Rollstuhlfahrer, sondern auch von 
Kinderwagen, Seheingeschränkten, Schwan-
geren, Kindern, Älteren usw. Deshalb ist es 
auch mein Ziel, allen Menschen einen at-
traktiven Nahverkehr anbieten zu können. 
Ich bin allerdings der Meinung, dass wir da-
rüber nachdenken müssen, wie dieses An-
gebot konkret aussehen kann und welche 
Alternativen wir noch entwickeln müssen. 
Hier ist unsere Kreativität gefragt, denn 
ich glaube nicht, dass Hochbahnsteige und 
Rampen da schon das Ende sind. Ich fi nde, 
der TW 3000 ist ein gutes Beispiel dafür, 
wie sich der Nahverkehr verändern kann, 
denn er bietet im Vergleich zum TW 6000 
schon viele Vorteile in puncto Barrierefrei-
heit. Aber es muss eben auch an der Infra-
struktur gearbeitet werden. Wir wollen bis 
2022 barrierefrei sein und da stellen wir 
eben heute schon die Weichen bzw. legen 
die Prioritäten fest.

Wie sieht es mit dem Thema Service aus.
Spielt das in Ihrer Arbeit eine Rolle?

Auf jeden Fall. Service ist ja ein Gregor: viel-
seitiger Bereich. Zum einen heißt Service für 
mich, dass wir unsere Fahrgastströme sehr 
genau beobachten und bedarfsgerecht und 
effi zient unser Angebot anpassen. So haben 
wir z. B. letztes Jahr in der Vorweihnachtszeit 
die Linie 9 in den Stoßzeiten im 5-Minuten-
Takt fahren lassen, damit niemand in der 
Kälte stehen bleiben musste. 

Unsere Fahrgäste sind letztlich Kunden 
mit Qualitätserwartungen und zu diesen 
dürfen wir uns nicht nur intern bekennen, 
sondern müssen uns auch entsprechend 
aufstellen. Ein Beispiel hierfür ist eine noch 
bessere Abstimmung beim Thema Sauber-
keit. Da müssen Werkstatt und Fahrdienst 
Hand in Hand arbeiten, denn sie alle tragen 
quasi als Servicedienstleister zum Thema 
Sauberkeit bei. Wir haben da bereits zwei 
Maßnahmen entwickelt: Die eine läuft seit 
Anfang Februar in der Frühbereitstellung, 
die andere wird im Tagesverlauf spürbare 
Verbesserungen bringen. Ich habe den Ein-
druck, dass unsere Mitarbeiter sich auch 
selbst als Dienstleister verstehen und ei-
nen eigenen Serviceanspruch entwickeln – 
schließlich gäbe es uns ohne die Fahrgäste 
ja gar nicht. An dieser Stelle ist es mir ein 

Anliegen, unseren Fahrern deutlich zu ma-
chen, dass sie eben nicht nur fahren, son-
dern die Gesichter und Repräsentanten der 
üstra sind. Dafür erhalten sie bereits jetzt 
Anerkennung und Wertschätzung von uns, 
aber wir wollen zukünftig noch weiter an 
diesen Themen arbeiten. 

Zum Schluss verraten Sie mir doch noch, 
welche Ziele Sie mit der üstra verfolgen.

 Mein Ziel ist es, gemeinsam mit Gregor: 
den Kolleginnen und Kollegen den Men-
schen hier in der Stadt und der Region Han-
nover eine tolle, funktionierende Dienstleis-
tung anzubieten. Wir als üstra sind Teil ihres 
Alltags, sei es auf dem Weg zur Schule, zur 
Arbeit oder in der Freizeit. Ich fi nde es groß-
artig, dass wir so zum Leben dazugehören, 
und ich möchte, dass die Menschen gerne 
mit uns fahren. Sie sollen nicht merken, 
wenn vielleicht etwas nicht so gut funkti-
oniert, sondern zufrieden und mit einem 
Lächeln auf dem Gesicht aussteigen. Wenn 
wir das jeden Tag aufs Neue gemeinsam 
erreichen, haben wir alles richtig gemacht.

