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Hannover (NI). Oberbürgermeister Belit Onay 
hat heute (25. Juli) gemeinsam mit Stadtbau-
rat Thomas Vielhaber, dem Geschäftsführer der 
STEP – Paritätische Gesellschaft für Sozialthe-
rapie und Pädagogik mbH, Serdar Saris, sowie 
der Geschäftsführerin der HRG – Hannover Regi-
on Grundstücksgesellschaft Verwaltung II mbH, 
Sabine Tegtmeyer-Dette, die Erweiterung der 
Radstation 2 in der Rundestraße 14 in Betrieb 
genommen. „Die Stadt forciert bereits seit eini-
gen Jahren den Ausbau von gesicherten Abstel-
lanlagen für den Radverkehr im gesamten Stadt-
gebiet.

ich freue mich, dass wir nun 235 zusätzliche Fahrrad-
parkplätze in der radstation 2 – einem sehr zentralen 
standort in direkter nähe des hauptbahnhofes – an-
bieten können. mit der step ggmbh, die den Betrieb 
übernimmt, haben wir eine verlässliche partnerin an 
unserer seite“, betont oberbürgermeister Belit onay. 

Sichere Abstellmöglichkeit für 
235 zusätzliche Fahrräder

„die starke auslastung der radstationen 1 und 2 hat
gezeigt, dass es wichtig ist, der hohen nachfrage 
von überdachten und überwachten abstellmöglich-
keiten im Bahnhofsumfeld zu entsprechen. dies ist 
ein wichtiger Beitrag zu einer guten Umweltverbund-
wegekette für alle, die nach und aus hannover pen-
deln. wir müssen die menschen unter anderem mit 
solchen angeboten einladen, ihr auto stehen zu las-
sen und auf umweltfreundliche Verkehrsmittel wie 
das Fahrrad in kombination mit dem ÖpnV zurück-
zugreifen. ich bin überzeugt, dies wird uns mit der 
radstation gelingen!“

zur erhöhung der stellplatzkapazität der radstation 
2 wurde eine neue ebene aus einer stahlrahmen-
konstruktion eingezogen. auf dieser sind sogenann-
te doppelstockparker installiert worden. so sind 
235 zusätzliche Fahrradstellplätze entstanden. der 
Fahrradtransfer nach oben beziehungsweise nach 
unten erfolgt über zwei Fahrstuhlanlagen mit Bedie-



 

 zweirad        

Copyright            www.komdienst.de                 redaktion horst-dieter sCholz        

20220725

die hohe nachfrage überstieg schon bald ihre ka-
pazität mit 350 Fahrradstellplätzen. daher ergänzt 
seit 2010 die radstation 2 in der rundestraße 14 mit 
bislang 410 Fahrradabstellplätzen und sozialräumen 
das angebot. sie erweitert den einzugsbereich ins-
besondere mit Blick auf die nördlichen stadtteile. sy-
nergieeffekte wie bspw. der Pannenservice und die
Fahrradwaschanlage der radstation 1 werden ge-
nutzt. die radstationen sind ein arbeitsprojekt der 
step ggmbh für langzeitarbeitslose menschen in 
kooperation mit dem Jobcenter region hannover so-
wie der landeshauptstadt und der region hannover.
und Trekkingrädern, fiel durchweg positiv auf.
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nung durch die Beschäftigten des arbeitsprojekts. 
aufgrund der installationen von Fahrstühlen und 
treppen, die auch als Fluchtwege notwendig sind, 
entfielen im Erdgeschoss 32 vorhandene Stellplätze. 
die radstation 2 verfügt nunmehr über insgesamt 
661 stellplätze. die investitionskosten werden zu 75 
prozent durch die landesfördermittel abgedeckt. „mit 
den radstationen 1 und 2 unterstützen wir nicht nur 
die mobilitätswende, sondern auch die soziale arbeit 
in der region hannover. wir freuen uns, dass wir hier 
die möglichkeit haben, langzeitarbeitslose menschen 
zu stabilisieren und ihre Chancen auf die Vermittlung 
in den arbeitsmarkt zu erhöhen.“, sagt serdar saris, 
geschäftsführer der step ggmbh.

die radstationen 1 und 2 sind an sieben tagen in 
der Woche geöffnet. Montag bis Freitag von 6 bis 23 
Uhr und an den Wochenenden sowie an geöffneten 
Feiertagen von 08:00 h bis 23:00 h. sie werden im 
Vollservice durch das personal, mit Unterstützung 
durch die teilnehmenden der arbeitsprojekte, der 
step ggmbh betrieben.

Die Radstationen 1 und 2
Im Sommer 2000 eröffnete die erste Radstation der 
landeshauptstadt hannover in der Fernroder stra-
ße, unmittelbar am hauptbahnhof, am rande des 
ernst-august-platzes gelegen. aufgrund der lage im 
radverkehrsnetz deckt sie vorwiegend den Bedarf 
der südlich der Bahngleise gelegenen stadtteile ab. 


