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Wegen des Corona-Virus kann derzeit 

nicht ausgeschlossen werden, dass es 

zu Änderungen im Bauablauf kommen 

könnte. Aktuelle Informationen 

erhalten Sie auf unserer Website: 

www.infra-hannover.de

NEUE SCHIENEN
FÜR STADTBAHNEN
IN KLEEFELD 
Auch der härteste Stahl leidet auf Dauer 

unter ständiger Belastung. Das ist natürlich 

bei den Schienen im hannoverschen Stadt-

bahnnetz nicht anders. In Kleefeld haben die 

aus den 1990er Jahren stammenden Gleise 

auf der Kirchröder Straße zwischen den 

Halte stellen Uhlhornstraße und Nackenberg 

sowie die Weichen im Abzweig Karl-Wie-

chert-Allee nun das Ende ihrer Nutzungs-

dauer erreicht. Sie müssen ausgewechselt 

werden. Außerdem wird westlich vor der 

Haltestelle Nackenberg eine Gleisverbindung 

gebaut. 

Auf dem rund 400 Meter langen Abschnitt 

beginnen die ersten Arbeiten noch im Mai 

und sollen im Oktober beendet sein. Diese 

Gleiserneuerung ist die aufwändigste, die die 

infra in diesem Jahr vornimmt. Rund 4,1 Mil-

lionen Euro werden investiert, damit die 

Stadtbahnen hier auch in den nächsten Jahr-

zehnten sicher fahren können. Die Kosten für 

den Abschnitt Uhlhornstraße – Nackenberg 

werden mit 50 Prozent vom Land Nieder-

sachsen gefördert. Die Arbeiten haben auch 

Auswirkungen auf den Straßenverkehr. 

Die Kirchröder Straße wird stadteinwärts von 

Ende Juni bis Ende September gesperrt. Die 

Fahrbahn wird gebraucht, um Baumaterial 

zu lagern und um genug Platz für die Bau-

maschinen zu haben. Eine Umleitung führt 

über Karl-Wiechert-Allee, Berckhusenstraße 

und Scheidestraße zum Pferdeturm. Auch 

auf den Betrieb der Stadtbahnlinien 4 und 5 

wird sich die Baumaßnahme auswirken. An 

den Wochenenden 9. bis 11. Juli, 10. bis  

12. September und 1. bis 3. Oktober sowie in 

der ganzen Woche vom 21. bis 28. August 

wird der Bahnbetrieb auf unterschiedlichen 

Streckenabschnitten unterbrochen. Als Ersatz 

fahren jeweils Busse (Details siehe Seite 3).
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„DAS GESAMTE STADTBAHNNETZ SOLL 
BIS 2030 BARRIEREFREI SEIN“
Hochbahnsteige, Streckenverlängerungen: Geschäftsführer Christian Weske über die Pläne der infra

Die infra feiert in diesem Jahr ihren 
20. Geburtstag. Wie sieht die Bilanz 
nach zwei Jahrzehnten aus?

Christian Weske: Die infra wurde vor  

20 Jahren gegründet, um die Stadtbahn-

infrastruktur in der Region Hannover 

instand zu halten, zu unterhalten und 

weiter auszubauen. In dieser Zeit haben wir 

62 der heute bestehenden 196 Stadtbahn-

haltestellen barrierefrei mit Hochbahn-

steigen ausgebaut und 10 der 19 Tunnel-

stationen mit Aufzügen nachgerüstet. Zu 

unseren größten Projekten in dieser Zeit 

gehören die Stadtbahnverlängerungen nach 

Anderten, Altwarmbüchen, Misburg und 

aktuell Hemmingen.

Welches sind die größten und 
wichtigsten Projekte der infra im 
Jahr 2021?

In diesem Jahr bauen wir mit Hochdruck 

weiter an der Stadtbahnverlängerung von 

der Wallensteinstraße in Hannover-

Oberricklingen nach Hemmingen-

Westerfeld. Darüber hinaus liegen die 

Schwerpunkte unserer Bautätigkeit in 

Laatzen (Hochbahnsteig Rethen/Steinfeld), 

sowie in den hannoverschen Stadtteilen 

Badenstedt, Bothfeld und Linden.  

