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Auf die nächsten 22 Jahre!

Für weitere 22,5 Jahre wird die üstra in Hannover Stadtbahnen 
und Stadtbusse betreiben. Einen entsprechenden Dienstleis-
tungsauftrag hat die Region Hannover vor Kurzem erteilt. Dies 
ist vor allem für die Hannoveranerinnen und Hannoveraner eine 
gute Entscheidung. Denn sie identifi zieren sich in mit „ihrer” üst-
ra. Sie diskutieren angeregt über neue Bahnen und Busse, über 
Design und Sitzkomfort. Die üstra gehört eben zu Hannover wie 
die Nanas oder Hannover 96.

Für Unternehmen und Beschäftigte bedeutet der Dienstleis-
tungsauftrag Planungssicherheit und Arbeitsplatzsicherheit bis 
2038. Diese sicheren Rahmenbedingungen kann das Unterneh-
men jetzt gut gebrauchen. Denn in den kommenden Jahren steht 
das Unternehmen vor gewaltigen Investitionen und Neuerungen. 
Eine neue Stadtbahngeneration, der Einstieg ins Elektrobuszeit-
alter, die Modernisierung von Unternehmenszentrale und zwei 
Betriebshöfen, dazu die Digitalisierung von Prozessen und Ver-
trieb: Es ist eine Art Rundum-Erneuerung, die der üstra bevor-
steht. Das alles zu bewältigen, ist fi nanziell wie organisatorisch 
eine große Herausforderung, aber durchaus machbar.

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedeutet die Arbeits-
platzsicherheit für mehr als zwei Jahrzehnte, dass sich alle auf 
ihr Kerngeschäft konzentrieren können – nämlich guten und kun-
denfreundlichen Nahverkehr. Und das ist auch gut so. Denn hier 
entscheidet sich täglich, wie sehr die üstra den Hannoveranerin-
nen und Hannoveranern auch in Zukunft eine Herzensangelegen-
heit ist. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit in den kommen-
den Jahren. Es werden interessante Jahre werden.

Ulf-Birger Franz
Dezernent für Wirtschaft, Verkehr und Bildung der Region Hannover 
und Aufsichtsratsvorsitzender der üstra
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Schon nach wenigen Monaten stieg die 
1892 als Actiengesellschaft Strassenbahn 
Hannover gegründete üstra in die Elektro-
mobilität ein: Umgebaute Pferdebahnwagen 
wiesen, mit Stromabnehmer und Elektro-
motor ausgerüstet, ab Pfi ngsten 1893 den 
Weg in die Zukunft. Der Omnibus blieb bis 
1918 beim Pferd. Motorisierte Linienbusse 
gab es bei der Straßenbahn sogar erst ab 
1925. Und elektrische? Da kennt die Histo-
rie nur zwei ganz wesentliche Jahreszahlen: 
1937 und 2016. 

Am 6. Juni 1937 war Hannover die dritte 
Stadt im damaligen Deutschen Reich, die 
den neuzeitlichen Oberleitungsomnibus ein-
führte, den O-Bus (damals Obbus). Der frei-
lich ist an „Strippen“ gebunden, die namen-
gebenden Oberleitungen. 21 Jahre fuhr der 
O-Bus in Hannover und Langenhagen, stets 
nur auf einer Verbindung. Der Elektrobus „an 

der Leine”– in der Stadt an der Leine kein Er-
folgsmodell. Er war damals nur ein Straßen-
bahn-Ersatz wegen abgenutzter, ungünstig 
gelegener Gleise zwischen Wiesenau und 
Langenhagen/Reuterdamm. Dort, außerhalb 
Hannovers, folgte die neue Linie O19 auf die 

Straßenbahnlinie 29. Wirtschaftlich war sie 
nicht. Dass die O19 elektrisch betrieben wur-
de, hatte eher politische Gründe: Importe von 
Benzin und Diesel liefen den Autarkiebestre-
bungen der Reichsregierung zuwider. Heimi-
sche Rohstoffe erhielten, schon zur Kriegsvor-

bereitung, ab 1936 Vorrang. 
Die Straßenbahn Hannover 
sah ihre „Versuchslinie“ daher 
als Beitrag zur „Aufbauarbeit“. 
Und nannte den Endpunkt 
Wiesenau zeittypisch „Kriegs-
schule”. 

