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Auf-

Ausbildung
Viele Unternehmen beschweren sich 
über mangelnde Bewerbungen − nicht 
so der üstra Ausbildungsleiter. Woran 
das liegt, lesen Sie im Interview.

                                              Seite

Auf und ab
Für viele Menschen sind sie essentiell, um 
am öffentlichen Leben teilzuhaben: Auf-
züge. Das üstraPROFIL erklärt, wie diese 
ständig am Laufen gehalten werden.

                                              Seite

Alkoholkonsumverbot
Auf Wunsch der Kunden verbietet die 
üstra den Konsum von Alkohol in ihren 
Fahrzeugen und Stationen. Das Verbot 
tritt zum 1. Januar 2017 in Kraft. 
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Barrierefreier Ausbau des 
ÖPNV wird immer besser
Der öffentliche Personennahverkehr hat eine zentrale Bedeutung für 
mobilitätseingeschränkte Menschen. Vielen von ihnen stehen ande-
re Verkehrsmittel nur eingeschränkt oder überhaupt nicht zur Verfü-
gung. Als Beauftragte für Menschen mit Behinderungen der Region 
Hannover bin ich oft mit dem ÖPNV unterwegs.  Ich nehme wahr, dass 
die Stadtbahnen und Busse der üstra immer mehr von Menschen 
mit Mobilitätseinschränkungen genutzt werden. Hochbahnsteige an 
den Haltepunkten der Stadtbahn und barrierefreie Bushaltestellen 
sind eine wirkliche Verbesserung für die Mobilität von Menschen 
mit Behinderungen im gesamten Regionsgebiet. Wir wünschen uns, 
dass der barrierefreie Ausbau des ÖPNV noch schneller vorangeht, 
wissen aber auch, dass die fi nanziellen Mittel endlich sind.  

Die üstra trägt den Bedürfnissen der Menschen mit Behinderun-
gen Rechnung. Sie bezieht sie in ihre Planungsprozesse ein: bei 
der Beschaffung von neuen Fahrzeugen, dem Haltestellenausbau 
und Problemlagen wie der E-Scooter-Mitnahme. In der sogenannten 
üstra Runde sind Behindertenverbände und die Behindertenbeauf-
tragte des Landes, der Landeshauptstadt Hannover und der Region 
Hannover vertreten und haben die Möglichkeit, ihre Sicht der Dinge 
darzustellen. In dieser üstra Runde wird nicht nur geredet. Die Anre-
gungen der betroffenen Menschen zur Barrierefreiheit werden auch 
umgesetzt. So wird in den neuen elektrisch betriebenen Bussen der 
üstra zukünftig ein Fahrgeräusch wie bei einem Dieselbus installiert. 
Auf diese Weise können blinde Menschen den ankommenden Bus 
zwar nicht sehen, aber hören − ein wichtiger Schritt für die Sicher-

heit von blinden und sehbehinderten Menschen. Ebenso wurde die 
Ausstattung von Bussen und Bahnen im Dialog mit den Behinderten-
vertreterinnen und -vertretern optimiert. Die Aufzählung wäre fortzu-
setzen. Wir sind uns nicht immer einig in der Runde, aber versuchen, 
von beiden Seiten aus aufeinander zuzugehen. 

Noch zu verbessern wäre die Informationspolitik bei Aufzugsausfäl-
len in den Stationen der Stadtbahn: Hier kam es gerade in den letz-
ten Monaten zu viel Unmut bei mobilitätseingeschränkten Fahrgäs-
ten, die große Umwege in Kauf nehmen mussten. Ich bin aber guten 
Mutes, dass die üstra auch hier ein offenes Ohr für unsere Belange 
haben und Vorschläge für die Zukunft entwickeln wird. Noch ist nicht 
alles perfekt, aber der ÖPNV wird in Bezug auf die Barrierefreiheit 
immer besser.

Ich freue mich jedenfalls auf eine weitere gute Zusammenarbeit mit 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der üstra mit dem Ziel, eine 
wirkliche Barrierefreiheit im ÖPNV zu erreichen. Davon profi tieren 
nicht nur Menschen mit Behinderungen, sondern auch viele andere.

Renate Conrad
Beauftragte der Region Hannover
für Menschen mit Behinderungen
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bestmögliche Unterstützung bieten kön-
nen.

Wie bleiben die Ausbilder immer auf dem
neuesten Stand?

Von allen unseren AusbildernBehrens: 
erwarten wir eine hohe Qualifi kation. Min-
destens Meister oder besser Techniker be-
ziehungsweise Personalfachwirt sollten sie
sein. In der Fahrschule lassen wir derzeit 6
Mitarbeiter über 2 Jahre zu Berufspädago-

gen schulen, damit sie neue Methoden der
prozessorientierten Ausbildung kennenler-
nen. Darüber hinaus habe ich auch einfach
viel Glück mit meiner Truppe. Sie kommen
von sich aus mit neuen Vorschlägen und
Fortbildungen auf mich zu. Manchmal erfah-
re ich selbst erst von Neuerungen, weil wie-
der jemand mit einem Antrag vor mir steht.

