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Vorstandsverträge 
verlängert
Der üstra Aufsichtsrat hat die Verträge 
mit den Vorständen André Neiß und  
Wilhelm Lindenberg verlängert. Im 
Kurz interview erzählen sie, welche Zie-
le sie in den kommenden Jahren errei-
chen wollen.
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Bauvorhaben 
2015
Die Infrastruktur des hannoverschen 
Nahverkehrs wird kontinuierlich ge-
pflegt und ausgebaut. Auch für das 
Jahr 2015 stehen wieder einige wichti-
ge Bauprojekte an. Das Magazin üstra-
PROFIL gibt einen Ausblick.
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1 Jahr 
Social Media
Seit einem Jahr ist die üstra bei Face-
book und Twitter online und erfreut 
sich wachsender Like- und Follower-
Zahlen. Wie das Social-Media-Enga-
gement die üstra weiterbringt, erklärt 
Social-Media-Managerin Christine Wen-
del im Interview. 

  Seite10

Danke,
40 Jahre treue Dienste 
– der TW 6000

alter Freund
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Editorial
Aufsichtsrat verlängert 
Verträge der Vorstände
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Die üstra als Expertin für
E-Mobilität in Hannover

Zum Tod von Wolfgang Besemer

Mehr Schwarzfahrer im 
vergangenen Jahr

40 Jahre TW 6000

So hält die üstra 
das Netz in Schuss

Interview: „Klicks allein 
sind nicht alles“ – 1 Jahr 
Social Media
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Editorial

Liebe Leser,

per Mail oder Post haben Sie bislang jeden Monat die üstraNEWS 
erhalten, den monatlichen Newsletter Ihres hannoverschen Ver-
kehrsunternehmens. Heute halten Sie die erste Ausgabe des  
üstraPROFIL in den Händen oder auf Ihrem Tablet. üstraNEWS war 
gestern – heute ist üstraPROFIL. Warum dieser Wechsel?

Wir haben uns gefragt: Warum interessieren Sie sich für die üstra? 
Vielleicht weil Sie nicht nur zufriedener Kunde, sondern auch ein 
überzeugter ÖPNV-Nutzer sind und mehr über den hannoverschen 
Nahverkehr erfahren möchten? Vielleicht weil Sie sich beruflich  
– beispielsweise als Verwaltungsmitarbeiter – mit der Entwicklung 
des Verkehrsangebots befassen? Vielleicht weil Sie als Journalist 
nicht nur Ihre Leser oder Zuschauer, sondern auch sich selbst 
über die üstra auf dem Laufenden halten möchten? Wollen Sie als 
Regionsabgeordneter oder Ratsmitglied die verkehrspolitischen 
Entscheidungen, an denen Sie mitwirken, auf der Grundlage fun-
dierter Informationen treffen? Oder ist die Welt der Schiene und 
der Bahnen Ihr Hobby, können Sie sich für historische Straßenbah-
nen begeistern und wollen immer nah dran sein, wenn es um neue 
Fahrzeuge der üstra geht?

Für Sie alle haben wir 2004 die üstraNEWS ins Leben gerufen, 
unseren monatlichen Newsletter mit Hintergrundinformationen, 
die über Tarif, Linie und Fahrplan – die tägliche Gebrauchsanwei-
sung unseres Nahverkehrs – hinausgehen. Sehr bald haben wir die  
üstraNEWS aber auch als Medium für unsere Kunden genutzt und 
Servicethemen behandelt. So entwickelte sich die üstraNEWS zu 
einer Art Zwitterwesen: einerseits Medium für Entscheider, Jour-
nalisten, Multiplikatoren, andererseits Kundennewsletter.

Wir fanden, es war an der Zeit, nach mehr als zehn Jahren das 
Profil dieses Mediums zu schärfen. Daher lag der neue Name 
üstraPROFIL auf der Hand. Wir wollen uns wieder stärker auf Hin-
tergrundthemen, spannende Interviews und Diskussionsanstöße 
konzentrieren. Dazu soll das üstraPROFIL mehr im Stil eines Ma-
gazins wirken und auch mit Bildern informieren, die ja bekanntlich 
oft mehr sagen als tausend Worte. Für die Kundenthemen gibt es 
mittlerweile mit dem GVH Journal ein eigenes Medium, das guten 
Service und den Abonnenten echten Mehrwert bietet.

Auch von der Tagesaktualität will sich das üstraPROFIL stärker lö-
sen. Hier sind die Onlinemedien mit Facebook und Twitter jeder 
gedruckten Information an Schnelligkeit überlegen. Auch die üstra 
ist seit rund einem Jahr bei Facebook und Twitter aktiv, bestimmt 
folgen Sie uns dort schon und haben uns auch schon Ihr „Like“ 
spendiert. Alles, was tagesaktuell lesenswert ist, finden Sie in un-
serem Blog „Fahrtenbuch“, das wir für Sie führen und mit span-
nenden und unterhaltsamen Beiträgen füllen. Sie finden das Blog 
über unsere Internetseite oder unter fahrtenbuch.uestra.de. Das 
üstraPROFIL wird künftig viermal im Jahr erscheinen, denn hier le-
sen Sie die Dinge, die über den Tag hinaus von Bedeutung sind.

