
Anwohnerinfos rund 
um unsere Baustellen NACHBAR

GLEIS 
DAS HERZ DES 
STADTTEILS
Die hannoverschen Stadtteile haben alle 

ihre eigenen Hauptstraßen. In Linden 

flaniert man über die Limmerstraße; in der 

Nordstadt trinkt man seinen Cappuccino auf 

dem Engelbosteler Damm und Ricklingen 

hat eben seinen Ricklinger Stadtweg. Hier 

zeigt sich der Kiez, wie man heute gern 

sagt. Hier pulsiert das Leben, hier schlägt 

das Herz des Stadtteils. Wenn man in solch 

einer Verkehrsader den Schienenstrang 

herausreißen und auswechseln muss, 

gleicht das folglich einer Operation am 

offenen Herzen.

Komplizierter und folgenreicher kann eine 

Baumaßnahme im Stadtteil kaum sein. 

Verkehrsströme müssen umgelenkt werden. 

Eine Baustelle benötigt Platz für die Bauma-

schinen, Material muss abgelegt werden, es 

braucht Lagerflächen und Container. Und 

das alles muss dort eingerichtet und abge-

stellt werden, wo eigentlich jeder Meter 

Raum für Fußwege, Fahrradbügel und 

Ähnliches verwandt wird. Kurz gesagt, wo 

eigentlich gar kein Platz ist.

Das kann nicht ohne Probleme vonstatten 

gehen. Wenn der Ricklinger Stadtweg zur 

Einbahnstraße wird, muss sich der Verkehr, 

der sich in die gesperrte Richtung bewegt, 

über Umwege seinen Weg suchen. Das 

kostet Zeit und manchmal sicher auch 

Nerven. Anlieger müssen für begrenzte Zeit 

nicht nur auf Parkplätze verzichten, sondern 

auch ungewohnten Autoverkehr vor der Tür 

ertragen. 

Lärmbelästigungen bleiben nicht aus, aber  

werden so gering gehalten, wie es eben 

geht. Nur in den Betriebspausen der Stadt-

bahn wird auch nachts gearbeitet, damit der 

öffentliche Nahverkehr nur kurz beeinträch-

tigt wird.

Das Bauprojekt wurde zwar gut vorbereitet, 

dennoch kann es Probleme geben, die nicht 

vorhersehbar sind, oder Situationen, in 

denen kurzfristig geholfen werden muss. 

Ansprechpartner für solche Fälle ist 

Projekt leiterin Catrin Dorow, die auch für die 

Bauüberwachung zuständig ist. Sie ist über 

E-Mail unter Catrin.Dorow@uestra.de erreich- 

bar oder telefonisch unter 0511.1668-3712.
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Bis zur Haltestelle Schünemannplatz wurden die Gleise bereits ausgetauscht. Jetzt wird die Strecke bis Haltestelle Beekestraße in Angriff genommen.
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„BIS 2030 SOLL DER BARRIEREFREIE AUSBAU UNSERES 
SCHIENENNETZES ABGESCHLOSSEN SEIN“
Der Ricklinger Christian Weske hat den Chefsessel bei der infra übernommen

Herr Weske, Sie sind jetzt rund sechs Monate im 
Amt. Wie gefällt Ihnen der neue Arbeitsplatz?

Ich habe den Job gern übernommen. Mit Anfang 50 habe 

ich noch mal eine Chance, etwas anderes zu machen, ohne 

die Stadt und das alte Metier zu verlassen. 

Dem alten Metier, der Stadtbahn, sind Sie schon 
sehr lange verbunden.

So ist es. Bereits als achtjähriger Schüler habe ich meine 

Affinität zur Stadtbahn entdeckt. Damals wurde die 

Bahnstrecke vom Hauptbahnhof nach Oberricklingen 

gebaut. Die ersten grünen Bahnen kamen auf die Gleise. Ich 

war hellauf begeistert. Das zieht sich nun wie ein grüner 

Faden durch mein Leben.

