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Mitarbeiter

Umwelt

Fahrgäste

Nach Unfällen ist die ÜSTRA
Mitarbeiterberatung für betroﬀene
Beschäftigte verantwortlich.

Mit der Elektrobusoﬀensive
übernimmt die ÜSTRA Verantwortung
und fährt bis 2023 emissionsfrei durch
Hannovers Umweltzone.

Als Schützer der ÜSTRA Stadtbahnen und Stationen hat die
protec U-Bahnwache eine große
Verantwortung.
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Mit Mobilität kennt die Kirche sich aus. Viele biblische
Erzählungen sind Reisegeschichten. Zwar nicht mit Bus oder
Stadtbahn, sondern zu Fuß, auf dem Schiﬀ oder einem Esel.
Abraham bricht aus seinem Heimatland auf und wandert los,
weil Gott ihm versprochen hat, in ein Land zu gelangen und
reiche Nachkommenschaft zu bekommen. Das Volk Israel
zieht von Ägypten aus 40 Jahre lang durch eine Wüste in das
Land, wo Milch und Honig fließen, Jesus wandert durch Galiläa
und schließlich nach Jerusalem und der Apostel Paulus hat
eine Mission zur Ausbreitung seines Glaubens und bewegt
sich mit den unterschiedlichsten Verkehrsmitteln kreuz und
quer im Mittelmeerraum.
Ich sage das, weil die Wege, um die die ÜSTRA sich kümmert,
nur auf den ersten Blick einem nüchternen Zweck dienen,
Menschen von A nach B zu transportieren. Zwar reisen nicht
Abertausende von frommen Pilgern täglich in den Bussen
und Bahnen der ÜSTRA, aber die mehr als 41 Millionen
Wagenkilometer pro Jahr erzählen Zigtausende Episoden
aus den Lebensgeschichten der Fahrgäste. Ob es der Weg
zur Arbeitsstelle ist oder zur Schule, zum Ausbildungsort,
zur Messe oder zum Einkaufen: Es sind Reisegeschichten
von Hoﬀnung, Freude und Verzweiflung, von Enttäuschung
und Begeisterung. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
eines Verkehrsunternehmens sind aber genauso für
gesellschaftliches und kulturelles Leben zuständig – ob sie
Familien und Freunde zum Kaﬀeetrinken zusammenführen,
in den Zoo, zu Hannover 96 ins Stadion, ins Theater oder
zu einem Vortrag bringen. Und immer begegnen sich in
den Bahnen und Bussen Menschen, die sich vorher fremd

waren. Die ÜSTRA hat nicht nur die Verantwortung für einen
sicheren Transport – sie öﬀnet Laborräume für menschliche
Begegnung und Abenteuerspielplätze für das Miteinander
einer lebendigen und vielfältigen Stadtgesellschaft.
Die hohe Verantwortung der ÜSTRA umfasst auch das
Nachdenken über das Leben in der Stadt insgesamt. Denn ein
sinnvolles, nachhaltiges und ökologisches Mobilitätskonzept
ist für die Stadtgesellschaft inzwischen eine Überlebensfrage.
Die Stadtgesellschaft und die Kommunalpolitik wiederum
sehe ich in der Verantwortung, ihren Nahverkehr in jeder
Hinsicht gut auszustatten. Dazu gehört die Sorge um die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um die Sicherheit, aber
auch darum, dass die Ticketpreise möglichst niemanden
ausschließen.
Verbunden mit dem Streben nach Mobilität ist der Wunsch,
auf allen Wegen von Gott behütet zu werden. „Geht hin im
Frieden des Herrn“, heißt es am Ende eines Gottesdienstes im
Segen. Mögen die Wege der Menschen in den Verkehrsmitteln
der ÜSTRA bewahrt und behütet werden.

Ralf Meister
Landesbischof der Evangelisch-lutherischen
Landeskirche Hannover
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Die ÜSTRA Mitarbeiterberatung

Professionelle Unterstützung
für den Ernstfall
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sich mit ihr in den Verkehrssteuerungswagen zu setzen. Wichtig hierbei: Die betroﬀene Person bestimmt, wo es langgeht.
Möchte er oder sie reden, wird zugehört. Möchte er oder sie
in Ruhe gelassen werden, bleiben die Kollegen zumindest in
der Nähe. Die Reaktionen nach außergewöhnlichen Vorfällen
sind individuell und das ist vollkommen in Ordnung. Falls kein
ÜSTRA Personal zur Verfügung steht, wie zum Beispiel nachts,
wird die Betreuung durch Notfallseelsorger oder den Krisendienst der Berufsfeuerwehr übernommen. Somit ist nach
einem schweren Unfall seelischer Beistand garantiert.
Nach der Erstversorgung werden vor Ort durch die Polizei die
Personalien aufgenommen. Danach geht es für die Betroffenen oft zum Betriebshof, wo der ansässige Hofdienst die
weitere Betreuung übernimmt und die Angehörigen informiert. Nach schweren psychisch belastenden Unfällen folgt
routinemäßig eine Krankschreibung von mindestens zwei
Tagen durch den Betriebsarzt der ÜSTRA. Dieses Attest wird
von der Berufsgenossenschaft als Arbeitsunfall gewertet.
Am ersten Werktag nach dem Vorfall beginnt die Betreuung durch die ÜSTRA Mitarbeiterberatung. In den folgenden
Sitzungen wird erarbeitet, dass vegetative Reaktionen normal
sind und in unterschiedlicher Form auftreten können. Die
erste Zeit nach dem Unfall ist häufig durch Schlafprobleme
und das sogenannte „Gedankenkino“ gekennzeichnet. Das
heißt, die betroﬀene Person muss oft an den Unfall denken
und hat Mühe, sich abzulenken. Unruhe und Konzentrations-