Johannes Gregor 
Unternehmensbereichsleitung 
Stadtbahn

Der 39-jährige Johannes Gregor hat 
Maschinenbau an der RWTH Aachen 
studiert und als Diplom-Ingenieur abge-
schlossen. Nach Tätigkeiten als Projekt-
leiter bei der Hochbahn und deren Ex-
pansionstochter BeNEX GmbH sowie als 
Business Development Manager bei der 
boxXpress.de GmbH leitete er seit 2012 
den Betrieb der Hamburg-Köln-Express 
GmbH und deren Standort Hamburg. 
Johannes Gregor ist verheiratet und wohnt 
mit Frau und fünf Kindern in Hannover.

Interview: Ramona Reichel
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nen das Gelände. Nach der Expo wur-
de der Standort Vahrenwald ein reiner 
Busbetriebshof. Damals stieg mit dem 
TW 2000 der Platzbedarf, denn die 
Silberpfeile hatten meist drei Wagen, 
sodass die Kapazitäten in Vahrenwald 
schnell überschritten waren.

2012 wurde der Betriebshof mit fi nan-
zieller Unterstützung der Landesnah-
verkehrsgesellschaft Niedersachsen 
umgebaut und grunderneuert. Dabei 
wurden Werkstattabläufe optimiert und 
Maßnahmen zur energetischen Verbes-
serung umgesetzt. Die Abstellhalle ist 
seitdem von der Werkstatt getrennt. Die 
Folge: eine erheblichhe ue nd sehr erfreululi-i
che Reduzierung des Energiebedarfs.

Der Elektrobus der Linie 100 steht mitttt-
lerweile frisch geduscht in der Werk-
statt. Eine Haltestange muss nnachach dedem 
langen Tag in Hannover wieder festge-
zogen werdend . KKleile ne Arbbeiten dieser 
ArtArt kökönnennen die i MitMitarbeiter er in Vahren-
wald jedeerzerzeit it selselbstb t durchführen. Nur 
größere Reparaturen und Inspektionen 
werden in der Hauptwerkstatt in Mit-

telfeld, dem zweiten 
Busbetriebshof der 
üstra, durchgeführt. 

Auf dem Busbetriebs-
hof Mittelfeld, der 
seit 1978 in Betrieb
ist, stehen die zwei 
Brüder des Elektro-
busses aus Vahren-
wald. Und neben ih-
nen noch knapp 100 
weitere Busse, die je-
den Tag ihren Dienenst 
von Mittelfefeldd ausaus 
starten. VonVon hihier e auss 
werden zum Bm Beiseispiel 
die Linien 1120,20, 12129 u9 undnd

36363 bebesetsetzt.zt. AuAußerßerdem 
sinsind rd rundund 232 0 M0 Mitaitarberbei-i
ter tätägliglich aufauf dedem Hm Hof of 
imim EinEinsatsatz. z. NeNeben der 
HHauptwerkkststatt für die
BusBusse befindet sich zu-
dem auauch die Fahreraka-
demie der üstra in Mit-
telfeld. Hier machen die 
Mitarbeiter ihren Bus- 
undund LkLkw-Fw ührerschein 
undund abbsols vieerenn didiee ge-
setzlich ch vorvorgesgeschrchriebiebe-e
nen Schulungen. 

Derzeit laufen zududemem
umfassassendende Sanierungsgsarbarbeiteiten en aufa ded m
Betrieebshbshoof. Zunächstst wiwirdrd diedie WeWerkstatt 
modernisiert, im Anschluss ist die HH llallee
mit den Busstellplätzen an der Reihe. Aus
der bisherigen großen Halle werden meh-
rere kleine, da sie durch Brandschutzwän-
de durchzogen wird. 

Wer auf der Suche nach besonderen 

FahFa rzeug-Schätztzene ist, w, iird in Mittel-
feld ed benfalls fündig. Denn hier habenn
nicnicht ht nur Oldtimer-Buussesse eiein Zn uhah use, 
aucau h Sonderfahrzeuge wie bebeispispieliels-s-
weise der Unimog, der nach ch UnfUnfälllenen
ausausrücrückt, um Bussee ababzuszuschlchleppe en, hat 
hieer sr seinen Platz.