Für die 3,1 Kilometer, befah-
ren alle 30 Minuten, reich-
te zunächst ein Bus des 
Einheitstyps I aus. Weitere 
Oberleitungen wurden wenig 
später bis zum Betriebshof 
Vahrenwald gespannt – die 

Wenn in Kürze die ersten Elektrobusse bei der üstra eintreffen, beginnt ein neues Kapitel des Stadtver-
kehrs in Hannover. Bislang beispiellos, auch wenn es bereits Versuche mit verschiedenen E-Bussen gab.

Zufahrtsstrecke war aufwändiger und länger 
als der eigentliche Linienfahrweg. Der Weiter-
bau Richtung Zentrum oder gar zur Südstadt 
galt als wahrscheinlich. 1938 kam ein zwei-
ter, eigentlich für Völklingen vorgesehener 
O-Bus äußerlich gleichen Typs als Reserve 
hinzu, 1942 ein doppelt so fassungsstarker 
aus Mailand. Der Betrieb endete aufgrund 
starker Kriegsschäden am 5. Januar 1945, 
wurde aber schon am 8. Oktober 1945 wie-

der aufgenommen. Anfang Juli 1949 erfolgte 
dann die Streckenverlängerung bis zum Lister 
Platz – länger als diese acht Kilometer sollte 
die von elektrischen Bussen, nun als Linie 
O29, befahrene Strecke nicht mehr werden. 
Der dafür noch mit sechs neuen Fahrzeugen 
der Normgröße II ergänzte Fahrzeugpark wur-
de zuletzt am 12. Mai 1958 genutzt. An der 
aufwändigen Infrastruktur lag es wohl nicht 
allein: Die nachfolgende Dieselbusverbindung 
wurde mangels Fahrgästen nur noch knapp 
sechs Monate beibehalten. 

In Hannover erinnert heute nichts mehr an 
den O-Bus. Die neuen Elektrobusse sind 
nun gewissermaßen seine Enkel, denn auch 
sie beziehen ihre Energie mittels Stromab-
nehmer, nun aber nicht mehr linear aus der 
Oberleitung, sondern punktuell vom Lade-
mast. Unerlässliche Voraussetzung dafür sind 
leistungsfähige Energiespeicher an Bord, und 
genau die waren bislang stets das Problem: 
Zu schwer, zu groß, zu teuer, zu geringe Ka-
pazität, zu lange Lade- und zu geringe Nut-
zungsdauer. Insgesamt vier Mal zwischen 
1952 und 2016 waren bei der üstra dennoch 
Batteriebusse anzutreffen, stets nur kurz und 

von der Öffentlichkeit kaum bemerkt. Die 
Testfahrten fanden 1972, 1994 und 2012 
statt, also etwa alle 20 Jahre. 

1972 waren Elektroautos ein großes The-
ma der Hannover-Messe. Eine Sonderschau 
zeigte gleich sieben, und damit alle damals 
aktuellen Varianten aus Deutschland. Dar-
unter ein MAN-Elektrobus der Gesellschaft 
für Elektrischen Straßenverkehr, den RWE, 

Varta und Bosch gemeinsam entwickelt hat-
ten. Am 5. Mai 1972 setzte ihn die üstra für 
gut zwei Stunden auf ihrer Linie 42 ein. Län-
ger hielten die Batterien – 4 Tonnen Masse 
auf eigener, dritter Achse hintendran – nicht. 

Der Bus wurde in München zur Olympiade 
eingesetzt, in Mönchengladbach, Essen, Re-
nadiers (F), Brüssel (B) sowie wohl auch in 
Berlin und Paris vorgeführt. In Koblenz stand 
er von 1974 bis 1978 im Einsatz, kam dann 
in die Sammlung des damaligen Deutschen 
Straßenbahnmuseums. In Wehmingen ver-
brannte der Pionier dann zehn Jahre später 
durch gezielte Brandstiftung. 