Trotz höchster Vorsicht kann es zu Unfällen kommen. Nach solchen Vorfällen hilft dem Fahrpersonal die ÜSTRA Mitarbeiterberatung.

Ein Unfall: das Szenario, welches unbedingt
vermieden werden soll und vor dem im ÜSTRA
Fahrdienst größter Respekt herrscht. Doch
trotz Voraussicht kommt es zu Verkehrsunfällen. Die Fahrer werden in diesen Situationen
nicht alleingelassen, denn die ÜSTRA
Mitarbeiterberatung ist zur Stelle.
„Eigentlich läuft’s heute wie geschmiert. Es ist einer dieser
schönen Herbsttage mit guter Sicht und nach der Arbeit will
ich noch joggen. Nur noch diese Runde mit der Linie 5, dann
werde ich abgelöst und es heißt Feierabend. Bis dahin, höchste
Konzentration! Dann passiert es: Ein Pkw biegt ohne Vorwarnung links ab und kreuzt die Gleise. Ich klingele und leite die
Vollbremsung ein. Doch trotzdem kracht es. Der Fahrer des
Autos ist verletzt und blutet. Ich funke und merke, dass ich

probleme können auftreten. Es beschäftigt die Fahrer, ob sie
den Unfall hätten verhindern können – mitunter einhergehend
mit unrealistischen Ideen wie zum Beispiel: „Wenn ich eine
halbe Minute später abgefahren wäre, hätte ich den Vorfall
verhindert.“ In der anschließenden Verarbeitungsphase sind
Gespräche mit vertrauten Menschen wie Familienangehörigen,
Freunden oder Kollegen hilfreich. Außerdem können Sport
und Bewegung förderlich sein. Es sollte ein Gleichgewicht zwischen Ablenkung und Verarbeitung entwickelt werden. Zur
Ablenkung kann auch das Hobby oder ein Ausflug gehören.
Angenehme und bekannte Tätigkeiten geben Sicherheit, die
im unmittelbaren Moment eines Unfalls verloren geht.
Ist diese erste Phase gut überstanden, kehrt die betroﬀene
Person in kleinen Schritten in den Fahrdienst zurück. Hierbei
werden die Fahrdienstanteile langsam gesteigert. Die Belastungsreaktion muss so weit abklingen, dass wieder voll
konzentriert und sicher gefahren werden kann – auch in komplexen Situationen wie bei der Bewältigung von Verkehrsstörungen. Acht Wochen nach der Erstbetreuung füllt der
Betroﬀene einen Fragebogen aus. Hier werden Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) abgefragt.
Es geht um eine grobe Eigeneinschätzung. Denn erst nach
dieser Zeit spricht man von einer PTBS. Durch die Betreuung
der Mitarbeiter soll diese Erkrankung vermieden werden. Entwickelt sie sich dennoch, wird der Kontakt zur Berufsgenossenschaft hergestellt, um an speziell geschulte Traumatherapeuten zu vermitteln. Die Genossenschaft klärt eine weitere
Behandlung ab und führt diese durch.
Durch das etablierte Verfahren soll mithilfe der ÜSTRA Mitarbeiterberatung eine langfristige Erkrankung vermieden werden, sodass die betroﬀenen Personen das Erlebte gut verarbeiten können und sicher wieder in die Spur finden.
Dagmar Pieper

zittrig werde.“ So oder ähnlich laufen Unfälle ab. Zwar verhindern die Fahrer der ÜSTRA durch ihr umsichtiges und verantwortungsvolles Verhalten oftmals schwerwiegende Vorfälle,
doch bereits „Beinaheunfälle“, die fast zu einem Zusammenstoß führen, sind belastend. Denn danach bleibt wenig Zeit
zum Durchatmen. Es muss gleich weitergehen, obwohl man
schon einen Aufprall vor sich sah.
Die ÜSTRA hat nicht nur eine Verantwortung gegenüber den
Fahrgästen, sondern auch gegenüber dem eigenen Personal
und nimmt diese wahr. Es existiert ein klarer Ablauf, wie auch
dem Fahrpersonal nach schweren Unfällen geholfen wird.
Alle Personengruppen, die nach Unfällen mit den Fahrern
in Kontakt treten, sind durch die Mitarbeiterberatung und
den Betriebsarzt geschult. In der Regel fahren zwei ÜSTRA
Verkehrssteuerungswagen zum Unfallort, damit eine adäquate Betreuung gewährleistet ist. Oftmals hilft es bereits, die
betroﬀene Person aus dem Geschehen rauszunehmen und

