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Der
Tunnelblick

Sicher im Tunnel
Wenn die Stadtbahnen in den Untergrund 
abtauchen, gibt es diverse Sicherheitssys-
teme, die sie durch die Dunkelheit lotsen. 
Welche das sind, erklärt das üstraPROFIL.

                                           Seite

Rund um den See
Der Maschsee sowie seine Ausfl ugsschiff-
fahrt feiern in diesem Jahr Jubiläum. Das 
üstraPROFIL zeigt, wie das bunte Treiben 
auf dem hannoverschen See begann. 

                                           Seite

Gut geplant
Die üstra Tochter TransTecBau plant den 
barrierefreien Ausbau der Netzstruktur. Im 
Interview erklärt Geschäftsführer Bury, wo 
zukünftig besonders viel in Bewegung ist.

                                           Seite
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Hannover feiert Geburtstag

Hannover feiert in diesem Jahr sein 775-jähriges Bestehen. Unsere 
schöne Stadt ist vielfältig, voller Vitalität, sie ist liebens- und lebens-
wert. Und sie ist − wie könnte es für eine Stadt mit mehr als einer 
halben Million Einwohnerinnen und Einwohner auch anders sein  − 
ständig in Bewegung. Das in vielerlei Hinsicht: Eine stetige Weiter-
entwicklung der Infrastruktur, 
der Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen, der wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen, der Frei-
zeiteinrichtungen und der sozi-
alen Angebote − um nur einige 
Aufgaben zu nennen − ist ein 
fortlaufender Prozess, der in 
Hannover im Zusammenspiel 
aller Kräfte und zum Wohl 
aller bestens funktioniert. Be-
wegung steht aber auch für 
die Sportstadt Hannover, die 
mit ihren mehr als 100.000 
Mitgliedern in rund 350 Sport-
vereinen und ihren hervorragenden Sportangeboten punktet. Wer in 
Hannover von Bewegung spricht, kommt dabei an der üstra nicht vor-
bei. Die üstra bewegt die Menschen in Hannover, und zwar nicht nur 
von A(hlem) nach B(emerode). Ob einst die Elektrifi zierung, später die 
„Rote-Punkt-Aktion“ oder auch der U-Bahn-Bau: üstra Themen sind 
immer mittendrin. Wie das Unternehmen selbst. Im kommenden 
Jahr wird es 125 Jahre alt und in einer Stadt, die heute 775 Jahre  alt 
ist, kann man sagen: Beide haben ein gutes Stück Weg zusammen 

zurückgelegt. Die üstra gehört zu Hannover wie die Kröpcke-Uhr und 
sie hat an der Entwicklung, dem Erscheinungsbild und der Attraktivi-
tät der Stadt immer entscheidend mitgewirkt.

Noch ein Geburtstag soll hier nicht unerwähnt bleiben, unser  Masch-
see besteht jetzt 80 Jahre. Zu 
ihm hat die üstra eine ganz be-
sondere Beziehung, denn sie 
ist auch Betreiberin der Boote 
der Maschseefl otte. Sicher 
ist es für ein Nahverkehrs-
unternehmen schon etwas 
Ungewöhnliches, in einer Bin-
nenstadt einen regelmäßigen 
Schiffsverkehr zu unterhalten. 
Die üstra ist eben mehr als 
„nur“ ein verlässlicher Partner 
im öffentlichen Personennah-
verkehr, sie steht auch für 
Freizeit und Erholung.

Hannover ist mit der üstra immer gut gefahren – und wird das auch 
in Zukunft tun!

Stefan Schostok
Oberbürgermeister
Landeshauptstadt Hannover
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Das Gehirn der Stadtbahntunnel: der Stellwerkrechner.

Stadtbahn

Christine Wendel
Julia Müller

Die Tunnelanlagen werden auch während des Betriebs geprüft.

Wenn die üstra Stadtbahnen jeden Tag hundertfach durch den Tunnel fahren, sind zahlreiche Sicher-
heitssysteme im Einsatz. üstraPROFIL wirft einen Blick in Hannovers Untergrund.