Ihr Motto ist „Lernen soll Spaß machen“.
Wie schaffen Sie das?

Behrens: Früher hatten wir eine klassische
Lehrgangsausbildung. Jeder Jahrgang lernte
dasselbe wie der Jahrgang davor. Doch da-
von sind wir zum Glück abgekommen. Wir
haben uns dazu entschieden, mittels kon-
kreter Projekte auszubilden. Das ist zwar un-
gleich kostspieliger und aufwändiger, doch
auch wesentlich effektiver. Wenn die Auszu-
bildenden an realitätsnahen Problemen ar-
beiten und richtig gefordert werden, sorgen
sie im Grunde selbst dafür, sich ihr Wissen
anzueignen. Der Ausbilder muss dabei natür-
lich verstärkt darauf achten, alle Inhalte des
Lehrplans zu behandeln. Außerdem besteht
die Gefahr, dass die anfallenden Arbeiten

nur von denen gemacht werden, die sie eh
schon gut können. Da gilt es dann einzugrei-
fen und auch die, die es erst lernen müssen,
zu fördern.

Ist diese Projektausbildung planbar?

Behrens: Ein kleiner Teil der Projekte fällt 
spontan an, doch das meiste ist gut plan-
bar, wie zum Beispiel das Standardprojekt
für das erste Lehrjahr der technischen Be-
rufe. In den ersten drei Monaten muss jeder
eine Sortiermaschine bauen. Da sind alle
Grundfertigkeiten drin − und  niemand kann
sich davor drücken. Dann geht es nach und
nach in die Gruppenarbeit. Drei bis vier Aus-
zubildende bauen die komplette Anlage und
verteilen ihre Aufgaben selbst. Werden sie
rechtzeitig fertig, können sie die Anlage noch
optimieren, haben also freie Hand, innovative
Spielereien einzubauen. Auch die IdeenExpo
oder der Prima Wettbewerb (Anm. d. Red.: ein
bundesweiter Wettbewerb von Teams aus
Verkehrsunternehmen) ist für uns ein großes
Thema. Dort planen wir immer große Projek-
te ein, wie einen von Azubis umgebauten Bus
oder einen Stadtbahnfahrsimulator.

Was war bisher Ihr liebstes Projekt?

Behrens: Nur durch Zufall hörte ich letztes 
Jahr von einem Ferienhof auf der Insel Ame-
land. Die Ehrenamtlichen, die diesen Hof 
erbaut haben, sind allesamt über 70. Der
Hof steckte in einem jahrelangen Renovie-
rungsstau. Mein Ausbildersinn entdeckte
hier also nicht nur ein soziales Projekt, das
ich unterstützen wollte, sondern auch eine
Möglichkeit, Lerninhalte auf spannende und
vor allem ungewohnte
Weise zu vermitteln.
Zugute kam dem Pro-
jekt dann noch die
Kostenfrage, denn der 
Ausfl ug inklusive Ma-
terialspenden war 30 
Prozent günstiger als
unsere üblichen Semi-
narausfl üge. So arbei-
tete der zweite Jahr-
gang der technischen
Auszubildenden für
zwei Wochen in die-
sem Frühjahr daran,
den Ferienhof wieder
bewohnbar zu ma-
chen. Auch jetzt, nach-
dem die Seminareu-
phorie lange verfl ogen

ist, schwärmen noch alle vom Ferienhof und 
auch der jetzige Jahrgang wünscht sich in 
diesem Jahr so einen Ausfl ug.

Wie steht es um die Zukunft der jungen 
üstraner? 

Behrens: In naher Zukunft gehen in Hanno-
ver rund 3.000 Arbeitsplätze jährlich verlo-
ren. Es gibt für die in Rente gehenden Fach-
kräfte einfach nicht genügend Nachrücker. 
Diesem Problem müssen natürlich auch wir 
uns stellen. Die Fahrschulen für Bus und 
Bahn bauen wir aus diesem Grund derzeit 
ganz besonders aus. Innerhalb der letzten 
zwei Jahre haben wir die Zahl der Lehrfahr-
meister mehr als verdoppelt. Zudem optimie-
ren wir die Auslastung der Ausbildungswerk-
statt. So können wir bei gleichbleibender 
Qualität mehr Auszubildende einstellen. 
Davon profi tiert auch der Nachwuchs, denn 
die Übernahmechance liegt in den meisten 
Fällen bei 100 Prozent.
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Wie kamen Sie zur üstra?

Behrens: Mein Vater war Schlosser bei der 
üstra, also war meine Berufswahl einfach. 
1985 fi ng ich hier die Ausbildung an. Als 
ich damit fertig war, kam ich auf den Au-
ßenbahnhof. Da erkannte ich dann relativ 
schnell, dass es mir an Abwechslung fehlte. 
Also machte ich noch eine Ausbildung zum 
Techniker, wurde technischer Ausbilder und 
studierte nebenberufl ich Pädagogik. Vor acht 
Jahren wurde ich dann Ausbildungsleiter und 
seit zwei Jahren sind auch die Fahrschulen in 
meiner Verantwortung.