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre mit dem  
üstraPROFIL und freuen uns, wenn Sie uns mitteilen, wie Ihnen die 
erste Ausgabe gefallen hat. Schreiben Sie uns an presse@uestra.
de, worüber Sie gerne mehr lesen würden, damit wir dieses Maga-
zin noch interessanter machen können!

Ihr Udo Iwannek
Leiter Unternehmenskommunikation 
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Kontinuität an der üstra Spitze

Aufsichtsrat verlängert Verträge der Vorstände

Kurzinterview mit dem üstra Vorstand

Der Aufsichtsrat der üstra hat die Vorstän-
de André Neiß (55) und Wilhelm Lindenberg 
(62) wiederbestellt und deren Verträge  
verlängert. 

Der Vertrag des Vorstandsvorsitzenden An-
dré Neiß wurde bis zum Jahr 2020 verlän-
gert. Er ist seit September 2005 in dieser 
Funktion für die üstra tätig.

Die Amtszeit von Wilhelm Lindenberg, der 
weiterhin die Ressorts Betrieb und Perso-
nal verantwortet, wurde bis zum Erreichen 
seiner Altersgrenze im Jahr 2018 verlän-
gert. Er trat 1975 in das Unternehmen ein 
und gehört dem Vorstand seit 2001 an.

Regionspräsident Hauke Jagau, Vorsitzen-
der des Aufsichtsrats der üstra, erklärte 
nach der Sitzung: „Die üstra hat sich in den 

letzten Jahren sehr gut entwickelt. Deshalb 
ist es nur konsequent, dass der Aufsichts-
rat heute die Wiederbestellung und Verlän-
gerung der Verträge beschlossen hat, um 
die erfolgreiche Arbeit fortzusetzen.“ 

André Neiß und Wilhelm Lindenberg dank-
ten dem Aufsichtsrat für das in sie gesetz-
te Vertrauen.

Vorstand
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Herr Neiß, Herr Lindenberg,   
was sind Ihre Arbeitsschwerpunkte 
für die kommenden Jahre?

André Neiß: Aktuell steht die Betrauung 
der üstra für die nächsten 22,5 Jahre an. 
Nachdem die Region Hannover ihren poli-
tischen Willen bekundet hat, die üstra mit 
dem Nahverkehr bis 2038 zu betrauen, 
geht es jetzt in Abstimmung mit der Region 
Hannover um die konkrete Ausgestaltung 
dieses öffentlichen Dienstleistungsauf-
trags. Unser Ziel ist der Erhalt der üstra 
als vitales Verkehrsunternehmen mit der 
gesamten Wertschöpfungskette.

Wilhelm Lindenberg: Betrieblich ist dies 
natürlich zunächst einmal die Einführung 
des TW 3000, der in den kommenden 
Jahren den TW 6000 ersetzen und unsere 
Stadtbahnflotte modernisieren wird. Beim 
Bus machen wir jetzt nach den Hybrid-
fahrzeugen den nächsten Schritt hin zur 
emissionsfreien Mobilität und werden im 
kommenden Jahr testweise drei reine Elek-
trobusse auf der Linie 100/200 einsetzen.

Was will die üstra ihren Fahrgästen 
Neues bieten?

André Neiß: Wir haben im vergangenen 
Jahr ganz wichtige Schritte hin zum Ziel 
gemacht, unser Verkehrs- und Informati-
onsangebot auch online und damit mobil 
verfügbar zu machen. Der Start in das 
GVH Onlineticket war dazu der wichtigste 
Schritt. Dieses Angebot soll nun zügig wei-

ter ausgebaut werden. In Zukunft ersetzt 
das Smartphone Fahrplan und Fahrschein. 
Hinzu kommt, dass wir zwar deutschland-
weit vor rund zehn Jahren Vorreiter in Sa-
chen kombinierter Mobilität waren, dieses 
Angebot aber gewissermaßen online neu 
starten wollen. Für junge Menschen ste-
hen der Führerschein und das eigene Auto 
nicht mehr ganz oben auf der Wunschliste. 
Sie wollen vor allem totale Flexibilität und 
Individualität in der Wahl ihrer Verkehrs-
mittel. Diesen Trend muss sich der Nahver-
kehr zunutze machen und bedienen.

Was bringen die kommenden Jahre 
für Ihre Mitarbeiter?

Wilhelm Lindenberg: Mit der neuen Dienst-
kleidung stärken wir unsere Mitarbeite- 
r innen und Mitarbeiter in ihrer Rolle als 
Markenbotschafter. Es macht Spaß, bei 
der üstra zu arbeiten, und wir sind gern für 
unsere Fahrgäste da – das ist der Grund-
gedanke dabei. Gleichzeitig stellt uns der 
demografische Wandel vor große Heraus-
forderungen. Wie schaffen wir einerseits 
Arbeitsbedingungen, die es unserer älter 
werdenden Belegschaft ermöglicht, bis 
zum Erreichen der Altersgrenze aktiv zu 
bleiben, und wie finden wir andererseits 
den Nachwuchs in einem schwieriger wer-
denden Arbeitsmarkt? Dabei setzen wir 
vor allem auf Frauen und wollen deren An-
teil im Unternehmen signifikant erhöhen. 
Dazu wollen wir beispielsweise unseren 
Fahrdienst durch mehr Teilzeitarbeit auch 
für Frauen attraktiver machen.

