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Der erste Elektrobus ist da!



20 Jahre Fahrgastfernsehen

Ist es Ihnen schon mal aufgefallen? Der Öffentliche Personen-
nahverkehr und „König Fußball” haben einige Ähnlichkeiten.
Angefangen bei Taktiktafeln und Liniennetzplänen. Der geglückte 
Doppelpass ist wie das schnelle Umsteigen an einem Knoten-
punkt, ein Ball im Netz wie die sichere Ankunft am Ziel. Und: Alle 
wollen in der ersten Liga spielen.

Die üstra ist ein Spitzenteam. Sie bietet schnelle Kombinationen 
und Zuverlässigkeit, sie bietet „Zug“ zum Tor und fährt nicht ins 
Abseits. Wer in Hannover Bus und Stadtbahn nutzt, bekommt 
mehr geboten als nur den Transport von A nach B. Zum Beispiel 
„Das Fahrgastfernsehen.“ Als tagesaktuelles üstra Medium un-
terhält und informiert es ganz Hannover. „Subjektive Fahrzeitver-
kürzung“ heißt das Zauberwort. Und das funktioniert. In meiner 
Zeit als 96-Trainer wurde ich oft auf Fotos und Meldungen an-
gesprochen, die − noch bevor es die Tageszeitungen gedruckt 
hatten – bereits im Fahrgastfernsehen auf der Schiene waren. 
Topaktuell, fair und professionell auf den Punkt gebracht.

Wenn ich in der Stadt unterwegs bin, nutze ich gerade in den 
Abendstunden oft die üstra. Die Infos auf den Bildschirmen sind 
für mich eine willkommene Abwechslung und nicht mehr wegzu-
denken. In vielen deutschen Städten vermisst man noch heute 
ein Angebot wie „Das Fahrgastfernsehen.“ In Hannover feiert es 
am 1. März bereits seinen 20. Geburtstag. 

Als Fahrgast gratuliere ich der üstra zu ihrem Fernsehen, das wei-
terhin für Innovation und Kundenfreundlichkeit steht. 
Eine meisterhafte Leistung!

Mirko Slomka
Deutscher Fußballtrainer und 
ehemaliger Cheftrainer von Hannover 96

Grußwort

Mirko Slomka

Das üstraPROFIL

abonnieren unter:

presse@uestra.de
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Es gibt Haltestellen- und Stationsnamen bei der üstra, die einen zum Schmunzeln oder Stirnrunzeln bringen. 
Wieso nennt man eine U-Bahn-Station bloß nach einem Schläger und wer oder was ist eigentlich ein Dragoner? 

Hinter-
grundHaltestellennamen

Nächster Halt: Schlägerstraße

Im Liniennetz der üstra gibt es 875 Haltestellen und Stationen mit ei-
genen Bezeichnungen. Damit sie alle klar voneinander zu unterschei-
den sind, vergibt die üstra jeweils möglichst eindeutige Namen. Diese 
werden auf Basis von Richtlinien, die im Großraum-Verkehr Hannover 
(GVH) verbindlich sind, ausgewählt. Eines der wichtigsten Kriterien 
dabei ist die Auffi ndbarkeit der Haltestellen auf dem Stadtplan. Aus 
diesem Grund orientiert sich die üstra bei der Namensgebung an 
Straßen, Plätzen, Gebäuden mit ständiger Öffnung (wie bspw. Kran-
kenhäusern) oder markanten Landmarken, die von Fahrgästen jeder-
zeit auf einer Karte gefunden werden können. 
Weitere Voraussetzung für eine geeignete Haltestellenbezeichnung 
ist die Nähe zur nächsten Einmündung bzw. Querstraße. Auf langen 
Straßen wie z. B. der Vahrenwalder Straße wäre sonst das Auffi nden 
einer Haltestelle „Vahrenwalder Straße“ äußerst schwierig. Berück-
sichtigt werden muss dabei allerdings, dass in der Straße keine wei-
teren Haltestellen mit demselben Namen liegen. Außerdem gilt, dass 
Stadtbahnhaltestellen vorrangig behandelt werden. Ein Beispiel: Die 
Stadtbahnhaltestelle „Dragonerstraße“ liegt in der Vahrenwalder 
Straße. Dort hält auch die Buslinie 133 in Richtung List. Die nächs-
te Haltestelle der Linie 133 liegt ebenfalls in der Dragonerstraße, an 
der Einmündung zur Isernhagener Straße. Nun ist der Haltestellenname
„Dragonerstraße” allerdings bereits vergeben und die Haltestelle 
„Isernhagener Straße“ gibt es auch schon. Die nächstgelegene Quer-

straße ist jedoch so weit weg, dass sie zur Namensgebung nicht in 
Frage kam. Also musste die üstra die Haltestelle „Rosenbergstraße“ 
taufen, obwohl der Fahrgast zweimal abbiegen muss, um in die gleich-
namige Straße zu gelangen. Jedoch gibt es für diese Regel auch Aus-
nahmen. Die Haltestelle „Marienstraße“ z. B. trägt schon seit mehreren 
Jahrzenten ihren Namen und wurde auch zum Bau der U-Bahn-Station 
nicht umbenannt.
Darüber hinaus wird darauf geachtet, dass die ausgewählten Namen 