In Badenstedt erhält ein Teil der 

Badenstedter Straße sowie die gesamte 

Empelder Straße einen neuen Bahnkörper, 

teilweise mit Rasengleisen. An den Einmün-

dungen von Riechersstraße, Safariweg und 

Hermann-Ehlers-Allee entstehen die 

obligatorischen Hochbahnsteige. Letzterer 

wird Ende des Jahres bereits in Betrieb 

gehen und den Namen „Margot-Matthias-

Straße“ erhalten. 

In Bothfeld arbeiten wir an dem barriere-

freien Ausbau von zwei Stadtbahnhalte-

stellen, zum einen der Haltestelle Kurze-

Kamp-Straße, die ebenfalls in diesem 

Herbst dem Betrieb übergeben wird, zum 

anderen an der Haltestelle Bothfeld, die 

aufgrund von umfangreichen unter-

irdischen Kanal- und Leitungsverlegungen 

erst in 2022 fertig gestellt werden kann. 

In Linden beginnen wir mit dem lang erwar-

teten Bau von Hochbahnsteigen in der 

Limmerstraße. Zunächst wird in der Nähe 

des Freizeitheims Linden die Haltestelle 

Ungerstraße barrierefrei ausgebaut. Auch 

in der Braunstraße wird der Neubau der 

Gleisanlagen inklusive des Hochbahnsteigs 

Glocksee fortgesetzt. 

Darüber hinaus werden wie in jedem Jahr 

an verschiedenen Stellen die Gleise auf 

bestehenden Streckenabschnitten erneuert. 

Der aufwändigste Abschnitt befindet sich in 

der Kirchröder Straße. Zwischen den 

Haltestellen Uhlhornstraße und Nackenberg 

werden die Gleise in der Fahrbahn ausge-

tauscht und ein neuer Gleiswechsel 

eingebaut.

Von welchen Investitionssummen 
sprechen wir da?

Insgesamt wollen wir in diesem Jahr ein 

Bauvolumen von 51 Mio. Euro umsetzen. 

Von dieser Summe sind 29,6 Mio. Euro für 

Neu- und Ausbauvorhaben vorgesehen –  

wie die Verlängerung nach Hemmingen, 

den Streckenausbau in Badenstedter und 

Empelder Straße sowie den Hochbahn-

steigbau. Die übrigen 21,3 Mio. Euro fließen 

in Erneuerungsmaßnahmen im 

Streckennetz. Auch für die Instandhaltung 

der bestehenden Anlagen, die im Auftrag 

der infra von den Kolleginnen und Kollegen 

der ÜSTRA durchgeführt wird, müssen in 

diesem Jahr zusätzlich 22,8 Mio. Euro 

aufgebracht werden.

Wann sollen alle Haltestellen im 
gesamten Stadtbahnnetz 
barriere frei sein?

Aktuell sind rund 81 Prozent aller unserer 

Stadtbahnhaltestellen barrierefrei. Von den 

derzeit 196 Haltestellen und Stationen 

muss die infra noch 36 mit Hochbahn-

steigen ausstatten. Mit den oben beschrie-

benen aktuellen Bauvorhaben sind davon 

bereits 12 Bahnsteige in Bau oder Bauvor-

bereitung. Die übrigen 24 Haltestellen und 

damit das gesamte Stadtbahnnetz soll bis 

2030 barrierefrei sein. Damit ist dann bis 

zum Ende dieses Jahrzehnts die 

selbständige Mobilität aller Menschen 

flächendeckend im Einzugsgebiet der 

Stadtbahn Hannover gewährleistet. 

Das Jahr 2020 war aufgrund der 
Covid-19-Pandemie auch für die 
infra eine große Herausforderung, 
die in diesem Jahr weiterhin 
besteht. Hatte das Geschehen 
Auswirkungen auf die Bautätigkeit, 
haben sich Projekte verzögert?