Zur Autorin
Dagmar Pieper arbeitet seit 1994 bei der ÜSTRA in der
Mitarbeiterberatung. In ihrer Arbeit unterstützt Frau
Pieper Mitarbeiter und Führungskräfte in schwierigen
privaten und beruflichen Situationen. Dazu gehören
Konflikte am Arbeitsplatz und die Beratung und Betreuung
nach schweren Unfällen und Übergriﬀen, aber auch
die Beratung bei privaten Krisen wie Trennungen und
anderen familiären Problemen. Die Mitarbeiterberatung
steht nach § 203 StGB unter Schweigepflicht.
Mit der Hilfe von Dagmar Pieper von der ÜSTRA Mitarbeiterberatung
können Unfälle aufgearbeitet und verarbeitet werden.
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Die große Elektrobusoﬀensive

Verantwortungsbewusst in die Zukunft
Jens Ernsting: Die Ergebnisse, die im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung des Testbetriebs entstanden sind, zum Beispiel die wesentlich bessere Energieeﬃzienz gegenüber herkömmlichen Dieselbussen, haben die ÜSTRA bei ihrem Vorhaben bestärkt. Auch die Fahrgäste und Mitarbeiter haben uns
bestätigt, dass wir mit den Elektrobussen auf dem richtigen
Weg sind.

Nun klingen die Anschaﬀung von 48 Elektrobussen sowie die Installation der dazugehörigen Ladeinfrastruktur in nur fünf Jahren
nicht nur ambitioniert, sondern auch sehr
kostspielig. Warum nimmt die ÜSTRA diesen
großen Aufwand auf sich?

Bisher sind nur die drei Elektrobusse aus dem Projektbetrieb unterwegs. Bis 2023 wird der gesamte Busbetrieb innerhalb der Umweltzone elektrifiziert.

Bis 2023 soll der gesamte Busbetrieb in der Innenstadt auf reinen Elektroantrieb umgestellt
werden. Für dieses ambitionierte Ziel schaﬀt die ÜSTRA in den nächsten Jahren insgesamt 48
Elektrobusse an. Im Interview erklären Frank Ahrndt und Jens Ernsting aus dem E-Bus-Projektteam, warum Elektrobusse sowohl ökologisch als auch wirtschaftlich sinnvoll sind und
sich für Hannover auszahlen.
Im Vorfeld der großen Elektrobusoﬀensive hat
die ÜSTRA den Einsatz von Elektrobussen in
einem Projekt getestet. Was war damals der
Ausgangspunkt und welche Faktoren galt es
zu überprüfen?

Scheinbar hat sich dieses System bewährt.
Welche Rolle hat das Pilotprojekt für die
Entscheidung gespielt, den gesamten Busbetrieb in der City auf Elektroantrieb umzustellen?

Frank Ahrndt: Als wir 2013 mit dem Elektrobus-Projekt starteten, stand diese Technik noch ganz am Anfang. Für uns war
es zunächst am wichtigsten, mit den ersten E-Bussen die
Praxistauglichkeit des Systems „Elektrobus“, das aus Fahrzeug und der Ladeinfrastruktur besteht, nachzuweisen. Es
galt, die optimale Konfiguration dieser beiden Komponenten zu finden, die Busbatterie sowie die neue Antriebs- und
Ladetechnik zu erproben.

Frank Ahrndt: Der Einsatz der drei E-Busse auf der Linie
100/200 war elementar und wegweisend für unsere weiteren
Vorhaben: Es wurde die Linie mit den größten Herausforderungen im Streckennetz ausgewählt. Die drei Busse wurden nicht
nur zur Show beschaﬀt, sondern mussten sich von Beginn an
im echten Betrieb bewähren. Uns war es dabei besonders
wichtig, die bisherigen betrieblichen Abläufe beizubehalten –
also muss auch der Elektrobus den ganzen Tag im Einsatz sein
können. Kürzere Umläufe sollte – und soll es auch zukünftig –
wegen eines E-Bus-Einsatzes nicht geben.

Frank Ahrndt: Die ÜSTRA beschaﬀt regelmäßig neue Busse.
Zum einen, um den Anforderungen ihres öﬀentlichen Dienstleistungsauftrags (ÖDA) zu genügen, zum anderen, um ihren
Fuhrpark auf dem aktuellen Stand der Technik zu halten. Jetzt
standen wir vor der Wahl, weitere Hybridbusse zu beschaﬀen
oder eben auf Elektrobusse umzusteigen. Nachdem der Pilotversuch so positiv abgeschlossen wurde und sich die Förderkulissen des Landes sowie des Bundes so komfortabel gestaltet hatten, fiel uns die Entscheidung nicht mehr allzu schwer.