André Neiß

Wilhelm Lindenberg



Wanderausstellung im Historischen Museum

Die üstra als Expertin für 
E-Mobilität in Hannover

Seit über hundert Jahren gehört Elektro-
mobilität zur Stadtgeschichte von Hanno-
ver – so lange fahren die Straßenbahnen 
der üstra schon mit Strom. In Zukunft soll 
auch auf der Straße elektrisch mobil ge-
macht werden – und auch die üstra will bei 
ihren Bussen auf Elektroantrieb setzen. 
Aus diesem Grund beteiligt sich das hanno-
versche Verkehrsunternehmen an der Wan-
derausstellung „Elektromobilität zwischen 
Wunsch und Wirklichkeit“ im Historischen 
Museum mit zahlreichen Ausstellungsstü-
cken und einem eigenen Wochenendpro-
gramm. „Elektromobilität ist ein wichtiges 
Thema für die üstra – und für die Zukunft 
unserer Stadt. Deshalb war es für uns eine 
Selbstverständlichkeit, unseren Beitrag zur 
Wanderausstellung zu leisten“, erklärt An-
dré Neiß, Vorstandsvorsitzender der üstra.

Die gesamte Ausstellung bietet einen Überblick über die elektro-
mobile Geschichte der Stadt und zeigt außerdem, wie der Ver-
kehr auf Straßen und Schienen das Gesicht Hannovers prägte. 
Außerdem weitet sie den Blick bewusst auf die aktuelle Situation 
in Deutschland und verknüpft die Bereiche Mobilität, Energiewirt-
schaft und Kommunikation. Dabei spielt natürlich die üstra eine 
zentrale Rolle, war es doch eine ihrer Straßenbahnen, die 1893 
als Erste motorisiert nach Herrenhausen fuhr. Das Unternehmen 
präsentiert sich exklusiv am 21. und 22. Februar als Experte für 
elektrischen Nahverkehr. Zahlreiche Schauwände geben einen 
Überblick über die Entwicklung der E-Mobilität bei der üstra und 
führen in das Thema „Vom Akkumulatorenbetrieb bis zur Brems-
energierückgewinnung“ ein. Am Sonntag, 22. Februar, wird es um 
15 Uhr eine Dialogrunde im Historischen Museum geben, in der 
üstra Experten und Heiko Söhnholz von der Klimaschutzagentur 
der Region Hannover das Thema noch einmal von allen Seiten 
beleuchten. Außerdem wird es eine üstra Modellbahnstrecke und 
Attraktionen für Kinder geben.

Zusätzlich präsentiert das Unternehmen den Blick in die Zukunft 
des Nahverkehrs in Hannover: „Wir bieten mit unseren Bahnen 
bereits seit rund 100 Jahren Elektromobilität an und wollen in Zu-
kunft auch unsere Busse rein elektrisch betreiben. Damit leisten 
wir einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz in der Region 
Hannover“, betont Wilhelm Lindenberg, üstra Vorstand für Per-
sonal und Betrieb. Einen großen Schritt in diese Richtung konnte 

das Unternehmen bereits gehen: Im 
Dezember 2014 wurde der Vertrag 
über die Lieferung der ersten drei 
Elektrobusse unterzeichnet. Diese 
werden das elektromobile Zeitalter  
Anfang 2016 auch auf Hannovers 
Straßen einläuten.

Bereits heute bilden die Hybridbusse der üstra die Brücke 
zwischen Verbrennungsantrieb und Elektromobilität.

Erste Oberleitung am Berggarten

E-Mobilität

üstra Aktionstage
vom 21. bis 22. Februar 

Die üstra im Historischen 
Museum: „Vom Akkumula-
torenbetrieb bis zur Brems-
energierückgewinnung“
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Zu Weihnachten 1974 kam er an, 40 Jahre später wurde mit ihm gefeiert – Nummer 6001 war der 
erste grüne Stadtbahnwagen der üstra

40 Jahre Stadtbahnwagen TW 6000: 
der Typ, der Hannovers Nahverkehr prägte

„Da ist er endlich und chic sieht er aus!“ 
– selten dürfte eine neue Bahn von der 
Lokalpresse so freundlich, ja geradezu 
euphorisch begrüßt worden sein. Ende 
1974 standen die-
se Zeilen in der 
Zeitung und sie 
galten dem ersten 
grünen Stadtbahn-
wagen, den die 
üstra just erhalten 
hatte. Am 23. De-
zember 1974 war 
der Zukunftsbote 
per Bahntrans-
port in Hannover 
eingetroffen. Im 

Lindener Hafenbahnhof hatte die üstra ein 
Stück Gleis mit Beton eindecken lassen, 
in einem verschließbaren Container acht 
Spindelhubwinden stationiert und am Bau-

weg ein Überga-
begleis vom Netz 
der Hafenbahn in 
das der Straßen-
bahn gebaut. Alles 
war vor 40 Jahren 
bestens vorberei-
tet für ein neues 
Kapitel des han-
noverschen Stadt-
verkehrs: „Die Grü-
nen kommen!“. 