Glücklicherweise hielten sich die 

Einschränkungen auf unseren Baustellen 

durch die Pandemie in Grenzen. Bau - 

kolonnen waren so gut wie gar nicht in 

Quarantäne. Allerdings gab es auf 

einzelnen Baustellen Pausen und Umstel-

lungen des Bauablaufes infolge der Allge-

meinverfügung der Region zur Kampfmit-

telräumung. Es sollte verständlicherweise 

vermieden werden, dass bei eventuellen 

plötzlichen Bombenfunden Evakuierungen 

von Wohnvierteln oder Krankenhäusern 

notwendig werden könnten. An der Stadt-

halle konnte die dadurch entstandene 

Verzögerung wieder aufgeholt werden, in 

der Braunstraße leider nicht. Dort musste 

die Verlegung der Fernwärmeleitung und 

dadurch auch Folgegewerke verschoben 

werden.

Seit Bestehen der infra wurden 
schon mehrere Stadtbahnstrecken 
verlängert. Wie ist der Planungs-
stand für andere Streckenverlänge-
rungen?

Derzeit arbeiten wir – wie bereits erwähnt –  

mit Hochdruck an der Stadtbahnverlän-

gerung nach Hemmingen, die Ende 2023 in 

Betrieb gehen wird. Eine Verlängerung der 

Linie 7 darüber hinaus bis Arnum/West ist 

im Gespräch. Die infra wurde vor Kurzem 

von der Region beauftragt, mit der Planung 

dafür zu beginnen. 

Im Nordwesten planen wir momentan 

bereits an der Verlängerung der Stadtbahn-

linie 4 nach Garbsen-Mitte bis zum 

Rathaus. Diese Neubaumaßnahme in das 

Herz der größten Nachbarstadt Hannovers 

ist sehr anspruchsvoll. Neben zwei neuen 

Haltestellen ist auch eine neue Brücke über 

die Autobahn A2 zu erstellen, der Umstieg 

in die weiterführenden Buslinien zu organi-

sieren sowie das Stadtzentrum von 

Garbsen umzugestalten. 

Eine weitere Verlängerung ist mittelfristig 

im Norden für die Linie 1 in Langenhagen 

entlang der Theodor-Heuss-Straße bis zur 

Pferderennbahn Neue Bult geplant. Auch 

für den Osten gibt es Überlegungen, von 

der Podbielskistraße aus den Standort der 

neu zu bauenden Medizinischen 

Hochschule am Stadtfelddamm über eine 

Zweigstrecke über Weidetor und Medical 

Park an die Stadtbahn anzuschließen. 

Für die Innenstadt von Hannover ist noch 

über eine Weiterführung der beiden derzeit 

am Raschplatz endenden Stadtbahnlinien 

10 und 17 Richtung Südstadt zu 

entscheiden. Die Bereiche um den Platz der 

Kaufleute und das Neue Haus sowie die 

Sallstraße sind noch nicht gut durch die 

Schiene erschlossen. Hier besteht noch 

Optimierungspotenzial. Verbesserungen 

sind möglich, sofern sich die Politik dafür 

ausspricht.

infra-Geschäftsführer Christian Weske: „Weitere neue Strecken sind in Planung.“
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Auf der Strecke der Stadtbahnlinien 4 und 5  