Das Prinzip der Zugsicherungstechnik

Hannovers Zugsicherung 
in Zahlen 

6 Stellwerke

43 Zugsicherungsweichen

62 Achszähler

365 Signale

288 Meldeübertragungen

Die Zugsicherung hat im Tunnel alles im Blick.
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üstra on air

Eine grüne Welle für alle

Seit dem 22. April 2016 gibt es die üstra auch im Radio zu hören. Er-
möglicht wird dies durch eine neue Kooperation mit Radio Hannover 
87.6. An jedem zweiten Freitag (gerade Kalenderwochen) zwischen 
13 und 14 Uhr wird die üstra Sendung „Grüne Welle“ ausgestrahlt.

In dem einstündigen Radio-Feature kommen Kollegen verschiedens-
ter Unternehmensbereiche zu Wort und teilen ihr Expertenwissen. Sie 
erklären unter anderem, wieso Elektromobilität die Zukunft ist und 
warum sich der Bau eines Hochbahnsteigs manchmal in die Länge 
ziehen kann. Sie geben Tipps, wie man sich am schnellsten über Stö-
rungen informieren kann und wie man am günstigen in die Stadt und 
zu Events kommt. Außerdem lernen die Hörer Hannover aus der Fah-
rerperspektive kennen, wenn die Menschen hinter dem Steuer aus 
dem Nähkästchen plaudern.

Pro Sendung werden vier Beiträge ausgestrahlt, damit ist die 
üstra 104-mal im Jahr „on air“. Nach der Ausstrahlung gehen die 
Interviews aber nicht im Äther verloren. Auf uestra.de können sie 
als Podcast nachträglich noch einmal gehört werden.

Jahresbilanz 2015

üstra steigert Fahrgastzahlen 
auf knapp 170 Millionen

Katja Raddatz

Zahlen

Die üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG konnte im Ge-
schäftsjahr 2015 die Fahrgastzahlen um 3,9 Prozent auf 169,6 
Millionen Fahrgäste steigern. Gleichzeitig sind die 
Tarifeinnahmen gegenüber dem Vorjahr um 4,9 Millionen 
Euro auf 151,2 Millionen Euro gestiegen. „Die zusätzli-
chen Fahrgäste zeigen, dass unsere Maßnahmen zur 
Attraktivierung des Angebots sowie zur Kundenbindung 
und -gewinnung gegriffen haben – und das trotz niedri-
ger Benzinpreise und milder Witterung“, erläutert üstra 
Vorstandsvorsitzender André Neiß die positive Entwick-
lung. „Beigetragen zu diesem Erfolg haben der zweite 
Abschnitt der Stadtbahnverlängerung nach Misburg, 
Nachfragesteigerungen im gesamten Stadtbahnbereich 
sowie die Einführung des Mobilitätsshops, mit dem GVH 
Online-Tickets angeboten werden.“

Das Jahr 2015 schloss die üstra mit einem Verlust von 
21,1 Millionen Euro ab und damit um 5,9 Millionen Euro 
besser als geplant. Das Betriebsergebnis lag in etwa auf 
dem Niveau des Vorjahres. Gleichzeitig hat die üstra in 
2015 kräftig investiert. Die Investitionssumme lag im vergange-
nen Jahr bei 80,7 Millionen Euro (Vorjahr: 9,5 Millionen Euro). 
Investitionsschwerpunkt war die Erneuerung der Fahrzeugfl otte. 
So wurden in 2015 insgesamt 31 neue Stadtbahnen vom Typ 
TW 3000 sowie 26 Hybridbusse beschafft. Ein wichtiger Baustein 
war außerdem die Vorbereitung der Ladeinfrastruktur für den 
Pilotversuch mit 3 Elektrobussen.