so kurz wie möglich sind, damit sie in Fahrplänen und auf Digitalanzei-
gen der Fahrzeuge dargestellt werden können. All diese verschiedenen 
Kriterien zu berücksichtigen, gestaltet die Namensfi ndung oft kompli-
ziert. Zudem  müssen diese Namen manchmal auch geändert werden 
– zuletzt wurden 2009 rund 200 Haltestellen umbenannt. Grundsätz-
lich ist die üstra jedoch bestrebt, Umbenennungen zu vermeiden, da 
dies nicht nur einen erheblichen fi nanziellen und organisatorischen 
Aufwand erfordert, sondern vor allem für Verwirrungen bei den Fahr-
gästen sorgt. Dennoch sind sie manchmal erforderlich: Die ehemalige 
Haltestelle „Krankenhaus Siloah“ wurde z. B. in „Allerweg“ umbenannt, 
da der Haupteingang des umgebauten Klinikums Siloah inzwischen an 
der Stadionbrücke liegt. 

Endhaltestellen in der Stadt bilden in diesem System eine Ausnahme. 
Sie tragen in der Regel Stadtteilnamen (oder im Falle von „Messe/Ost” 
bzw. „Nord” den Namen einer großen Landmarke), damit für Fahrgäs-
te sofort ersichtlich ist, in welche Richtung die Fahrzeuge fahren. Die 
Ausnahme der Ausnahme ist dabei der Endpunkt „Haltenhoffstraße“, 
der aufgrund seiner Nähe zur Haltestelle „Nordstadt/Bahnhof“ nicht in 
„Nordstadt“ umbenannt wurde. Außerhalb Hannovers tragen Haltestel-
len zudem oft Orts- oder Stadtteilnamen, um den Fahrgästen innerhalb 
großer Orte, wie z. B. Laatzen, die Orientierung zu erleichtern.

Der Ursprung der Haltestellennamen liegt also darin, dass sie ein-
deutig ihre Umgebung anzeigen müssen. Dadurch kommt eine bunte 
Mischung von Haltestellennamen zustande. So erinnert die Dragoner-
straße (Linie 1, 2 und 133) an die berittene Infanterie des kurhannover-
schen Militärs bis 1803 mit Stallungen in eben dieser Straße. Und der 
für eine unterirdische Stadtbahnstation vielleicht irritierend klingende 
Name „Schlägerstraße“ bezieht sich auf keinen Kriminellen, sondern 
auf Franz Georg Ferdinand Schläger (1781–1869), der während seiner 
Schaffenszeit die Einrichtung einer Blindenanstalt in Hannover anregte.

Die Haltestelle „Schlägerstraße“ ist nicht etwa nach Kriminellen benannt, sondern 
nach der gleichnamigen Straße, die an F. G. F. Schläger erinnert.

Ramona Reichel

Der Kartenausschnitt zeigt die Haltestelle „Rosenbergstraße“ in der Dragonerstraße.



Baumaßnahmen 2016

Das passiert im üstra Netz

Wenn der Winter seine kalten Zügel lockert, bedeutet das vielerorts: „Es kann wieder gebaut werden.“ Hannover 
und die üstra bilden dabei keine Ausnahme. Neue Hochbahnsteige entstehen und Gleisanlagen werden gepfl egt. 
Wir haben die größten Maßnahmen in diesem Jahr zusammengefasst.

Überblick

Gleisarbeiten
Mai
Im Wonnemonat gibt es Gleisbauarbeiten am Gleisdrei-
eck Hans-Böckler-Allee / Freundallee. Für die betroffenen 
Linien 4, 5, 6, und 11 werden am Pfi ngstwochenende, 
Freitag, 13. Mai, bis Dienstag, 17. Mai, Schienenersatzver-
kehre mit Bussen eingerichtet.

Juni
Arbeiten an den Gleisen der Legionsbrücke erfordern 
eine Umleitung der Linien 3 und 7. Von Freitag, 24. Juni, 
bis Dienstag, 28. Juni, fahren die Stadtbahnen vom Aller-
weg zunächst über die Haltestelle Schwarzer Bär und von 
dort zum Waterlooplatz. 

Juli
Die Gleise am Lindener Markt werden von Freitag, 8. Juli 
bis Montag, 11. Juli, erneuert. Die Linie 9 fährt an diesen 
Tagen zwischen Fasanenkrug und Stadionbrücke. Ein 
Schienenersatzverkehr über die Fössestraße sichert die 
Verbindung nach Empelde. 

Auf der Linie 5 wird zwischen Saarbrückener Straße und 
Großer Hillen gebaut. Ein Schienenersatzverkehr fährt 
von Dienstag, 19. Juli, bis Samstag, 30. Juli, über die 
Lange-Feld-Straße und Ostfeldstraße. Die Anwohner wer-
den rechtzeitig über die Maßnahmen informiert.

Hochbahnsteige
In diesem Jahr startet der 
Neubau des Hochbahnsteiges 
Rosenstraße in der Kurt-Schu-
macher-Straße (Linie 10 und 
17). Auch die Haltestelle Kre-
penstraße erhält einen Hoch-
bahnsteig und ermöglicht so 
einen barrierefreien Einstieg. 