Zeitgleich zur IAA-Nutzfahrzeuge im Septem-
ber 1994 testete die üstra auf ihrer Langen-
hagener Linie 66 einen Elektro-Midibus von 
Neoplan, also jenes Typs, der auch auf dem 
Messegelände verkehrte (siehe Kasten). Da 
die Reichweite mit 40 Kilometern noch im-
mer bei Weitem nicht ausreichte, war sogar 
eine mobile Batteriewechselstation in Lan-
genhagen aufgebaut worden. Für Hannover 
wurde damals schnell, aber nur kurz über eine 
Altstadt-Ringlinie mit solchen Batteriebussen 
diskutiert. Am 25. September 2012 bot er-
neut eine Nutzfahrzeug-IAA den Rahmen für 
den E-Bus-Test: Ein elektrischer Solaris Urbino, 
kleiner als die hier sonst eingesetzten, konnte 
von der üstra zu Probefahrten ohne Fahrgäste 
in der Innenstadt genutzt werden. Am 21. No-
vember dann fuhr er – nun mit Fahrgästen – 
offi ziell auf der Ringlinie 100. Problem damals: 
Geringes Fassungsvermögen und drastisch 
sinkende Reichweite bei Betrieb von Heizung 
und Klimaanlage. Neue Batterie- und Lade-
technik machen es drei Jahre später möglich: 
Die Elektrobusse kommen.

                                                Achim Uhlenhut

Eine Versuchsstrecke, zwei Linien, vier Tests: 

Der Elektrobus war bislang nur
eine Ausnahme

Start am Kröpcke: Solaris-Elektrobus für den 
Testbetrieb auf Linie 100 im November 2012. 

Testfahrt des Elektrobusses 1972 auf dem Friedrichswall. Der ku-
bische Nachläufer beherbergt vier Tonnen Akkumulatorbatterien.Zwei der 1949 gebauten O-Busse auf dem Betriebshof Vahrenwald. 

Historie

Zwei O-Busse des Einheitstyps I fuhren einst in Hannover.
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die sogenannten „Erlebnislini-
en“ optimale Testbedingungen 
für den Pilotversuch mit den 
E-Bussen. 

Der Lademast, der während des 
Betriebs zum Einsatz kommt, 
soll noch Ende 2015 am August-
Holweg-Platz installiert werden. 
Dort wird die Batterie der Bus-
se mittels Schnellladeverfahren 
in nur vier bis sechs Minuten 
wieder aufgeladen. Ein auf dem 
Dach der Busse montierter Pan-
tograph, also ein Stromabnehmer ähnlich 
wie bei den Stadtbahnen, wird per Knopf-
druck ausgefahren und dockt sich an 
den Lademast an, sodass der Ladevor-
gang beginnen kann. In der nächtlichen 
Betriebspause werden die Busse zusätz-
lich auf dem Betriebshof Vahrenwald 
über einen weiteren Lademast sowie eine 
Steckverbindung geladen. 
Durch die konsequen-
te Nutzung des Stroms 
aus dem Stadtbahnnetz 
benötigt der Betrieb mit 
den Elektrobussen keine 
eigenen Unterwerke zur 
Stromversorgung. 

Bei der in den Bussen 
verbauten Batterie han-
delt es sich um eine Lithi-
um-Titanat-Batterie mit 
einer Gesamtkapazität 
von 125 kWh. Aufgeteilt 
wird diese Kapazität auf 
fünf sogenannte Batterie-

packs, die jeweils 25 kWh fassen und ca. 
500 kg wiegen. Je nach Heizung und Be-
ladung verbraucht der Bus zwischen 1,5 
bis 2,5 kWh pro Kilometer. Im Vergleich 
zu Dieselbussen sparen die Elektrobusse 
auf 65.000 km bei diesem Verbrauchs-
wert rund 11.000 Euro Energiekosten 
ein, was langfristig die Betriebskosten der 

Busfl otte spürbar senken wird. 
Hergestellt werden die Busse seit 
August 2015 bei der Firma Solaris 
in Polen. Solaris konnte sich im Rah-
men einer europaweiten Ausschrei-
bung den Auftrag für das Gesamt-
system, also die Fahrzeuge und 
Ladeinfrastruktur, sichern. Die üst-
ra hat in der Vergangenheit bereits 
erfolgreich mit dem polnischen Her-
steller zusammengearbeitet und 
hat derzeit sowohl Diesel- als auch 
Hybridbusse von Solaris im Einsatz.

Ziel des Pilotversuchs mit Elektrobussen 
ist es, die Busse und die Ladeinfrastruk-
tur im Einsatz zu testen sowie Verbes-
serungspotenziale aufzuzeigen und zu 
nutzen. Um eine schnelle Markt- und Se-
rienreife zu erreichen,  wird das Projekt 
wissenschaftlich begleitet. So können 
erste Erfahrungen mit den Elektrobus-

sen analysiert und deren 
Übertragbarkeit auf das 
gesamte Busliniennetz der 
üstra geprüft werden. Das 
Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit (BMUB) 
unterstützt das gesamte 
Projekt mit Fördermitteln. 