„Durch die Verjüngung unserer Fahrzeugfl otte mit 
Fokus auf Hybrid- und Elektrotechnologie sowie 
durch den Bezug von CO2-freiem Strom konnten die 
Emissionen von 51,4 g CO2 pro Personenkilometer 
in 2014 auf 12,0 g CO2 pro Personenkilometer in 
2015 gesenkt werden“, erklärte Wilhelm Linden-
berg, im üstra Vorstand zuständig für Personal und 
Betrieb. „Damit leistet die üstra einen wichtigen 
Beitrag für die Erreichung der Klimaschutz- und Um-
weltziele der Region und Stadt Hannover.“

Zum 31. Dezember 2015 beschäftigte die üstra insge-
samt 1.863 Vollzeit-Arbeitskräfte, darunter 99 Auszu-
bildende. Die Entgelte für Personal (ohne Altersversor-
gung) betrugen im vergangenen Jahr 79,7 Millionen 
Euro, das sind 4,6 Prozent mehr als im Jahr zuvor. 
Vorstand und Betriebsrat der üstra danken den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern des Unternehmens, 

die wie im Vorjahr trotz intensiver Bautätigkeit in der Stadt ein zu-
verlässiges und hochwertiges Verkehrsangebot erbracht haben. 

Den Geschäftsbericht der üstra, der auch einen Nachhaltig-
keitsbericht enthält, gibt es als kostenlosen Download unter 
www.uestra.de.

JM

Die üstra ist jetzt regelmäßig im Radio zu hören.

UmfrageHannoveraner lieben die „Öffi s”

93 Prozent sind mit dem Nahverkehr zufrieden

Die Landeshauptstadt hat in einer repräsentativen Umfrage die Han-
noveraner nach ihrer Einschätzung der hiesigen Lebensqualität be-
fragt. Dabei kamen im Frühjahr diesen Jahres Bestnoten für die üstra 
heraus: Von 24 Lebensbereichen schneidet der Öffentliche Perso-
nennahverkehr (ÖPNV) am besten ab. 93 Prozent der Befragten sind 
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zufrieden oder sehr zufrieden. 
Im Vergleich zur letzten Erhebung aus dem Jahr 2011 bedeutet dies 
eine Steigerung von sieben Prozentpunkten. 

Der üstra Vorstandsvorsitzende André Neiß freut sich über dieses 
Ergebnis: „Die große Zufriedenheit der Hannoveraner mit ihrem 
Nahverkehr zeigt uns, dass wir mit unserem Verkehrsangebot das 

Bedürfnis nach schneller, fl exibler und umweltfreundlicher Mobilität 
erfüllen. Das ist das Verdienst unserer engagierten und motivierten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“

Vor allem mit der Erreichbarkeit der Innenstadt sind die Hannovera-
ner sehr zufrieden – 49 Prozent nutzen dafür den ÖPNV. Die Zufrie-
denheit liegt hier bei unschlagbaren 97 Prozent. „Für uns ist das gute 
Abschneiden vor allem ein Ansporn, noch besser zu werden. Unser 
Anteil an den Verkehrsmitteln für den Weg in die Innenstadt ist be-
reits hoch, aber bei anderen Wegen − etwa zur Arbeit − wollen wir 
noch zulegen“, so Neiß. Auf dem Weg zur Arbeit nutzen laut der Er-
hebung 30 Prozent öffentliche Verkehrsmittel – Platz zwei nach dem 
Pkw und Motorrad mit zusammen 38 Prozent.

Die Landeshauptstadt untersucht in der Umfrage alle drei bis fünf Jah-
re, wie Hannoveraner die Lebensqualität ihrer Stadt beurteilen. Zwi-
schen September bis Oktober 2015 haben insgesamt knapp 5.800 
EinwohnerInnen teilgenommen. Die im März 2016 vorgestellten Er-
gebnisse fußen auf der Basisumfrage bei 1.368 Befragten, die nach 
Alter, Geschlecht und Verteilung auf die Stadtteile repräsentativ ist.

Radio

RR/JM

Der ÖPNV kommt bei den Hannoveranern gut an.

Rund 170 Millionen Fahrgäste vertrauten im letzten Jahr auf die üstra. 

99 Auszubildende lernten 2015 bei der üstra. 
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Es ist eine gute Nachricht für alle mobilitätseingeschränkten Fahr-
gäste im Stadtgebiet: Der üstra Begleitservice wurde bis März 
2017 erneut verlängert.

Bei dem Service handelt es sich um ein gemeinschaftliches An-
gebot der Region Hannover, des Jobcenters und der üstra. Das 
Ziel: Menschen, die seit längerer Zeit arbeitslos sind, sollen wie-
der in ein Beschäftigungsverhältnis gebracht werden. Gleichzei-
tig werden mobilitätseingeschränkte Fahrgäste in ihrem Alltag 
unterstützt. Organisiert wird der gesamte Service von der üstra. 