Projekt „ZEHN SIEBZEHN”
Die Innenstadt wird mit dem Projekt „ZEHN SIEBZEHN” 
der infra − Infrastrukturgesellschaft Region Hannover 
GmbH komplett barrierefrei und Umsteigemöglichkeiten 
werden verbessert. Für die Linien 10 und 17 entsteht ein 
neuer Endpunkt am Raschplatz, wodurch die Anbindung 
zu den unterirdisch fahrenden Stadtbahnen verbessert 
wird. Bis Glocksee werden alle Haltestellen mit Hoch-
bahnsteigen ausgestattet. Neben dem stufenlosen Ein- 
und Ausstieg wird mittels taktiler und blindengerechter 
Signale Orientierung für Sehbehinderte geschaffen.
Im Zuge der Baumaßnahmen verkehrt die Stadtbahnlinie 
10 in den Sommerferien, 23. Juni bis 4. August, über die 
Tunnelstrecke zum Hauptbahnhof und zurück. Die Linie 
17 fährt dann zwischen dem Endpunkt Wallensteinstraße 
und der Haltestelle Glocksee.

Julia Müller



PROFIL 1/2016

6|7

DiDiDiee TüTüTüreren dder Stadtbahn n öföffnfnenen 
sisichch,, , didie e WaWartenden steigen ein, 
eieieinininigegege ssucuchehen sich einen SSititzz-

lplatz. Noch bevor sich das FFahahr-r-
zezezezeugugug wwwieieieddederr inin BBewe egung setzt,, 
hhahahabebebeb nnnn dididieee FaFaFahrhrgägästste schon ihre 
KöKöpfpfp ee geg hoben und verfolgen
inininintteteterereressssssieieiertrtrt dddasas GGeschehen auf 
deden n MoMo inin ttooreren.n. EEiin vvertrauutet s
BiBiBiBildldldld ffffürürür aaallllllee,e, dddieieie mmitit dderer üstra 
ununtteterwrwegegss isi dnd. „Mit dem Fahr-
gagagag stststfefefernrnrnsesesehehehehennn inininfofoformrmrmieieiererenn uund d
ununtetete hrhrhrh lalalalttetetennn iwiwiwirrr r unununsesesererere FFFahaha rgrgäsäs-
tetete“,“, eerkrklälärtrt üüstra Vorstand André Neiß. 
DD„D„Dasasasas eeeerhrhrhrhöhöhöhöhtttt dedededennn KoKoKomfmfmforororttt unundd veve krkürzt 

auff angegenehmhme e WWeWeiisise e WaWWaW rtrtezez ieieiteteten.n.““ GeGe--
sccscschähähähäftftftftsfsfsfsfühühühührererererrrr ReReReRenénéné SSSchchchweweweimimimlelerr erergägänznzt: 

„IImmmmerer wwieiedederr bebeeieindndruruckckenendd fi findn e ichh
es, wenn wir Stichchwowortrtgegebeberr sisindnd und 
Menschen, die sich nicht kennen, über 
unsere Geschichthtenen mmititeieinanandnderer iinsns GGee-

spräch kkommmen.“
Im Märrz z feiertt das FFahrggggastfernn---
sehen ses in 20-jäährigges BBeestehenn... 
Das fortgeschhriittenee Altttl er wirdddd
man ihm jedoch nicchhth aaansehenn...
AbAbAbAbAb dddddememememem FFFFFrürürürürühjhjhjhjhjahahahahahrrrrr prprprprprääääsennnnntititititierererererttttt eseseseses 
sich nämlich in einem brandneu-
en und modernen Design. Wie ge-
nau das aussieht, verrät Schweim-
ler noch nicht. „Das neue Layout 
greift die bekannten Elemente 
auf, wird aber klarer und frischer 
auausss ehen undnd dddaza u auf säsämtmtmtlili-

chchene  Formaten funktiiononnieiererer n.“
ScSchwhwweieimlmlerer bbegegleleititetet dddasas MMeddiuumm seeit sei-
nenen nn AnA fäfä gngenen. „D„Dieie grundndsäsätztzlilichche e IdIdeeee 
waar,r, eeeinininee e AbAbAbfofolglglgee e vovonn BiBildlderernn unundd Rubrbri-i

WWWiiieee ddddiiiieeee üüüüssssttttrrraaaa aaaauuuuffff SSSSeeenndddduunnnggggg  gggiiinnnngg

Spannende Hintergrund-Infos zum 96-Spiel, niedliche Bilder von der Tierbaby-Tauuufffeee im Zoo und na-
türlich die wichtigsten Schlagzeilen des Tages: Das Fahrgastfernsehen versorgt die üstra FFFaaahhhrrrgggääässsttteee 
seit 20 Jahren mit aktuellen Berichten aus Hannover und der Welt. Ein stolzes Alter und ein guter 
Anlass für einen genaueren Blick auf das Medium. Autorin Janina Scheer haaattt bbbeeeiii üüstra Vorstand AAAnnndddrrrééé 
Neiß und René Schweimler, Geschäftsführer des Fahrgastfernsehens, naccchgehaakt, wie sich daaasss MMeee---
dium seit seiner Entstehung entwickelt hat und was es so besonders macccht.