Noch weitere 260-mal sollte am Lindener 
Hafen ein neuer Stadtbahnwagen das üstra 
Netz erreichen. 20 Jahre lang, bis 1993, 
dazu einige Heimkehrer von Reparaturen. 
Am 27. Dezember 2014 nun war es Zeit, 
exakt 40 Jahre nach Ankunft des Erstlings, 
an den Beginn dieser unvergleichlichen 
Epoche zu erinnern. Der Förderverein 
Straßenbahn Hannover e. V., der die his-
torischen Bahnen der üstra betreut und 
betreibt, hatte zu einem Sektempfang am 
ersten „Grünen“ und zu zwei Sonderfahr-
ten eingeladen. Unter den Teilnehmern in-
teressierte ganz normale Fahrgäste unter-
schiedlichen Alters, einige Fans und auch 
Persönlichkeiten, die mit dem Beginn und
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TW 6000

Der 219te seiner Art: Seit 1974 sind die grünen Wagen des 
TW 6000 nicht mehr aus Hannovers Stadtbild wegzudenken.

Der TW 6001 auf einer seiner 
ersten Fahrten am Waterloo.



der Weiterentwicklung des 
Stadtbahnzeitalters in Hanno-
ver verbunden sind.

Kühl und regnerisch, wie so oft, 
war das Weihnachtsfest 1974 
in Hannover. Grau statt weiß, 
doch in Linden gab es frisches 
Grün. Helles Grün. An abgele-
gener Stelle stand dort auf zwei 
speziellen Transportwagen der 
erste neue Stadtbahnwagen 
der üstra. Nur Eingeweihte und 
einige Straßenbahnfans wuss-
ten vorab davon. Offiziell näm-
lich berührte der neue Wagen 
dann erst am Tag nach Weih-
nachten, am 27. Dezember 
1974, hannoverschen Boden. 
Dafür musste er zunächst vom Transport-
wagen, auf dem er vom Düsseldorfer Werk 
herangereist war, heruntergehoben wer-
den – und genau dafür hatte die üstra ihre 
Vorbereitungen getroffen und Mitarbeiter 
unter Führung ihres Meisters Hermann  
Bösenberg ausgebildet. Er leitete dann 
auch unter den Augen von allerlei Promi-
nenz die Abladeaktion und steuerte mit 
Bravour jenen alten Arbeitswagen von 
1927, der den viel beachteten Neuzugang 
zur Werkstatt an der Glocksee schleppte. 
Strom bekam der junge Grüne nämlich 
noch nicht, denn mit Stromabnehmer wäre 
er – wie alle anderen Stadtbahnwagen 
auch – für den Eisenbahntransport schlicht 
ein paar Zentimeter zu hoch gewesen. 

Der damalige üstra Chef Wilhelm Päll-
mann († 2013), wie der Stadtbahnwagen 
längst eine Legende des Nahverkehrs, 
hatte 1973 die Erstbestellung über 25 
Stadtbahnwagen mit viel Weitblick kurzer-
hand auf 100 Stück erhöht, lange bevor 
der erste rollte. Der bekam die Nummer 
6001, die er – wie den quietschgrünen 
Lack – noch heute trägt. Ihm folgten über 
20 Jahre hinweg und in sechs Serien wei-
tere 259 „Stadtbahnwagen Typ Hannover“ 
sowie ein auf derselben technischen Ba-
sis entwickelter Gleispflegewagen. Unterm 
Strich ein Erfolgsmodell, wie es nur ganz 

wenige gibt. Nach Abstellung der letzten 
Straßenbahn und vor Inbetriebnahme der 
ersten silbernen TW 2000 fuhr auf Hanno- 
vers Stadtbahnlinien eine Zeit lang nichts 
anderes als die 260 „Grünen“. Diese Far-
be übrigens, oft als Lindgrün bezeichnet 
– die Nähe zum Namen seines Gestalters 
Prof. Herbert Lindinger soll Zufall sein –, 
ist eigentlich ein Autolack, Opel Signalgrün 
L 308 mit vollem Namen. Was so natürlich 
niemand sagt. In Hannover wurde aus dem 
Signal- über Lind- ohnehin schnell üstra 
Grün. 

Dieses frische Grün setzte überaus nach-
haltig Zeichen. Sie wirken bis heute. Das 
üstra Grün wurde zum Signal, ein Symbol 
für den Aufbruch in eine neue, erfolgrei-
che Zeit des Nahverkehrs in Hannover, oft 
ergänzt um den Slogan „sicher, schnell, 
bequem“. Die erst wenige Jahre zuvor kom-
munalisierte, früher in und um Hannover 
wenig beliebte üstra prägte fortan mehr 
denn je die Stadt, gewann Sympathien für 
sich und Hannover, für Bahnen und Busse 
in Deutschland, wurde international ein 
Vorzeigemodell für modernen öffentlichen 
Nahverkehr. Zumal es damals Schlag auf 
Schlag ging: 1974 der erste neue Stadt-
bahnwagen, 1975 die erste Tunnelstre-
cke. 1976 fuhren die Stadtbahnen schon 
quer durch die Stadt, wenig später kamen 

neue Busse in Grün hinzu. Das 
Liniennetz wurde in der Stadt 
sichtbarer als zuvor. Das knal-
lige Grün ist bis heute Marken-
zeichen. Professor Lindinger, 
der auch die Haltestellenlollis, 
die damalige Dienstkleidung, 
das Logo der üstra und vieles 
mehr gestaltete, hatte klug ge-
wählt. Das Grün passt. Wirkt. 
Bis heute. 

