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region Hannover (Nds). die region Hannover will 
durch die digitalisierung von Park-and-ride-an-
lagen (P+r) über die Verkehrsmanagementzent-
rale Nieder sachsen/region Hannover (VMZ) den 
autoverkehr gezielt auf freie P+r-Plätze lenken. 
in dem vom Bundesministerium für Verkehr und 
digitale infrastruktur geförderten Projekt wurde 
an fünf „Pionier“-anlagen Sensorik zur erfas-
sung der Belegung installiert. digital erfasst wird 
die auslastung der Stellplätze an den S-Bahn-
Stationen Völksen/eldagsen (233 Plätze), weet-
zen (196 Plätze) und dedensen/Gümmer (102 
Plätze) sowie an den Stadtbahnhaltestellen (wis-
senschaftspark Marienwerder (310 Plätze) und 
Nordhafen (180 Plätze).

die informationen sind jetzt über die internetseite 
der Vmz unter www.vmzregionhannover.de abruf-
bar, wie auch angaben zu bike+ride-anlagen und 
die mobilitätsdaten aus den Fahrradzählstellen in 
der region hannover.

„bei überregionalen events wollen wir den Verkehr 
aus der hannoverschen innenstadt heraushalten 
und gezielt auf freie p+r-plätze lenken und infor-
mationen über eine weiterreise mit dem ÖpnV ge-
ben“, erläutert Ulf-birger Franz, Verkehrsdezernent 
der region hannover. bei großen messen, open 
air-auftritten von bands wie rammstein und guns 
n’ roses oder beim gratis-Fahr’n-tag 2019 hat sich 

Pendlerinnen und Pendler 
sollen Umsteigen

die smarte technik schon bewährt. nun wird das 
projekt auf pendlerinnen und pendler ausgeweitet. 
weitere p+ranlagen mit attraktivem ÖpnV-angebot 
und guter erreichbarkeit vom hauptverkehrsstraßen-
netz sollen nach und nach mit sensoren ausgestattet 
werden.
„durch ein gutes angebot und umfassende informa-
tionen wollen wir weitere menschen zum Umsteigen 
auf den ÖpnV motivieren. das spart zeit und geld 
und trägt zu einer erheblichen Verminderung von 
Co2- und Feinstaub-emissionen bei,“ betont Conrad
Vinken, leiter des Fachbereichs Verkehr der region 
hannover.

die Vmz nutzt zur lenkung der an- und abreisever-
kehre eine speziell auf die anforderungen der be-
sucherinnen und besucher adaptierte Version der 
navigations-app „nUnaV“ der hannoverschen Firma 
graphmasters. die app ermöglicht es, direkt aus der
Vmz, ohne zeitverzug - online - auf änderungen in 
der Verkehrslage, der parkplatzsituation oder dem 
ÖpnV-angebot zu reagieren und das routing ent-
sprechend zu steuern.

„mit unserem wissen über die Verkehrslage auf den 
zulaufstrecken in richtung hannover können wir die 
Verkehre gezielt auf freie p+r-plätze mit attraktivem 
ÖpnV-anschluss lenken und bereits vor und wäh-
rend der anreise informationen zur auslastung ge-
ben“, sagt thomas seidel von der Vmz.
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