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HOCHBAHNSTEIG
WUNSTORFER STRASSE
Rot-weiß-gelbe Sperrbaken überall, Bauzäune,
Löcher in der Fahrbahn und Behelfsampeln:
Seit Anfang des Jahres wird an der Stadtbahn-Haltestelle Wunstorfer Straße kräftig
gebaut. Ein Hochbahnsteig entsteht – Ende
des Jahres soll er fertig sein. Bisher spielten
sich die Arbeiten hauptsächlich unter der
Erde ab, doch nun geht es hier richtig los.
Diesen Sommer wächst der Hochbahnsteig
mitten auf der Straße zwischen den beiden
Fahrbahnen. Dazu ändert sich die Verkehrsführung in den einzelnen Bauphasen noch
etliche Male.

STANDDERDINGE
ALs erstes ist die Stadtentwässerung dran.
Die Kanäle für Schmutz- und Regenwasser
werden neu verlegt. Erst auf der Straßenseite
stadteinwärts, später auf der gegenüberliegenden Seite. Das muss sein, weil unter den
Gleisen und dem künftigen Hochbahnsteig
keine Rohre und Leitungen liegen dürfen.
Falls es mal Reparaturen gibt, muss nicht
alles aufwändig wieder aufgerissen werden.
Die infra, die für die Schienen und Haltestellen zuständige Gesellschaft von Stadt und
Region Hannover, lässt von Anfang Juni bis
Mitte Juli eine Weichenanlage einbauen. Ab
dem Zeitpunkt herrscht auf der Baustelle so
viel Betrieb, dass die Fahrgäste hier nicht
mehr in die Bahnen einsteigen können.
Deshalb wird eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Die Linie 10 hält einige Meter entfernt
in der Limmerstraße, westlich der Schnellwegbrücke.
Wenn die neuen Gleise verlegt werden, wird
die Strecke für einige Tage gesperrt. Die
Bahnen enden voraussichtlich vom 30. Juni
bis 9. Juli bei der Westschnellwegbrücke, von
dort aus fahren Busse als Ersatz.
Von Mitte Juli bis Mitte Oktober wird der
gesamte Gleisbereich fertig gebaut. Gleichzeitig wird die Straße stadtauswärts erneuert
und der Hochbahnsteig errichtet. Stadtauswärts ist die Wunstorfer Straße zu diesem
Zeitpunkt gesperrt. Der Verkehr läuft über die
Gegenfahrbahn. Danach geschieht das
gleiche auf der anderen Seite der Straße. Zu
Weihnachten sollen die Fahrgäste vom
fertigen Hochbahnsteig aus in die Linie 10
einsteigen können. Die Züge halten jeweils
rechts und links des Mittel-Bahnsteiges.
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Interview mit Christian Weske

So arbeitet die TransTecBau

„BIS 2030 SOLL ALLES
FERTIG SEIN“

„ES WIRD VIEL GERECHNET,
GEPLANT UND GESPROCHEN“
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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 mehr als ein halbes Jahr
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-Führerschein zu haben, hätte ich alle sechs Wochen eine Pflichtfahrt machen müssen – das war nicht der Fall.

Sie waren viele Jahre CDU-Fraktionsvorsitzender 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 Geschäftsangebot 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 Baustellen bringen 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 Schwerpunkte setzen Sie bei Ihrer Arbeit
in diesem Jahr?
Eins der wichtigsten Projekte ist sicherlich die Fertigstellung der Umsteigeanlage Steintor zum

Fahrplanwechsel Ende des Jahres, an der dann übrigens
auch die aus Ricklingen kommende Linie 17 halten wird.

2020, können wir dann endlich mit dem Gleis- und
Straßenbau in Hemmingen beginnen.

Schon mehrfach ist es bei Projekten zu Verzögerungen gekommen, weil viele Leitungen
neu verlegt werden mussten. Ist überhaupt noch
genug Platz in Hannovers Unterwelt für die
Leitungen?

Und es gibt weitere neue Hochbahnsteige?