Weitere Informationen zu 
Hannovers neuen Umwelt-
Stars sowie ein detailliertes 
Bautagebuch gibt es auf 
www.unternehmen.uestra.de.
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„Emissionsfreier Nahverkehr“ –  so lautet 
die Zukunft der üstra. Um diesem Ziel ein 
großes Stück näher zu kommen, beginnt 
die üstra im Frühjahr 2016 den Pilotver-
such mit drei Elektrobussen. Während die 
Busse den Linieneinsatz erproben, wer-
den sie mit CO2- freiem Strom aus dem 
Fahrleitungsnetz der Stadtbahnen ver-
sorgt, sodass keinerlei verkehrsbedingte 
Treib-hausgase verursacht werden. Die E-
Busse sind allerdings nicht nur echte CO2-
Killer. Auch andere die Gesundheit gefähr-
denden Emissionen wie Lärm, Stickoxide 
oder Feinstaub werden dank der neuen 
Technologie deutlich verringert. Gleichzei-
tig können die Busse auch die Bremsener-
gie in ihre Batterien zurückspeisen und so 
den „getankten“ Strom bestmöglich ver-
werten. Insgesamt senkt der Einsatz von 
Elektrobussen so langfristig die Ausgaben 
für die hohen Kraftstoffpreise. 

Der neue Elektrobus ist jedoch nicht nur 
ein Umwelt-Held, er trumpft auch sonst 
mit einigen modernen Neuheiten auf. So 
ist beispielsweise die doppelte Rampe für 
den barrierefreien Einstieg neu: Neben 
der elektronischen Rampe, die automa-
tisch ausgefahren wird, gibt es erstmals 
auch eine manuell ausklappbare Variante. 
Sie funktioniert als Netz und 
doppelter Boden für den 
Fall, dass die elektronische 
Rampe ausfällt. Während 
der Fahrt haben die Fahr-
gäste zudem die Chance, 
den Batteriezustand und 
die Stromverteilung über 
einen Monitor zu verfolgen.
 
Starten werden die drei 
Busse auf den Linien 100 
und 200, die als reprä-

sentative Ringlinien durch Hannovers 
Innenstadt führen. Die Länge der Linien 
beträgt jeweils 16 km mit insgesamt 42 
Haltestellen und einer Fahrzeit von ca. 
53 Minuten. Durch ihre kreisförmige Li-
nienführung, kurze Haltestellenabstände 
und einen einzigen gemeinsamen End-
punkt am August-Holweg-Platz bieten 

Klimaschutz auf vier Rädern:

üstra startet Elektrobus-Pilotprojekt

Elektro-Bus

Für die meisten von uns unbemerkt, wird im Januar 2016 eine bis dato einmalige Lieferung die 
üstra erreichen, die mit Sicherheit als ein Meilenstein in die Geschichte der üstra und des hanno-
verschen Nahverkehrs eingehen wird. Die ersten drei Elektrobusse werden im kommenden Winter 
erstmals durch Hannovers Straßen fahren. Anschließend starten sie im Rahmen eines Pilotver-
suchs bei der üstra in den Linieneinsatz.

Ladeinfrastruktur mit Pantograph

Energieversorgung erfolgt über die 
Fahrleitung der Stadtbahn (680 V / bis zu 1000 A) 

Anbindung Energieversorgung über einen 
Abgriff aus der Fahrleitung der Stadtbahn 

Absicherung Fahrleitung

Trennschalter 

Ladetechnik mit Schnellladesystem (450 kW)

Lademast mit integrierter Ladehaube

Konduktives Ladesystem mittels Pantograph

1

2

3

4

5

6

7

1

2

5

6
7

3

4

Hersteller: Solaris

Sitzplätze: 27 (+ 2 Klappsitze)

Stehplätze: ca. 40

Maximale Geschwindigkeit 75 km/h

CO2 Ausstoß auf 100 km 0 (durch CO2 -freien Strom)

Stromverbrauch auf 100 km: ca. 200 kW

Ladezeit von 0% auf 100%: ca. 18 Minuten

Ladezeit zum Laden eines Umlaufs 
auf der Linie 100/200 (ca. 25 kWh):

Ca. 4 Minuten

Batteriekapazität: 125 kWh

Batterieart: Zellchemie LTO (Lithium-Titanat)

So sieht er aus, der neue Elektrobus von Solaris.