Könnten Sie eine Bahn auch selbst fahren?

1995 am Anfang meiner Berufslaufbahn habe ich eine 

Woche lang gemeinsam mit einem Fahrlehrer das Netz 

abgefahren, um die Strecke und die Probleme der Fahrer 

kennenzulernen.  Aber um tatsächlich einen Bahn-Führer-

schein zu haben, hätte ich alle sechs Wochen eine Pflicht-

fahrt machen müssen – das war nicht der Fall.

Sie waren viele Jahre CDU-Fraktionsvorsit-
zender im Bezirksrat in Ricklingen. Wird Ihnen 
die politische Arbeit fehlen?

Die elf Jahre im Bezirksrat haben mir Spaß gemacht.  Aber 

die neue Aufgabe bei der infra verlangt einen klaren Schnitt 

und Neutralität. Mein Ziel ist eine gute Zusammenarbeit mit 

allen Parteien.

Sie wohnen schon lange in Ricklingen. Was 
gefällt Ihnen so sehr an diesem Stadtteil?
 
Es gibt eine ganze Reihe von Gründen. Wichtig ist mir die 

Nähe zum Grün. Wir haben hier auf der einen Seite die 

Kiesteiche – der Maschsee ist übrigens auch nicht weit 

entfernt –  auf der anderen Seite sind Sie schnell in den 

Naherholungsgebieten außerhalb der Stadt. Das ist schon 

sehr attraktiv. Trotzdem ist die City nah und das Geschäfts-

angebot am Ricklinger Stadtweg, an der Göttinger Chaussee 

oder der Wallensteinstraße stimmt auch. Außerdem gibt es 

ein überaus buntes Vereinsleben mit tausend Möglichkeiten, 

sich zu engagieren. Was will man mehr?

Sie stehen jetzt als infra-Chef im Licht der 
Öffentlichkeit. Die Baustelle bringt für viele 
Leute doch einige Beschwernisse. Fürchten Sie 
nicht, dass Sie jetzt ständig angesprochen 
werden?
 
Das muss ich aushalten können, das gehört zum Job dazu. 

Das kenne ich auch aus meiner Arbeit in der Kommunal-

politik. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass man 

häufig auch auf Verständnis stößt, wenn man mit Fakten 

informiert. Der Gesprächspartner sieht die Dinge dann 

oftmals nüchterner und nicht mehr so emotional. Übrigens 

lerne auch ich oft bei solchen Gesprächen etwas dazu. Das 

ist sehr  wichtig.

Welche Bedeutung hat für einen überzeugten 
Ricklinger der Ricklinger Stadtweg?
 
Er ist schon eine Art Lebensader mit wichtigen Geschäften 

für die tägliche Nahversorgung. Außerdem finden Sie dort 

viele interessante Läden,  einer sogar für Modelleisen-

bahnen, und kleine Cafés. Man kann hier durchaus 

bummeln gehen, ohne allzu viel Autoverkehr, von dem ja 

ein großer Teil über die Frankfurter Allee und die Friedrich-

Ebert-Straße fließt. Wichtig ist die gute Durchmischung des 

Angebots am Ricklinger Stadtweg. Die sollte unbedingt 

erhalten bleiben.

Welche Schwerpunkte setzen Sie bei Ihrer Arbeit 
in diesem Jahr?
 
Eins der wichtigsten Projekte ist sicherlich die Fertig-

stellung der Umsteigeanlage Steintor zum Fahrplan-

wechsel Ende des Jahres, an der dann übrigens auch die 

aus Ricklingen kommende Linie 17 halten wird.

Wann wird der letzte Hochbahnsteig gebaut?

2030 soll der hundertprozentige barrierefreie Ausbau des 

Liniennetzes abgeschlossen sein; einschließlich der Linie 1 im 

Landkreis Hildesheim. Aktuell liegen wir bei 78 Prozent. 1990 

haben wir mit dem gesetzlich vorgeschriebenen Umbau 

begonnen. Vorher gab es nur vereinzelte freiwillige Maßnahmen.  