Manchmal wird es schon eng. Zum Beispiel, wenn wir in etwa
drei Jahren in der Limmerstraße die Hochbahnsteige bauen. Die
Mittelgleise werden dort auseinander gezogen. Zwischen
Häuserfront und Gleis ist dann nicht mehr viel Platz für alle
Leitungen. Aber grundsätzlich darf unter einem Hochbahnsteig
und unter Gleisen nichts liegen, damit man, wenn es nötig wird,
immer schnell an eine kaputte Leitung kommt, ohne dass der
Stadtbahnbetrieb eingestellt werden muss.

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.

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.

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

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 Kommunalverband Großraum Hannover, der heutigen Region
Hannover. Bereits ein Jahr später wird er, nach Auflösung des städtischen U-Bahn-Bauamts, Koordinator für
Infrastrukturmaßnahmen bei der Region und damit
zuständig für die Stadtbahn, von der Liniennetzgestaltung 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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VOM ERSTEN PLAN BIS ZUR BAUABNAHME
So arbeitet die TransTec Bauplanungs- und Managementgesellschaft Hannover mbH

G

roße Fotos mit Szenen aus dem
Stadtbahnverkehr hängen an der
Wand, etwas Grün zwischen den
Schreibtischen, auf dem ersten Blick ein
Büro wie jedes andere. Wände und Tafeln
behängt mit riesigen Zeichnungen und
Bauplänen würde man hier vermuten, doch
die findet man nicht. „Das ist mittlerweile
überwiegend digitalisiert“, sagt Rainer
Panczyk, Projektleiter bei der TransTecBau. Die Gesellschaft plant, steuert und
überwacht die Bauprojekte im öffentlichen
Nahverkehr, wie auch den neuen Hochbahnsteig in der Wunstorfer Straße.
Hier, im Ira-Wolkowa-Weg am Üstra-Depot
Glocksee, sitzen Hirn und Herz der vielen
großen Bauten des Nahverkehrs in Stadt
und Region. Projektleiter wie Rainer
Panczyk und ein großer Stab von Fachleuten
steuern die Maßnahmen, von der Planung
über den Bau bis zur Abnahme. Es wirkt wie
eine Herkules-Arbeit, alles so zu steuern,
dass am Ende ein Bau nicht nur pünktlich
fertig wird, sondern auch alles funktioniert:
die Stadtbahnen mit Strom versorgt, die
Weichen gestellt werden und dass die Fahrgäste reibungslos ein- und aussteigen
können.
Wenn man Rainer Panczyk zuhört, klingt
seine Arbeit sehr komplex. So viele Dinge
müssen beachtet, so viele Abläufe durchgeplant und kontrolliert werden. Geht nur eine
Kleinigkeit schief, kommt es irgendwo zu
einer geringfügigen Verzögerung, kann sich
das auf die Terminplanung für ein ganzes
Projekt auswirken. Aber für Bauingenieur
Panczyk mit seinen 26 Berufsjahren,
18 davon als Projektleiter, ist das Routine
und tägliches Geschäft. „Es wird viel
berechnet, geplant und viel miteinander
kommuniziert, immer wieder, in wechselnden Runden und diversen Arbeitskreisen mit allen Beteiligten, damit am Ende
alles klappt“, sagt er.
Wie geht nun so ein Stadtbahnprojekt wie
der Bau eines barrierefreien Hochbahnsteigs? Wenn die Politik so etwas beschließt
und die Region Hannover und die Infrastrukturgesellschaft dies in Auftrag geben, ist die
TransTecBau mit dabei, von Anfang an. „Der
erste Schritt ist in der Regel eine Machbarkeitsuntersuchung. Mehrere Szenarien
werden durchgespielt: wo ist der Bahnsteig
sinnvoll, auf welcher Straßenseite, wie ist
die Erreichbarkeit und der Abstand zu den
Häusern? Eine ganzheitliche Betrachtung ist
notwendig über Verkehrsraum, Stadtgestaltung, betroffene Grünflächen“, erklärt Rainer
Panczyk.
Ein ganz wichtiger Punkt dabei ist auch die
„Leitungsumfrage“. Es muss geklärt werden,
welche Leitungen unter der Straße, den
Gleisen oder den Gehwegen verlaufen.
Müssen sie verlegt werden? Besonders
beim Bau von Mittelhochbahnsteigen
werden Gleise und die Fahrbahn nach
außen verlegt, mit ihr auch Abwasserkanäle
oder Versorgungs- und Telefonleitungen,
weil sich unter Schienen und Bahnsteig
später nichts mehr befinden darf. Das
Verlegen von Leitungen kostet mitunter
richtig viel Geld. „Siebenstellige Beträge