gibt es während der Bauarbeiten in Klee-

feld eine weitere Baustelle. Auf der Bult 

werden die Gleisbögen in der Überfahrt 

Freundallee/Hans-Böckler-Allee im Juli 

und August erneuert. Auch hier sind die 

Gleise abgenutzt und müssen ausgetauscht 

werden. Während der rund fünfwöchigen 

Bauzeit steht für den Fahrzeugverkehr in 

Richtung Kirchrode auf der Hans-Böckler-

Allee nur eine Fahrspur zur Verfügung. Von 

Freitag, 16. Juli, bis zum Montagvormittag, 

19. Juli, wird die Hans-Böckler-Allee Rich-

tung Kirchrode komplett gesperrt. Wer vom 

Pferdeturm in Richtung stadteinwärts un-

terwegs ist, kann während der gesamten 

Bauzeit nicht nach links in die Freundallee 

einbiegen. Da nicht alle Arbeiten bei laufen-

dem Stadtbahnverkehr vorgenommen wer-

den können, ist von 21 Uhr an am Freitag, 

16. Juli, eine Betriebsunterbrechung im 

Baustellenbereich notwendig, die bis zum 

Betriebsschluss am Sonntag, 18. Juli, dau-

ern wird. Der Verkehr der Linie 6 kann aber 

dennoch mit einer Umleitung aufrechter-

halten werden. Die Bahnen fahren in dieser 

Zeit von Messe/Ost über Freundallee – 

Clausewitzstraße – HCC und setzen von 

dort aus die Fahrt über Clausewitzstraße – 

Braunschweiger Platz in Richtung Innen-

stadt fort. Dadurch verlängert sich die 

Fahrtzeit lediglich um ein paar Minuten, ein 

Umsteigen in Ersatzbusse entfällt für die 

Fahrgäste.

SPERRUNGEN UND ERSATZVERKEHR: 
DER BAUABLAUF IM DETAIL
Die umfangreiche Gleis- und Weichen-

erneuerung in der Kirchröder Straße 

zwischen Uhlhornstraße und der 

Überfahrt Kirchröder Straße/Karl-Wiechert-

Allee hinter der Haltestelle Nackenberg ist 

die Grundlage für einen reibungslosen und 

sicheren Verkehr auf den Stadtbahnlinien 4 

und 5 in den kommenden Jahrzehnten. Die 

Bauarbeiten starten noch im Mai: Zunächst 

werden Arbeiten an den Fahrleitungen vorge-

nommen und provisorische Masten gesetzt. 

Dann wird die notwendige Erneuerung der 

verschlissenen Gleise zunächst dafür ge-

nutzt, um westlich vor der Haltestelle Na-

ckenberg eine Gleisverbindung zu schaffen. 

Solche Gleiswechsel werden bei Störungen 

im Stadtbahnnetz gebraucht. Die Bahnen 

können so auf die andere Gleisseite wech-

seln und zum Beispiel vor einem liegenge-

bliebenen Stadtbahnzug oder vor einer Un-

fallstelle wenden. Da der Verkehr auf den 

Strecken in Zukunft weiter zunehmen wird, 

werden auch immer mehr solcher Gleis-

wechsel im Schienennetz gebraucht. Die Ar-

beiten für den Bau der Gleisverbindung wer-

den in der Zeit von Ende Mai bis Anfang 

August vorgenommen. 

Im Zeitraum August und September steht die 

Erneuerung der Gleise zwischen den Hoch-

bahnsteigen Uhlhornstraße und Nackenberg 

auf dem Programm. Dazu werden die Ein-

deckungen aus Beton und Asphalt wegge-

stemmt und nacheinander die beiden alten 

Gleise entfernt. Die Betonplatte, auf der die 

Schienen liegen, muss nicht erneuert werden. 

Im letzten Bauabschnitt werden die beiden 

Weichen des Abzweigs zur Karl-Wiechert-

Allee ausgetauscht, auf denen die Bahnen 

der Linie 4 aus und in Richtung Roderbruch 

fahren. Gleichzeitig wird auch die Überfahrt 

Kirchröder Straße/Karl-Wiechert-Allee er-

neuert. Begonnen wird damit im September, 

Ende Oktober soll alles fertig sein. 