Frank Ahrndt
ist 2013 über seine Position als Bereichsleiter der
Betriebstechnik in das Elektrobus-Projekt gekommen.
Dort war er zunächst für die Infrastruktur rund um
das Projekt zuständig. Anfang des Jahres ist er in den
Unternehmensbereich Bus gewechselt, den er seit
September leitet. Damit hat er auch die Leitung des
Elektrobus-Projekts übernommen.

Wie fügt sich das Projekt „Elektrobusoﬀensive“ schließlich in das Gesamtkonzept der
ÜSTRA hinsichtlich Umweltschutz und Nachhaltigkeit ein?
Jens Ernsting: Der Testbetrieb und das jetzige Anschlussprojekt passen zu 100 Prozent in unsere Nachhaltigkeitsstrategie
und bilden darin einen wichtigen Baustein. Seit 2015 beziehen
wir nur noch CO2-freien Strom, das hat unsere CO2-Bilanz gegenüber dem Autoverkehr bereits stark verbessert. In Zahlen
gesprochen, haben wir den Kohlendioxidausstoß von 51,4 g
CO2 je Personenkilometer (Pkm) in 2014 auf 10,9 g CO2/Pkm
in 2017 verringert. Das langfristige Ziel der ÜSTRA ist es jedoch, den komplett emissionsfreien Betrieb von Bussen und
Stadtbahnen zu erreichen – diesem Ziel kommen wir mit 48
weiteren Elektrobussen ein großes Stück näher. Als ÖPNVUnternehmen sind wir integraler Bestandteil des Klimaschutzes in der Stadt und der Region. Deswegen betreiben wir ein
ganzheitliches Umweltmanagement, indem wir von der Abfallentsorgung bis zur energetischen Gebäudesanierung in
allen Bereichen des Unternehmens Verantwortung im Umweltschutz übernehmen.
Interview: Mandy Hupe

Jens Ernsting
ist seit 1994 im Team Arbeitssicherheit, Qualitäts- und
Umweltschutzmanagement der ÜSTRA.
Dort arbeitet er schwerpunktmäßig am Thema Nachhaltigkeitsmanagement. Als Experte für Umweltschutz
und Nachhaltigkeit hat er das Elektrobus-Projekt mit
ins Leben gerufen und ist seit Projektstart 2013 festes
Mitglied im E-Bus-Team.

INFOGRAFIK

8
2

9

IN FÜNF JAHREN INNERSTÄDTISCH
ELEKTRISCH UNTERWEGS
UMWELTZONE HANNOVER

Verbesserung
der Luftqualität

Nordring
bis

2023

121

Schnellladestationen
auf der Strecke:
Installation der notwendigen
Ladeinfrastruktur

128 / 134

121

Ok tober

2020

CO2

Dezember

2021

Bhf.
Vahrenwald
+DOWHQKR
straße

3.813

t /Jah
r

128

 

bis Mai

2020

Grundladestationen
auf den Betriebshöfen:
Bhf. Mittelfeld und
Bhf. Vahrenwald

1

30 ElektroStandardbusse

34

Mittelklasse-Pkw
Hbf
ZOB

bis

Stickoxide

2023

120

Dezember

2021

5,7 t /

120

Aegidientorplatz
Ahlem

'HVKDOEZLUGDXIGHQ/LQLHQ
XQGLQGHUΖQQHQVWDGWVRZLH
DXIGHQ%HWULHEVK¸IHQ9DKUHQZDOGXQG
0LWWHOIHOGVFKULWWZHLVHGLH/DGHLQIUDstruktur ausgebaut und die ElektrobusȵRWWHHUZHLWHUW0LW(OHNWUR*HOHQNEXVVHQXQG(OHNWUR6WDQGDUGEXVVHQ
VROOHQELVLQVJHVDPWQHXH
)DKU]HXJHDQJHVFKDWZHUGHQ



Mittelklasse-Pkw

100/200

18 ElektroGelenkbusse

0LWGHU(OHNWUREXVRHQVLYHP¸FKWHGLH
675$ELV]XP-DKULQQHUKDOE
GHU8PZHOW]RQH+DQQRYHUVNRPSOHWW
HOHNWULVFKIDKUHQ

100 / 200

bis

2023

Altenbekener
Damm

März

2020

Jahr

AugustHolweg-Platz

Peiner Straße

Bhf. Mittelfeld

AKTUELLES

10
2

AKTUELLES

ÖPNV-Kundenbarometer 2018

Richtfest in der Wedelstraße

Kunden erteilen der ÜSTRA
erneut Note „eins”

139 neue Wohnungen für
ÜSTRA Beschäftigte

Beim bundesweiten Vergleich mit 34 Verkehrsunternehmen
– dem ÖPNV-Kundenbarometer 2018 – bewerten die Kunden
die ÜSTRA auch in diesem Jahr mit „sehr gut“. Damit gehört
sie erneut zur absoluten Spitzengruppe in Deutschland.