Rainer Panczyk, Projektleiter bei der TransTecBau

sind dafür durchaus möglich“, sagt Rainer
Panczyk. Rund sechs Monate dauert das
alles, dann legt die TransTecBau Ergebnisse
mit mehreren denkbaren Varianten vor, in
der Regel von drei bis hin zu acht Lösungsvorschlägen.
Dann holt die infra, die für das Stadtbahnnetz zuständig ist, die Stadt Hannover, die
Region und die Üstra mit ins Boot. Alle
beraten, stimmen ab und es entsteht eine
Vorzugsvariante. Dafür wird dann ein
Bodengutachten erstellt und auf Kampfmittelfreiheit überprüft. Es könnte ja noch ein
Bombenblindgänger unter der künftigen
Baustelle liegen. Entwurfsvermessungen
und vertiefte Planungen der Vorzugsvariante werden durchgeführt. Ein Finanzierungsantrag wird gestellt, denn Land und
Bund zahlen den Kommunen Zuschüsse für
solche Bauprojekte.
In dieser Phase herrscht viel Bürokratie. Ein
Planfeststellungsverfahren wird auf den
Weg gebracht. Dafür müssen auch Rechte
der Anlieger berücksichtigt werden:
Entsteht für die Menschen mehr Lärm
durch die geplante Maßnahme, verlieren
Häuser vielleicht an Wert und es sind
deshalb Ersatzmaßnahmen nötig, wie zum
Beispiel Schallschutzfenster. Falls Bäume
im Weg stehen und gefällt werden müssen,
sind
Ausgleichsmaßnahmen
vorgeschrieben. Veränderte Erschütterungen im
Boden sind zu berücksichtigen, dadurch
könnten Gebäude in Mitleidenschaft
gezogen werden. „Es wird dann nach standardisierten Verfahren gerechnet und bei
Bedarf sind Schutzmaßnahmen vorgesehen“, erläutert Ingenieur Panczyk. Betroffene Anwohner werden im Verfahren beteiligt und informiert. Am Ende steht ein
Planfeststellungsbeschluss, die Baugenehmigung. Dagegen können in Zweifelsfällen

Einwände erhoben oder sogar geklagt
werden. Ist alles rechtssicher, machen sich
die Mitarbeiter der TransTecBau an die Feinarbeit. Fachleute neun Bereichen wirken
mit. Hier planen und berechnen etwa
Experten
für Verkehrsanlagenplanung,
Hochbahnsteige, Beleuchtungs- und Licht
signalanlagen, Bahnstromversorgung, Fahrleitungen und Maste, elektrische Versorgung
für Fahrkartenautomaten, Vitrinen und
dynamische Fahrgastinformationsanzeiger.
Sind alle Berechnungen und Planungen
abgeschlossen, schreibt die infra die
Bauleistungen öffentlich aus. Die technisch/
wirtschaftlich günstigsten Anbieter in den
einzelnen Fachgewerken bekommen den
Zuschlag.
Es kann losgehen, die Baumaschinen und
Handwerker rücken an. Aber schon Monate
vor Baustart muss ein genauer Fertigstellungstermin genannt werden. Während
Autofahrer Umleitungen fahren, Fußgänger
Behelfswege benutzen und sich Anwohner
über Baustellenlärm ärgern, haben im
Hintergrund die TransTecBau-Leute ständig
ein waches Auge auf alles, was auf der
Baustzelle und rund herum passiert. „Der
jeweilige Fachplaner überwacht seine
Einzeldisziplin, die Oberbauleitung stemmt
den gesamten Bauprozess“, sagt Rainer
Panczyk. Von der Projektsteuerung kommen
Terminpläne für jedes Teilprojekt, die
Abläufe und Reihenfolgen sind festgelegt,
die die Baufirmen einhalten müssen, Kosten
und Qualitäten der Arbeitsergebnisse
werden überwacht.
Sobald irgendetwas aus dem Plan zu fallen
droht, muss sofort gegengesteuert werden.
Würde ein Termin nicht eingehalten, käme
vieles durcheinander. Baufirmen stünden
auf der Baustelle und könnten ihre Arbeit
nicht machen, weil ein anderes Unter-