Die umfangreichen Maßnahmen haben auch 

längere Auswirkungen auf den Straßenver-

kehr in Kleefeld. Damit ungehindert gearbei-

tet werden kann, Baumaschinen sicher be-

wegt und Baumaterialien gelagert werden 

können, muss die Kirchröder Straße in 

Fahrtrichtung stadteinwärts gesperrt wer-

den. Dies ist von Ende Juni bis Ende Sep-

tember notwendig. In diesen gut drei Mona-

ten muss der Fahrzeugverkehr die Um - 

leitungsstrecke über Karl-Wiechert-Allee, 

Berckhusenstraße und Scheidestraße zum 

Kantplatz nutzen. Empfohlen wird jedoch, 

den Bereich möglichst weiträumig zu um-

fahren. Von Anfang Oktober an ist für rund 

zwei Wochen auch die Überfahrt Karl-Wie-

chert-Allee für den Kraftfahrzeugverkehr 

gesperrt. In dieser Zeit können die aus Rich-

tung MHH kommenden Fahrzeuge nicht 

nach links auf die Kirchröder Straße in Rich-

tung Kirchrode abbiegen. 

Nicht alle Bauarbeiten am Schienennetz 

lassen sich verrichten, während gleichzeitig 

Stadtbahnen fahren, auch wenn noch eines 

der Gleise zur Verfügung steht. Der Verkehr 

muss zum Beispiel für mehrere Tage ruhen, 

damit frischer Beton oder Asphalt abbindet. 

Für die Bauarbeiten in der Kirchröder 

Straße sind vier Betriebsunterbrechungen 

vorgesehen, in denen die ÜSTRA Busse als 

Ersatz für die Stadtbahnen einsetzen wird. 

Von 21 Uhr am Freitag, 9. Juli, bis zum Be-

triebsschluss am Sonntag, 11. Juli, werden 

von der  Haltestelle Freundallee bis Anderten  

und Roderbruch Busse anstelle der Stadt-

bahnen verkehren. 

Von Sonnabend, 21. August, bis zum folgen-

den Sonnabend, 28. August, gibt es einen 

Ersatzverkehr von der Haltestelle Freund-

allee bis zur Haltestelle Nackenberg. Dort 

können die Fahrgäste in die Bahnen nach 

Anderten und Roderbruch umsteigen. Am 

Wochenende 10. September (ab 21 Uhr) bis 

zum Betriebsschluss am Sonntag, 12. Sep-

tember, enden die Bahnen der Linien 4 und 5  

an der Haltestelle Nackenberg. Von dort ver-

kehren Ersatzbusse bis Anderten und Ro-

derbruch. 

Schließlich wird noch einmal ein Ersatzver-

kehr zwischen Nackenberg und Anderten 

von Freitag, 1. Oktober, ab 21 Uhr bis zum 

Betriebsschluss am Sonntag, 3. Oktober, 

eingerichtet.

Die Weichen und die Überfahrt von der Kirchröder Straße zur Karl-Wiechert-Allee werden erneuert.

WEITERE BAUSTELLE IN DER HANS-BÖCKLER-ALLEE UND FREUNDALLEE

© OpenStreetMap-Mitwirkende

Kirchröder Straße

Berckhusenstraße

Scheidestraße

Karl-Wiechert-Allee

stadteinwärts 
gesperrtUmleitung
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Wenn jahrzehntelang tagtäglich die 

tonnenschweren Stadtbahnzüge 

im Abstand von wenigen Minuten 

über die Gleise fahren, sind sie irgendwann 

so stark abgenutzt, dass sie zwingend er-

neuert werden müssen. Sonst ist die Sicher-

heit nicht mehr gewährleistet, im schlimms-

ten Fall könnten die Bahnen sogar ent - 

gleisen. 

Auf der Kirchröder Straße zwischen Uhl-

hornstraße und der Überfahrt der Karl-Wie-

chert-Allee ist der Zeitpunkt für eine umfas-

sende Sanierung des Gleiskörpers nun 

gekommen. 