Grün stand übrigens schon 
früh auch für Umweltschutz. 
Wer „die Grünen“ sagt, meint 
die Stadtbahnwagen. Die wa-
ren von vornherein mit einer 
damals revolutionären Technik 
ausgerüstet: Sie speisen beim 

Bremsen rückgewonnenen Strom ins Fahr-
leitungsnetz, den andere Bahnen dann 
nutzen. 25 Prozent Energieeinsparung 
wurden so möglich, manchmal sogar noch 
mehr. Triebwagen (kurz TW) 6001 war für 
all dies der Auftakt, ein echter Meilenstein. 
Nach der EXPO 2000, als wieder weniger 
Fahrzeuge benötigt wurden, wäre er beina-
he nach Budapest verkauft worden. Doch 
Meilensteine versetzt man nicht, TW 6001 
durfte bleiben: Engagierte Mitarbeiter hat-
ten ihn zur Seite gestellt und betriebsbe-
reit gehalten. Gelegentlich kam er zum Ein-
satz, zuletzt im Messeverkehr 2006, nach 
fast 31 Jahren im Fahrgastbetrieb. Doch 
die Geschichte geht weiter: Seit Juni 2010 
ist der TW 6001 ganz offiziell historisches 
Fahrzeug der üstra und bleibt langfristig 
erhalten. Er ist oft auf Sonderfahrt unter-
wegs, dient zusätzlich der Stadtbahn-Fahr-
schule. So ist der erste Grüne auch nach 
40 Jahren weiter in der Stadt präsent. Wie 
man ihn schon von Weitem zwischen all 
den anderen, jüngeren Stadtbahnwagen 
erkennt? TW 6001 ist der einzige, der 
noch die sogenannten Linienfilme hat, Lini-
ennummer und Fahrtziel rundum klassisch 
schwarz-weiß anzeigt. Manchmal trägt er 
Fähnchen auf dem Dach. Und er ist der ein-
zige mit eigener Fangemeinde. 

Achim Uhlenhut

Das ist der Nachfolger: der TW 3000
Der TW 3000 wird nach und nach den TW 6000 ersetzen. 
Die neuen Stadtbahnen sind 2,65 Meter breit und gut 25 
Meter lang. Sie bieten viel Komfort für die Fahrgäste wie 
das spezielle Beleuchtungskonzept, Barrierefreiheit für 
Rollstuhlfahrer und hochstehende Fenster, um mühelos 
nach draußen blicken zu können. Lichtstreifen über den 
Türen werden signalisieren, ob sich die Tür noch öffnen 
lässt oder die Tür bereits verriegelt ist. Außerdem tritt die 
Farbe Grün wieder mehr in den Vordergrund und wird zum 
Hingucker am Dach des TW 3000. 
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Bestürzt hat die üstra auf die Nachricht vom Tod 
Wolfgang Besemers reagiert. Der hannoversche 
Konzertveranstalter verstarb kurz vor Weihnach-
ten des vergangenen Jahres an den Folgen eines 
Herzinfarkts. Er wurde nur 61 Jahre alt.

Als Geschäftsführer von Hannover Concerts hat 
Wolfgang Besemer schon früh die Bedeutung ei-
nes guten und leistungsstarken Nahverkehrs zur 
An- und Abreise bei Großveranstaltungen und 
damit für das Gelingen der vielen von ihm organi-
sierten Konzerte in Hannover erkannt. Folgerich-
tig schloss er mit dem Großraum-Verkehr Hanno-
ver (GVH) eine langjährige Vereinbarung über ein 
Kombiticket, das es allen Besuchern seiner Kon-
zerte ermöglichte, die Eintrittskarte gleichzeitig 
als Fahrschein für Bus und Bahn zu benutzen. 
Dadurch konnten selbst bei den Großkonzerten 
der Megastars in der HDI Arena oder auf dem 
Messegelände mit ihren Zehntausenden von Zu-

schauern größere Staus und Parkplatzprobleme 
vermieden werden.

In der üstra und beim GVH hat man dabei Wolf-
gang Besemer immer als fairen, besonnenen 
und angenehmen Gesprächs- und Verhandlungs-
partner erlebt, auf dessen Wort jederzeit Verlass 
war. Ohne seine Unterstützung und Kooperation 
wäre das jährliche Kinofestival „Seh-Fest“ auf 
der Parkbühne am Maschsee, das vom Fahrgast-
fernsehen der üstra organisiert wird, nicht zu 
einer mehr als zehnjährigen Erfolgsgeschichte 
geworden.

„Wolfgang Besemer hat sich um Hannover in 
außerordentlichem Maße verdient gemacht“, 
erklärte André Neiß, Vorstandsvorsitzender der  
üstra: „Als hannoversches Traditionsunterneh-
men werden wir ihm stets ein ehrendes Ange-
denken bewahren.“

„Er hat sich um Hannover verdient gemacht“

Zum Tod von Wolfgang Besemer
Nachruf
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Die Zahl der Schwarzfahrer hat sich im vergangenen Jahr erhöht. 
Bei ihren Fahrausweisprüfungen 2014 traf die üstra 63.870 Per-
sonen ohne gültigen Fahrausweis an. In 2013 wurden 56.731 
Schwarzfahrer gezählt.

