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Hannover (nds)/Deutschland (D). eine städtetour 
mit der U-Bahn, was für ein Quatsch! Doch man 
sollte sich dieses schon mal genauer ansehen, 
denn das U-Bahn-system ist im Jahre 2020 in vie-
len großen städten sehr gut ausgebaut und er-
gänzt sich zu straßenbahn, stadtbus und s-Bahn.  
Alle sehenswürdigkeiten in den städten lassen 
sich sehr gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 
erreichen und die städte bieten in aller Regel auch 
Tagesfahrkarten für alle Verkehrsmittel  zu günsti-
gen Konditionen an.  Auch die Vorbereitungen für 
eine Tagestour mit den „Öffitis“ bedarf nur wenig 
Zeit, einen Stadtplan sowie eine Netzplan der Ver-
kehrsbetriebe werden benötigt, die ist in der Re-
gel in den Touristeninformationen kostenlos oder 
preiswert erhältlich sind.
 

städtetour mit der U-Bahn 
und ein Blick in die Geschichte

begann der U-Bahn-(stadtbahn)-ausbau in hanno-
ver am 16.11.1965 mit dem ersten rammschlag am 
waterlooplatz. 
hier nun ein kurzer abriss der U-Bahn-(stadtbahn)-
geschichte, die jedoch bis heute noch nicht zu ende 
ist, denn mit wachsen der stadt erweitert sich auch 
das netz der stadtbahn und als ergänzung zur re-
gionalbahn.

Vor 55 Jahren: 
erster Rammschlag für die U-Bahn Hannover. 
am 16.11.1965 um 10:31 h fand am rande des wa-
terlooplatzes in hannover der erste „symbolische“ 
rammschlag statt, ein stahlträger wurde für die U-
Bahn in den hannoverschen Boden gerammt. Fortan 
wird an einem netz gebaut, dessen erste ausbau-

Beispiel Hannover
der start kann auf den park und ride-plätzen be-
ginnen. hier orientiert man sich an der ausgehäng-
ten netzkarte. Für hannover bietet es sich an, mit 
der linie 100 seine erste tour zu machen, so erhält 
man entspannt einen ersten Überblick. anschließend 
steigt man in straßen- und U-Bahn um, um so schnell 
und entspannt ausgewählte sehenswürdigkeiten zu 
erreichen. wer nicht unbedingt zu stoßzeiten die 
Verkehrsmittel nutzen muss, findet immer einen Sitz-
platz, spätestens am nachmittag. dieser komfort der 
städtereisen war jedoch nicht immer gegeben.so 

die nanas am leineufer gegenüber dem leineschloß, dem heutigen 
landtag niedersachsen

der zoo hannover am rande des stadtwaldes eilenriede mit seinen 
erlebnisinseln

aber auch das nachtleben mit den „kneipen“ in der altstadt, den the-
atern sowie dem Flanieren an der leine lädt zu jeder Jahreszeit (nach 
Corona) ein.



 reisen: Reisen        

Copyright            www.komdienst.de                 redaktion horst-dieter sCholz        

20201106

stufe nach zehn Jahren in Betrieb genommen, das 
konsequent ausgebaut wurde und das schon früh 
international viel Beachtung fand.

Vor 55 Jahren begann die erfolgsgeschichte des 
„modells stadtbahn hannover“. es sollte auch für 
andere städte wegweisend werden. 
 
erfolgsmodell stadtbahn Hannover
die stadtbahn, eine mischform aus schon in der 
wiederaufbauphase nach dem zweiten weltkrieg für 
Hannover ab 1949 geplanten Unterpflaster-Straßen-
bahn und einer als Fernziel angesehenen „richtigen“ 
U-Bahn, veränderte die stadt. erst über Jahrzehnte 
durch die unvermeidlichen tunnelbauarbeiten, nach 
den stufenweisen Betriebsaufnahmen ab 1975 aber 
auch durch den enormen erfolg der stadtbahn. si-
cher, schnell und bequem erschloss sie hannover 
sowie nach und nach auch teile des Umlandes auf 
neuen wegen. das netz der „stadtbahn hanno-
ver“ war in den 1960er-Jahren so weitblickend ge-
plant worden, dass es bislang nicht an seine leis-
tungsgrenze stieß. zusatzverkehr anlässlich von 
rekordmessen wie der CeBit, Veranstaltungslinien 
zu großkonzerten oder kirchentagen und auch der 
zeitweise dichte takt während der weltausstellung 
eXpo 2000 – dies und mehr ließ sich neben dem 
planmäßigen Verkehr abwickeln. heute fahren auf 
allen hauptstrecken mehrere linien, jeweils mindes-
tens eine mit fassungsstarken dreiwagenzügen.