nehmen sich nicht an die Zeiten gehalten
hat. Wie beim Domino brächte ein fallender
Stein schnell ganz viele andere auch zum
Umkippen. Sorgsam ausgearbeitete Pläne
für Straßensperrungen etwa könnten ins
Wanken kommen. Dann wäre vielleicht eine
für verkehrsarme Zeiten geplante Straßensperrung länger auszudehnen und plötzlich
gäbe es lange Staus, alle wären verärgert.
Damit das nicht passiert, sind die Mitarbeiter der TransTecBau gefragt. Ständig
wird mit allen Beteiligten in Planungsrunden gesprochen, oft direkt an der
Baugrube. Über jedes kleine Detail und jede
Abweichung beraten die Beteiligten und
finden Lösungen.
Doch es ist nicht alles planbar. Manchmal
schlummert zum Beispiel eine Überraschung im Untergrund, mit der keiner
gerechnet hat. Alte, stillgelegte Kanäle oder
Fundamente, die in keinem Plan eingezeichnet waren und vor der erneuten Überbauung ausgebaut, gesichert oder überbetoniert werden müssen, sind so eine
Unwägbarkeit. „Das hatten wir beim Projekt
10/17 in der Goethestraße“, berichtet Rainer
Panczyk. Das kostet Zeit. Auch unvorhergesehene archäologische Funde oder ähnliches können auftauchen, die untersucht und
begutachtet werden müssen.
In solchen Fällen wird der geplante Bauablauf gestört und es kann doch ein bisschen
länger dauern, obwohl alle ihr Bestes
gegeben haben. Der gesamte Planungs- und
Bauausführungsprozess erfordert von allen
Beteiligten große Diziplin, damit alles zum
geplanten Termin, in der gewünschten
Qualität und zu den geplanten Kosten fertiggestellt wird. Dann können die barrierefreien Stadtbahnmaßnahmen in Betrieb
genommen und der Öffentlichkeit übergeben werden.
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HOCHBAHNSTEIG WUNSTORFER STRASSE – DER BAUABLAUF
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Die Umleitung geht über die Kesselstraße,
Ricklinger Stadtweg: Auf dem Ricklinger
großräumige Umleitung ab DB-Brücke über
Stadtweg werden Gleise erneuert zwischen
Carlo-Schmid-Allee/Eichenbrink/Zimmerder Einmündung Henckellweg und Höpfnermannstraße.
straße. Es wird immer nur an einem Gleis
Bauphase
3:eine
26.Fahrspur
Juni 2018
Für die Stadtbahnkunden heißt es in dieser
gebaut, sodass
für denbis
Fahr-10. Juli 2
Phase erneut, sich ein wenig umzugezeugverkehr frei bleibt. Jeweils in Gegenwöhnen. Es wird eine andere Ersatzhalterichtung gibt es eine Umleitung. Die Parkstelle eingerichtet. Sie wird in der Wunstorfer
plätze dort fallen
weg, sie werden für die
Straße