Können Sie die Gesamtkosten abschätzen?

Das ist schwierig. Es gibt rund 200 Haltestellen und jeder 

Hochbahnsteig kostet etwa drei Millionen Euro. Manche sind 

auch teurer, z.B. am Großen Hillen. Allerdings muss man 

sagen, dass dort nicht nur ein Bahnsteig gebaut, sondern das 

Stadtteilzentrum von Kirchrode komplett neu gestaltet wurde. 

Zurück zu den Arbeits-Schwerpunkten in 2018. 
Dazu gehört nicht nur das Projekt 10/17?

Richtig. Auch die Stadtbahnverlängerung nach Hemmingen 

geht in die entscheidende Phase. Seit zwei Jahren werden 

bereits Bäume gefällt, Trassen geräumt und Leitungen 

verlegt. In diesem Jahr beginnen wir mit dem Kanalbau. 

Wir warten händeringend auf die Fertigstellung der 

Ortsumgehung Hemmingen. Erst danach, also im Jahr  

2020, können wir dann endlich mit dem Gleis- und 

Straßenbau in Hemmingen beginnen. 

Und es gibt weitere neue Hochbahnsteige?

Ja. Insgesamt werden vier in diesem Jahr in Betrieb gehen. 

Zusätzlich zum Steintor wird bereits im Sommer der neue 

Hochbahnsteig Am Soltekampe fertig. Im September der 

Bahnsteig Laatzen und voraussichtlich im Dezember der 

Bahnsteig Wunstorfer Straße.  Außerdem  stehen noch die 

üblichen Grunderneuerungen im nahezu 300 km langen 

Gleisnetz an. Der Lebenszyklus eines Gleises beträgt etwa 

30 Jahre. Kurven und Weichen müssen alle zehn Jahre 

ausgetauscht werden.

Hat ein infra-Chef auch Hobbys?

Selbstverständlich. Reisen und Wandern. Seit fünf Jahren 

mache ich  regelmäßig mit einem Freund im Sommer 

einwöchige Hüttentouren. 2017 haben wir zum ersten Mal 

die Dolomiten überquert. Im vergangenen Jahr ging es quer 

durch die Alpen, von Garmisch-Partenkirchen nach 

Sterzing in Italien, rund 100 Kilometer, hoch und runter. 

Aber ich wandere auch gern mit der Familie, mit meiner 

Frau und den beiden Kindern. Letztes Jahr waren wir in 

Kroatien. Im März waren wir im Skiurlaub. 

Christian Weske ist in Oberricklingen aufgewachsen. 

1993, nach dem Bauingenieur-Studium an der Uni 

Hannover, beginnt er seine berufliche Laufbahn als 

Verkehrs- und Entwicklungsplaner beim Kommunalver-

band Großraum Hannover, der heutigen Region 

Hannover. Bereits ein Jahr später wird er, nach Auflö-

sung des städtischen U-Bahn-Bauamts,  Koordinator für 

Infrastrukturmaßnahmen bei der Region und damit 

zuständig für die Stadtbahn, von der Liniennetzgestal-

tung bis zur Planung von Hochbahnsteigen. 2017, mit  

51 Jahren, wechselt er als neuer Geschäftsführer zur 

infra, wo er nun die Projekte umsetzt, die er bis vor 

kurzem noch selber als Verantwortlicher der Region 

angeschoben hat.
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Der Ricklinger Christian Weske hat den Chefsessel bei der infra übernommen Sie ist rund um den Ricklinger 

Stadtweg bekannt wie der sprich-

wörtliche „bunte Hund“. „Wenn ich mit 

dem Fahrrad hier auf  den Straßen unter-

wegs bin, sollte ich eigentlich besser 

schieben, weil ich ständig in alle Richtungen 

grüßen muss oder die Leute mich anspre-

chen“, schmunzelt Christa Porps. Ihre 

Prominenz überrascht nicht, schließlich ist 

sie seit mehr als zehn Jahren Vorsitzende 

der Interessengemeinschaft Ricklinger 

Kaufleute. Ein Zusammenschluss, den es 

seit 28 Jahren gibt und in dem sich heute 

mehr als 70 Mitglieder für ihren Stadtteil 

engagieren.