Ein wahrees Vs Vorzorzeigeigeexeexempemplarlar isist der 
Betriebshof f inin Sachen Ummwelweltsctschuthutz.z
2009 wurdrde ae auf uf dem DaDach h eieine 
4.528,74 QuaQuadrad tmeter große PhPhotooto-
volvo taikanlage instnstallallieriertt. InIn der Spitze e
wirwird hd hierier eieine ne LeiL stung von 205 Kilowatt 
erzeugt. t Im Dezember 2012011 f1 folgolgtenten 
zwei nneueeue BlB ockheizkrk ftaftwerke. Werk-
sstatt undnd Hofdienstgebäude werden 
seitdem dm durcu h Biogas klimaneutral mit 
Strom und Wärme versorgt. Die Bilanz 
dieserser Anschaffungen ist: 80 Prozent 
des StStrorombedarfs auf dem Betriebebshoff 
Mittelfelld wd werderden en nun CO2-neeututral ge-
deccktkt. 

MeMehrhr als nunur ein in ParParkplkplatza

DDiiee BBeettrriieebsshöfe iin Vahrenwaldd uund MMiittttelfeldd
Auch üstra Busse brauchen ein Zuhause und das nicht nur, weil eses fast unnmöm glicch ist,t, mmiti eeini emm 
bis zu 18 Meter langen Fahrzeug in Hannover einen Parkplatz zu finndeden.n. Waruum die BBusbetriebsbshööfefe 
mehr als nur Abstellplätze für Busse sind und welche Aufgaben dortrt für ddieie MMititarbeitterer aanfalleen,n, hatat  
Autorin Janina Scheer herausgefunden.

Die Außenseiter auf dem Hof: Nicht nur der 96-Mannschaftsbus, auch Oldtimer haben in Mittelfeld ihr zuhause.
Die Bus-Waschanlagen kommen auf rund 27.000 Waschgänge pro Jahr. 

Janina Scheer

Der E-Bus bei einer Pause in Mittelfeld.Geschafft. Den ganzen Tag ist der Bus 
der Ringlinie 100/200 im Kreis gefah-
ren. Vom August-Holweg-Platz durch 
die Nordstadt in die List und am Neu-
en Rathaus vorbei wieder zum Start-
punkt. Jetzt, gegen 23 Uhr, hat der 
Elektrobus Feierabend. Ab nach Hau-
se zum Betriebshof Vahrenwald. Etwa 
67 Fahrzeuge haben hier Platz. Neben 
der Erlebnislinie 100/200 starten noch 
14 weitere Linien vom Hof aus ihren 
Dienst. Zwischen 19 und 2 Uhr 
herrscht Hochbetrieb, in dieser 
Zeit kommt ein Bus nach dem 
anderen rein.

Neben den Bussen bietet der 
Hof auch rund 165 Mitarbeitern 
ein dienstliches Zuhause. Sie 
arbeiten hier als Busfahrer, Hof-
dienst, Sachbearbeiter oder LFG 
(Leiter Fahrgruppen). Diese Stel-
len sind als sogenannte Mischar-
beitsplätze ausgewiesen. Die 
FFMer („Fahrfertigmacher“) zum 

Beispiel sind zu 70 Prozent als Bus-
fahrer unterwegs und 30 Prozent ihrer 
Arbeitszeit verbringen sie in der Werk-
statt. Außerdem hat jeder Betriebshof 
einen Chef, den Betriebshofmanager. 
Er kümmert sich um die Dienst- und 
Urlaubs-planung und steht den Kolle-
gen als Ansprechpartner bei sämtlichen 
Sorgen oder Anliegen zur Verfügung. 

Die erste Station nach getaner Arbeit 

der Busse ist gerade in dieser Jah-
reszeit die Waschanlage. Denn im 
Winter ist so ein Bus unangenehmen 
Belastungen wie Schnee, Matsch, 
Regen und Splitt ausgesetzt. Nach 
jedem Einsatz wird er ausgefegt und 
von innen gereinigt. Je nach Bedarf 
wird eine Grundreinigung durchge-
führt. Die knapp 130 üstra Busse 
kommen dabei insgesamt auf etwa 
27.000 Waschgänge pro Jahr. Der Elek-

trobus hat sich heute auf der 
Linie 100 die große Wäsche 
verdient. Schlieren ziehen sich 
über die Fensterscheiben, nas-
ses Laub klebt an seinen Türen.