Die neue ÜSTRA Siedlung an der Wedelstraße nimmt Form an.
Davon konnten sich die Gäste des Richtfests auf dem ehemaligen
Gelände des ÜSTRA Betriebshofs in Vahrenwald überzeugen. Der
Rohbau für sämtliche Gebäude, bestehend aus Keller und Treppenhaustürmen, steht. Nach dem Baubeginn im Sommer 2017
soll die Anlage mit 139 Wohnungen und einer Kita ab Ende 2019
bezogen werden. Die Investitionssumme beträgt ungefähr 36 Millionen Euro. Die Versorgungseinrichtung der ÜSTRA e. V. ist für
den neuen Wohnraum zuständig. Denise Hain, ÜSTRA Vorstand
für Betrieb und Personal, betonte beim Richtfest die Bedeutung
des Projekts: „Wir wollen hier Mietwohnungen für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schaﬀen und so gleichzeitig den hannoverschen Wohnungsmarkt entlasten.“ Nachhaltigkeit spielt für
die Siedlung ebenfalls eine wichtige Rolle: Die Wohnungen werden für eine optimierte CO²-Bilanz um einen innen liegenden Betonkern mit einer Massivholzkonstruktion gebaut. Auch die Fassaden werden aus Holz hergestellt.

Bei den einzelnen Leistungsmerkmalen schaﬀt es die ÜSTRA
elfmal auf das Siegertreppchen. Dabei schneidet sie besonders gut bei den Kernleistungen ab: bei der „Taktfrequenz“, den
„Anschlüssen“, der „Schnelligkeit der Beförderung“ sowie dem
„Linien- und Streckennetz“ erreicht die ÜSTRA jeweils den
2. Platz. Weitere Podestplätze gibt es für die Merkmale „Kompetenz des Fahrpersonals“, „Informationen im Fahrzeug bei Störungen/Verspätungen“, „private Fahrkartenverkaufsstellen“ (jeweils
Platz 2) sowie für „Sicherheit im Fahrzeug – tagsüber“, „Sicherheit
an Haltestellen − tagsüber“, „Handyticket“ (Platz 3) und die „mobile Echtzeitauskunft über QR-Codes an der Haltestelle“ (Platz 1).

auch Kundewünsche
oﬀen. So etwa nach
noch besseren Informationen
bei
Störungen und Verspätungen. Denn
obwohl die ÜSTRA in
diesen Merkmalen im
Branchenvergleich zu
den besten Verkehrsunternehmen zählt, zeigen die
Ergebnisse noch Entwicklungspotenzial. Vor allem das Smartphone bietet hier noch Möglichkeiten, die zeitnahe digitale Kundeninformation zu verbessern.
Mehr Infos zum ÖPNV-Kundenbarometer gibt es unter:
www.tns-infratest.com.

Neben viel Lob z. B. über die gute persönliche Beratung
im Kundenzentrum legt das ÖPNV-Kundenbarometer aber

Timo Wegner

Katja Raddatz
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Richtfest für die ÜSTRA Werkswohnungen in Vahrenwald:
Ende 2019 sollen die ersten Wohnungen bezogen werden.

Neu eröffnete Hochbahnsteige

Modernisierung der Stadtbahnflotte

Barrierefreiheit auf dem Vormarsch

100 neue Bahnen in Hannover unterwegs

Die ÜSTRA Vorstände Dr. Volkhardt Klöppner (Mitte) und
Denise Hain (li.) eröﬀnen zusammen mit Regionsrätin
Cora Hermenau den Hochbahnsteig „Am Soltekampe“.

Mit der Eröﬀnung zweier Hochbahnsteige ist Hannovers Stadtbahnnetz wieder ein wenig barrierefreier geworden: Auch „Am Soltekampe“ in Badenstedt und am Endpunkt „Laatzen“ können jetzt Fahrgäste in die Bahn steigen, ohne Stufen nehmen zu müssen. Nicht nur
Behinderte, sondern alle Fahrgäste schätzen den bequemen Einstieg, der auch die Mitnahme von schwerem Gepäck, Kinderwagen,
Rollator oder Fahrrad erleichtert. Mittlerweile sind rund 78 Prozent
der Stadtbahnhaltestellen mit Hochbahnsteigen ausgestattet – das
Ziel eines zu hundert Prozent barrierefreien Nahverkehrs kommt
in Sicht. In diesem Jahr sollen noch zwei weitere Hochbahnsteige
− „Wunstorfer Straße“ in Limmer und „Steintor“ in der City − in den
Betrieb gehen. Bauherr der Hochbahnsteige ist die Infrastrukturgesellschaft als Eigentümerin des Stadtbahnnetzes, finanziert werden
die nützlichen Bauwerke von der Region Hannover und dem Land
Niedersachsen. Weitere Vorteile der Hochbahnsteige sind der bessere Schutz vor Regen und Schnee und die höhere Sicherheit durch Abgrenzung vom Autoverkehr und von den Ampeln an den Übergängen.
Dafür haben sich die Einschränkungen während der Bauarbeiten gelohnt, war während der Eröﬀnung von vielen Ortsansässigen zu hören.
Udo Iwannek