Porträt

üstra Vorstand André Neiß ist stolz auf das hannoversche Fahrgastfernsehen. 

Das Fahrgastfernsehen im TW 2000.



kekentntraraaililerernn zuzu zzeieigeggen“, erreriniinnenertrt eerr sisichch.
I„Inhnhalaltltlicichh wawarr r dadadas ss KoKoonzznzepepepttt nononochchch vvölölliligg 

ofoffefen.“ DaDas füfünfnfkököpfipfige e TeTeamm dderer eersten
Stunde legte los uuuuundndndndndndnd ffffülülü ltlte e dadass FaFaF hrhrrgagagasttst-
fernsehen mit Leben. „Inn dddddddeneneeee eersrstetenn zwzweiei 
MoMoMoMoMM naten haben wir versuchtt, KKoKoKKKK ntntakaktete zzuu 
Presseseeeeeestststststss ele len, Stadt, Polizei und FeFeFeeeeeueueu rwrwehehr r 
auaua fzfzubauenennnnn“,,,,, so Schweimler. Von AAAnAnAnAA fang 
an stand jededococcchhhhhh fest: Das Fahrgastfeeeeernrrrrr se-
heh n soll wachsennnn uund nicht nur in deennn n n n U-
StStStatationen, sondern aaaaaaucu h in den Stadtbbaaaaah-
nenen und Bussen zu seeeeehehhhh n sein. Umgeseettzttt t
wuwurdrde dies pünktlich zurrrrru  EXPO 2000. 
Heeuute gehört das FFaaaaaha rgastfernsehheeene  

längstststt zzzzuuuu dededededen nnnn festen Größen der hanno-
verssccchhen Meeeede ienbranche. Vor allem für
ddie e ru ddndd 33333003030.000 Menschen, die täglich 
dadas Programmmmm verfoooolglglglglgeen. „Um dididididieseee es 
innnnovvvaative MMediummmm beneiden uns vieieeeelelll  
VeVerkkeeeeehrsunteernehmmmmmen in aaaandererrreeneee  Städd-d--d-
tetet n DDDDDeutschllaaandssss““, sagt NNeißiß. UUnd zwarrrrr 
so sssseehr, daassss dddddas Fahrgag stfernsehenn 
deder üüüüstra einn Vorbbbbbild für aanananandere iiiiststststst.. Ber-
lin, MMMMMünchenn,, , Leipzziziziziz g g – ähnliche Ansätättttzezezezez  
fi ndeeeett man mmmmmmmittlerweeillilililee e e e ini  vielen grgroßoßoßoßoßen 
Städten. DDoch die Konzepte unterschei-
den sich deue tlich. „DaDas Fahrgastfernse-
hen ist ninichchtt nun r WeWerbepe lattform, sondern
ein lokaaleles MeMedidiumum““, eerklärt Schweimler. 
Die e BeBededdeututunung g lolokaler r Berichchtet rstattung 
isistt auuss seseininerer SSicichtht ddeueutllicichh gegestiegen. 
„Ü„Übeb r inintternrnatatioionale Theh memenn kak nn sich
heheutute e jededer r scs hnhnelelll im IIntntererneett ininfoformrmieie-
rer nn“, sagt er. „Deshhalbb sii dndnd lokokalalee InInhahhaltltee 
unundd eieigegenene GGesschchchicichthtenen ssoo wiwichchchtitig.gg “ UmUm 
ivielelel AAAbwbwecechshsslulul ngng zzuu bibietetenene , wiwiirdrdr ddasasas PPProroro-

grgrg ama m lla fufend akaktutualisisiert. „Die Fahahrgrgäsäs-
tete sehen morgens auf dem Weg zurur AAArbrbr ieitt 
anandedere Meldunggen aalss nachmittagsg “, so o
Schweimler. G„GGese chchicicicchthththtenenenenen,, dididididieeeee didididid eee e MeMenn-
schen schon in der Zeitungg ggeelesen hha-a-
ben, erzählen wir weiter.“ 

Die üstra ist dabebei i imim Programmmm imimmeemerr 
präässenent. DDDieie RRededakaktitiono  stehth iin inintetensnsii-
vem Ausstausch mit der üstra Unteternrneheh-
menskommmmmununikikatatioionn. DDava oon profi tierenn 
auch diee FF hahrgrgäsästete: InIn dderer üstra Rububririk k 
„Linnieie“ wewerden ssieie unter andndere em immer 
über geplante BaB umaßnahmhmenen, Umleitun-

gen unnd d TaTaririfpfpfproroodududuktktee ininfoformiert sowie mit 
witzigenen uuundnd sspapannnnene denn FaFaktktenen rrunu d um 
den NaNahvh ererkekehrhr vvererssorgrgtt.