Seit 1888 gibt es diesen Be-
triebshof bereits. Damit ist er 
der älteste Betriebshof der 
üstra. Ursprünglich wurde er 
für die Pferdebahn angelegt 
und hieß früher Bus-Depot 
Nord. Bis zum Jahr 2000 teil-
ten sich Busse und Stadtbah-

Betriebshof

Der Betriebshof in Vahrenwald ist von der Straße aus gut zu erkennen.

In der Bus-Werkstatt in Mittelfeld können alle Reparaturen erledigt werden.
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Der Hauptgrund für den Bau von Hochbahnsteigen ist die Barriere-
freiheit. Mobilitätseingeschränkten Fahrgästen soll ein ungehinderter 
Zugang zum öffentlichen Personennahverkehr ermöglicht werden. 
Laut dem Personenbeförderungsgesetz soll der öffentliche Personen-
nahverkehr bis zum 1. Januar 2022 vollständig barrierefrei sein. Es 
gibt aber auch einen betrieblichen Grund für mehr Hochbahnsteige: 
die Beschleunigung des Stadtbahnnetzes. Durch den barrierefreien 
Zugang können die Fahrgäste schneller einsteigen. Pro Haltestelle 
sind das nur wenige Sekunden, doch auf eine Strecke hochgerechnet 
können so ein paar Minuten zusammenkommen. 

Die Entscheidung, welche Hochbahnsteige als Nächstes gebaut wer-
den, bedarf eines ausgeklügelten Abstimmungsprozesses. Die Region 
Hannover plant die kommenden Umbauten in Zusammenarbeit mit 
der üstra und der Infrastrukturgesellschaft Region Hannover GmbH 
(infra), der unter anderem die Hochbahnsteige gehören. Im Auftrag 
er infra organisiert dann die TransTec Bauplanungs- und Manage-
mentgesellschaft Hannover mbH die einzelnen Maßnahmen. Zentrale 
Haltestellen sowie wichtige Umsteigeanla-
gen und Haltestellen, die an öffentlichen 
Einrichtungen liegen, haben oberste Prio-
rität. In einigen Fällen spielt aber auch der 
Zeitpunkt eine entscheidende Rolle. Wenn 
im Bereich einer Haltestelle umfassende 
Gleisbauarbeiten anstehen, macht es unter 
Umständen auch wirtschaftlich Sinn, direkt 
einen Hochbahnsteig mit zu bauen.

Der Anfang des barrierefreien Einstiegs liegt 
tief unter der Erde: Leitungsbau. Unterir-
disch liegen Telefon-, Strom- und Informati-

Ohne Barrieren

Hannovers hohe Bahnsteige

Aktuell

Unterwegs in Hannover

Mit der digitalen Erlebniskarte den 
Durchblick behalten 

Katja Raddatz

In diesen Fällen hilft die üstra Erlebniskarte unter plaene.uestra.de 
weiter — eine Kombination aus Stadtplan, Linienplan, Veranstal-
tungshinweisen, Freizeittipps und Fahrtauskünften. In diesem digi-
talisierten Plan kann sich der Fahrgast mit einem Klick zwischen 
dem bekannten schematischen Liniennetzplan und dem topografi -
schen Stadtplan hin- und herbewegen und fi ndet sich somit optimal 
in Hannover zurecht. Die Erlebniskarte bietet viele Möglichkeiten, 
sich gezielte Infos zum Verkehrsangebot der üstra zu holen, egal 
ob die Suche nach einer konkreten Adresse, die Fahrt von A nach B 
oder der Weg zur nächstgelegenen Verkaufsstelle.