Die Schwarzfahrerquote – also 
das Verhältnis von überprüften 
Fahrgästen zu Schwarzfahrern 
– betrug 1,97 Prozent (Vorjahr: 
1,99 Prozent). Die Zunahme 
der erwischten Schwarzfah-
rer ist darauf zurückzuführen, 
dass die üstra im vergangenen 
Jahr mehr Fahrgäste überprüf-
te, nämlich rund 3,24 Millionen 
(Vorjahr: 2,85 Millionen). „Mit 
den Prüfungen wollen wir nicht 
möglichst viele Schwarzfahrer 
erwischen, sondern vor allem die Zahlungsmoral der Menschen 
stärken, die den Nahverkehr nutzen, und so unsere Einnahmen si-
chern“, erklärte dazu André Neiß, Vorstandsvorsitzender der üstra. 

Aus Befragungen wisse man, dass die große Mehrheit der zahlen-
den Fahrgäste die Fahrausweisprüfungen begrüßen, weil sie für 
mehr Gerechtigkeit sorgen und das subjektive Sicherheitsgefühl 
erhöhen. 

Wer ohne gültigen Fahrausweis erwischt 
wird, hat gemäß den Beförderungsbestim-
mungen ein erhöhtes Beförderungsentgelt von 40 Euro zu zahlen. 
Es erhöht sich auf 47 Euro, wenn es nicht innerhalb von 14 Tagen 
gezahlt wird. Durch ihre Fahrausweisprüfungen nahm die üstra im 
letzten Jahr 1,209 Millionen Euro ein – eine Zunahme von 4,5 Milli-
onen gegenüber 2013 (1,157 Millionen Euro).

Gegen 7.249 der erwischten Schwarzfahrer stellte die üstra – ne-
ben dem erhöhten Beförderungsentgelt – in 2014 zusätzlich einen 
Strafantrag (im Vorjahr: 7.232 Strafanträge). Dieses geschieht bei 
Wiederholungstätern und im Fall von gefälschten oder manipulier-
ten Fahrscheinen.

Die üstra rechnet damit, dass in diesem Jahr auf der Bundesebe-
ne die nötigen Beschlüsse gefasst werden, damit das erhöhte Be-
förderungsentgelt von derzeit 40 Euro auf 60 Euro steigt. Diese 
Anhebung wird von der üstra ausdrücklich begrüßt, da das Beför-
derungsentgelt für Schwarzfahrer zuletzt 2003 von 30 auf 40 Euro 
erhöht wurde. Inflationsbereinigt müsste das Entgelt heute 63 Euro 
betragen. Im europäischen Vergleich ist Deutschland mit 40 bzw. 
47 Euro nahezu Schlusslicht. In Belgien beispielsweise müssen 
Schwarzfahrer bis zu 200 Euro bezahlen, in Frankreich bis zu 
180 Euro und in der Schweiz maximal 160 Euro.

Unsere Kollegin Ramona Reichel hat ein Team des Prüfdienstes ei-
nen Tag begleitet und erzählt von ihren Erlebnissen in unserem Blog 
fahrtenbuch.uestra.de.

Fahrausweisprüfungen 2014

Mehr Schwarzfahrer im vergangenen Jahr
Statistik



Egestorffstraße:
Wetter und Verschleiß hinterlassen ihre 
Spuren: In der Egestorffstraße im Stadt-
teil Linden muss die gesamte Gleisan-
lage ausgetauscht werden, damit sich 
die Linie 9 auch zukünftig durch den 
Szenestadtteil schlängeln kann. Um die 
Maßnahme möglichst schnell durch-
zuführen, sind für zwei Wochenenden 
Sperrpausen auf der Linie 9 geplant. 
Für die Fahrgäste wird in dieser Zeit ein 
Schienenersatzverkehr eingerichtet. 

Auestraße:
Auch das Gleisdreieck in der Auestraße 
(Haltestelle Allerweg) muss erneuert 
werden. Während dieser Maßnahmen 
können die Bahnen der Linien 3 und 
7 nicht über die Legionsbrücke direkt 
zum Waterloo fahren und werden wie 
die Linie 17 über den Schwarzen Bären 
umgeleitet. 

Mittellandkanal-Brücke
Zur Stabilisierung der Strecke muss 
auch auf der Mittellandkanal-Brücke 
bzw. der Vahrenwalder Straße 2015 ge-
baut werden. Die Bauarbeiten werden 
etwa drei Monate betragen. Während 
dieser Zeit kommen sogenannte Bau-
weichen zum Einsatz: Die Bahnen der 
Linie 1 werden aus beiden Richtungen 
über ein Gleis geleitet, dafür wird eine 
Lichtsignalanlage eingesetzt. 

Hochbahnsteig 
Herrenhäuser Gärten
Der in die Jahre gekommene Hochbahn-
steig an der Haltestelle Herrenhäuser 
Gärten muss saniert werden. Da dies 
während des Betriebs nicht möglich ist, 
muss der Hochbahnsteig gesperrt wer-
den. Ein Niedrigbahnsteig als Ersatzhal-
testelle wird während dieser Zeit einge-
richtet.

Neue Hochbahnsteige
Auf dem Weg zur barrierefreien Mobi-
lität macht die üstra auch 2015 einen 
weiteren wichtigen Schritt: Die Halte-
stellen Schaumburgstraße (Linie 4 und 
5) und Rethen/Bahnhof (Linie 1) wer-
den mit Hochbahnsteigen ausgestattet. 