Die Vorsitzende ist vermutlich auch deshalb 

so lange im Amt, weil sie die Interessen 

ihrer Mitglieder mit einer guten Portion 

Vehemenz vertritt. Außerdem hat sie schon 

eine gewisse Routine, wenn es um das 

Thema Baustellen geht. 

„Wir haben hier seit der Expo immer wieder 

Großbaustellen, die den Anliegern das 

Leben schwer machen.“

Für Christa Porps kommt es jetzt darauf an, 

die infra-Vertreter für die Sorgen und Nöte 

der Anlieger zu sensibilisieren. So weist sie 

denn auch in einem ersten Informations-

gespräch mit Bauherrenvertreter Wolfgang 

Ehelebe und Projektleiterin Catrin Dorow 

auf jene Kleinigkeiten hin, die die Bautrupps 

im Tagesgeschäft leicht mal übersehen. 

„Bitte sorgen Sie dafür, dass die Container 

oder Baumaschinen nicht ausgerechnet vor 

den Schaufenstern abgestellt werden. Drei 

Monate lang Bauarbeiten vor der Tür, das 

bringt ohnehin viele Kaufleute an den Rand 

ihrer Leistungsfähigkeit. Da muss man 

ihnen das Leben nicht noch unnötig 

Nachhaltigkeit – ein abstrakter Begriff, 

der aktuell in Zeiten von Klima-

wandel und Abgasskandalen wie eine 

vage Wolke allgegenwärtig über Deutsch-

lands Städten schwebt. Doch bei den 

Hannoverschen Verkehrsbetrieben – der 

ÜSTRA – ist Nachhaltigkeit in vielen Unter-

nehmensbereichen bereits etabliert, sodass 

„PARKPLATZMANGEL WIRD EINS DER GRÖSSTEN PROBLEME“ 
Christa Porps vertritt die Interessen der Anlieger

BUSSE UND BAHNEN FAHREN MIT „SAUBEREM“ STROM 
Die ÜSTRA hat eine Vorreiterrolle in der deutschen Verkehrslandschaft erobert

schwerer machen.“ Catrin Dorow versprach, 

sich um einen möglichst freien Blick auf die 

Schaufenster zu kümmern. Zu ihren 

Pflichten als Projektleiterin zählt auch die 

Bauüberwachung. 

Sie wird also regel-

mäßig vor Ort sein 

und für Christa 

Porps die erste Ansprechpartnerin sein.

Eins der größten Probleme ist für die Vorsit-

zende der Interessengemeinschaft der 

Wegfall aller Parkplätze im Bereich der 

Baustelle entlang des Ricklinger Stadtwegs: 

„Wir haben hier viele ältere Menschen im 

Stadtteil, die auf ihr Auto dringend ange-

wiesen sind. Für die ist ein Parkplatz in 

Wohnungsnähe 

eigentlich unver-

zichtbar.“ Christa 

Porps hat sich 

vorgenommen, die Vertreter der Stadtspar-

kasse anzusprechen. Möglicherweise 

könnte für die Dauer der Bauarbeiten das 

Geldinstitut über Nacht seinen Parkplatz für 
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die Anlieger frei geben. So eine Maßnahme 

wäre zwar sicherlich nur der berühmte 

Tropfen auf den heißen Stein, aber in der 

nächsten Zeit kommt es eben darauf an, 

dass alle Beteiligten Fantasie und guten 

Willen beweisen. Wolfgang Ehelebe ist 

zuversichtlich, dass man nahezu jedes 

Problem lösen kann: „Wer weiß – vielleicht 

will in den nächsten Monaten ja auch 

jemand umziehen. Dann würden wir auch 

einen Weg finden, wie der Möbeltransporter 

hier irgendwie durchkommen kann.“

der Nutzen durch konkrete Projekte sichtbar 

wird.