Eingeführt wurde das Projekt bereits im April 2006. Damals hat-
te der ehemalige Regionspräsident Dr. Michael Arndt die Idee, Ar-
beitslose als Servicepersonal in den Bahnen der üstra einzuset-
zen. Ihnen sollte mit einem sogenannten 1-Euro-Job bei der üstra 
wieder ein geregelter Arbeitsalltag ermöglicht werden. Doch das 
Serviceangebot wurde von den Fahrgästen kaum angenommen. 
So wurde aus der ursprünglichen Idee nach nur drei Monaten der 
Fahrgastbegleitservice entwickelt. Wie der Name schon sagt, geht 
es darum, Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, bei 
Fahrten mit Bus und Bahn zu helfen. Das Besondere daran: Die 
Fahrgäste werden nicht nur kostenfrei begleitet, sie werden auch 
in einem Umkreis von rund 500 Metern von einer üstra Haltestelle 
oder Station abgeholt.  Gegenwärtig ist die üstra bestrebt, den nun-
mehr zehn Jahre alten Service dauerhaft zu etablieren. 

Derzeit sind rund 60 Langzeitarbeitslose in dem Projekt beschäftigt. 
In 30 Stunden pro Woche kommen sie gemeinsam auf rund 800 

Begleitungen im Monat. Um eine kompetente Unterstützung durch 
die Begleiter zu gewährleisten, erhalten die beteiligten Mitarbeiter 
intensive Schulungen. Dabei lernen sie unter anderem, wie es sich 
anfühlt, auf Beistand anderer angewiesen zu sein. Dies erhöht das 
Einfühlungsvermögen der Begleiter, denn nur wer selbst einmal in 
einem Rollstuhl sitzend in einen Bus oder eine Bahn einsteigen 
musste, versteht, wie es ist, sich einem anderen Menschen anzu-
vertrauen.
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Sicher unterwegs

üstra Begleitservice geht in 
die Verlängerung

Service

Auf den üstra Begleitservice können sich die Fahrgäste verlassen.

Bevor der Maschsee existierte, gab 
es an dieser Stelle nur eine Wiese, 
die im Frühjahr häufi g überfl utet wur-
de – die Altstädter Masch. Die ge-
samte Fläche galt als unbebaubar. 
Da Hannovers Bevölkerung Ende des 
19. Jahrhunderts stark wuchs, sollte 
der Platz allerdings nicht verschenkt 
werden. Es wurde also beschlossen, 
das Gebiet für die Naherholung der 
Stadt zu nutzen. Zugleich unterstütz-
te dies den Hochwasserschutz. Und 
es diente auch den Interessen der 
Nationalsozialisten, die das Projekt 
wiederbelebten und zu Propaganda-
zwecken einsetzten.

Am 21. März 1934 wurde der erste 
Spatenstich gesetzt. Danach gruben 1.600 Männer als „Arbeitsbe-
schaffungsmaßnahme” den See in Handarbeit aus. Der Erdaushub 
wurde für die Deiche an Leine und Ihme verwendet, wodurch 330 
Hektar Überschwemmungsgebiet hochwasserfrei wurden. Um zu-
dem eine Vermischung des Sees mit dem Grundwasser zu vermei-
den, wurde eine bis zu 30 Zentimeter dicke Tonschicht aufgetragen. 

Durch den Bau des Maschsees 
wurde der Altenbekener Damm, der 
damals der direkte Verbindungs-
weg zwischen der Südstadt und 
dem Bahnhof Linden war, unterbro-
chen. Aus diesem Grund sollte eine 
Fährverbindung von Ost nach West 
eingerichtet werden. Die Stadt Han-
nover, Eigentümerin des Sees, über-
trug der üstra die Beschaffung und 
den Betrieb der dafür benötigten 
Fährboote. Dies war die Geburts-
stunde der üstra Maschseeschiff-
fahrt. 