Was treibt Sie jeden Tag an?

Mein Anspruch ist: „Wenn der Behrens: 
Schüler am Ende nicht besser ist als der 
Lehrer, hat der Lehrer versagt.“ Sicher geht 
es bei meinem Beruf in erster Linie darum, 
der üstra die richtigen Leute zur Verfügung 
zu stellen. Aber was heißt richtig? In vielen 
großen Unternehmen sucht man sich im-
mer die Besten der Besten aus und will von 

ihnen den besten Abschluss. Dabei ist es
doch viel anspruchsvoller, einen „normalen“
Jugendlichen mit Haupt- oder Realschulab-
schluss berufsfähig zu machen, der dann
auch noch glücklich zur Arbeit geht. Ich versu-
che immer zu erreichen, dass die Ausbildung 
Spaß macht. Und wenn dann
am Ende auch die Führungs-
kräfte sagen: „Mensch, das
sind gute Leute“, dann haben
mein Team und ich es genau
richtig gemacht.

Hat sich die Ausbildung in
den letzten Jahren verändert?

Die JugendlichenBehrens: 
heute haben keinen schlech-
teren Bildungsstand und
sind auch nicht unbelehr-
bar, wie gerne behauptet
wird. Die Ausbildung an sich
wird aber intensiver. Zum einen gibt es im
Vergleich zu früher weniger Ausbilder für

mehr Auszubildende, und zum anderen
begegnen wir immer mehr persönlichen
Problemen, um die wir uns kümmern.
Wir merken immer mehr, dass neben
der fachlichen die soziale Schiene immer
stärker nachgefragt wird. Deshalb wollen

wir unser Team im Bereich der Sozialpäd-
agogik stärken, sodass wir auch hier die

Interview

„Wenn der Schüler am Ende nicht besser ist als 
der Lehrer, hat der Lehrer versagt.“

Ob Fachkraft im Fahrbetrieb oder Mechatronikerin: 
Die Werkstatt ist Pfl icht!

Rainer Behrens, Leiter der üstra Ausbildung.

Rainer Behrens, Leiter der üstra Ausbildung, wehrt sich gegen die gängige Annahme, das Bildungsniveau 
der Jugendlichen sei für eine anspruchsvolle Berufsausbildung nicht ausreichend. Im Interview mit dem 
üstraPROFIL spricht er über seine Strategie und veränderte Ansprüche. 

Derzeit erlernen 120 Auszubildende bei der üstra einen Beruf.

Ausbildung

Die selbstgebaute Sortieranlage ist für die Auszubildenden der Höhepunkt des 
ersten Ausbildungsjahres.

Interview: Julia Müller

üstra Ausbildung in Zahlen 
17 Auszubildende machten im Som-
mer 2016 ihren Abschluss. Zum 
1. August 2016 wurden 35 neue 
Auszubildende in 7 Berufsgruppen 
angestellt, 15 von ihnen sind Frau-
en. 8 hauptamtliche Ausbilder und 
ca. 200 Ausbildungsbeauftragte be-
treuen den üstra Nachwuchs bis zur 
letzten Prüfung.
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danann an uchc  noch auf und aab während der 
Fahrt, kapituliert die Mascaschine, geht aus Si-
cherheitsgründen „in Fang“ und nichts geht 
mehm r. r Dananacha isst et eine PePersorsonenne befreiiungung 
erffordderle ichh..

Auch Vandalismus ist ein großes Probblemlem. 
Häufi g werden die Türen gewaltsam auufge-
schoben oder eingetreten. Ergebnis: Der 
Aufzug ist nicht mehr funktionsfähig unu d
muss abgeschaltet werden. Zuletzt gibt es
noch die ganz speziellen (Un-)Fälle: Der Lift 
an derd  Werderstraßße wurde beispielsweise
aufa grur nd eines Autounfalls stark beschä-
digt und der Schachtkopf auf der Straßen-
ebene so zerstört, dass er zur Zeit nicht
genutzt werden kann. Auch hier müssen 
mobilitätseingeschränkte Personen auf an-
dere Haltestellen ausweichen.

SuSupppporortt rurundnd uumm didiee UhUhrr

Die Aufzüge werden von der Schaltwarte
überwacht. Diese ist in der üstra Betriebs-
leile tstelle beheimaimatettet unund id m 24/7/ -Dienst 
bessetzt. Wird eine Störung gemeldet, wer-
den die Kollegee n des Bereichs „Bauliche 
Anllagen und Halltestesteltellenen“ infonformimiertert. S. ie
übeerprüfen –– abends und am Wochenen-