Unternehmenszentrale  
Hohes Ufer
Das Verwaltungsgebäude der üstra 
soll komplett saniert werden. Dies 
ist aufgrund nicht mehr zeigemäßen 
Brandschutzes und baulicher Mängel 
dringend notwendig. 2015 beginnt die 
heiße Planungsphase für den Umbau, 
2016 ist Baubeginn. Anders als die an-
deren Bauvorhaben wird diese erforder-
liche Sanierung von der üstra finanziert.

Weitere Informationen finden Sie auf 
www.infra-hannover.de.

Bauprojekte 2015

So hält die üstra das Netz in Schuss
Um die Infrastruktur des hannoverschen Nahverkehrs instand 

zu halten, investiert die Infrastrukturgesellschaft Region Han-

nover GmbH (kurz Infra) als Anlageneigentümerin jedes Jahr in 

die Pflege und Erweiterung von Strecken und Anlagen, die von 

der üstra geplant und ausgeführt werden. Neue Hochbahnstei-

ge, der Austausch von Gleisanlagen oder Sanierungsarbeiten: 

Auch für das Jahr 2015 stehen diverse Bauprojekte auf dem 

Plan, um den reibungslosen und sicheren Ablauf des Nahver-

kehrs auch in Zukunft sicherzustellen. 

AusblickStatistik

Gleisbauarbeiten finden häufig an Wochenenden oder in 
den Ferien statt, damit der Berufsverkehr nicht betroffen ist.

Fahrgäste werden rechtzeitig über Baumaßnahmen 
und Schienenersatzverkehre informiert.
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Was waren die Gründe und Ziele für das 
Engagement in den sozialen Netzwerken?

Seit einem Jahr ist die üstra auch bei Facebook und 

Twitter zu Hause. Wie das erste Jahr lief und wie die  

üstra vom Social-Media-Engagement profitieren kann, 

erklärt Social-Media-Managerin  Christine Wendel im 

Interview mit  Ramona Reichel.

Die üstra wurde in den sozialen Netzwerken gut ange-
nommen. Wir haben inzwischen bei Facebook schon 
über 4.000 Fans, bei Twitter folgen uns knapp 1.500 
Menschen. Auch die inhaltliche Trennung der Kanäle 
hat sich bewährt – bei Twitter spielen wir vorrangig Ver-
kehrsmeldungen; bei Facebook setzen wir den Fokus 
auf Unternehmensthemen rund um die üstra. 

Die üstra wollte in den Dialog mit den Kunden einstei-
gen und auch über die Kanäle Telefon, Brief und E-Mail 
hinaus erreichbar sein. Wir müssen unsere Kunden dort 
ansprechen, wo sie sich aufhalten, und das ist mittler-
weile unter anderem eben auf Facebook und Twitter. 
Ein weiteres wichtiges Ziel war, endlich auch eigene 
Kanäle zu entwickeln, auf denen wir unsere Unterneh-
mensnachrichten ohne Umwege den Hannoveranern 
vermitteln können. Ich glaube, dass wir auf einem sehr 
guten Weg sind, denn gerade emotionale Themen, wie 
z. B. der Geburtstag der Stadtbahn TW 6000, werden in 
den sozialen Netzwerken sehr gut angenommen. Das 
Interesse unserer Kunden geht über das reine Fahrtan-
gebot durchaus hinaus. 

Wie gehen Sie mit Kritik um?

Twitter lebt von kurzen, aktuellen Nachrichten und ist 
damit prädestiniert als unser Verkehrsnachrichtenkanal. 
Dort informieren wir über alle geplanten und ungeplanten 
Verkehrsstörungen und können unsere Follower in Echt-
zeit auf dem Laufenden halten. Aber auch Serviceanfra-
gen, z. B. nach Ticketpreisen, Zonen und Fahrauskünften, 
werden umgehend beantwortet.
Bei Facebook setzen wir auf Hintergrundinformationen 
rund um die üstra. Wir versuchen hier die klassischen 
Unternehmensthemen zu platzieren, wie z. B. E-Mobilität, 
Streckenverlängerungen oder die Fahrzeiten unserer 
Maschseeboote. Wichtig ist uns vor allem, dass unser 
Facebookauftritt der üstra ein Gesicht gibt und den Fans 
zeigt, wie viel Spaß das Thema Nahverkehr machen kann.

Wir nehmen die Kritik unserer Fans sehr ernst und sehen 
sie als Chance, besser zu werden. Jeden Tag fahren mehr 
als 500.000 Augenpaare durch Hannover, die uns durch 
Hinweise auf Defekte etc. helfen können, besser zu wer-
den. Natürlich gibt es auch mal kritische Bemerkungen, 
die sehr subjektiv und zum Teil auch wirklich unfreundlich 
sind. Aber die sozialen Netzwerke ermöglichen es uns, 
unsere Sichtweise darzulegen. Und genau darin liegt die 
Chance: Wir können direkt auf die Kritik der Kunden ant-
worten und ihnen die Hintergründe erklären. 

Interview

„Klicks allein sind nicht 
alles, wir wollen in den 
Köpfen unserer 
Fans bleiben.“

Die üstra ist seit einem Jahr in den sozialen Netzwerken 
aktiv – wie fällt Ihr erstes Fazit aus?

Social Media Managerin Christine Wendel
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Interview

Worin sehen Sie die Vorteile der einzelnen Netzwerke 
und wie versuchen Sie, diese auszunutzen?

