
zum Projekt zehn siebzehn

fragen und antworten

Planung
Wie wird der barrierefreie Ausbau umgesetzt?
die fünf stationen der linien 10 und 17 in der innenstadt werden bar-
rierefrei. das heißt: der ein- und ausstieg in die bahn wird stufenlos 
über rampen auf die neuen hochbahnsteige möglich sein. alle hoch-
bahnsteige sind dann für sehbehinderte menschen über blindenge-
rechte signalanlagen erreichbar und erhalten die erforderliche taktile 
ausstattung, die sehbehinderte für ihre orientierung benötigen.

der umstieg in andere linien wird sich an einigen haltestellen erleich-
tern. der neue endpunkt hauptbahnhof/raschplatz verkürzt den 
weg zu den unterirdisch verkehrenden linien (siehe Übersicht seite 
12/13). die neue haltestelle am steintor wird über der zugehörigen u-
bahn-station liegen. am steintor können sie zukünftig über treppen 
und aufzüge direkt umsteigen – ohne Überqueren der fahrbahn. 

Was ist der Hintergrund für den neuen Endpunkt 
Hauptbahnhof/Raschplatz?
die heutige haltestelle auf dem ernst-august-Platz liegt etwa mittig 
zwischen den stadtbahnstationen hauptbahnhof und kröpcke. der 
bau eines hochbahnsteigs ist an dieser stelle aus städtebaulichen 
gründen nicht möglich und aufgrund der derzeit langen umsteige-
wege auch nicht sinnvoll.

etwa ein drittel der heute auf dem ernst-august-Platz aussteigenden 
fahrgäste geht über den bahnhofsvorplatz und durch den gesam-
ten hauptbahnhof, um dann in der unter dem raschplatz gelegenen 
stadtbahnstation in andere stadtbahnlinien umzusteigen. für diese 
fahrgäste wird mit dem bau eines hochbahnsteigs am raschplatz 
eine direkte, barrierefreie umsteigesituation geschaffen. hierdurch 
verkürzt sich die reisezeit.

die Verlegung der haltestelle vom ernst-august-Platz in die kurt-
schumacher-straße schafft die möglichkeit, auch diese haltestel-
le mit einem hochbahnsteig auszustatten. die erreichbarkeit der 
innenstadt (ein drittel der fahrgäste) sowie die erreichbarkeit der 
züge im nah- und fernverkehr im hauptbahnhof (ebenfalls etwa ein 
drittel der fahrgäste) verändert sich dadurch nicht wesentlich.

Warum wird die Haltestelle am Aegidientorplatz 
aufgegeben?
der entschluss, die umsteigesituation am bahnhof zu verbessern, 
hatte im gesamtkonzept Priorität. deswegen wird der endhaltepunkt 
an den raschplatz verlegt. >>
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da der streckenabschnitt zwischen hauptbahnhof und aegidientor-
platz wenig nachgefragt ist, wird dieser abschnitt künftig aufgegeben. 
der aegidientorplatz bleibt weiterhin über sieben stadtbahn- und 
drei buslinien erreichbar.

Was ändert sich für den Busverkehr?
die modernisierung der stadtbahnlinien 10 und 17 bewirkt auch ei-
nen ausbau der entlang dieser strecke befindlichen bushaltestellen. 
sie erhalten hochborde, um mobilitätseingeschränkten fahrgästen 
einen einfacheren einstieg in die fahrzeuge zu ermöglichen. auch 
wird die lage und ausstattung der bushaltestellen verbessert, um 
schneller und bequemer zwischen stadtbahn und bus wechseln zu 
können, wie zum beispiel am goetheplatz.

Was wird der Umbau kosten?
die kosten belaufen sich nach jetziger Planung auf 40 bis 50 millio-
nen euro. die mittel sind durch die region und die stadt aufzubrin-
gen. fördermittel des landes niedersachsen werden erwartet.

bauPhase
Wie ist der exakte Ablauf innerhalb einer Bauphase?
die bautätigkeiten beginnen jeweils mit vorbereitendem leitungs-
bau, darauf folgt der neubau der gleise. die fahrbahnen werden 
dann in neuer lage wiederhergestellt. an den haltestellen werden 
dann hochbahnsteige errichtet. im nächsten schritt werden die 
fahrbahn, die radverkehrsanlagen und die seitenanlagen gestaltet 
und die straßen durch bäume und neue beleuchtungen komplet-
tiert. ein bauabschnitt dauert eineinhalb bis zwei jahre, die bishe-
rige Planung sieht einen abschluss der baumaßnahmen für ende 
2018 vor.

Wie werden Betroffene von den Baumaßnahmen 
informiert?
die anlieger, gewerbetreibenden und Verkehrsteilnehmer erhalten 
vor baubeginn (ab mitte 2014) gesonderte informationen und wer-
den auch während der bauphasen immer wieder über wichtige maß-
nahmen und Änderungen informiert. 

Was ändert sich für den Kraftfahrzeugverkehr in der City?
die bedeutendste Änderung ist, dass der durchgangsverkehr aus 
der kurt-schumacher-straße herausgenommen und so die Ver-
kehrsbelastung reduziert wird. dies wird so erreicht, dass das links-
abbiegen aus der kurt-schumacher-straße in die lister meile (Post-
tunnel) und in der gegenrichtung das rechtsabbiegen nicht mehr 
möglich sein werden. die innenstadt-Parkhäuser bleiben weiterhin 
alle erreichbar – ohne belastung der anfahrt durch den durchgangs-
verkehr. zwei unabhängige Verkehrsgutachten haben die leistungs-
fähigkeit des straßennetzes nach dem umbau nachgewiesen. >>
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die Planung ist im internet 

einsehbar unter 

www.projekt-10-17.de.
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der autoverkehr wird während der bauphasen besonders im be-
reich zwischen steintor und bahnhof einige male eingeschränkt sein.
alle Verkehrsteilnehmer werden sich hier auf umleitungen und war-
tezeiten einstellen müssen. wir bitten sie schon jetzt um geduld und 
Verständnis.

Was ändert sich für die Fahrgäste in der Bauphase?
während der einzelnen bauabschnitte wird es auch zu einschrän-
kungen und Änderungen im öffentlichen nahverkehr kommen. Über 
einzelheiten werden wir sie in bussen und bahnen sowie über Pres-
semitteilungen rechtzeitig informieren.

Was bedeutet der Umbau für die Anwohner und Einzel-
händler?
wir werden alle anlieger direkt über anstehende baustellen und da-
mit verbundene beeinträchtigungen rechtzeitig informieren. dafür 
wird in der bauphase auch eine informationsstelle eingerichtet und 
es werden persönliche ansprechpartner zur Verfügung stehen.

zukunft
Wann werden die übrigen Haltestellen der Stadtbahnli-
nie 10 barrierefrei ausgebaut?
die region hannover sieht vor, dass die infra alle haltestellen der 
linie 10 in den nächsten jahren mit hochbahnsteigen ausstattet. 
außerhalb des Projekts zehn siebzehn gibt es noch fünf weitere 
haltestellen in linden-nord und limmer, die heute noch nicht bar-
rierefrei sind. diese haltestellen – am küchengarten, leinaustraße, 
ungerstraße, wunstorfer straße und harenberger straße – sollen 
ebenfalls ab 2016 bis ca. 2020 hochbahnsteige erhalten. zunächst soll 
die haltestelle am küchengarten entsprechend umgebaut werden.
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