Der erste Lademast wurde im November auf dem Betriebshof Vahrenwald errichtet.

An diesen Steckern werden die 
Batterien im Bus angeschlossen.

Der neue Urbino12m
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Die Region Hannover als zuständige Aufgabenträgerin hat am 25. September 2015 Stadtbahn- und Busverkehrs-
leistungen für 22,5 Jahre an die üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG mit einem bis zum Jahr 2038 laufenden 
sogenannten Öffentlichen Dienstleistungsauftrag (ÖDA) vergeben. Was regelt dieser ÖDA im Detail?

Zukunft
Planungssicherheit bis 2038

Was der neue ÖDA für die üstra bedeutet

Um die Linienverkehre der üstra hätten sich auch europäische 
Konkurrenten bewerben können, die in der Lage gewesen wären, 
dies zwar durchaus mit der gewohnten Qualität, aber ohne Zu-
schüsse der öffentlichen Hand zu bewerkstelligen. Entsprechen-
de Angebote blieben aber in der gesetzten Frist Fehlanzeige. Der 
im EU-Amtsblatt angekündigte öffentliche Dienstleistungsauftrag 
auf dem Wege der Direktvergabe wurde deshalb der üstra für die 
maximal mögliche Laufzeit von 22,5 Jahren erteilt. 

Der Dienstleistungsauftrag gilt bis zum 24. März 2038. Die lange 
Laufzeit ist zulässig, weil die üstra in den nächsten Jahren erheb-
liche Investitionen etwa in neue Stadtbahnfahrzeuge vornehmen 
muss, die so nur in Hannover einsetzbar sind. Dadurch erhält die 

üstra die notwendige langfristige Planungssicherheit. Der ÖDA 
umfasst das gesamte von der üstra betriebene Stadtbahn- und 
Busliniennetz in Hannover und den angrenzenden Städten und 
Gemeinden. 

Anforderungen an die üstra

Die üstra stimmt den Fahrplan entsprechend der Leitlinien und 
Standards des Verkehrsverbundes Großraum-Verkehr Hannover 
(GVH) mit den weiteren Verbundunternehmen ab und optimiert 
aus Kundensicht Verknüpfungen und Anschlüsse zwischen den 
Verkehrsmitteln und schafft die Voraussetzung für eine unterneh-
mensübergreifende Anschlusssicherung. Auch andere wichtige 
Qualitätsmerkmale wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit oder der 

Zustand der Fahrzeuge (u.a. Sauberkeit) sind defi niert. Eine we-
sentliche Rolle spielen hierbei Anforderungen zur Sicherung der 
Barrierefreiheit, Einrichtungen für die Fahrgastinformation, die ÖP-
NV-Beschleunigung und Umweltstandards sowie Maßnahmen im 
Interesse der Fahrgastsicherheit. Außerdem sind Anforderungen 
an die Kompetenz und Freundlichkeit des Fahr- und Serviceper-
sonals beschrieben. Für die Laufzeit des Dienstleistungsauftrags 
wird die Anwendung des Flächentarifvertrags garantiert.

Mit festgelegten Messverfahren wird laufend überprüft und jähr-
lich festgestellt, inwieweit die vereinbarten Leistungen und Qua-
litätsziele erreicht bzw. über- oder unterschritten werden. Mit 
diesem ÖDA werden für die üstra Anreize gesetzt, sich im Markt-

vergleich zu beweisen und das hohe 
Qualitätsniveau des Öffentlichen Nah-
verkehrs in Hannover zu erhalten bzw. 
zu verbessern.

Verlustausgleich

Die Aufrechterhaltung des im ÖDA defi -
nierten Angebotsniveaus im ÖPNV kann 
nicht allein aus Fahrgeldeinnahmen fi -
nanziert werden. Die üstra ist daher auf 
einen Ausgleich des verbleibenden Be-
triebskostendefi zits  angewiesen. Auch 
in Zukunft sollen die Verluste der üstra 
von der VVG über den Beherrschungs- 
und Gewinnabführungsvertrag ausge-
glichen werden, um den steuerlichen 
Querverbund weiter nutzen zu können. 

Die dafür erforderlichen Ausgleichsleis-
tungen für üstra und infra (Infrastruk-
turgesellschaft der Region Hannover) 

werden von der Region Hannover über den kommunalen Mehrge-
winnausgleich bereitgestellt.