Mithilfe von Filterfunktionen können verschiedene Informationen 
bzw. Einrichtungen angewählt werden, angefangen von Park-and-ride-
Parkplätzen über sämtliche Service- und Verkaufsstellen bis zur 
Visualisierung der verschiedenen Carsharing-Stationen in Hanno-
ver. Über den Menüpunkt kann man sich aber auch Theater oder 
Museen aufl isten und mit einem Piktogramm in der Karte anzeigen 
lassen. Da sich die üstra schon seit vielen Jahren bei den beiden 
großen Kulturveranstaltungen „Lange Nacht der Theater” und 
„Nacht der Museen” engagiert, werden für diese beiden Nächte die 
speziellen Fahrtrouten der Sonderlinien in der Erlebniskarte einge-
blendet. Man kann also genau sehen, wie man mit der üstra von 
einem Theater oder Museum zum nächsten kommt. Und das nicht 
nur im Vorfeld, sondern auch mobil unterwegs während der Veran-
staltungen. 

Um den Kunden in der digitalen Karte nicht nur reine Informationen 
zum üstra Verkehrsangebot anzubieten, konnte sie dank einer Ko-

operation mit dem hannoverschen Magazin Stadtkind noch weiter 
ausgebaut werden: Durch die Integration der Veranstaltungen aus 
dem Stadtkind-Veranstaltungskalender sehen die Nutzer, wo in Han-
nover was los ist und wie man mit der üstra hinkommt. Der Veranstal-
tungstag lässt sich einfach über einen Kalender auswählen und nach 
bestimmten Rubriken durchsuchen, wie zum Beispiel Konzerten, 
Theateraufführungen und Events für Kinder. Die Idee dahinter ist 
ganz einfach: Jeder, der eine Veranstaltung besuchen möchte, 
muss sich überlegen, wie er dahin kommt. Und diese Info liefert 
die üstra mit der Erlebniskarte gleich dazu. So kann sich der Inte-
ressierte mit wenigen Klicks bequem die passende Fahrtauskunft 
holen, indem man den Veranstaltungsort durch Anklicken als Ziel 
für die Auskunft übernimmt. Der richtige Tag und die Uhrzeit sind 
dann schon voreingestellt. 

Zusätzlich sind in der Erlebniskarte die sogenannten „Top 10” inte-
griert. Das sind Vorschläge für Freizeitziele, die mit der üstra zu er-
reichen sind, beispielsweise passend zur Jahreszeit (z. B. Schwimm-
bäder), zu aktuellen Ereignissen (125 Jahre üstra) oder Tipps für 
spezielle Kundengruppen (z. B. Senioren).

Die Erlebniskarte ist der ideale Begleiter, um sich in Hannover mit 
digitaler Hilfe einfach zu orientieren und für fast jeden Anlass Bus 
und Bahn nutzen zu können. Die Einweihungsparty der Kollegin 
kann steigen … 

Vor der eigenen Haustür fi ndet man sich bestens zurecht, kennt seine Heimathaltestelle und legt die all-
täglichen Wege ohne viel darüber nachzudenken zurück. Aber was ist mit dem nächsten Arztbesuch, der 
Veranstaltung am Wochenende oder der anstehenden Einweihungsparty einer Kollegin? 

Internet

Viele Funktionen in einer Karte: Man kann sich in den Stadtplan hineinzoomen oder sucht im Netzplan die 
Liniennummer und lässt sich den Linienverlauf hervorheben. Zusätzlich kann man auch Haltestellen oder 
Adressen suchen. Auf der Karte ist dann ganz schnell zu sehen, welche Haltestellen und Linien in der Nähe 
sind. Die Karte zeigt zudem weitere üstra Informationen, zum Beispiel die Vertriebsstellen, bei denen man 
Fahrkarten kaufen kann, oder welche Stadtbahnhaltestellen barrierefrei sind. 

onskabel, Abwasserrohre, Gasleitungen und Anschlüsse 
an die Trinkwasserversorgung. Damit es beim Hochbahn-
steigbau nicht zu Beeinträchtigungen kommt und der 
Hochbahnsteig alle Anschlüsse erhält, die er benötigt, 
müssen neue Leitungstrassen geplant und gebaut werden. 

Sobald der Leitungsbau abgeschlossen ist, werden die 
Gleise bearbeitet. Größtenteils müssen sie in eine neue 
Lage gebracht werden, damit später keine Lücke zwischen 
Hochbahnsteig und Stadtbahn entsteht. Dafür werden sie 
von den Gleisbauern erst mal gelöst und gegebenenfalls 
ausgetauscht. Die neuen Schienen werden ausgerichtet, 
zusammengeschweißt und geschliffen. 