MMeehrh wert für üstra Fahrgäste: 
FFeerrnsehen in Bus und Bahn

In den 90er Jahrhrenen ppplalalantntnteee didiee üsüstrtraa inin 
Sachen AAußßußenendadarsr tet llung gg neneueueue WWegege
zu beschreitenn. InInn ZZususaamammememenanana brbrbr eieieittt mimitt 
Bernd Hoeddtktke unundd UtUtee BaBBauccu hh von dederr 
X-Com,m dder heuutitigegen n X-X CiCitytyy MMararkeeketititingngng,, 
enentststatandnd ddasas KKonononzezeptptp  einess FFahah grgrgasastitin-
foformrmatatioi nssysysystststs emememss. AAufuf ssecechshs digigittalen 
PrP ojojekkektitit ononsflsflääächchenen ssolltteenn III hnhnhallalttet uundd 
WeWerbrbung iin U-SSttatitionen ggezeigtgt wwererdeden.n. 
EiEinn klkleieinenes s TeTeT aamam aausus ffününff MiMitatarbeiiteernrn 
bebezozog g EnEndede 11999955 didiee BüBürorääumume e inin der 
StStänändededehahahauususstststraar ßeße. AmAm 11. MäMärzrz 11999966 
gigingng ddasas FFahahrgrgasastftferernsnsehehen mmitit eiinem 
grgrgroßoßoßenen EEröröröffffnunungngs-s-EvEveent t ininin dderer UU-SStatatitionon 
KrKrKröpöpöpckckckee e auauauff f SeSeSendndununggg. NNNacaca hh eieinenemm UmUm-

zuzuzuggg inin ddieieie LLisisteterr StStraraßeße ffanndd dadass FaFahrhr-
gagagastststfefefernrnrnsesesehehehehennnn mimimitt t dedemm GeGehrhry-y Tower in 
dedderr GoGooetete hehestststraraaßeße ssein Zuhause in direk-
tteteterr NaNachchbabarsrschchhafafafttt t zuzuzurr üsüstrtra.

HeHeH utute sind achhtt t fefefefestststee und mehrere freie 
Mitarbeiter bebei i deded r public broadcast 
RuRuRundndndndfufufufuu knknknkgeg sellscchahaahaftftftft mmbHbH für die redak-
ttionellen Beiträge aaufuf elf Großbildschir-
memenn unundd übüberer 99000 DDopopoppepeppelblbilildsdschhirirmemenn 
inin BBusussesenn unund Stadtbbahahahneenenennn veveverarantntwowowortrtrt-
lich. An siebeenn TaTagegenn innin ddererer WWocoche ist die 
ReRedadaktktion voonn 66 6 bibibisss 202020 UUUhrhrhrhr bbbeses tetetztzt, bbebeiii 
AbAbenendvd eranststtalalaltutungngen ssogogogo aar bis 24 Uhr.

In den AAnfnfanangsgszezeitittenen dddees Fahrgastfern-
seheenssns wwwarrararenenenen dddieieie üüüsstststrara Fahrzeuge mmitit 
Fuunknkübübübererttragagung g auuausgsgsgese tattet. ÜbÜberer 
einene SStatandndndlleleitititununggg zuzuzumm m TeTeT lemax wurden 
die MeMeldldunnungegen anan dddieiee SSSttadtbaahnh en ge-
sendndettet.. DiDiD ee TeTechchninikk hahatt ssisichchc  seitdem einin 
bisssschchenenen wweieiiteterr enenttwtwiicickekekek ltltlt. . Heute giibtbt 
es WLANN-PuPunknktete. WeWennnn eeine Stadtbahn 
eineenn soosolclclchehennn PuPuP nknknkttt ppapassssssieiert,, werdenen 
blblititzs hchchnenellll ddieie aaktktueuellllen Meldungen 
übüberertrtragagenenn..

Janina Scheer

René Schweimler (42) ist ge-
schäftsführender Chefredakteur der 
public broadcast Rundfunkgesell-
schaft  mbH. Nach der Schule begann 
er zunächst ein Jura-Studium, nutzte 
aber bald die Gelegenheit, in seinen 
Traumberuf zu wechseln. Sein Volon-
tariat absolvierte er bei einem Wo-
chenzeitungsverlag. Im Anschluss stu-
dierte er Wirtschaftswissenschaften 
in Hannover, arbeitete nebenbei als 
Journalist. Dabei kam er mit 22 Jah-
ren als Texter zum Fahrgastfernsehen.

René Schweimler

Auf 11 Großleinwänden (hier am Kröpcke) werden wartende Fahrgäste unterhalten.
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An einem Montag im April 1991 gründeten 
sieben engagierte Männer, die sich damals 
bereits seit Mitte der 80er Jahre mit his-
torischen Straßenbahnen beschäftigten, 
die „Hannoversche Interessenge-
meinschaft für den Öffentlichen 
Personennahverkehr e. V.“ Der 
sperrige Name war dem Um-
stand geschuldet, dass der Ver-
ein Bus- und Bahninteressierte 
gleichermaßen ansprechen woll-
te. Im Vordergrund stand dabei 
vor allem der Spaß am Hobby 
Straßenbahn. Die Mitglieder 
trafen sich zu gemeinsamen 
Exkursionen und organisierten 
einzelne Sonderfahrten. Dabei 
sollte Interessierten  die Leiden-
schaft für den Nahverkehr näher 
gebracht werden. Dass ihr ge-
meinsames Hobby später einmal zu einem 
Verein mit derzeit 85 Mitgliedern werden 
würde, der 30 historische Wagen betreut, 

haben die Gründer damals sicherlich nicht 
zu träumen gewagt. 
Nach den anfänglichen Aktivitäten des 
Vereins wurde 1995 eine erste Kooperati-

on mit der üstra in die Wege geleitet. Da-
durch konnten damals die Bahnen, die 
auch heute alle noch offi ziell im Besitz der 