Stetig verjüngt sich die Stadtbahnflotte der ÜSTRA: Derzeit wird fast
jede Woche ein neues Fahrzeug vom Typ TW 3000 nach Hannover
geliefert. Der 100. Wagen des modernsten Stadtbahntyps ist Anfang
Oktober vom Montagewerk Heiterblick in Leipzig auf den Betriebshof Leinhausen überführt worden. Nach seiner technischen und
dynamischen Inbetriebnahme sowie der Anpassung an das hannoversche Schienennetz ist der TW 3100 Mitte November oﬃziell von der
ÜSTRA abgenommen worden und in ihren Besitz übergegangen.
Seitdem ist das 100. Fahrzeug auch im Liniendienst auf Hannovers
Schienen unterwegs.
Ursprünglich hatte die ÜSTRA 146 neue Stadtbahnen in Auftrag
gegeben. Sieben weitere konnten Anfang des Jahres bestellt werden.
Ermöglicht wurde die Auftragserweiterung durch eine Förderung der
Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) in Höhe von 50 Prozent des
Kaufpreises sowie der Verrechnung einer Schadenspauschale, die
die ÜSTRA dem Herstellerkonsortium abgerungen hat. Bis Ende 2019
sollen die ersten 146 TW 3000 ausgeliefert sein.
Der Aufsichtsratsvorsitzende Ulf-Birger Franz und die beiden
ÜSTRA Vorstände Dr. Volkhardt Klöppner und Denise Hain
schicken den 100. TW 3000 auf Strecke.

Mandy Hupe

SICHERHEIT
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Die protec U-Bahnwache

Schützer der Stationen
und Stadtbahnen

zweckstock sind Teil der Ausrüstung. Im
Optimalfall müssen die Streifen jedoch
gar nicht eingreifen.Mathias Lindscheid,
Geschäftsführer der protec, betont,
dass Prävention und Präsenz im Streifendienst das oberste Ziel sind: „Wir
wollen dem Fahrgast in und um die
Stadtbahnen Sicherheit vermitteln. Unsere Philosophie: Wir sind vor Ort, wir
helfen gern.“ Um sichtbar und präsent
zu sein, wird rund um die Uhr im Dreischichtsystem, bestehend aus Früh-,
Spät- und Nachtschicht, gearbeitet. Die
einzelnen Schichten stehen durch eine
Übergaberoutine im engen Austausch,
sodass jedes Streifenteam zu Dienstantritt up to date ist, ob und welche Situationen, Ereignisse oder auch Gefahrenpotenziale vorliegen.
Ihr Einsatzgebiet:
Stationen und Stadtbahnen
Das Einsatzgebiet der U-Bahnwache ist
in den Stationen oder als Zugstreife in
den Stadtbahnen der ÜSTRA. Zudem
gibt es in der Leitstelle sogenannte virtuelle Streifen. Diese haben auf über 20
Bildschirmen die Stationen im Blick und
können zusammen mit der Leitung vom
Dienst steuern, wo die einzelnen Teams
eingesetzt werden. Auf Streife sind die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mindestens in Zweierteams unterwegs.

Die protec hat für ihre Tätigkeit von der
ÜSTRA das Hausrecht übertragen bekommen. Das heißt, wer zum Beispiel
in der Station am Kröpcke raucht, Alkohol trinkt oder randaliert, bekommt ein
Hausverbot ausgesprochen. Im Rahmen
der Jedermannsrechte können die Streifen bei Gefahr in Verzug zudem Personen festhalten, bis die Polizei eintriﬀt. Die
Kooperation zwischen protec und Polizei
ist eng – sowohl in der Praxis als auch im
Rahmen von Fort- und Weiterbildungen.
Regelmäßige Präventions- und Deeskalationsschulungen sind verpflichtend.
Wer im Securitymanagement der protec
arbeiten möchte, muss Sicherheitsprofi sein. Die Sachkundeprüfung für das
Bewachungsgewerbe nach § 34a der
Gewerbeordnung ist Einstellungsvoraussetzung. Über die Jahre hat sich die protec als erfolgreicher Ausbildungsbetrieb
etabliert: Mehr als 20 junge Frauen und
Männer durchlaufen derzeit die Ausbildung zur Servicekraft für Schutz und Sicherheit. Diese zweijährige Ausbildung
bereitet perfekt auf das Einsatzgebiet
und das Aufgabenfeld vor. Eine Übernahme ist wahrscheinlich und bei entsprechender Leistung kann die einjährige Zusatzausbildung zur Fachkraft für Schutz
und Sicherheit angeschlossen werden.
Das Ergebnis der Ausbildung kann sich
sehen lassen: Inzwischen sind unge-

fähr die Hälfte der eingesetzten Streifen
Service- oder Fachkraft für Schutz- und
Sicherheit. U-Bahnwache bei der protec:
Ein abwechslungsreicher Job mit Verantwortung für die Fahrgäste der ÜSTRA als
Schützer der Stationen und Stadtbahnen.
Timo Wegner

Die protec U-Bahnwache
Die protec service GmbH wurde
1997 als Sicherheits- und Dienstleistungsgesellschaft gegründet
und ist ein Tochterunternehmen
der ÜSTRA. Zum Aufgabengebiet
gehört neben dem Personenund Objektschutz die Pflege und
Betreuung von Liegenschaften für
private, gewerbliche und öﬀentliche Einrichtungen. Mit der ÜSTRA
besteht ein langfristiger Rahmenvertrag, der für beide Seiten
als exklusive Partnerschaft Planungssicherheit für Sauberkeit
und Sicherheit gibt. Insgesamt
sind rund 270 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter bei der protec
beschäftigt – zirka 80 davon in der
U-Bahnwache im Securitymanagement.

