
Ich fahre mit der üstra. Denn das ist fast so  

umwelt freundlich wie mit dem Rad – 
aber bei Regen trockener!
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UMWELT
Unsere Vision Null Emission

Global denken und lokal handeln – nirgends wird dieses 

Motto anschaulicher umgesetzt als beim Klimaschutz. 

Um die Umwelt zu schonen und das Klima zu bewah

ren, kann jeder etwas tun: Von der Mülltrennung zu 

Hause bis zur Nutzung eines gut ausgebauten öffentli

chen Nahverkehrs. Genau da hat Hannover bereits die 

Nase vorn. 

Ziel der üstra ist es, Energie effizient zu nutzen und 

Emissionen mit Hilfe geeigneter Maßnahmen konti

nuierlich zu senken. Damit bekennt sich die üstra zu 

ihrem Unternehmensziel der emissionsfreien Mobilität.

Die Stadtbahnen fahren deshalb bereits heute mit 

CO2freiem Strom, bei den Bussen wird vermehrt auf 

die umweltschonende Hybridtechnologie gesetzt.  

2016 gingen zudem die ersten drei Elektrobusse der 

üstra in den Linienbetrieb.

Neben dem sparsamen Einsatz von Ressourcen 

produziert die Flotte der üstra auch ihre eigene Energie. 

Bremsen die Bahnen, wird jedes Mal Strom ins Netz 

zurückgespeist. Die Bremsenergie von drei Bahnen 

reicht aus, dass eine vierte anfahren kann. Auch die 

Hybridbusse gewinnen beim Bremsen Energie, die auf 

dem Busdach in einer Spezialbatterie gespeichert wird.

Als Mobilitätsdienstleisterin für den öffentlichen Nah

verkehr gehört es zum Selbstverständnis der üstra, 

umweltfreundlich und wirtschaftlich zu handeln und 

verantwortungsvoll mit ihren Kunden und Mitarbeitern 

umzugehen. Das Unternehmen agiert daher nach den 

Kriterien der Nachhaltigkeit: ökonomisch, ökologisch 

und sozial. Das bedeutet, Ressourcen sparsam und 

sinnvoll zu nutzen und den Klimaschutz zu fördern.

Die wichtigsten Akteure sind und bleiben dabei die 

Fahrgäste. Denn jeder, der vom Autoverkehr auf Bus 

und Bahn umsteigt, vermindert seine persönlich 

verursachten CO2Emissionen um etwa 50 Prozent. 

Jeder Fahrgast im ÖPNV verbessert also die Umwelt

bilanz der Region Hannover und trägt aktiv zum  

Klimaschutz bei.

Umweltknüller üstra:

1. Von 1993 bis 2014 hat die üstra ihren 

Energieverbrauch um 25 % gesenkt.

2. Knapp die Hälfte der 129 üstra Busse ist mit 

umwelt schonendem Hybridantrieb unterwegs.  

Damit beheimatet die üstra den größten Hybrid

Fuhrpark Deutschlands.

3. Die Stadtbahnen gewinnen etwa 35 % zurück

gespeiste Bremsenergie pro Jahr.

4. Dank des Bezugs von CO2freiem Strom liegt der 

CO2 Ausstoß pro Personenkilometer bei der üstra 

inzwischen unter 20 g/km. Im Vergleich: Ein Auto 

verursacht einen Ausstoß von circa 140 Gramm pro 

Person und gefahrenem Kilometer.
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MENSCH UND TECHNIK
Gemeinsam für die Umwelt

Fossile Brennstoffe werden immer knapper und sie 

belasten die Umwelt. Die üstra setzt daher immer 

häufiger auf Solarstrom. Die größte Photovoltaikanlage 

des Unternehmens befindet sich auf dem Betriebshof 

Leinhausen. Sie erzeugt 250 Kilowatt Leistung in der 

Spitze. Die gewonnene Energie wird direkt ins Fahr

leitungsnetz der Stadtbahnen eingespeist. Die Anlage 

könnte 57 Haushalte à 2 Personen ein Jahr lang mit 

Strom versorgen.

Auch beim Wasserverbrauch denkt die üstra an die 

Umwelt. Die Fahrzeugwaschanlage des Leinhausener 

Betriebshofs wird fast ausschließlich mit Regenwasser 

betrieben. Verbrauchtes Waschwasser wird zudem 

zurückgewonnen, sodass nur eine geringe Menge an 

Abwasser anfällt.

Auf den richtigen Fahrstil kommt es an

Jeder Busfahrer der üstra erhält eine spezielle Schu

lung im energiesparenden Fahren – das Ecotraining. 

Die Vorteile liegen nicht nur in der Reduzierung des 

Energieverbrauchs, sondern auch im Stressabbau für 

den Fahrer und höheren Fahrkomfort für die Kunden 

durch geschmeidigeres Anfahren und Abbremsen der 

Busse.

Sparsam Fahren lohnt sich –  

die Vorteile des Ecotrainings: 

Die Busse verbrauchen jährlich 75.000 Liter weniger 

Diesel. Außerdem wurde der CO2Ausstoß um 

352.000 kg verringert. Die Energiekosten konnte die 

üstra dank des Ecotrainings im selben Zeitraum um 

100.000 Euro senken.