Ein Paradebeispiel ist die Stadtbahn- und 

Busflotte: Die Fahrzeuge der ÜSTRA 

nehmen eine Vorreiterrolle in der deutschen 

Verkehrslandschaft ein. Alle 323 Stadtbahn-

wagen sind elektrisch unterwegs und 

fahren mit CO2-freiem Strom. Dieser wird 

unter anderem aus Wasserkraft oder sogar 

direkt aus dem Bremsvorgang der Stadt-

bahn gewonnen. Das neueste Modell – der 

TW 3000 – setzt den eingeschlagenen Weg 

durch besonders effiziente Energienutzung 

fort und passt demzufolge perfekt in den 

Fuhrpark der ÜSTRA. Über 70 Fahrzeuge 

sind inzwischen einsatzbereit und bis 

Anfang 2020 wächst die Flotte auf insge-

samt 153 Stadtbahnen vom Typ TW 3000 an.

Die Busse der ÜSTRA stehen dem Stadt-

bahnbereich in nichts nach. Bereits seit 

2008 wird auch im Busbetrieb auf Elektro-

mobilität gesetzt: Zuerst in Form von 

Hybridbussen und seit 2016 testweise mit 

den ersten drei Elektrobussen, die inzwi-

schen fester Bestandteil im täglichen 

Betrieb sind. Mittlerweile fährt über die 

Hälfte der Busse teilweise oder vollkommen 

elektrisch und der Ausbau geht konsequent 

weiter. Damit verbessert die ÜSTRA die 

Energieeffizienz der Stadtbusse und sorgt 

zugleich für saubere Luft in Hannover. Das 

langfristige Ziel: 100 Prozent CO2-freier 

Nahverkehr .

Doch auch abseits der Strecke, auf den 

Betriebshöfen, wird Nachhaltigkeit gelebt: 

Die eigenen Waschanlagen für Busse und 

Bahnen laufen zum Großteil mit 

Regenwasser. Durch Wasseraufbereitungs-

anlagen werden Schmutz und Öl vom 

Wasser getrennt, sodass es sauber zurück 

in den Kreislauf fließt. Außerdem stehen auf 

den Betriebshöfen drei aktive Fotovoltaik-

anlagen. Sie machen die ÜSTRA zu einer 

der größten Solarstromproduzenten in 

Hannover. Der jährliche Stromertrag 

entspricht dem Bedarf von mehr als 110 

Ein -familienhäusern.

Nachhaltigkeit bei der ÜSTRA ist jedoch 

nicht nur Umweltschutz: Als hannoversches 

Nahverkehrsunternehmen ist sich die 

ÜSTRA ihrer sozialen Verantwortung 

bewusst. Deshalb wird beispielsweise das 

Thema Barrierefreiheit auch in Zukunft 

weiter vorangetrieben. Jeder Hannoveraner 

soll Zugang zum öffentlichen Personennah-

verkehr haben – egal ob mit Reisekoffer, 

Kinderwagen oder Rollstuhl. Deswegen sind 

alle Busse der Flotte mit Rampen versehen, 

die den Ein- und Ausstieg erleichtern. Im 

Stadtbahnbereich setzt die ÜSTRA auf 

barriere freie Hochbahnsteige, zugängliche 

Fahrkartenautomaten mit Sprachausgabe 

und ein taktiles Leitsystem zur Orientierung 

auf dem Boden der Haltestellen. Aktuell sind 

rund 80 Prozent der Stadtbahn-Haltestellen 

barrierefrei und der Ausbau geht weiter.Fo
to
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NACHRICHTEN

SPERRUNGEN IN  
DER NORDSTADT
Eine weitere Großbaustelle der infra wird 

zwischen Juni und September in der Nord-

stadt in Angriff genommen. Dort muss das 

Gleis an der Überfahrt Haltenhoffstraße bis 

vor die Brücke Nordstadtbahnhof erneuert 

werden. Außerdem wird der Schienenstrang 

etwa 55 Meter hinein in die Haltenhoffstraße 

einschließlich der Gleiskreuzung erneuert. 