dee dururchch denden Bereireitsctschafhaftsdtsdienie st – wass 
konkonkrekret vvorlorliegiegt. KleKleineinerere DefDe ekte, wieie 
beibeispisp elsweiweise se kapkaputtutte Te Tastas er oder vver-er
kleebte Lichttschschranrankenken, k, können so oftoftmalmals s
schnell behobenben unund dd derer AufAufzugzug wwiededer iinn
Betrieb genommen wn werderden.en. LiLiegeegenn größe-
re Schäden vor, wird die Herstellerfi rma 
informiert. Aber auch diese muss das feh-
lerhafte Element erst einmal identifi zie-
ren. Im Zweifel geschieht das durch den 
Ausbau – und verlängert die Störung da-
mit um ein paar Stunden. Hat die Herstel-

lerfi rma die nötigen Ersatzteile l nicht vor-
rätig, kann sich die Instandsetzung weiter 
hinziehen. Problematisch ist nämlich, 
dasdass Aufzüge nicht in Massenproduktion
hehergesg tellt werden. Während ein Golf mil-
liolionenfaca h vom Band läuft und sich das
Vorhalten der einzelnen Ersatzteile damit 
lohnt, sind Aufzüge im Vergleich dazu fast 
Einzelanfertigungen. Neuere Bauteile wer-
den als Lagerbestand vorgehalten, geht
aber der Antrieb eines älteren Aufzugs 
kaputt, muss das Ersatzteil erst einmal 
bestellt und geliefert oder nach Muster 
angefertigt werden.
Fällt ein Lift aufgrund eines Unfalls aus, 
muss zudem der Versicherungsschaden
gemeldet und durch Gutachter geprüft wer-
den. Die Instandsetzung ist also nicht nur 
zeit-, sondern auch kostenintensiv und für 
diedie ReReparparatuatur mr mussuss didie He Haftaftpflpfl ichicht dt des Un-Un
falfallvelverurrursacsacherhers as aufkufkommommen.en.

Sicherheit: Jährlich zum TÜV

Natürlich werden alle 49 Aufzüge an den 
Haltestellen und Stationen der üstraa regel-
mäßig kontrolliert. Hinzu kommen die jähr-
lichen TÜV-Prüfungen,, hier wechseln sich
die Zwischenn- u- und nd HauHauptpptprüfrüfungu  alle 12 

Monate ab. Zudem über-
wacwacht ht diedie vev rbaute Tech-
nik automatisch vor jeder 
Fahrt, ob alles in Ordnung 
ist. Stimmt etwas nicht, 
wird der Aufzug gar nicht 
erst in Gang gesetzt und 
eine Störmeldung an die 
Betriebsleiteitstes lle abgege-
benben B. Beimeim DrDrückcken des 
SOSSOS Kn-Knopfopfs is in dn der er KabKa ine 
werdenden FaFahrgästäste,e, diedie bei-
spielsweise steckekengengeblib e-
ben sind, direkt mmitit dend  
Kolllegen n in der Leeittstele le 

perper SpSprerechanlage vverbundn en und kökönnen n 
dannn n durcurch die protece beb freit werdenen.

Die proteotec sc sorgorgt at ußerdem dm dafüafür, dass die 
Kabinen ssaubauber e sinsindd. DieDie Reinigung der 
Innenkabinen und Ad Außentableaus erfolgt 
täglich. Zudem hat die üstra einige bauli-
che Veränderungen vorgenommen, die Ver-
schmutzungen entgegenwirken. So wurden 
an hochfrequentierten Aufzügen Spiegel 
angebracht, die den Schmutzfi nken ihre Tat 
direkt vor Augen führen. So stehen die Auf-

züge ddenen, die dringend auf sie angewie-
sen sind,n  möglichst sauber und ordentlich 
zur Verfügung.

Die 49 „Mobilitätserleichterer“ gehören mitt-
lerweile zum Alltag und ermöglichen vielen 
Mennschen die Teilnahme am gesellschaft-
lichene  Leben. Ihr Ausfall schränkt vor allem 
dieejenj igen ein, die auf einen Aufzug ange-
wieesen sind. Aus diesem Grund bemüht sich 
die üstra, eine möglichst hohe Verfügbarkeit 
zu gewährleisten. Eine sorgsame Benutzung 
und eine regelmäßige Überprüfung sind da-
her unumgänglich.
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Nach über 30 Jahren musste es einfacach
sein. Der Aufzug am Aegidientorplatz, ei-
ner der ersten im üstra Netz, wurde Mit-
te Juni außer Betrieb genommen und die 
Technik einer Rundumerneuerung unter-
zogen. Einmal alles neu: Getriebe, Schalt-
schrank, Taster und natürlich die Kabel 
dahinter. Für die Fahrgäste war das oft 
ein Ärgernis, für manche sogar 
einein Hinden rnis. Schließlich gibt 
es nur einen Aufzug am Aegi 
und damit für mobilitätseinge-
schränkte Menschen keinen 
anderen Weg hinunter auf den 
Bahnsteig. Während man einen 
Kinderwagen durch tatkräftige 
Unterstützung von Passanten 
noch nach unten tragen kann, 
mussten Rollstuhlfahrer nun 
auf eine andere Station auswei-
chen. Doch die Einschränkun-
gen mussten sein. Nach mehr 
als 30 Jahren und 700 Fahrten 