üstra im Netz:

 www.facebook.de/uestra

 www.twitter.com/uestra

 fahrtenbuch.uestra.deBlog



Wie ist das Feedback der Nutzer? Welche 
Themen gehen besonders gut?

Wie definieren Sie Erfolg bei Social Media? Wie wichtig 
sind Like- und Follower-Zahlen für Ihre alltägliche Arbeit? 

Sie haben es bereits angesprochen, seit Dezember hat 
die üstra auch ein eigenes Unternehmensblog (fahrten
buch.uestra.de) und postet zunehmend auch Videos auf 
Youtube. Was können die Kunden hier erwarten?

Letzte Frage: Mit welchen Zielen und Erwartungen  
blicken Sie in die üstra Zukunft bei Social Media?

Die Kanäle werden von einem ganzen 
Social-Media-Team bespielt. Wie funkti-
oniert die Aufteilung?

Grundsätzlich müssen unsere Beiträge einen klar er-
kennbaren Informationswert haben, damit sie für unsere 
Fans interessant sind. Wir legen Wert darauf, dass unse-
re Themen menschlich, authentisch und nachvollziehbar 
sind. Textänderung: So kann aus einem vermeintlich tro-
ckenen Thema, wie dem Blogbeitrag zur Nummerierung 
der Stadtbahnen, auch ein sehr erfolgreicher Beitrag 
werden. Eben weil sich viele Fahrgäste selbst schon ein-
mal diese Frage gestellt haben. 

Erwarten können sie spannende Themen in Schrift und 
Video, die das Abenteuer ÖPNV noch anfassbarer ma-
chen. Viele Geschichten aus unserer täglichen Arbeit 
lassen sich prima als Video oder Hintergrundbericht 
darstellen. Bisher hatten wir dafür im Printbereich nur 
die üstraNEWS, die sich jedoch nur an einen relativ klei-
nen Abonnentenkreis richtete. Der Zugang zum Blog ist 
deutlich einfacher, es braucht kein Abo und mit wenigen 
Klicks ist man bei unseren Geschichten rund um dieses 
vielschichtige Unternehmen. 

Auf jeden Fall wollen wir noch mehr Hannoveraner von 
der üstra begeistern und gerade bei den Follower-Zah-
len auf Facebook ist da noch Luft nach oben. Wir haben 
im ersten Jahr aber auch bewusst darauf verzichtet, die 
Kanäle aktiv durch eine Kampagne bekannt zu machen. 
Als Nächstes kommt das spannende Projekt Video, dem 
wir uns in diesem Jahr verstärkt annehmen werden.

Es gibt monatliche und vierteljährliche Auswertungen 
der Zahlen, denn diese lügen nicht. Reichweiten, Re-
sonanzen, Like-Entwicklungen – all diese Parameter 
behalten wir im Auge und nutzen sie zur Evaluation un-
serer Arbeit. Manchmal stellt man dann dabei auch fest, 
dass das Bauchgefühl mit den Zahlen nicht kongruent 
ist. Beispielsweise sind wir immer wieder überrascht, 
wie erfolgreich die nüchternen Verkehrsmeldungen bei 
Facebook sind, aber gerade hier werden die Beiträge 
häufig geteilt. Natürlich lernen wir auch aus Zahlen: 
Wenn ein Beitrag nur wenige Likes bekommen hat, 
überlegen wir, ob wir dieses Thema noch einmal auf die 
Facebookagenda setzen. 
Aber Klicks allein sind nicht alles: Wir können es auch 
als Erfolg verbuchen, wenn die üstra Fans sich mit uns 
austauschen, untereinander über uns reden und wir 
ihnen mit unseren Beiträgen ein Lächeln aufs Gesicht 
zaubern – und wir damit „in ihren Köpfen bleiben“.

Das Social-Media-Team setzt sich aus den Kollegen 
des Kundenzentrums und der Unternehmenskommuni-
kation zusammen. Die Mitarbeiter des Kundenservice 
beantworten dabei alle klassischen Servicefragen, von 
Ticketinfos über verkehrliche Anfragen bis hin zu Kritik 
und Lob, die sie an die einzelnen Fachabteilungen wei-
tergeben. Die Unternehmenskommunikation kümmert 
sich in Abstimmung mit dem Marketing vor allem um 
die inhaltlichen Beiträge bei Facebook, auf dem neuen  
üstra Blog oder bei Youtube. Ich als Social-Media-Mana-
gerin stelle die Schnittstelle zwischen beiden Abteilungen 
dar und behalte den Gesamtüberblick über alle Kanäle. 



Historie, Gegenwart und Zukunft

„Elektromobilität zwischen Wunsch und Wirklichkeit” – in Hannover
sind wir seit über 120 Jahren unter Strom mobil. Besuchen Sie uns in 
der Sonderausstellung im Historischen Museum vom 21. – 22.02.2015 in 
der Zeit von 10 – 18 Uhr. Unsere exklusive Dialogrunde fi ndet am 22.02.2015 
von 15 – 16 Uhr statt. Diskutieren Sie mit uns über die umweltfreundliche Mobilität 
der üstra in Hannover.

Einfach und bequem zum Ziel: 
 Clevertor und  Markthalle/Landtag sind nur wenige Gehminuten 

vom Historischen Museum entfernt.

www.uestra.de

vom Akkumulatorenbetrieb zur Bremsenergierückgewinnung