Der Vorstand und die Arbeitnehmervertreter der üstra dankten der 
Region Hannover für das in das Unternehmen gesetzte Vertrauen 
und begrüßten die damit verbundene Sicherung der Arbeitsplätze.  

Quelle: Region Hannover

Interview

Der Winter stellt für jeden Verkehrsteilneh-
mer eine Herausforderung dar. Das gilt na-
türlich auch für die üstra. Ingo Laumen, Chef 
der Betriebsleitstelle, erklärt im Interview 
mit dem üstraPROFIL, warum Schnee sein 
schlimmster Albtraum ist.

Während Hannover draußen friert, geht es 
in der Betriebsleitstelle heiß her. Woran 
liegt das?
Die Betriebsleitstelle steuert den Bus- und 
Bahnverkehr und koordiniert Störfälle das 
ganze Jahr über. Doch gerade im Winter wird 
die Stimmung generell etwas angespannter. 
Schließlich beeinfl usst der nass-kalte Win-
ter nicht nur das Gemüt aller Beteiligten, 
sondern auch den Verkehr. Die langanhal-
tende Dunkelheit, Nebel und Schneefall 
verschlechtern die Wahrnehmung und glat-
te Fahrbahnen bringen so manchen ins 
Schleudern. Sämtliche Vorfälle, die daraus entstehen, werden der 
Betriebsleitstelle gemeldet. Bei schweren Unfällen informieren wir 
Polizei und Feuerwehr und sorgen für Ersatzfahrzeuge. Verspä-
tungen lassen sich dabei leider nicht vermeiden. Das ist nicht nur 
ärgerlich für den Betriebsablauf, sondern natürlich auch für die 
Fahrgäste, die in der Kälte warten müssen.

Wie bereiten Sie sich auf die erschwerten Bedingungen vor?
Der Winter beginnt in der Betriebsleitstelle im September. Wei-
chenheizungen, Oberleitungen und natürlich die Fahrzeuge: Alles 
was für den Wintereinsatz fi t sein muss, wird da schon überprüft 
und wenn nötig repariert. Außerdem muss der Streusplitt auf 
den Betriebshöfen aufgefüllt werden. Und das ist nicht wenig: 
Die Stadtbahnbetriebshöfe haben jeweils 5 Tonnen und die Be-
triebshöfe im Busbereich jeweils 1,5 Tonnen Streusplitt. Auch den 
Winterdienstplan erstellen wir bereits im Herbst. Sobald dann das 
Handschuhwetter losgeht, haben wir zusammen mit dem Flugha-
fen und der Straßenmeisterei das Wetter im Blick. 

Von Westen rast ein Tief auf uns zu – und nun?
Zuerst bestimmen wir, um welche Winterdienststufe es sich han-
delt. Je intensiver die Wettersituation ist, desto höher ist die Stufe 
und desto mehr gibt es zu tun. Stufe B zum Beispiel gilt bei Tempe-
raturen um die Null Grad und Schneeregen. Da ist es wichtig, dass 
die Kollegen die Weichenheizungen rechtzeitig anstellen und die 
Oberleitungen regelmäßig von Eis und Schnee frei fahren. Die Au-
ßenbezirke sind dabei besonders anfällig, da es hier immer etwas 

kälter als in der Innenstadt ist. Der Räumdienst der protec service 
GmbH befreit währenddessen die Haltestellen von Schnee und 
Eis. Zuerst wird von der Stadtmitte zu den Außenbezirken teilge-
räumt, also die wichtigsten Bereiche freigemacht. So bekommen 
die Fahrgäste auch an den Endpunkten nicht zu kalte Füße. Auf 
dem Rückweg wird dann alles komplett geräumt.

Was ist Ihre größte Herausforderung?
Schnee. Sobald es schneit bewegt sich Hannover in Zeitlupe und 
alle spielen ein bisschen verrückt. Auch in der Betriebsleitstelle ist 
der erste Schneetag immer etwas chaotisch, trotz aller Vorberei-
tung. An diesem Tag kommt in der Regel alles zusammen: Ein Stau 
hier, ein Auto im Gleisbett dort, frierende Fahrgäste (und Fahrer) 
überall. Dann erinnere ich mich jedes Mal an den Winter 2011. 
Nach vielen warmen Wochen brach der Frost über uns herein. In 
ganz Niedersachsen herrschte Verkehrschaos. Nur dank unserer 
guten Planung, viel Erfahrung und unermüdlichen Kollegen konn-
ten wir weiter durch Hannover fahren. Diese Herausforderung gibt 
mir immer Zuversicht, dass wir es auch dieses Mal schaffen kön-
nen. Dennoch bitte ich jeden um Verständnis, wenn es im Winter 
mal etwas länger dauert. Die Räumdienste können nicht überall 
gleichzeitig sein und wir alle teilen uns die Straße. Mit etwas Rück-
sicht und Verständnis kann uns der Winter nichts anhaben.