Seit 1997 sorgt die protec in den Stationen und Stadtbahnen für Sicherheit.

Ihr Auftrag: Sicherheit. Ihr Einsatzgebiet: Die Stationen und Stadtbahnen der ÜSTRA.
Dank der protec service GmbH können sich die ÜSTRA Fahrgäste sicher fühlen – eine
verantwortungsvolle Aufgabe.
Ihr Auftrag: Sicherheit
Eine Wand aus Bildschirmen zeigt das
Treiben in Hannovers Stadtbahnstationen. Menschenmassen steigen ein, aus
und um oder warten auf die nächste
Bahn. Nur ein geübtes Auge behält hier
die Übersicht. Mitten in Hannovers City
befindet sich das Herz des protec Securitymanagements – die Leitstelle. Hier
beginnt jede Schicht, hier finden Lage-

besprechungen statt und hier haben
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der protec alles im Blick. Der Job unterwegs im ÜSTRA System ist vielfältig:
Oft ist es die einfache Fahrplanauskunft
oder die Hilfe beim Ticketkauf am Automaten. Manchmal wird eine Störung an
einer Fahrtreppe behoben oder beim
Ein- und Ausstieg mit schwerem Gepäck
angepackt. Zirka 11.000 Einsätze haben

die rund 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der protec U-Bahnwache jährlich. Doch neben der Unterstützung
der Fahrgäste gehören auch Erste-HilfeMaßnahmen und die Deeskalation von
Konflikten zum Aufgabengebiet. Demzufolge sind die Streifen für alle Situationen gewappnet: Sicherheitsweste, Erste-Hilfe-Paket und der im Volksmund als
„Schlagstock“ bekannte Einsatzmehr-

Das Herz des protec Securitymanagements − die Leitstelle

U-Bahnwache: ein verantwortungsvoller Job
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Die ÜSTRA schläft nie

Herz und Verstand
Wenn die Straßen und Schienen der niedersächsischen Hauptstadt die Adern und Venen
sind, dann ist sie das Herz: Die Betriebsleitstelle der ÜSTRA ist das Kontrollzentrum
über Hannovers Nahverkehr – Tag und Nacht.

Nothalt-Einrichtungen in den Stationen
kontrolliert werden. Zieht ein Fahrgast
an der Notrufsäule in den Stationen
den roten Hebel nach unten, zeigen die
Signale am Anfang und Ende des Bahnsteigs rot – die nächste Bahn soll nicht
ein- bzw. nicht losfahren. Zusätzlich
bekommt die Betriebsleitstelle einen
Warnhinweis. Um keine unnötige Panik
zu verursachen, sprechen die Kollegen
vor Ort also ihre Tests mit den Fahrdienstleitern ab und legen sie in die
Abstände zwischen zwei Bahnen. Nur
so kann gewährleistet werden, dass der
Betrieb reibungslos weiterläuft.
Die Betriebsleitstelle koordiniert jedoch
nicht nur die notwendigen Sicherheitstests – alle nächtlichen Arbeiten am
Gleis müssen vorab angemeldet und
dann direkt mit den Fahrdienstleitern
koordiniert werden. Egal ob die Schienen geschweißt werden müssen oder
an der Oberleitung gearbeitet werden
muss – ohne das „Okay“ der Leitstelle
geht nichts. Denn auch hier gilt: Sicherheit geht vor. Deshalb informieren die
Fahrdienstleiter alle Fahrerinnen und
Fahrer über Baumaßnahmen auf den
betroﬀenen Strecken und mahnen zur
besonderen Vorsicht.

Am Wochenende koordinieren sie
den Nachtsternverkehr. Erst wenn die
Signale am Kröpcke händisch von den
Fahrdienstleitern gestellt wurden, können die Bahnen sternförmig ausschwärmen. Damit stellt die ÜSTRA sicher, dass
die Fahrgäste am Kröpcke umsteigen
können. Danach sichern die Fahrdienstleiter die Anschlüsse an den Endpunkten, sodass Hannovers Partyvolk nach
dem Feiern nach Hause kommt.
Denn sie wissen, was sie tun
Wer im Herzen der ÜSTRA als Fahrdienstleiter arbeiten möchte, entscheidet sich nicht nur für die Siebentagewoche im Dreischichtsystem, sondern
auch für die Verantwortung über den
möglichst reibungslosen Ablauf des
hannoverschen Nahverkehrs. Die Leitstelle ist erster Ansprechpartner für die
Kollegen aus dem Fahrdienst, nicht nur
bei Unfällen. Die Fahrdienstleiter helfen
– soweit es aus der Ferne möglich ist –
bei technischen Problemen der Bahnen
oder Busse, koordinieren die Anschlüsse an den Endpunkten, organisieren
das Frauennachttaxi und regeln alles
Nötige im Fall eines Unfalls.
Alle Störungen, die die ÜSTRA betreﬀen,
egal welcher Art, laufen hier zusammen