Den Auftrag zur Lieferung der Boo-
te erhielt die Werft Jean Stauf in 
Königswinter am Rhein. Sie baute 
für die üstra drei Boote mit geruch- 
und beinah geräuschlosen elektri-

schen Motoren. Das erste dieser Boote, die MS 1, lief am 1. Februar 
1936 vom Stapel. 

Nach erfolgreichem Testbetrieb begann die Maschseeschifffahrt am 
21. Mai 1936, dem Tag der offi ziellen Seeeröffnung. Knapp ein Jahr 
später, am 1. Mai 1937, war die Flotte mit insgesamt drei Booten 

dann komplett. Allein die MS 3 konnte 
mit ihren 20 Metern Länge rund 165 
Fahrgäste befördern. Schnell stellte 
sich heraus, dass die Fährverbindungen 
ans andere Ufer nicht so gefragt waren 
wie erwartet. Die ebenfalls angebote-
nen Rundfahrten jedoch erfreuten sich 
immer größerer Beliebtheit. Im Eröff-
nungsjahr waren es bereits 375.000 
Fahrgäste.

Nach nur dreieinhalb Jahren muss-
te der Betrieb der Maschseeschiffe 
kriegsbedingt eingestellt werden. 
Während der Luftangriffe im Zweiten 
Weltkrieg brannten das Bootshaus 
am Westufer und auch die Boote 
selbst aus. Vorausschauende Mit-
arbeiter stellten schon frühzeitig die 
Motoren und elektrische Ausrüstung 
der Boote sicher. Die Reparatur des 

JubiläumEin runder Geburtstag

Herzlichen Glückwunsch,
Maschseeschifffahrt!
Was wäre der Maschsee wohl ohne die weißen Ausfl ugsschiffe, die jedes Jahr circa 40.000 Fahrgäste mit an Bord neh-
men? Diese Frage musste sich zum Glück niemand ernsthaft stellen, denn die Maschseeschifffahrt entstand zeitgleich 
mit dem See. Am 21. Mai 2016 wurden beide 80 Jahre alt. Zeit, einmal zurückzublicken.

Der Maschsee in Zahlen

• 2,05 m beträgt die durchschnittliche Tiefe

• 1.500.000 m3 Wasser fasst er

• 22,5° C beträgt seine Wassertemperatur 
zwischen Mai und September

• 6 Anlegestellen gibt es (7 zum Maschseefest)

• 40.000 Fahrgäste sind im Jahr auf ihm unterwegs

• 2.720 Rundfahrten fi nden jährlich statt

• 300 € kostet eine standesamtliche Trauung auf 
dem Solarkatamaran

• 13 cm muss das Eis dick sein, um auf ihm 
spazieren zu dürfen

• 780.000 m3 Erde daraus wurden für Dämme
verwendet

ersten Schiffes wurde maßgeblich 
von der Stadt Hannover unter-
stützt. Um die Hilfe zu würdigen, 
wurde das Schiff zu Ehren der 
Stadt auf den Namen „MS Hanno-
ver“ getauft und konnte bereits im 
Mai 1949 ablegen.

Doch ging der Brand nicht spur-
los an der Flotte vorbei und es 
mussten neue Boote angeschafft 
werden. In den 1950ern und 
60ern wurden sie ausgetauscht 
und schippern seitdem als „Han-
nover“, „Niedersachsen“ und 
„Deutschland“ über den Masch-
see. Mit ihren 20 PS starken Mo-
toren, einem Tiefgang von 1,10 Metern und circa 21 Tonnen Gewicht 
kann sie einfach nichts erschüttern. Aufgrund der guten Pfl ege der 
üstra Reisen GmbH, zu der die Maschseeschifffahrt seit 1997 ge-

hört, fallen keine großen Repara-
turen an. Lediglich ein paar Rou-
tineausbesserungen, wie Beulen 
oder Rostfl ecke entfernen, müs-
sen jedes Jahr im Winter gemacht 
werden.

Am 11. August 2000 wurde Han-
novers Stadtsee um eine Attrak-
tion reicher: Der Solarkatamaran 
„Europa-enercity“ nahm zum ers-
ten Mal Fahrt auf. Er basiert auf 
dem Modell RA 66 der Kopf AG 
und erzeugt mittels Fotovoltaik-
anlage an einem sonnigen Som-
mertag circa 60 Kilowattstunden 
Strom. So kann der Solarkatama-

ran ohne zusätzlichen Strom bis zu 8 Stunden über wohl schönstem 
innerstädtischem Naherholungsgebiet gleiten.