Schnee von morgen

Die üstra bereitet sich auf 
den Winter vor

André Neiß (üstra Vorstandsvorsitzender), Elke van Zadel (Leiterin Fachbereich Verkehr der Region Hannover), Ulf-
Birger Franz (Verkehrsdezernent der Region Hannover), Wilhelm Lindenberg (üstra Vorstand für Personal & Betrieb) 
und Willi Degener (stellv. Betriebsratsvorsitzender der üstra) bei der Übergabe des ÖDA.

Dank guter Planung können die Stadtbahnen auch im tiefsten Winter fahren.
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Mit üstra Reisen die Welt entdecken
Das Streckennetz der üstra-Stadtbahnen ist rund 121 Kilometer lang, das Busliniennetz sogar 515 
Kilometer. Kein Problem also, in Hannover und der Region von A nach B zu kommen. Wen es dagegen 
weiter in die Ferne zieht, ist bei üstra Reisen an der richtigen Adresse. Im FIRST Reisebüro in der Nord-
mannpassage 6 planen die Mitarbeiter gemeinsam mit ihren Kunden den Urlaub am Mittelmeer oder die 
langersehnte Weltreise. Im Gespräch mit Autorin  Janina Scheer  gewährte Geschäftsführer  Gerrit Preckel  
spannende Einblicke in die zahlreichen Tätigkeitsfelder des Unternehmens.

Gerrit Preckel 
Geschäftsführer üstra Reisen

Nach seinem Abitur an der Bismarckschule und dem Wehrdienst studierte 
Gerrit Preckel BWL an der Universität Osnabrück. Im Anschluss zog es ihn zu-
rück in die Heimat, wo er mehrere Jahre für eine internationale Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft arbeitete. Bei der üstra war er zunächst im Controlling 
tätig. Ab 2004 fungierte er so als kaufmännischer Geschäftsführer diverser 
üstra-Tochtergesellschaften, 2008 wurde er zum alleinigen Geschäftsführer 
von üstra Reisen ernannt.

Gerrit Preckel ist 50 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. 

üstra 
Tochter

Welche Leistungen bietet üstra Reisen an?

Wir sind hauptsächlich ein Subnternehmer der üstra. In den 
Außenbezirken sind wir mit etwa 45 Linienbussen im Einsatz. 
In geringerem Umfang sind wir auch für die RegioBus tätig.
Der Bereich, in dem die Öffentlichkeit uns stärker wahrnimmt, 
ist die Maschseeschifffahrt. Von Karfreitag bis etwa Ende 
Oktober sind unsere Boote unterwegs. Ein besonderer Mei-
lenstein war die Anschaffung des mit einem Elektromotor 
ausgestatteten Solarbootes im Jahr 2000. Dadurch sind wir 
schon früh mit dem Thema Elektromobilität in Berührung ge-
kommen. 
In unserem FIRST Reisebüro bekommt der Kunde alles von 
der Planung von Dienstreisen über Bustagesfahrten bis zum 
Individualurlaub. Darüber hinaus führen wir zum Beispiel 
weltweit begleitete Gruppenreisen durch. Bereits zweimal 
wurden wir mit dem Preis „Club der Besten“ als „bestes 
FIRST Franchise Reisebüro“ ausgezeichnet. Kriterien waren 
unter anderem Qualität und Kundenzufriedenheit. Dass wir 
hier deutschlandweit vorn liegen, macht uns sehr stolz.

Wir haben für die Mannschaft und auch für die Fans Aus-
landsreisen zu Europa League Spielen, etwa nach Sevilla und 
Kopenhagen, organisiert. Das waren natürlich auch für unse-
re Mitarbeiter, die die Reisen begleitet haben, eindrucksvolle 
Erlebnisse. Auch das Unternehmen hat davon profi tiert. Die 
Kunden waren so zufrieden, dass sie ihre nächsten Urlaube 
bei uns gebucht haben. 

In welchen Bereichen gibt es Schnittstellen mit 
der üstra?