Stadtbahn und Bus, hinzu kommt der
Kollege der Schaltwarte, die auch rund
um die Uhr besetzt ist und das Stromnetz der Stadtbahn und der Liegenschaften überwacht. Heute Nacht ist
natürlich wie immer auch der Schreibtisch der Fahrgastinformation besetzt.
Wer auf der Notrufsäule an den Haltestellen oder Stationen den „Info-Knopf“
drückt, landet hier am Telefon und kann
seine Frage zur nächsten Verbindung
stellen. Aber die Betriebsleitstelle wäre
nur halb so handlungsfähig, hätte sie

nicht noch einen Joker: Ein Fahrdienstleiter besetzt den Funkwagen und ist damit
„Augen und Ohren“ der Kollegen in der
Leitstelle.
Koordination ist alles
Der Dienst beginnt ruhig. Der Takt der
Stadtbahnen und Busse wird größer,
die Fahrzeuge kommen zurück auf die
Betriebshöfe. Aber nun ist auch die Zeit
gekommen, in der andere Betriebsbereiche in den Tunnelstationen arbeiten
können. Alle sechs Wochen müssen die

ÜSTRA Allrounder
Mindestens fünf Jahre Fahrdienst und
eine interne Zusatzausbildung sind die
Voraussetzung, um irgendwann in der
Leitstelle auf dem Stuhl eines Fahrdienstleiters Platz zu nehmen. Doch
auch die Einarbeitung hat es in sich: Die
Kollegen müssen sowohl Bus als auch
Stadtbahn fahren können, machen eine
Ausbildung an der Zugsicherung zum
Stellwerker und lernen alles über die
Unfallaufnahme – u. a. direkt bei den
Kollegen der Polizei. Hinzu kommen Einblicke in verschiedene Fachabteilungen:
Fahrtechnik, Oberleitung, Fahrschule
und Weichentechnik sind nur einige
davon. Die Fahrdienstleiter der ÜSTRA
sind wahre Allrounder.
Um 6 Uhr morgens, wenn die ersten
Sonnenstrahlen über den Horizont
scheinen, heißt es dann: Feierabend.
Die Kollegen der Frühschicht stehen
schon vor der Tür und lassen sich noch
schnell über die Vorkommnisse der
vergangenen Nacht informieren. Denn
das Herz der ÜSTRA schlägt weiter
und sorgt dafür, dass sich die Bahnen
und Busse wieder über die Adern und
Venen der Stadt verteilen.

Auch nachts schlägt das Herz der ÜSTRA: die Betriebsleitstelle auf Glocksee.

21 Uhr, wenn das Pulsieren in den Adern
der Stadt langsam nachlässt, ist im Herz
der ÜSTRA gerade Schichtwechsel. In
der Betriebsleitstelle verabschieden sich
vier Fahrdienstleiter in den Feierabend
– drei kommen, um bis morgen früh
das Geschehen auf Hannovers Straßen
und Schienen im Blick zu haben. Aber
dass eine Nachtschicht automatisch
Ruhe und Langeweile bedeutet, ist ein
Irrglaube. Auch nachts ist immer etwas
zu tun. Zu zweit besetzen die Fahrdienstleiter nachts die Funkkanäle für

und werden von den Kollegen an die
entsprechenden Fachbereiche weitergetragen. Die Fahrdienstleiter stehen
im engen Austausch mit Polizei und
Feuerwehr, egal ob Personen vermisst
werden oder im Fall eines Unfalls. Bei
Letzterem regeln sie die Alarmierung
der Rettungskräfte, sorgen für eine
Betreuung des Fahrers, fordern Busse
für einen Ersatzverkehr an, um den
Verkehr aufrechtzuerhalten und informieren alle notwendigen internen Abteilungen wie den Kundenservice. Um
dann nicht den Überblick zu verlieren,
sind zwei Sachen essenziell: eine gute
Ausbildung und Erfahrung.

Christine Wendel

Die Leitstelle ist rund um die Uhr besetzt und steuert den ÖPNV in Hannover.

Sauber unterwegs,
wenn ordentlich
was los ist.
Wir machen mit!
Gemeinsam für
eine schöne Stadt.
Hannover putzt sich heraus – mit
vereinten Kräften. Jeder Einzelne kann
einen Beitrag leisten, das Stadtbild zu
verschönern. Eine saubere Sache, die
wir unterstützen. Also: Einsteigen bitte!
hannover-sauber.de

uestra.de