am Tag waren didie Ve Verserschlchleißeißteiteile abgenutzt 
und mussten ausgetauscht werden, bevor r
sie tatsächlich und final den Dienst einstell-
ten. Die dreiwöchige „Sperrpause“ wurde 
dazu genutztt, d, die ie KomKomponponenten auf den 
neusten Sn Stantand dd derer TecTechnihn k zk zu bu bringen und 
ihn daamitmit füfürr die Zukunft zzu wu wappappnnen.
Diese se gepge lanten Auusfälle sindnd abeaber nr icht 

derd einzin ge ge GruG nd, warum eie n An Aufzug nicht t
zur Veerfügungung steht. Viel häufiäu  ger sind 
die „s„sponontatanen“ Störungenn. Einige da-
von sisind nd aufa  das Wetter zurrückc zuführen. 
So fi efiel ddie ie Steuerung am AAufzufz g SSedan-
strs aßeaße/Lister Meile (stadtdtauswus ärts) aufau -
grugrund des Starkregensns EnEnde Juni aus.s. 
Oder eeinin Aufzugg mumuss s außa er Bete rieb gge-e

nomnommenme wew rderden, weiwe l ddie e 
technischen Eleemenente aufauf-
grund zu hoher Temmperratuatu-
ren im Sommer überhitzenzen. 
Oftmals wird ein Lift abber er 
auch missbräuchlich genutztzt. . 
Vor allem rund um die Stati-
on Waterloo häufen sich die 
Ausfälle, wenn mehr Fuß-
ballfans als erlaubt mit ihm 
fahrenn wow llel n. WirWi d dd das as zu-z
lässige Höchstgewicht über-
schritten, setzen sich die 
Kabinen erst gar nicht in Be-
wegung. Hüpfen die Insassen 

Auf und ab:

Es gibt 49 Stück von ihnen im Stadtbahnnetz der üstra. Manchmal allein, oftmals mindestens zu zweit. 
Für manche sind sie Luxus, für andere ein wichtiger Bestandteil zur gesellschaftlichen Teilhabe. Die 
Rede ist von Aufzügen und den Maßnahmen, um sie störungsfrei am Laufen zu halten.

Die Aufzüge im Netz der üstra fahren zwischen 100 und 900 Fahrten am Tag − je nach Standort.

Im Notfall ist die Hilfe nur einen Hebel weit entfernt.

Technik

Belastungsprobe: An Spieltagen von Hannover96 gehen die Aufzüge an ihre Grenzen.

Protec macht täglich sauber.

Aktuelle Aufzug-News:

Die üstra informiert direkt auf der 
Startseite von uestra.de unter den 
Menüpunkten „Verkehrsinfos“ und 
„Aufzüge und Fahrtreppen“ über ak-
tuelle Ausfälle. Zusätzlich stehen die 
Kollegen der Servicehotline unter 
0511 – 166 80 zur Verfügung: Sie 
geben individuelle Auskünfte und 
bieten alternative Routen an. Wer in 
einer Station mit defektem Aufzug 
„strandet“, kann sich über den Info-
Knopf an der Notrufsäule Hilfe holen. 
Die Kollegen der Betriebsleitstelle 
helfen gern weiter und schicken ggf. 
die protec. 

Christine Wendel

Die Mobilitätserleichterer
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„Damit kommen wir einem Wunsch der ganz überwiegenden Mehr-
heit unserer Fahrgäste nach“, erklärte André Neiß, Vorstandsvorsit-
zender der üstra, zu der Neuerung. Eine von der üstra im Sommer 
durchgeführte Kundenbefragung hat ergeben, dass insgesamt 83 
Prozent voll und ganz bzw. eher dafür sind, das Trinken von Alkohol 
in den Fahrzeugen der üstra zu verbieten. Die Mehrheit hatte dabei 
erklärt, sich bei einem solchen Verbot sicherer in Bus und Bahn zu 
fühlen. Analog zum Rauchverbot, das seit Langem besteht, bezieht 
die üstra auch die unterirdischen Tunnelstationen in das 
Alkoholkonsumverbot mit ein.

„Das Votum der Nutzer des Nahverkehrs ist eindeutig“, 
meinte so auch Hauke Jagau, der Präsident der Region 
Hannover, „daher begrüßen wir als Aufgabenträger das 
Alkoholkonsumverbot“. Über die zur Umsetzung notwen-
digen Veränderungen werde mit der üstra zu sprechen 
sein.

Die üstra will mit dem Alkoholkonsumverbot einen Lern-
prozess bei ihren Fahrgästen initiieren und geht in der 
Umsetzung kulant vor. Daher wird es zunächst bei Ver-
stößen auch keine Strafe geben, sondern einen ermah-
nenden Hinweis auf das Verbot. In Wiederholungsfällen 
oder wenn andere Fahrgäste belästigt werden, macht die 
üstra wie bislang auch von ihrem Hausrecht Gebrauch 
und verweist die Trinker aus Fahrzeug und Station. „Wir 
wollen das Verbot mit Augenmaß durchsetzen und bei 

Konfl ikten deeskalierend wirken“, erläuterte André Neiß. 
Das Verbot soll vor allem vom Sicherheitspersonal der 
protec überwacht und durchgesetzt werden. „Auch dies 
entspricht dem Wunsch unserer Fahrgäste, wie wir aus 
der Kundenbefragung erfahren haben“, betonte der Vor-
standsvorsitzende der üstra.