Julia Müller

Damals wie heute: Die Maschseeboote prägen das Bild Hannovers.

1936 wurde das erste Boot vom Lindener Hafen zum Maschsee überführt.
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TransTecBau bringt Bewegung in den ÖPNV
198 Haltestellen fahren die Stadtbahnen der üstra an, um die Fahrgäste sicher und bequem zu ihrem 
Ziel zu bringen. Um größtmöglichen Service zu bieten und Mobilitätseingeschränkten einen barrierefreien 
Zugang zu den Haltestellen zu gewähren, werden diese nach und nach mit Hochbahnsteigen ausgestattet. 
128 gibt es bereits, weitere befi nden sich in Planung. Um genau diese Planungen zum barrierefreien Ausbau 
der Netzstruktur, Hochbahnsteige, Wartehäuschen und mehr kümmert sich die üstra Tochter TransTecBau. Im 
Gespräch mit Autorin Janina Scheer verriet Geschäftsführer Dirk Bury, wo gerade besonders viel Bewegung 
in Hannover ist und welches Projekt ihn und sein Team noch länger beschäftigen wird.

Welches Leistungsspektrum deckt die TransTecBau ab?

Beim Projekt 10/17 in der Innenstadt planen wir alles vom 
unterirdischen Bauraum, der Straßen- und Verkehrsanlage 
über Rad- und Gehwege bis hin zu den Hochbahnsteigen 
mit Beleuchtung und der Bahnstromanlage. Das ist in die-
sem Fall eine besonders große Herausforderung, da die Ver-

Welche Projekte sind Ihnen als besondere Meilensteine 
in Erinnerung geblieben?

Eine große Herausforderung war der Ausbau des Lini-
ennetzes nach Altwarmbüchen und Misburg-Mitte. Ein 
weiteres Beispiel ist der Hochbahnsteig an der Haltestelle 
„Großer Hillen“. Dort wird im Grunde ein ganzer Stadtteil 
erneuert. Stadtentwässerung und Energieversorger schlie-
ßen bei solchen Maßnahmen gern ihre eigenen Arbeiten 
an. Das ist natürlich sinnvoller, als wenn jeder seine ei-
gene Baustelle betreibt. Generell sind Arbeiten im Innen-
stadtbereich immer spannend. Unter der Erde liegen Te-
lefon- und Polizeikabel, Fernwärme- und Abwasserrohre, 
Gasleitungen sowie Anschlüsse an die Trinkwasserversor-
gung. Das müssen wir bei unserer Arbeit alles berücksich-
tigen und neue Leitungstrassen koordinieren.

Ich wohne in der Region und komme jeden Tag mit Bus und 
Bahn zur Arbeit. Es ist einfach praktisch. Das vermittle ich auch 
meinen Kindern. Wenn wir in anderen Städten unterwegs sind, 
lege ich Wert darauf, dass wir auch dort den ÖPNV nutzen.

Für die üstra planen wir beispielsweise Grunderneuerungen 
an den Gleisen, damit die Verkehrssicherheit zu jeder Zeit 
gewährleistet ist. Auch Planungen von baulichen Maßnah-
men auf den Betriebshöfen werden eng mit den Kollegen 
der üstra abgestimmt. Der Betriebshof Glocksee soll in den 
nächsten Jahren erneuert werden. Auch hier sind wir an den 
Planungen beteiligt. Für die neuen Elektrobus-Aufl adestati-
onen am August-Holweg-Platz haben wir Teile der Planung 
und Bauüberwachung ausgeführt.

Bundesweit aktiv,
lokal verwurzelt
Die TransTec Bauplanungs- und Managementgesellschaft 
Hannover mbH ist ein 1994 gegründetes Tochterunterneh-
men der üstra. Sie ging aus dem ehemaligen U-Bahn-Bau-
amt der Stadt Hannover hervor. Um bundesweit Projekte
realisieren zu können, sollte ein Unternehmen mit maximaler 
unternehmerischer Selbstständigkeit entstehen. Mit Erfolg: 
Die TransTecBau ist von Bad Fallingbostel bis Frankfurt am 
Main, hauptsächlich jedoch in Hannover, in vielen Städten 
maßgeblich an Infrastruktur-Projekten des ÖPNV beteiligt. 