Abhängig von der Belastung haben Stadt-

bahngleise eine „Lebensdauer“ von rund 30, 

manchmal bis zu 40 Jahren. In Kurven ist 

die Abnutzung größer als auf geraden Stre-

cken und die Zeitspanne bis zur Auswechs-

lung somit deutlich kürzer. Im Gleisbereich 

auf der Kirchröder Straße sind auch für das 

bloße Auge deutlich Schäden an den Einde-

ckungen zu erkennen, die aus Oberbeton 

und Gussasphalt bestehen. 

Sehr stark ausgeprägt sind die Beschädi-

gungen in der Überfahrt Kirchröder Straße/

Karl-Wiechert-Allee, wo die Schienen in 

Richtung Medizinische Hochschule/Roder-

bruch abzweigen. 

Sowohl der Stadtbahn-, als auch der Fahr-

zeugverkehr stellen hier eine große Belas-

tung dar, die im Laufe der Zeit noch zuge-

nommen hat durch dichtere Taktung auf den 

Stadtbahnlinien und mehr schwere Fahr-

zeuge auf der Straße. Mittlerweile kann der 

Bereich nur noch mit verringerter Ge-

schwindigkeit befahren werden. Schon häu-

fig wurde an einzelnen Stellen repariert und 

ausgebessert. Im Zuge des Schienenaustau-

sches wird nun die gesamte Eindeckung er-

neuert.

Nicht sichtbar, dafür aber deutlich hörbar 

für die Anwohner, wirken sich die Schäden 

an Verbindungsschweißungen der Schienen 

aus. 15 Meter lang sind die einzelnen Schie-

nenstücke jeweils, und ihre Verbindungen 

sind recht fehleranfällig und somit ein 

Schwachpunkt. 

Das ist grundsätzlich so an geschweißten 

Verbindungen, die großen Belastungen aus-

gesetzt sind. 

Durch die Beschädigungen und entstande-

nen Unebenheiten an diesen Stellen ist 

ständig ein lautes „Klackern“ zu hören, 

wenn Stadtbahnen darüber fahren. Was für 

die Menschen in der Nähe vor allem abends 

und nachts eine störende Belastung bedeu-

tet, ist gleichzeitig ein erhebliches Sicher-

heitsproblem. Es können Risse im Schie-

nenkopf entstehen und dann kleine Teile 

Stahl herausbrechen. Das wiederum führt 

zu Folgeschäden an den Gleisanlagen und 

an den Stadtbahnfahrzeugen.

Irgendwann kann die beschädigte Schwei-

ßung sogar ganz abreißen. Dann verschiebt 

sich die Schiene und eine Bahn könnte da-

durch im schlimmsten Fall entgleisen. Kom-

men solche Schäden an einzelnen Stellen 

im Schienennetz vor, ist eine Reparatur 

möglich, indem erneut geschweißt wird. Auf 

der Kirchröder Straße sind inzwischen fast 

alle Verbindungsstellen zwischen Uhlhorn-

straße und Karl-Wiechert-Allee stark ange-

griffen, so dass nur noch der Komplett-

austausch bleibt, um die Sicherheit des 

Stadtbahnverkehrs weiter zu gewährleisten. 

Auch sehr wichtig für den sicheren Stadt-

bahnverkehr ist der Zustand der Spurstan-

gen. Sie liegen zwischen den Schienen. 

Diese Eisenprofile sorgen dafür, dass sich 

die Schienen überall im exakt gleichen Ab-

stand befinden. Doch durch die jahrzehnte-

langen täglichen Beanspruchungen und Be-

lastungen leidet auch hier das Metall. Durch 

den Verschleiß kann es ohne Reparatur  

irgendwann zu Spurstangenabrissen kom-

men. Würde das passieren, wäre der rich-

tige Spurabstand nicht mehr gewährleistet. 

Teure Schäden an den Stadtbahnen wären 

die Folge. Außerdem könnte eine Bahn auch 

aus den Schienen springen. 