Die üstra weist ausdrücklich darauf hin, dass sie auf-
grund der allgemeinen Beförderungspfl icht grundsätzlich 
auch alkoholisierte Personen mitnimmt. Dies macht ja 
auch Sinn, wenn überall darauf hingewiesen wird, nach 
dem Genuss alkoholischer Getränke nicht mehr mit Pkw 
oder Fahrrad am Straßenverkehr teilzunehmen. Wenn al-
koholisierte Personen aber andere Fahrgäste belästigen 
oder bedrohen, kann die protec diese von der Beförde-
rung ausschließen und ein Hausverbot erteilen. Dies wur-
de auch bislang schon so gehandhabt. Das neue Verbot 
bezieht sich auf den Verzehr alkoholischer Getränke in 
Station oder Fahrzeug, der bislang noch erlaubt ist.

Das Verbot wird zum 1. Januar 2017 in Kraft treten, zu diesem 
Zeitpunkt werden die Beförderungsbestimmungen entsprechend 
geändert. Die Zeit bis dahin nutzt die üstra zur Schulung ihres Per-
sonals und zur Information der Fahrgäste. Dazu werden Aufkleber 
an Bussen und Bahnen, Infofl yer und Hinweise im Fahrgastfernse-
hen dienen.

SicherheitAuf Wunsch der Kunden

Alkoholkonsum ab 2017 in
Bus und Bahn verboten
Die üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG verbietet ab dem 1. Januar 2017 den Konsum von Alkohol in den Bussen, 
Bahnen und U-Bahn-Stationen des Unternehmens.

Ziel ist es, mit dem neuen Kanal vor allem auch auf die jüngeren 
Fahrgäste zuzugehen. Die Nutzer der App sind durchschnittlich zwi-
schen Anfang 20 und Mitte 30. Zudem eignet sich der Kanal her-
vorragend, um einen Schwerpunkt auf die Verbundenheit mit der 
Region Hannover zu legen. Nachdem sich die Kanäle bei Facebook 
für Unternehmensnachrichten und Twitter für Störungsmeldungen 
etabliert haben, zeigt die üstra nun in einem weiteren erfolgreichen 
sozialen Netzwerk Präsenz. 

Fernab von Print und dem „traditionellen“ Facebook erreicht das 
Unternehmen damit eine neue Nutzerschicht. Zudem hat kaum ein 
anderes Unternehmen die Möglichkeit sich in einer solch optischen 
Vielfalt zu präsentieren: egal ob als ‚Hannover-Liebhaberin’, deren 
Buslinien durchs Herz der Landeshauptstadt fahren, als innovati-
ves Unternehmen mit der Modernisierung der Fahrzeugfl otte oder 
als attraktive Arbeitgeberin. Seit dem Start des Accounts wächst 
die Followerzahl kontinuierlich und betrug nach vier Wochen bereits 
knapp 250 Fans. 

Um den Account so authentisch wie möglich zu gestalten, wird das 
Instagram-Team in einem zweiten Schritt um Mitarbeiter aus 
dem Betrieb der üstra, wie Werkstatt oder Fahrdienst, erweitert. 
Sie sind „die Augen auf Strecke“ und haben so die Möglichkeit, 
das Unternehmen in all seinen Facetten abzubilden.

Natürlich dienen die derzeitigen Social Media-Aktivitäten der 
üstra alle einem konkreten Ziel. Deshalb werden sie auch regel-
mäßig auf ihren Erfolg überprüft – nur weil Facebook heute die 
Nase vorn hat, muss das in den kommenden Jahren nicht so 
bleiben. Derzeit eignet sich das soziale Netzwerk hervorragend, 
um User über Unternehmensnachrichten zu informieren und 
ihnen interessante Hintergrundgeschichten zu erzählen. Die 
Altersstruktur hat sich jedoch in den vergangenen Jahren be-
reits gewandelt, sodass nun ein Kanal für die jüngere Zielgrup-
pe gewählt wurde. Auch zukünftig hat die üstra einen Blick auf 
die neuen erfolgreichen Apps und Plattformen im Netz. Derzeit 
sorgt SnapChat ordentlich für Aufsehen – vor allem die Jugend 
scheint von dem Live-Video-Portal sehr angetan zu sein. Ob und 
wann die üstra „snappt“, wird sich jedoch erst noch zeigen. 