Eine Fahrspur für Einsatz- und Rettungs-

fahrzeuge wird natürlich freigehalten.

Der Stadtbahnverkehr wird im Bereich der 

Baustelle von Freitag, 13. Juli, bis Sonntag, 

15. Juli, und vom 18. August bis zum  

19. August komplett eingestellt. Während 

dieser Zeit wird ein Busersatzverkehr einge-

richtet. Während der gesamten Sommer-

ferien fährt die Linie 11 zudem nicht zu ihrer 

gewohnten Endhaltestelle Haltenhoffstraße, 

sondern zur Krepenstraße.

Aber auch für Autofahrer wird die Bau - 

maßnahme während der Sommermonate  zu 

starken Behinderungen im Umfeld der 

Hauptverkehrsader Engelbosteler Damm 

führen. Von der Strangriede bis zur Fenske- 

straße wird die Straße für den  Durchgangs-

verkehr gesperrt. Autofahrer sollten diesen 

Bereich deshalb weiträumig umfahren.

EIN NEUER
HOCHBAHNSTEIG
Ein weiteres größeres Bauprojekt wird in 

diesem Jahr im Bereich der Haltestelle 

Wunstorfer Straße der Stadtbahnlinie 10 

realisiert. Bisher existiert dort in Mittellage 

der gleichnamigen Straße ein Seitenniedrig-

bahnsteig, der in einen Hochbahnsteig umge-

baut wird. Die Haltestelle dient auch als 

Umsteigepunkt für die Busse der Linie 700, 

deren Haltestellen am Fahrbahnrand eben-

falls barrierefrei ausgebaut werden sollen. 

Es ist geplant, die neue Anlage im Dezember 

dieses Jahres in Betrieb zu nehmen. 

Während der Bauzeit sind in diesem Bereich 

mehrere Sperrungen nötig. 

Detaillierte Informationen zu den Umlei-

tungen und Terminen gibt es im Netz unter

http://www.infra-hannover.de/wunstorfer-strasse/

Mehr „Nachbargleise“ finden  
Sie auch im Internet: 
http://www.infra-hannover.de

Infos zu anderen Baumaßnahmen 
und zur infra allgemein gibt’s im 
Internet unter www.infra-hannover.de 
Für die Maßnahmen in der City infor-
miert das Projektbüro der infra: 
Kurt-Schumacher-Straße 24, 
jeweils mittwochs 15 bis 17 Uhr.

Die Verkehrslenkungsmaßnahmen vom 22. Mai bis 8. Juli 2018

Der Ricklinger Stadtweg wird in 

diesem Sommer zu einer Großbau-

stelle. Die Gleise der Stadtbahn 

haben das Ende ihrer Lebenszeit erreicht. 

Sie müssen ausgewechselt werden. Bis zum 

Hochbahnsteig am Schünemannplatz ist der 

Schienenstrang bereits vor zwei Jahren 

erneuert worden. Jetzt ist die Strecke 

zwischen der Einmündung Henckellweg und 

der Höpfnerstraße an der Reihe. Auf dem 

Ricklinger Stadtweg selbst und auf den 

Umleitungsstrecken in der Umgebung 

werden dabei einige Verkehrslenkungsmaß-

nahmen unausweichlich.

Baubeginn ist am 22. Mai. Die Arbeiten 

sollen nach 14 Wochen abgeschlossen sein. 