üstra sind, durch den Verein regelmäßig für 
Sonderfahrten genutzt werden. So sollte die 
Historie rund um die Fahrzeuge im kollek-
tiven Gedächtnis der Menschen verankert 

und das Faible für die Straßen-
bahn-Oldies weiter vermittelt 
werden. Gleichzeitig wuchs im 
Laufe der Zeit die Vorstellung 
einer nachhaltigen Instandhal-
tung der Fahrzeuge. Und so 
wurde 2005 eine neue Koope-
ration mit der üstra entwickelt 
und auch der alte Name abge-
legt. Als Förderverein STRAS-
SENBAHN HANNOVER (inspi-
riert vom Gründungsnamen der 
üstra), übernahm der Verein 
fortan die gesamte Betreuung 
der Fahrzeuge und leistet na-
hezu alle anfallenden Arbeiten 

und Sonderfahrten mit ehrenamtlichen 
Kräften. So kann  der  Förderverein die er-
wirtschafteten Einnahmen direkt in die 

Der Förderverein STRASSENBAHN HANNOVER e. V. feiert Jubiläum:

25 Jahre Oldtimer-Leidenschaft

Zurück in die Vergangenheit: Mit Sonderfahrten erinnert 
der Förderverein an alte Strecken und Fahrzeuge.

Jubiläum

Der Förderverein STRASSENBAHN HANNOVER e. V. feiert in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag. Seit 
dem 15. April 1991 sorgt der ehrenamtlich betriebene Verein dafür, dass alte Straßenbahnen erhalten 
bleiben und bewahrt dadurch nicht nur die Geschichte des hannoverschen Nahverkehrs, sondern auch 
einen beträchtlichen Teil der Stadtgeschichte Hannovers. 

In Reih und Glied: Der Fuhrpark des Fördervereins. 



Fahrzeuge investieren. Denn Teil des Selbst-
verständnisses des Vereins ist es, die Bah-
nen, die zu jener Zeit einen wichtigen Be-
standteil der Stadtentwicklung und -kultur 
darstellten, als Zeitzeugen der Geschichte 
zu erhalten. Neben den historischen Erinne-
rungen bilden die einzelnen Wagen nämlich 
auch auf einzigartige Weise die Entwicklung 
der Straßenbahnen in Hannover ab. So 
kann der Weg vom Pferdebus mit wenig Ka-
pazität hin zur modernen Stadtbahn, in der 
ein Fahrer bis zu 150 Fahrgäste sicher an 
ihr Ziel bringt, nachverfolgt werden.

Seine Heimat hat der Verein seit 2009 in der 
Oldtimer-Halle auf dem üstra Betriebshof in 
Döhren. Dort stehen die Wagen und kön-

nen in der ehemaligen Schienenbiegehalle 
gewartet und repariert werden. Von Döhren 
aus starten die aktiven Vereinsmitglieder 
auch stets ihre Sonderfahrten, die wie fah-
rende Museen an besondere Ereignisse aus 
mehr als 150 Jahren des hannoverschen 
Nahverkehrs erinnern sollen. Außerdem 
können einige Oldtimer auch von Privatleu-
ten z. B. für einen Betriebsausfl ug oder für 
eine standesamtliche Hochzeit gemietet 
werden. Die so erzielten Gewinne werden in 
den Fahrzeugbestand und -erhalt gesteckt 
und kommen so ausschließlich dem Ver-
einsziel zu Gute. Die üstra unterstützt den 
Förderverein dabei logistisch und ideell. 

Dass das Engagement eine besondere 
Straßenbahnaffi nität voraussetzt, steht au-
ßer Frage. Der Wert der Fahrzeuge ist für 
die „Straßenbahner“ nicht in bloßen Euro-
Summen auszudrücken. Oft handelt es 
sich bei den Bahnen um die letzten ihrer 
Art, die im Falle einer Verschrottung unwie-
derbringlich verloren wären. Um dies zu 
vermeiden, sind die aktiven Mitglieder mit 
viel Leidenschaft und Ausdauer im Einsatz, 

um über die Historie zu informieren, Spen-
den zu sammeln und so die Fahrzeuge erhal-
ten zu können. Im Jahr kommen da viele 
Arbeitsstunden bei den ausschließlich 
ehrenamtlich tätigen Vereinsmitgliedern 
zusammen – egal ob im Fahrdienst, in der 
Werkstatt oder als Schaffner (ein Schaffner 
ist notwendig, da alte Straßenbahnen nicht 
über alle modernen Anlagen der Zugsiche-

rung verfügen und daher im Notfall durch 
den Schaffner zwangsgebremst werden 
müssen).