Social
Media

Neuer üstra Social Media Kanal

üstra goes Instagram

Zum 124. Geburtstag erweiterte die üstra ihr Social Media Angebot um einen weiteren Kanal: Seit dem 22. Juni 2016 
ist der Instagram-Channel unter dem Usernamen „uestra“ online. Hier zeigt das Unternehmen Fotos aus dem Nahver-
kehrsalltag. Egal ob romantischer Sonnenuntergang am Endpunkt oder die üstra Busse zusammen im Bild mit den 
Sehenswürdigkeiten der Stadt – die üstra hat eine Menge zu zeigen.

Ab Januar 2017 darf in den Fahrzeugen und Stationen der üstra kein Alkohol mehr getrunken werden. 

Viele Fahrgäste haben sich das Verbot gewünscht, um sich in den Fahrzeugen noch sicherer zu fühlen.

Was ist Instagram?

Instagram ist eine kostenlose App zum Teilen von 
Fotos und Videos. Die User können ihre Bilder direkt 
in der App machen und mit Filtern ganz leicht bear-
beiten. Über sogenannte Hashtags (z. B. #üstra) sind 
diese für alle angemeldeten Nutzer auffi ndbar. 
Über ein     (Like) zeigen die Nutzer, dass ihnen ein 
Bild gefällt.

üstra im Social Media-Netz:

www.facebook.de/uestra

 www.twitter.com/uestra

 fahrtenbuch.uestra.de

 www.instagram.com/uestra

Blog

Christine Wendel

Udo Iwannek
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Innovative Mobilität zwischen Linienbus und Taxi:

„Wenn nichts fährt, fahren wir!”
Wer in Hannover mobil sein will, nutzt den ÖPNV. Stadtbahnen, Busse und Taxis kutschieren die üstra 
Fahrgäste bequem durch Stadt und Region. Moment mal: Taxis? Ganz genau. Die üstra Tochtergesell-
schaft TaxiBus ist die Schnittstelle zwischen Linienverkehr und Individualbeförderung. Wie das bundes-
weit einmalige Gemeinschaftsunternehmen von üstra und Taxenzentrale Hallo Taxi 3811 funktioniert 
und warum es die üstra fi t für die Zukunft macht, verriet TaxiBus-Geschäftsführer Martin Röhrleef 
Autorin Janina Scheer im Interview.  

Wie passen die Sparten Taxi und Bus zusammen?

Es gibt verschiedene Formen von Einsatzmöglichkeiten. 
Wo nur wenige Fahrgäste den ÖPNV nutzen und ein großer 
üstra Bus keinen Sinn macht, werden stattdessen kleinere 
Einheiten, also Taxis eingesetzt. Diese sind aber anders 
als beim normalen Taxibetrieb an einen Fahrplan gebun-
den. Dieses sogenannte LinienTaxi ist eine Art Liniener-
satzverkehr. Ein weiterer Ansatz ist, das Taxi nur nach te-

Die Fahrzeuge sind mit dem Hinweis „Im Auftrag der üstra“ 
und einem Linienschild gekennzeichnet. Für die Fahrt benö-
tigt man ein GVH Ticket. Das bekommt man wie in den nor-
malen üstra Bussen auch beim Fahrer. Dabei handelt es sich 
jedoch um Taxifahrer, nicht um üstra Mitarbeiter. Außerdem 
nutzen wir, soweit es möglich ist, vorhandene Infrastrukturen 
wie beispielsweise die Taxizentrale der Hallo Taxi 3811 GmbH 
für unsere RufTaxi-Bestellungen. Auch die Fahrzeuge sind Ei-
gentum des jeweiligen Taxiunternehmens. Wir besitzen nur 
ein paar Ersatzwagen für den Notfall. Im Gegenzug sorgen wir 
für eine höhere Auslastung der Taxifahrer. So profi tieren beide 
Seiten von der Zusammenarbeit.

Im Moment ist die Mobilitätsbranche stark im Wandel. Es ent-
steht ein wachsender Markt für Sammelverkehre. Das zeigen 
Unternehmen wie Uber und Apps wie MyTaxi. Der rechtliche 
Rahmen wird sich in den nächsten zehn Jahren sicherlich noch 
verändern. Ein enormes Wachstum wird dieser Markt erfahren, 
wenn die selbstfahrenden Autos die Straßen erobern. Mit Taxi-
Bus haben wir eine gute Basis für die Zukunft geschaffen, die 
noch Raum für Entwicklung lässt. 

Die Schülerbeförderung ist unser zweites Aufgabengebiet. Schü-
ler mit einem langen Schulweg oder mit Behinderungen bringen 
wir mit Taxis und Mietwagen zum Unterricht und danach wieder 
nach Hause. Das dritte große Feld ist der Shuttle-Verkehr. Unter-
nehmen nutzen diesen Service für die Beförderung von Gästen 
oder Geschäftspartnern. Besondere Wünsche wie der Einsatz 
bestimmter Automarken oder eine besondere Betreuung der 
Gäste können auch berücksichtigt werden. 

Wie funktioniert das in der Praxis?

Gibt es noch weitere Tätigkeitsschwerpunkte?