Während dieser Zeit wird es in dem betrof-

fenen Bereich des Ricklinger Stadtwegs 

keine Parkmöglichkeiten geben, damit der  

Durchgangsverkehr an der Baustelle vorbei-

geführt werden kann. Auch die Fahrrad-

bügel und Blumenkübel auf den Fußwegen 

und in den Parkbuchten müssen entfernt 

werden, um Platz für den Autoverkehr zu 

schaffen. Die Wagen der Müllabfuhr werden 

ihre Touren beibehalten. Sie kommen zu 

unterschiedlichen Uhrzeiten, evtl. ganz früh 

morgens, wenn die Bauarbeiten noch nicht 

begonnen haben. Es empfiehlt sich also, den 

Müll am Abend zuvor bereitzustellen. Die 

Arbeiten beginnen mit der Auswechslung 

RICKLINGER STADTWEG WIRD 
ZUR EINBAHNSTRASSE
Gleise der Stadtbahn müssen ausgewechselt werden

des Gleises, das stadtauswärts, also Rich-

tung Stadtteilzentrum, führt. In dieser Zeit 

kann der stadtauswärtige Autoverkehr den 

Ricklinger Stadtweg weiterhin nutzen. Diese 

Regelung gilt nicht für Lastwagen und 

Busse. Schwere Fahrzeuge müssen 

während der  gesamten Bauzeit die weiträu-

migeren Umleitungsstrecken benutzen. Es 

besteht die Gefahr, dass sie zu stark 

Fußwege und Parkbuchten belasten und 

beschädigen könnten. Der Gegenverkehr 

wird von der Haltestelle Beekestraße an 

über die Stammestraße umgeleitet. In Höhe 

der Plengestraße wird während der Bauzeit 

ein provisorischer Übergang eingerichtet, 

sodass Fußgänger und Radfahrer die 

Baustelle überqueren können.

Eine Großbaustelle braucht auch Platz für 

ihre Infrastruktur. So müssen unter 

anderem Baucontainer aufgestellt werden. 

Sie werden soweit möglich in den Neben-

straßen platziert. Vereinzelt werden deshalb 

auch dort an einigen Stellen vorüberge-

hende Halteverbotszonen eingerichtet. Der 

Anlieferverkehr zu den Geschäften wird 

über die Seitenstraße möglich gemacht und 

für den Fall eines Brands werden die 

Zufahrt und Stellflächen für die Feuerwehr 

sichergestellt.

Am 8. Juni um 21 Uhr soll die erste der 

beiden Betriebspausen für die Stadtbahn 

beginnen. Sie dauert bis zum 10. Juni, also 

von Freitagabend bis Sonntag. In dieser Zeit 

fährt keine Bahn. Es wird selbstverständlich 

ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Einen Monat später sollen die Arbeiten am 

stadtauswärtigen Gleis dann abgeschlossen 

sein. Wenn alles fristgerecht erledigt 

werden kann, beginnen die Gleisarbeiten 

stadteinwärts am 9. Juli.

Auch für den Einsatz in diesem Bereich wird 

eine Betriebspause der Stadtbahn nötig. Sie 

dauert vom 26. Juli um 21 Uhr bis zum  

29. Juli, also einen Tag länger als die erste 

Unterbrechung. Die infra nutzt die Betriebs-

pausen des Stadtbahnverkehrs für zwei 

weitere Baustellen. So wird der Gleisbogen 

vor der Haltestelle Allerweg komplett ausge-

tauscht. Außerdem müssen die Weichen-

steuerungen und die aufwändige Verkabe-

lung der fünf Weichen am Endpunkt 

Wettbergen erneuert werden. Diese Arbeiten 

sollen in der zweiten Betriebspause im Juli 

abgewickelt werden. Die Unterbrechung 

dauert deshalb einen Tag länger.

Seit zwei Jahren laufen schon die Vorarbeiten 

zur Stadtbahnverlängerung nach Hemmin - 

gen. In diesem Jahr wird die Stadtentwässe-

rung Hannover mit Leitungsarbeiten an der 

Göttinger Chaussee beginnen, nächstes Jahr 

starten in diesem Bereich die Gleis- und 

Straßen bauarbeiten. 

Durchfahrt gesperrt

Umleitung des stadteinwärtigen 
MIV über die Pfarrstraße,
Stammestraße und Beekestraße.
Der stadtauswärtige MIV wird über 
die Nebenanlagen geführt.

Gesperrt für LKW