Wunstorfer Straße in Höhe Stichweh Leine- Sperrpause
gesamte Zeit als Baustelleneinrichtungspark errichtet, nur ein paar Schritte von der
und Lagerflächen genutzt.
jetzigen und künftigen Haltestelle entfernt.
Gebaut wird hier von Anfang Juni bis Ende
Der Bus 700 in Richtung Wunstorf/ZOB fährt
August. Vorübergehend wird der StadtbahnÄnderung/Ergänzung
Ind.
ohne Einschränkung. Die Haltestelle in Richverkehr eingestelltArt der
und
es fahren statttung stadtauswärts befindet sich im Projekt-Nr.:
dessen 4829
Busse: vonEntwurfsverfasser
Freitag, 8. Juni, ab etwa
/ 2018 Hannover,
Eingangsbereich des Stichweh Leinepark. Bearb.:
17Aurich
Uhr, bis 01
Sonntag,
10. Juni, sowie von
gez.:
Grünhagen
01 / 2018
Richtung ZOB/Hauptbahnhof fährt der Bus gepr.:Donnerstag, 26. Juli, etwa ab 21 Uhr, bis
Zchg.:
700 über Kesselstraße. Busfahrgäste in
Sonntag,
29. Juli.
VA 3 BPA 3
Richtung City steigen in der ZimmermannStrangriede: In der Nordstadt wird An der
straße ein.
Strangriede
gebaut.Vorhabenträger
Dort wird das Gleis an
Projekt:
1412.02
Blatt:
der Überfahrt der Hannover,
Haltenhoffstraße bis vor
die Brücke Nordstadt-Bahnhof sowie ein
Stück in der Haltenhoffstraße erneuert. Dies
Anl.:
Blatt:
geschieht von Mitte JuniStadtbahnstrecke
bis Mitte
B: 42 cm
L: 97 cm
Wunstorfer Straß
Größe:
September.
Vom 13. Juli bis 15. Juli sowie
F: 0,41 m²
Finanzierungsantrag
Hochbahnsteig
am 18. und 19. August
fahren statt der Wunsto
Bauphasen
- Entwurfsplanung
Bogen Brunnenstraße: Es wird viel gebaut
Stadtbahnen Busse.
Bauphasenpla
1: 1000
im Bereich des Stadtbahnverkehrs,
um den M Mit
Beginn der Sommerferien wird
der
Geobasisdaten © LGLN 2016
Komfort für die Kunden zu erhöhen. Auf der
Engelbosteler Damm für den DurchgangsStrecke der Linie 10 gibt es eine weitere
verkehr zwischen dem Knotenpunkt Strang
Baustelle am Bogen Brunnenstraße. Dort
riede bis zur Fenskestraße gesperrt.
wird der Gleisbogen vom Hochbahnsteig
Während der gesamten Sommerferien fährt
Brunnenstraße bis vor die Weichen
die Linie 11 nicht zur Haltenhoffstraße,
erneuert. Die Schmieranlage wird erneuert.
sondern fährt weiter bis zur Krepenstraße.
Dafür muss die Gleisüberfahrt Brunnenstraße für die Dauer der Bauzeit von Mitte
Juni bis Anfang August gesperrt werden.
Für die Fahrgäste bedeutet dies, dass der
Mehr „Nachbargleise“ finden
Stadtbahnverkehr von Samstag, 30. Juni, bis
Sie auch im Internet:
Sonntag, 8. Juli eingestellt wird. Stattdessen
http://www.infra-hannover.de
fahren Busse.