Ein besonderes Geburtstagsgeschenk will 
sich der Verein nun selbst machen: Der
TW 601, der Prototyp der grünen Stadtbahn 
TW 6000, soll aus dem kanadischen Edmon-
ton zurückgeholt werden. Seit drei Jahren 
sammelt der Verein gezielt für dieses ambi-
tionierte Vorhaben Spenden und ist nun auf 
einem guten Weg, den Wagen vielleicht noch 
Ende 2016 wieder in Empfang nehmen zu 
können. Wer einen Spendenbeitrag für die 
Rückholung des TW 601 leisten und die uner-
müdliche Arbeit des Vereins unterstützen will, 
fi ndet unter www.strassenbahn-hannover.de 
weitere Informationen. Auch neue Vereins-
mitglieder sind bei den Straßenbahn-Fans 
immer willkommen. Dafür muss man übri-
gens weder Mitarbeiter der üstra noch Stra-
ßenbahnfahrer sein: Der Verein ist für alle 
Interessierten offen.

Rustikaler Charme einer Oldtimer-Bahn.

Der TW 601 soll noch dieses Jahr zurückgeholt werden.
Ramona Reichel

Oldtimer-Schätze

Das jüngste Fahrzeug in der Samm-
lung des Vereins ist der TW 6001, 
der ab 1974 als erster Stadtbahn-
wagen mit seiner lindgrünen Farbe 
den Wandel des hannoverschen 
Nahverkehrs einleitete. Ein echter 
Hannoveraner und einer der ältes-
ten Oldtimer im Fundus des Förder-
vereins ist dagegen der Stahlwagen 
178. Er wurde in Hannover gebaut 
und fuhr von 1928 bis 1975 durch Stadt und Region, 1985 wurde er erstmals 
als Oldtimer eingesetzt. Optisch wohl am bekanntesten dürfte die „Rote 11“ sein 
– der TW 710 fuhr früher von Hannover über Sarstedt bis nach Hildesheim und 
leuchtet wie der Spitzname schon sagt in schickem Rot.

So wird gefeiert
Unter dem Motto „Fünf Strecken, Fünf Fahrten, Fünf Euro“ feiert der Förderver-
ein am Samstag, 16. April, sein 25-jähriges Bestehen mit Rundfahrten. In der 
Zeit von 12 bis 15 Uhr sind auf fünf verschiedenen Strecken fünf verschiedene 
Wagen unterwegs. Dabei ist der Einsatz der Wagen nicht dem Zufall überlassen, 
die Strecken wurden nach einstigen Einsatzgebieten der jeweiligen Bauarten 
ausgewählt. So fährt der Holzwagen 129 auf der Strecke zum Fasanenkrug, der 
Wagen mit der Nummer 239 fährt bis zur Messe, der 336er macht sich auf den 
altbekannten Weg nach Laatzen, in Leinhausen dreht die Straßenbahn mit der 
Nummer 478 ihre Runden und nach Misburg fährt der grüne TW 6001. Gegen 
eine Spende von fünf Euro pro Fahrt können Interessierte unterwegs das histori-
sche Flair der Oldtimer genießen. Kinder bis 14 Jahre können in der Begleitung 
eines Erwachsenen kostenlos mitfahren.

Die Rote 11.



PROFIL 1/2016

10|11

Mobilitätsshop ausgebaut

Der persönliche Mobilitätsberater 
in der Hosentasche

Interview: Katja Raddatz

Mobilität

Die ganze Welt der Mobilität ist seit Kur-
zem von einer Plattform abrufbar: Im Mo-
bilitätsshop auf uestra.de, gvh.de und in 
der GVH App sind zahlreiche Funktionen 
vereint, die weit mehr bieten als die reine 
Fahrplanauskunft und den Kauf von On-
line-Tickets. Projektleiter Harald Paul 
erzählt im Interview mit dem üstraPROFIL 
von den Neuerungen, die über die Mobili-
tät mit Bus und Bahn hinausgehen.

Seit Anfang Februar 2016 gibt es im 
Mobilitätsshop auf uestra.de, gvh.de 
und der GVH App viele neue Funktionen 
und Angebote. Was genau kann der 
Kunde jetzt dort online nutzen?

Wir bieten ihm eine vernetzte Mobilität. 
Der Kunde kann sich nicht nur eine Aus-
kunft über den ÖPNV einholen, sondern 
zusätzlich seine Weiterfahrt mit Taxi, 
Carsharing oder Fahrrad planen. Der 
Clou dabei ist, dass der Kunde über die 
Auskunft nicht nur die Reise angezeigt 
bekommt, sondern sich auch ein Taxi 
rufen kann, beispielsweise wenn der 
letzte Bus gerade weggefahren ist. Er 
kann aber auch bei Bedarf ein Carsha-
ring-Auto bei unserem Partner stadtmobil bestellen.

Und wie komme ich an mein Onlineticket, wenn ich über die 
Auskunft meine gewünschte Fahrt gefunden habe?

Der Kunde kann sein Ticket direkt über die Auskunft auswählen, 
die nötigen Zonen werden gleich in den Shop übertragen. Nach 
dem Kauf kann das Ticket als pdf-Datei heruntergeladen und auf 
dem Smartphone gespeichert oder zuhause ausgedruckt werden. 
Übrigens ist jetzt auch das KurzstreckenTicket im Onlineshop er-
hältlich. Dies war ein besonders großer Wunsch unserer Kunden. 

Welche neuen Angebote sind im Mobilitätsshop 
verfügbar?

Das bekannte Mobilitätsangebot Hannovermobil ist digital gewor-
den. Gleichzeitig ist es nicht mehr an ein GVH Abo gekoppelt. Um 
Hannovermobil zu bekommen, muss lediglich eine Registrierung im 
Mobilitätsshop vorgenommen und Hannovermobil bestellt werden. 