VERSCHLEISS AN SCHIENEN, 
BESCHÄDIGTE ABDECKUNGEN
Erneuerung des stark beanspruchten Gleisbereichs gewährleistet Sicherheit

NACHRICHTEN

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

Infos zu anderen Baumaßnahmen 
und zur infra allgemein gibt’s im 
Internet unter www.infra-hannover.de

INFRA SPENDET 
BUSSGELDER VON 
PARK+RIDE-ANLAGEN
Das Parken von Fahrzeugen auf den von der 

Infrastrukturgesellschaft Region Hannover 

(infra) betriebenen P+R-Anlagen ist aus-

schließlich Fahrgästen des GVH mit einem 

gültigen Fahrausweis gestattet. Da die Park-

plätze vermehrt widerrechtlich durch Fahr-

zeughalter, die nicht Kunden des GVH sind, 

benutzt werden, hatte die infra zusammen 

mit der Protec im zweiten Halbjahr vergan-

genen Jahres Schwerpunktkontrollen auf 

den verschiedenen Parkplätzen vorgenom-

men. Dabei wurde für „Fremdparker“ eine 

Vertragsstrafe von 40 Euro fällig.

„Wir haben uns dann überlegt, dass wir das 

Geld, das dadurch zusammengekommen ist, 

gerne spenden wollen“, sagt infra- 

Geschäftsführer Christian Weske. So wur-

den einerseits die Falschparker spürbar auf 

ihr Fehlverhalten aufmerksam gemacht – 

haben am Ende aber das Bußgeld für eine 

gute Sache bezahlt. Jeweils 1100 Euro gin-

gen an: Violetta e.V., Obdachlosenhilfe e.V. 

und Aktion Kindertraum e.V.,  600 Euro er-

hielt die Spvgg Laatzen e.V. Abteilung 

Leichtathletik.

NEUE APP VERKAUFT
ALLE FAHRKARTEN
Das ganze Sortiment an Fahrkarten können 

Nutzerinnen und Nutzer der neuen GVH App 

online erwerben. Damit sind neben den Ein-

zel- und Tageskarten sowie der Kurz-

streckenkarte zusätzlich Monatskarten – 

auch im Regionaltarif – sowie die 6er-Karte 

digital erhältlich. Auch persönliche Abo-An-

gebote wird es künftig in der App geben. 

Dazu wurde das gesamte Design der GVH 

App überarbeitet und die Nutzerführung 

vereinfacht. Die personalisierte Startseite 

zeigt alle wichtigen Funktionen wie die aktu-

elle Fahrkarte und alle Abfahrten in der 

Nähe auf einen Blick. Von dort gelangt man 

einfach und schnell ins Handyticket. Mit der 

„Bring mich nach“-Funktion auf der Start-

seite geht es mit nur einem Klick zu gespei-

cherten Orten. Ein intelligentes Routing zeigt 

die optimale Verbindung, egal ob mit ÖPNV, 

Fahrrad, Carsharing oder zu Fuß. Auch die 

Zahlung mit Apple Pay und Google Pay ist 

nun möglich.

Informationen und Ansprechpartner

Haben Sie Fragen rund um die Baumaß-

nahmen in der Kirchröder Straße, gibt es 

Probleme oder Ärger wegen Sperrungen 

oder der Verkehrsführung, brauchen Sie 

Hilfe, möchten Sie Anregungen weiterge-

ben? Die Infrastrukturgesellschaft Region 

Hannover (infra) als Bauherr steht auf 

vielfache Weise als Ansprechpartner zur 

Verfügung. Aktuelle Informationen über 

die verschiedenen Baumaßnahmen gibt 

es auf der Website der infra: 

www.infra-hannover.de. 

Auch telefonisch sowie per E-Mail steht 

der Bauherrenvertreter der infra unter 

(0511) 35 77 98 - 0 (info@infra-hannover.de)  

für Fragen, Tipps und Anregungen zur 

Verfügung. Die ÜSTRA informiert im  

Internet unter www.uestra.de über die 

Baumaßnahme und damit verbundene 

Änderungen im Stadtbahnverkehr. 

Schienen und Abdeckungen in der Kirchröder Straße sind sanierungsbedürftig.