RA

VO

PARALLELE
MASSNAHMEN

BZ

g
llwe

UG

chne

raße
hofst

Fried

V. i. S. d. P.

infra Infrastrukturgesellschaft
Region Hannover GmbH
Lister Straße 17, 30163 Hannover
0511-357798-0, info@infra-hannover.de
Jens Hauschke

M 1: 1000

Hufelandstraße

Geobasisdaten © LGLN 2016

NACHBARGLEIS
Impressum
Herausgeber:

L: 97 cm

F: 0,41 m²

Bauphasen

ts
Wes

BAUPHASE 4 BEGINNT
MITTE JULI

Blatt:
B: 42 cm

Finanzierungsantrag

ofstr

Hafen

eine Fahrspur verengt und es kann nicht
mehr direkt auf die Zufahrt der westlichen
Westschnellwegauffahrt gefahren werden.
Wer in diesem Zeitraum die Stadtbahn
benutzen möchte, muss an der ErsatzhalteWenn die Arbeiten für die Stadtentwässestelle an der Westschnellwegbrücke einrung im Baustellenbereich beendet sind,
und aussteigen. Von dort fahren Busse statt
beginnt Anfang Juni die Bauphase 3. Die
Bahnen. Der Bus 700 in Richtung Wunstorf/
infra wird dann eine neue Weichenanlage
ZOB wird über die Kirchhöfnerstraße und
einbauen lassen. Vom 26. Juni an ändert
Richtung ZOB/Hauptbahnhof über die
e
traß
sich die Verkehrsführung. Stadtauswärts ersKesselstraße
geführt. Für Fahrgäste in Richm
Lim
Richtung Ahlem wird der Bereich zwischen
tung stadteinwärts und stadtauswärts
westlicher Abfahrt des Westschnellwegs in
befindet sich die Bushaltestelle in der
der Limmerstraße und Zur Schwanenburg
Zimmermannstraße.
gesperrt. Von der Limmerstraße und
Wunstorfer Straße führt die Umleitung über
die stadteinwärtige Fahrspur der Limmerstraße. Weiter geht die Umleitung bis Steinfeldstraße über die Zimmermannstraße/
Kirchhöfnerstraße, großräumige Umleitung
bis DB-Brücke über Zimmermannstraße/
Mit dem eigentlichen Bau des HochbahnEichenbrink/Carlo-Schmid-Allee.
steiges geht es Mitte Juli so richtig los.
Stadteinwärts wird die Fahrbahn zwischen
Während im Gleisbereich in der Wunstorfer
Franz-Nause-Straße und dem Knotenpunkt
Straße alles schön hergerichtet wird, sollen
Wunstorfer
Straße/Zimmermannstraße/
auch die Straße auf der stadtauswärtigen
Limmerstraße gesperrt. Der Verkehr wird
Seite und die Nebenanlagen zu Ende gebaut
dann großräumig über Carlo-Schmid-Allee/
werden. Auf der gegenüberliegenden Seite
Eichenbrink/Zimmermannstraße geführt.
wird erst im ersten Quartal des kommenden
Die Umleitung ab Steinfeldstraße geht über
Jahres alles richtig hübsch gemacht. Das
die Kesselstraße, die Limmerstraße wird auf
passiert, nachdem der Hochbahnsteig zum
Jahresende aber schon in Betrieb gegangen
sein wird.
Autofahrer können ab Mitte Juli stadtausInfos zu anderen Baumaßnahmen
wärts durch die Wunstorfer Straße fahren,
und zur infra allgemein gibt’s im
allerdings auf der gegenüberliegenden
Internet unter www.infra-hannover.de
Fahrbahnseite. Die ist dann nicht benutzbar
Für die Maßnahmen in der City
für alle, die in Richtung Stadt fahren wollen.
informiert das Projektbüro der infra:
Zwischen Zur Schwanenburg und
Kurt-Schumacher-Straße 24,
Wunstorfer Straße/Zimmermannstraße/
jeweils mittwochs 15 bis 17 Uhr.
Limmerstraße ist stadteinwärts gesperrt.
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Bauphase 3: Im Juni ändert sich die Verkehrsführung.
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Am Lindener

er neue Hochbahnsteig in der
Wunstorfer Straße wird 45 Meter lang
und gut fünf Meter breit. Das reicht
für Zwei-Wagen-Züge der Stadtbahntypen
TW 2000 und TW 3000 aus. Er entsteht
exakt dort, wo sich jetzt noch die alte Haltestelle der Stadtbahnlinie 10 befindet: nördlich vom Knotenpunkt Limmerstraße/
Zimmermannstraße/Friedhofstraße.
Einen Unterschied wird es künftig für die
Fahrgäste geben. Während sie bisher die
Bahnen zur Seite des Bürgersteiges
verlassen beziehungsweise von dort
einsteigen, entsteht nun ein Mittelhochbahnsteig, von dem aus man in beide Fahrtrichtungen der Bahnen ein- oder aussteigen
kann. Diese Variante wurde gewählt, damit
die Schüler des Gymnasiums Limmer an
der Wunstorfer Straße mehr Platz haben.
Die Haltestelle ist auch Umsteigestation zu
den Bussen der Linie 700 (Wunstorf/ZOB –
Hannover/ZOB). Auch deren Haltestellen am
Straßenrand werden so ausgebaut, dass
auch Menschen mit Einschränkungen
bequem über Rampen die Busse erreichen.
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