Zunächst war das Unternehmen in der Lister Straße ansäs-
sig, bezog später jedoch Räumlichkeiten im Leine-Haus und 
im Gehry Tower in direkter Nachbarschaft zur üstra. Seit 
2009 ist das Unternehmen in einem Gebäude auf dem üstra 
Betriebshof Glocksee untergebracht und beschäftigt rund 
50 Mitarbeiter. 

Dirk Bury 
Geschäftsführer TransTecBau

Nach seinem Abitur 
und dem Wehrdienst 
absolvierte Dirk Bury 
eine Ausbildung zum 
Steuerfachangestell-
ten mit einer erwei-
terten Qualifi kation 
zum Bilanzbuchhalter 
IHK. Während und 
nach der Ausbildung 
war er mehrere Jahre 
in einer Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft 
als Abteilungsleiter tätig. Ab 2001 fungierte er als Kauf-
männischer Leiter und Prokurist der TransTec-Consult und 
der TransTecBau. 2008 wurde er zum Geschäftsführer der 
TransTecBau und der mvc GmbH in Magdeburg, einer 2012 
veräußerten Tochterfi rma, ernannt. 

Dirk Bury ist 44 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. 

Auf welchen Projekten liegt derzeit Ihr Hauptaugenmerk?

Welchen persönlichen Bezug haben Sie zum ÖPNV 
und der üstra?

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit der üstra?

üstra
Tochter

Wir planen Verkehrsinfrastrukturanlagen. Im Wesentlichen 
tun wir dies für die Region Hannover mit der infra als Haupt-
auftraggeberin und der üstra als Auftraggeber- und Anteils-
eignerin. Auch in anderen Städten Deutschlands haben wir 
unser Können bewiesen. Unser bundesweites Geschäft 
haben wir jedoch aufgrund der anstehenden Großprojek-
te in der Region reduziert. Unsere Auftragsbücher für die 
nächsten Jahre sind gut gefüllt.

kehrsführung in der Innenstadt während der Baumaßnah-
men verändert werden muss. Entscheidend ist hierbei, dass 
die Erreichbarkeit der Geschäfte und Parkhäuser weiterhin
gewährleistet ist. Wichtig ist aber auch die Abstimmung mit 
anderen Bauprojekten in dem Bereich. Das bedeutet einen 
großen Koordinierungsaufwand.
Außerdem geht der Ausbau der Haltestellen mit barriere-
freien Zugängen weiter. Hochbahnsteige bieten den großen 
Vorteil, dass Mobilitätseingeschränkte problemlos die Stadt-
bahnen erreichen können. In Abstimmung mit der Behin-
dertenbeauftragten der Stadt Hannover überlegen wir auch 
immer, wie das Konzept noch optimiert werden kann. An der 
Haltestelle „Saarbrückener Straße“ gibt es z. B. einen Tas-
ter für Sehbehinderte, der die Audioausgabe der Fahrgast-
informationen aktiviert. Das ist ein bemerkenswert hoher
Qualitätsstandard.  
Auch die Verlängerung des Stadtbahnnetzes nach Hemmin-
gen ist ein großes Thema. Die Resonanz der Anwohner auf 
unsere Planung ist überwiegend positiv.

Das Steintor wird barrierefrei: So wird der Hochbahnsteig aussehen.

In der Kurt-Schumacher-Straße entsteht der neue Hochbahnsteig Rosenstraße.
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 Jetzt mitnehmen: 

„Nimm mich mit  
in deinem Bus, Chérie!“

Bei so viel Mobilität wird man schnell zum umschwärmten Superstar.  
Mit der neuen GVH MobilCard 63plus genießen Sie besondere Preis- und 
Mobilitäts vorteile. Zum Beispiel die neue Mitnahmeregelung, mit der Sie  
Ihre Freunde, Ihre Familie oder Ihre neuen Fans kostenfrei mitnehmen können. 
Im Abo für alle bis Jahrgang 1955.