Der Rohbau des Hochbahnsteigs ist dann ganz schnell ge-
macht. Er besteht aus Stahlbeton-Fertigteilen, die mit Tief-
ladern antransportiert werden. Die wesentlichen Elemente 

sind in der Regel 7 Meter lang, 2,2 Meter breit und wiegen bis zu 10 
Tonnen. Mithilfe eines Autokrans können die Schwergewichte innerhalb 
eines Tages montiert werden. Zusätzlich zu diesen Bauelementen müs-
sen Rampen angebracht werden. Diese dürfen nicht steiler als sechs 
Prozent sein und müssen Ruhepodeste für Rollstuhlfahrer aufweisen.

Steht das Grundgerüst, wird als Nächstes der Belag aufgebracht, ein an 
der Oberfl äche aufgerauter Basalt bzw. Granit. Parallel zur Bahnsteig-
kante ist ein taktiler Streifen verlegt, damit sehbehinderte Fahrgäste 
sich schnell orientieren können. Die großen Rechtecke, die aus dem 
gleichen Material sind, nennt man Einstiegsfelder. Sie zeigen an, dass 
sich an dieser Stelle eine Tür der haltenden Stadtbahn befi ndet. Auf den 
Boden folgen die Aufbauten: Zugzielanzeiger, Witterungsdächer und Ge-
länder. Am jeweils rechten Handlauf der Rampen wird als zusätzliche 
Orientierungshilfe die Fahrtrichtung in Brailleschrift angegeben. 

Um den Hochbahnsteig in Betrieb nehmen zu können, fehlen dann 
noch Sitzbänke, Informationsvitrinen und Fahrkartenautomaten. Auch 

die Notruf- und Informationssäule ist essen-
ziell. Mit ihr kann Kontakt mit der Leitstelle 
aufgenommen werden, um Hilfe zu rufen 
oder nötige Informationen zu erhalten. 

Bevor die verbliebenen 48 Hochbahnsteige 
das erste Mal von einer Stadtbahn angefah-
ren werden können, muss also ausgiebig 
geplant und fl eißig gebaut werden. Nur so 
kann jeder Hannoveraner ohne Hindernis-
se im Stadtbahnnetz unterwegs sein. 

Vor 41 Jahren wurde am damaligen Endpunkt Lahe, heute Paracelsusweg, der erste Hochbahnsteig im üs-
tra Netz eröffnet. Seitdem sollten 130 barrierefreie Haltestellen folgen. Das reicht aber noch nicht: Bis das 
komplette hannoversche Stadtbahnnetz mit Hochbahnsteigen bestückt ist, müssen noch 48 Haltestellen 
umgebaut werden. 

Hannovers Hochbahnsteige

•  198 Stadtbahnhaltestellen in Hannover
•    19 unterirdische Stationen
•  131 Haltestellen mit Hochbahnsteig
•    48 Haltestellen mit Tiefbahnsteig
 75,8 % barrierefreie Zustiege

2 Hochbahnsteige werden 2017 gebaut: 
•  Raschplatz (Linie 10/17)
•  Rosenstraße (Linie 10/17)

Julia Müller

Hochbahnsteige erleichtern das Ein-, Aus- und Umsteigen wie hier an der Misburger Straße. 



PROFIL 1/2017

10|11

Zukunft des Vertriebs

„Unsere Grundphilosophie ist es, dem Kunden 
den Zugang zum ÖPNV einfacher zu machen”
Münzen in einen Automaten zu werfen, um einen Fahrschein zu ziehen, gehört — wenn es nach Verkehrs-
minister Alexander Dobrindt geht — ab 2019 der Vergangenheit an. Und bereits jetzt steigt die Nachfrage der 
Fahrgäste an den digitalen Fahrkarten-Angeboten im GVH. Wohin die Reise im Bereich des Online-Ticketings 
geht, wie umsetzbar Dobrindts Forderungen wirklich sind und welche digitalen Services die üstra mit ihrem  
Mobilitätsshop heute schon anbietet, erklärt der üstra „Markt und Tarif”-Experte Harald Paul im Interview.