Vor allem im Bereich des Busverkehrs fi ndet eine intensive 
Zusammenarbeit statt. Dazu gehören beispielsweise die 
Werkstatt-Routinen und ein gemeinsames Fahrzeugkon-
zept. Außerdem nutzen wir das Know-how der Unterneh-
mensbereiche IT und Schadensmanagement.
Neben dem operativen Geschäft gibt es auch Schnittstel-
len im strategischen Bereich. Im Rahmen von Gesellschaf-
terversammlungen wird so die Unternehmensstrategie 
abgestimmt.

Das Internet ist ein wichtiges Informationsmedium für den 
Kunden, auf das wir im Beratungsgespräch auch einge-
hen. Viele merken aber mittlerweile, dass die Reisen im In-
ternet gar nicht günstiger sind. Außerdem gibt es im Netz 
keine Beratung. Diesen Service bieten wir in unserem 
FIRST Reisebüro. Besonders bei komplexen, individuellen 
Reiseplanungen ist eine umfassende Beratung wichtig.

Ich war gerade in Andalusien, wo ich eine tolle Rundreise 
gemacht habe. Dort war ich teilweise in den gleichen Ho-
tels wie die Teilnehmer unserer letzten Gruppenreise. Jetzt 
kann ich deren Begeisterung noch besser nachvollziehen.

Vom Reiseveranstalter zum
Multitasking-Unternehmen
1956 wurde die üstra Tocher unter dem Namen „Fahr mit Reise-
gesellschaft“ gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens 
lag damals hauptsächlich im touristischen Bereich. Später ka-
men weitere Aufgabenbereiche wie die Maschseeschifffahrt 
und die Betreuung des üstra-Fundbüros hinzu. Heute bietet 
das FIRST Reisebüro das komplette Sortiment von Flügen über 
Bahnreisen bis hin zu Pauschal-, Gruppen- und Individualreisen. 
Die vier Boote der üstra Maschseefl otte sind mit umweltfreund-
lichen Elektromotoren ausgestattet. Das Solarboot „Europa-
enercity“ und das mit Theke und Musikanlage ausgestattete 
Partyboot „Niedersachsen“ können auch für private Feiern ge-
mietet werden.
Im September 2015 investierte üstra Reisen in einen hochmo-
dernen Reisebus, der mit Brandmeldeanlage und Brandlöschan-
lage im Motor ausgestattet ist. Außerdem schlummert die neu-
este Technik in Sachen Unfallverhütung in dem Super-Bus: Das 
Fahrzeug bremst selbstständig ab, wenn es auf einen Stau auf-
fährt. Auch optisch macht der Bus einiges her. Das Design zeigt 
Hannover-Motive wie das Neue Rathaus oder die HDI-Arena.
Das Unternehmen beschäftigt rund 170 Mitarbeiter, die zu ei-
nem großen Teil im Fahrdienst tätig sind. Regelmäßig werden 
Azubis zu Fachkräften im Fahrbetrieb und zu Tourismuskaufl eu-
ten ausgebildet.

Sind Sie auch in die Reiseplanung der Mannschaft involviert?

Ist es schwieriger geworden, sich als Reisebüro gegenüber 
der Konkurrenz aus dem Internet zu behaupten?

Wohin verreisen Sie am liebsten?

Darüber hinaus betreiben wir das üstra-Fundbüro. Einmal im 
Jahr werden nicht abgeholte Fundsachen in der Remise ver-
steigert. Erstaunlicherweise sind Regenschirme im 10er-Pack 
sehr beliebt. 
Außerdem ist Hannover 96 ein wichtiger Partner. In unserem 
Reisebüro gibt es nicht nur Tickets für die 96-Spiele, auch die 
Mannschaftsbusse werden von uns gestellt.

Mit modernster Technik bringt üstra Reisen Hannover in die Welt.

Gerrit Preckel



Wenn Hannover noch schläft, bringen unsere  
Reinigungsteams schon wieder frischen Glanz ins Innere 
unserer 130 Stadtbusse und 288 Stadtbahnwagen.  
Wir tun dies von glanzem Herzen, damit Sie jeden  
Morgen einen glänzenden Start in den Tag genießen 
können. Für Sie. Sauber gemacht!

www.uestra.de
#saubergemacht

Glanzleistung.

Sauber
gemacht!
Damit Sie sich bei uns wohlfühlen.

Haben Sie Wünsche oder Anregungen?

E-Mail: sauber_gemacht@uestra.de 

Wir kümmern uns darum!