Im Hannovermobil-Paket ist eine Bahncard 25, die Mitgliedschaft 
im Standard-Paket bei stadtmobil und 20 % Rabatt für Taxifahr-
ten mit Hallo Taxi 3811 für nur 9,95 € im Monat enthalten. Hier 
macht der Kunde ein gutes Geschäft, denn normalerweise kostet 
bereits der Standard-Tarif bei stadtmobil 10 € im Monat.

Sind schon weitere Entwicklungen für den Mobilitätsshop ge-
plant?

Fertig ist man nie. Erst einmal wollen wir sehen, wie unsere Kun-
den auf das neue Angebot reagieren und welche Anregungen wir 
bekommen. Das werden wir gerne aufgreifen. Aber die nächsten 
größeren Schritte sind auch schon in Planung, z. B. der Abo-Ein-
stieg online. Wir wissen, dass wir uns nicht ausruhen dürfen.

Im Mobilitätsshop auf uestra.de steht den Fahrgästen jetzt die vernetzte Mobilität zur Verfügung.



Museum
Der Hannoversche Straßenbahn-Museum e. V.

Zeitreise in Sehnde
Seit über 150 Jahren fahren in Deutschland Straßen-
bahnen – ein Katalysator des öffentlichen Personennah-
verkehrs entstand. Der Hannoversche Straßenbahn-Mu-
seum e. V. (nicht zu verwechseln mit dem Förderverein, 
siehe Seite 8|9) widmet sich diesem Verkehrsmittel 
und dem Fortschritt der Mobilität. Einen spannenden 
Einblick geben Ausstellungen zur Entwicklung einzelner 
Verkehrsbetriebe und technischen Besonderheiten der 
Straßenbahnen. Die Stars des Museums sind die Fahr-
zeuge. Von einer Pferdebahn bis zur Stadtbahn aus den 
1970er Jahren sehen die Besucher hier über 134 Stra-
ßenbahnen aus ganz Europa. Wem das bloße Angucken 
der historischen Schätze nicht reicht, kann auch selbst in 
den Fahrerstand treten. Einmal im Monat können Interes-
sierte die 3 km lange hauseigene Strecke unter Aufsicht 
eines Fahrlehrers befahren. 
Nach der Winterpause startet das Straßenbahn-Museum 

an Karfreitag, 25. März, in die neue Saison. Neben dem regulären Museumsbetrieb fi nden auch in diesem Jahr vielfältige Sonderveranstal-
tungen statt. Ostersonntag und -montag, am 27. und 28. März, können alle Nachwuchs-Straßenbahnfahrer wie in jedem Jahr auf Ostereier-
suche gehen. Am 14. August treffen beim Oldtimertag historische Straßenbahnen auf PKW-Liebhaberstücke. Bei der größten Veranstaltung 
des Jahres kommen über 1.500 Nostalgie-Fans zusammen. Fans kleiner Straßenbahnen geraten am ersten Septemberwochenende, 3. und 
4. September, ins Schwärmen. Bei den Modellbahntagen fahren selbstgebaute Bahnen auf einer Fläche von ca. 210 Quadratmetern durch 
liebevoll gestaltete Miniaturlandschaften.

An einem sonnigen Donnerstag Ende Januar 
ist der erste der drei neuen Elektrobusse auf 
einem Tiefl ader in Hannover angekommen. 
Der in Posen (Polen) von Solaris produzierte 
Bus wird gemeinsam mit zwei weiteren Elek-
trobussen voraussichtlich Anfang April in 
den Testbetrieb auf den Ringlinien 100/200 
gehen. Die Ankunft der beiden weiteren Bus-
se ist für Ende März geplant. Mit ihrem mar-
kanten Design werden die Busse Hannovers 
Innenstadt maßgeblich prägen. Bereits im 
Dezember vergangenen Jahres wurde mit zwei 
aufgestellten Lademasten am August-Holweg-
Platz in Ricklingen und einem weiteren Lade-
mast auf dem üstra Betriebshof in Vahrenwald 
die nötige Ladeinfrastruktur für den Einsatz im 
Linientest geschaffen. Den Entstehungspro-
zess der Busse gibt es im Online-Bautagebuch 
auf unternehmen.uestra.de.

Neues zum Elektrobus-Pilotprojekt

üstra nimmt ersten Elektrobus in Empfang 
Elektrobus

Der erste üstra Elektrobus bei seiner Ankunft auf dem Tiefl ader in Hannover.

JM

Eine bunte Sammlung Straßenbahnen lässt Fan-Herzen in Sehnde höher schlagen. 

RR



So mobil, wie ich will!

Schnäppchenjäger aufgepasst
Ich plane meine Shoppingtouren jetzt bequem online auf uestra.de. 
Mit aktueller Auskunft und allen Tickets, die ich brauche. Wenn ich mal 
ein Taxi oder ein Carsharing-Auto benötige, bin ich hier ebenfalls richtig. 
Spontan und fl exibel, wie es gerade passt.

www.uestra.de

Bequem online kaufen aufuestra.de
mein Zuhause

Shopping-Meile Hannover

Von

Nach