Interview

Mit dem Smartphone: Fahrgäste können sich ihre Tickets bequem auf uestra.de kaufen. 

Interview: Katja Raddatz

Warum wird das so sein?

Hinter der Initiative des Bundesverkehrsministeriums steht 
das Ziel, den Zugang zum öffentlichen Nahverkehr mithlfe 
der Digitalisierungsmöglichkeiten bundesweit zu verein-
heitlichen, zumindest zu vernetzen. Dieser Weg ist richtig 
und muss vorangetrieben werden. Darüber hinaus existiert 
für den hannoverschen Nahverkehr seit 2014 mit dem Mo-
bilitätsshop bereits ein sehr gutes Onlineticket-Angebot, 
welches konsequent weiter ausgebaut wird. Und trotz aller 
Entwicklungsbemühungen wird es in 2019 noch den klassi-
schen Fahrschein in Papierform geben.

Verkehrsminister Dobrindt hat angekündigt, bis 2019 
deutschlandweit eine digitale Fahrkarte einführen zu 
wollen. Ist das auch für die üstra Realität?

Weil es dabei nicht um ein Entweder-oder, sondern um 
ein Sowohl-als-auch geht. Beispielsweise gibt es schon 

lange die Möglichkeit, E-Mails zu verschicken. Trotzdem 
existieren weiterhin andere Kommunikationsmittel wie 
das Telefon oder der klassische Brief. So wird auch ein 
neuer Vertriebskanal nicht einfach einen anderen kom-
plett ersetzen. Unsere Grundphilosophie ist es, den 
Zugang zum ÖPNV für den Kunden einfacher zu machen, 
und er muss einfacher werden. Also werden wir selbstver-
ständlich einen Schwerpunkt auf die digitalen Vertriebs-
möglichkeiten setzen. Dabei dürfen wir jedoch nicht die 
Kunden außer Acht lassen, die den digitalen Weg nicht radi-
kal mitgehen können oder wollen.

Na ja, Akku leer oder kein Empfang kennt auch jeder. Aber 
hier wird die Technik immer besser. In der Tat bietet der 
Vertriebsweg über das Smartphone unschlagbare Vorteile. 

Die Vorteile der Digitalisierung sind doch aber groß. Kei-
ne kaputten Automaten mehr und kein Extraweg zum 
Kioskmann um die Ecke.

Auch der Gedanke, sich mit dem deutschlandweiten Han-
dyticket überall mit Öffi s zu bewegen, ohne ständig neue 
Apps herunterladen und sich im Tarifdschungel zurechtfi n-
den zu müssen, ist äußerst attraktiv und wir werden daran 
mitarbeiten. Aber der Weg bis dahin ist sehr lang und steinig 
und wir müssen mehrgleisig fahren. Ich erinnere an die vor 
einigen Jahren gelaufene bundesweite Initiative „HandyTi-
cket Deutschland”, die zum Ziel hatte, in Deutschland die 
Tarife der unterschiedlichen Verkehrsregionen Deutsch-
lands in nur einer App zu bündeln. Dies hat sich nicht durch-
gesetzt, weil die lokal geprägten Bedürfnisse der verschie-
denen Verkehrsunternehmen und die unterschiedlichen 
Bedürfnisse der Kunden nicht ausreichend berücksichtigt 
werden konnten. 

Dieser spielt in unserem Vertriebs-Mix auf alle Fälle eine im-
mer größere Rolle und soll kontinuierlich ausgebaut werden. 
Im Mobilitätsshop sind zahlreiche Funktionen vereint, die weit 
mehr bieten als die reine Fahrplanauskunft und den Kauf von 
Online-Tickets. So kann der Nutzer zusätzlich seine Weiter-
fahrt mit Taxi, Carsharing oder Fahrrad planen und diese auch 
gleich bestellen. Gerade durch seinen multimodalen Ansatz 
erweckt der Mobilitätsshop nicht nur in der deutschen, son-
dern auch in der internationalen Nahverkehrsbranche hohe 
Aufmerksamkeit. Aber das reicht natürlich noch nicht, wir wol-
len ja unser Angebot ausweiten und mit anderen zusammen-
arbeiten. Wenn das Verkehrsministerium das unterstützt, 
umso besser. Was wir nicht mehr machen werden, ist, dass 
wir Chipkarten als Fahrausweise einführen. Bei Chipkarten 
weiß man nur, was drin ist, wenn man überall Lesegeräte hat. 
Der Trend geht aber ohnehin zum Smartphone, da bekommt 
man Fahrtauskunft und Ticket zusammen und kann auch 
gleich mit dem Verkehrsunternehmen kommunizieren, wenn 
was nicht so läuft, wie es soll. 