üstra
Tochter

Der Taxibetrieb basiert auf dem Prinzip der Individual-
beförderung. Ein Fahrgast bzw. eine Gruppe bestimmt 
das Ziel, abgerechnet wird nach Taxameter. Linienbusse 
befördern viele Fahrgäste und fahren dabei bestimmte 
Haltestellen an. TaxiBus verbindet die Komponenten der 
individuellen und der kostengünstigen Beförderung in 
mehreren Geschäftsfeldern.

lefonischer Anforderung durch den Fahrgast einzusetzen. 
Das ist das sogenannte RufTaxi. Im Auftrag der RegioBus 
bieten wir in der Wedemark außerdem die Möglichkeit, 
den Fahrgast gegen einen Aufpreis direkt vor seiner Haus-
tür abzusetzen. Die Taxis können dann von ihrem Linien-
weg abweichen. Das bietet hohe Flexibilität. 

TaxiBus vereint Linienverkehr und Taxibetrieb. 

Auf jeden Fall. Bis zu 30 Fahrzeuge sind täglich unterwegs, 
vor allem im Umland, zum Beispiel auf den üstra Linien im 
Bereich Sehnde. Abends sind wir aber auch in der Stadt 
Hannover unterwegs, zum Beispiel auf der Linie 134, die 
auch am Hauptbahnhof vorbei fährt. Wir fahren aber nicht 
nur für die üstra, sondern auch für die RegioBus. In der We-
demark am Bahnhof Mellendorf stehen z. B. abends und am 
Wochenende immer fünf unserer Fahrzeuge bereit, um die 
Fahrgäste in die umliegenden Ortsteile zu bringen.

Besteht denn bei einem so gut ausgebauten Liniennetz
überhaupt Bedarf an solchen Ersatzverkehren?

Wie erkennt der Fahrgast das üstra Taxi?

Ist das Konzept TaxiBus zukunftsfähig?

Martin Röhrleef 
Geschäftsführer TaxiBus

Martin Röhrleef stammt aus Bremerhaven und hat in Hannover studiert. Weil ihm die Stadt so gut 
gefi el, nahm der Bauingenieur nach seinem Abschluss eine Stelle bei der Region Hannover an. 1999 
wechselte er zur üstra.
TaxiBus begleitet er von Anfang an. Ab 2001 war er zunächst als Prokurist mit an Bord, 2005 wurde er 
Geschäftsführer der GmbH, die er gemeinsam mit Sven-Marcus Fürst von der Hallo Taxi 3811 leitet. 
Neben dieser Tätigkeit ist er weiterhin im Team moveIT an der Vernetzung der Mobilitätsangebote und 
der Digitalisierung der üstra beteiligt.

Martin Röhrleef ist 53 Jahre alt.

Wie aus Streithähnen
Partner wurden

Die üstra weiß, wie wichtig es ist, neue Geschäftsfelder zu er-
schließen. Statt sich also nur auf den ÖPNV mit Stadtbahnen und 
Bussen zu konzentrieren, wurde Ende der 90er Jahre in einem 
kleinen Gebiet in der List der Einsatz von Sammelfahrzeugen 
getestet. Doch es stellte sich heraus, dass das Gebiet zu stark 
begrenzt war, um ein attraktives Angebot zu schaffen. Zu gerin-
ge Auslastung war die Folge. Zudem waren die Taxifahrer nicht 
sonderlich erfreut über diesen Vorstoß und sahen in dem Projekt 
eine Bedrohung für ihr Geschäft. Ein Rechtsstreit war die Folge. 
Der Gerichts-Zoff hatte aber auch eine positive Seite: Er brachte 
beide Parteien an einen Tisch und bildete somit die Grundlage 
für die heutige Zusammenarbeit. 2001 wurde die TaxiBus GmbH 
gegründet. Partnerschaften zwischen ÖPNV und anderen Mobili-
tätsdienstleistern sind zwar keine Seltenheit mehr, doch eine so 
innige Verbindung wie die bei TaxiBus ist bisher deutschlandweit 
einmalig. Das liegt vor allem an der Dienstleister-Infrastruktur: 
Während es in vielen Städten zahlreiche kleine Taxiunterneh-
men gibt, haben sich mit Hallo Taxi in Hannover die Großen der 
Branche zusammengetan. Beste Voraussetzungen für eine gute 
Zusammenarbeit der unterschiedlichen Gewerbe.

Taxigewerbe und üstra stellen jeweils einen Geschäftsführer 
und einen Prokuristen. Über 100 Menschen sind für das Un-
ternehmen im Einsatz. Die Fahrer sind jedoch nicht direkt bei 
TaxiBus, sondern bei den jeweiligen Taxiunternehmen ange-
stellt. Die GmbH zählt nur drei Mitarbeiter, die als Teilzeitkräfte 
für die Büroarbeit zuständig sind. Damit ist TaxiBus zwar per-
sonell die kleinste üstra Tochter, sie erwirtschaftet aber einen 
Umsatz von über 2 Mio. EUR pro Jahr.

Martin Röhrleef
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