Demnach liegt der Fokus eher auf dem eigenen 
Mobilitätsshop?

Welche Rolle spielt dann der Mobilitätsshop beim 
Verkauf von Tickets und Cards?

In 2016 wurden mit  digitalen Ticketverkäufen über die GVH 
App sowie über gvh.de und uestra.de ca. 900.000 Euro um-
gesetzt. Hört sich im ersten Moment nach viel an, ist aber 
im Vergleich zur Gesamtsumme der Ticketumsätze im GVH 
von 60 Mio. Euro natürlich noch relativ wenig. Hinzu kommt, 
dass bisher nur Tickets über den Mobilitätsshop vertrieben 
werden. Die nächsten Schritte zur Einbindung von Cards 
und Abos laufen, werden aber aufgrund der komplexen Hin-
tergrundsysteme noch einige Zeit in Anspruch nehmen.
Die Zuwachsraten im Shop sind enorm und wir streben 

Gibt es auf dem digitalen Vertriebsmarkt noch
weitere Trends?

Ja, einige Verkehrsunternehmen und Verbünde erproben 
neue Verfahren wie „CiCo“ und „CiBo“ oder konkreter „Check-
in/Check-out“ bzw. „Check-in/Be-out“. Das sind sogenannte 
In-out-Systeme, die dem Kunden die Nutzung des ÖPNV so 
einfach wie möglich machen sollen. Im Grunde ist das ähnlich 
wie beim Check-in-Schalter am Flughafen. Der Kunde muss 
sich einfach aktiv einchecken und aktiv auschecken (CiCo) 
bzw. das System erkennt automatisch, wenn der Kunde aus-
gestiegen ist (CiBo). Die Systeme sollen dem Fahrgast die 
transparente und faire Abrechnung ermöglichen, ohne dass 
er dafür spezielle Tarifkenntnisse benötigt. Mit anderen Wor-
ten bezahlt er nur das, was er gefahren ist. Das ist spannend 
für Gelegenheitskunden, aber wir haben auch viele Kunden, 
die weiter ihre „Flatrate“ haben, zum Beispiel das Abo. Natür-
lich wird es das Abo auch weiterhin geben. 

Aber wenn wir unseren Kunden mit neuen digitalen Lösungen 
den Zugang tatsächlich einfacher machen können, sind wir 
dabei.

Harald Paul, Bereichsleitung Markt und Tarif

eine jährliche Verdopplung der Umsätze an. Wenn es uns 
gelingt, den Shop sowohl bei der Produktpalette als auch 
bei den multimodalen Angeboten weiter auszubauen und 
kundenfreundlich nutzbar zu machen, dann wird er in eini-
gen Jahren einer unser Hauptverkaufskanäle sein.



Ausgezeichnet für Hannover.
Richtungsweisend in der regenerativen Mobilität.

Um die Umweltschutzziele in der Region Hannover zu verwirklichen, leisten öffentliche Verkehrsmittel einen wichti-
gen Beitrag. Umweltfreundliche Mobilität sorgt für mehr Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger. Einmal mehr, 
wenn sie unterstützt wird durch Motive, die aufmerksam machen und Anreize schaffen in Richtung umweltbewusstes 
Verhalten. Wir freuen uns sehr, dass wir als Beweis dafür mit dem „German Design Award 2017 – Special Mention“ 
ausgezeichnet wurden. Also, steigen Sie ein, denn Umweltschutz kann schön und einfach sein.

Excellent Communications Design 
Integrated Campaigns and Advertising

uestra.de