„das heutige lebenswerte hannover wäre ohne U-
Bahn undenkbar“, sagt dr. Volkhardt klöppner, Vor-
standsvorsitzender der Üstra. „die Vorteile bei 
Fahrzeit, komfort und Verlässlichkeit für millionen 
von Fahrgästen sind unschlagbar. man stelle sich 
nur einmal vor, wir müssten täglich hunderte von bis 
zu 100 meter langen zügen oberirdisch über haupt-
bahnhof, kröpcke und aegidientorplatz fahren las-
sen. ein Verkehrskollaps der innenstadt wäre ohne 
U-Bahn-tunnel vorprogrammiert gewesen!“

hauke Jagau, präsident der für den nahverkehr zu-
ständigen region hannover, fasst zusammen: „die 
stadtbahn, deren Bau 1965 in hannover begann, hat 
neben neubaugebieten ab 1982 strecke um strecke 
auch siedlungsschwerpunkte der heutigen region 
hannover in den direkten nachbarkommunen rund 
um die landeshauptstadt erschlossen. der konse-
quente streckenausbau war und ist vorbildlich: das 
stadtbahnnetz strahlt buchstäblich weit über hanno-
ver hinaus aus und nützt allen Bürgerinnen und Bür-
gern.“  

Baustart im November 1965
der erste pfahl dafür wurde vor 55 Jahren im da-
maligen kreisel am rande des waterlooplatzes, 
am Zusammentreffen von Lavesallee und Gustav-
Bratke-allee gesetzt. im rahmen einer Feierstunde 

die ramme bestimmte viele Jahre das stadtbild der innenstadt von 
hannover.

typisch hannover, mit einem hannöverschen Bier wird auf die zukunft 
geprostet.
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löste oberbürgermeister august holweg die ramm-
arbeiten für den ersten, vom ausführenden Bauun-
ternehmen wallbrecht eigens zuvor silbern lackier-
ten, doppel-t-träger aus. holweg sagte dazu, diese 
Baumaßnahme sei „eine zwingende notwendigkeit, 
von der die lebensfähigkeit unserer stadt abhängt.“ 
der Bau einer U-Bahn sei „der zweckmäßigste und 
wirtschaftlichste weg, um der Verkehrsnot in han-
nover herr zu werden.“ klar war: „der Bau ist eine 
lebenswichtige operation am herzen des landes 
niedersachsen.“ Beim Festakt anwesend waren 
Fachleute aus allen westdeutschen städten, die U-
Bahnen bauten oder planten, so aus Berlin, Bremen, 
Frankfurt (main), hamburg, köln und münchen. hol-
weg war sich sicher: „der erste rammschlag für den 
Bau einer Untergrundbahn ist ein ereignis von his-
torischer Bedeutung in der Baugeschichte unserer 
stadt.“ 
 
dem Baubeginn war eine längere pla-
nungsaphase vorausgegangen. letztlich 
entschied der rat der stadt hannover am 
23. Juni 1965 (holweg: „diese sitzung wird 
einmal geschichtliche Bedeutung haben.“), 
eine von vier ausgearbeiteten netzvarian-
ten zu verwirklichen. diese folgte einem 
im auftrag der landeshauptstadt erstellten 
gutachten des Berliner professors weh-
ner. er hatte als ersten Bauabschnitt zwei 
tunnelstrecken vorgeschlagen: die 3,3 
kilometer lange nord-süd-strecke we-
dekindplatz – waterlooplatz und die 2,9 
tunnel-kilometer einer ost-west-strecke 
schlägerstraße – goetheplatz/klages-
markt mit abzweig zur ersten strecke am 
kröpcke und Verzweigung am steintor. 
1965 standen viele einzelheiten noch 
nicht fest

mit dem Bau wurde am waterlooplatz begonnen, 
auch weil er für den Baustart aufgrund seiner weit-
läufigkeit besonders gut geeignet schien. Es war zu-
dem beim Baubeginn noch keineswegs klar, wo diese 
erste strecke genau enden sollte. am vorgesehenen 
zielort wedekindplatz sollte es gar zwei getrennte 
rampen für die ausfahrt – in der wedekindstraße – 
und für die einfahrt in den tunnel – in der straße 
steinriede – geben. auch der weitere netzausbau 
stand noch nicht in der dann seit etwa 1967 verfolg-
ten Form fest. als aus damaliger sicht dritte strecke 
mit tunnel im zentrum beschloss der rat ende 1966 
die später „d-linie“ genannte, vorgesehene Verbin-
dung von harenberg über hauptbahnhof bis zum 
kronsberg. sie wurde als einzige nicht in dieser Form 
verwirklicht. auch die schon in vielen frühen plänen 
verzeichnete station „welfenplatz“ (zwischen haupt-

so waren die ersten pläne für die zukunft des stadtbahn (U-Bahn) in hannover

am 29.06.1986 fand zusammen mit der Bevölkerung die einweihung des U-Bahn-
station geibelstraße auf der hildesheimer straße statt.
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bahnhof und werderstraße) wurde zwar konstruktiv 
berücksichtigt, aber bislang nicht erstellt. doch das 
netz wird weiter ausgebaut, derzeit im südwesten 
hannovers mit der neubaustrecke nach hemmingen. 
eine neuerliche Verlängerung nach garbsen/mitte ist 
in planung. 

Christian weske, geschäftsführer der für die stadt-
bahnanlagen zuständigen infrastrukturgesellschaft 
region hannover (infra) blickt in diese zukunft: „mit 
dem startschuss wurde vor 55 Jahren die grundlage 
für ein zukunftsweisendes stadtbahnsystem gelegt, 
das sich heute durch unabhängige streckenführun-
gen, eine hohe leistungsfähigkeit und weitgehende 
Barrierefreiheit auszeichnet. durch den stadtbahn-
bau wurden die wohnquartiere besser an das han-
noversche zentrum angebunden; er hat die City mit 
der Schaffung von Fußgängerzonen nachhaltig ver-
ändert und zur entwicklung einer attraktiven kultur- 
und einkaufswelt beigetragen.“

Pause nach nur 210 Metern U-Bahn 
der Baustart im november 1965 betraf das erste 
Baulos, also den ersten abschnitt der so genannten 
„a-strecke“. dieses Baulos a01 umfasste die 140 
meter lange zufahrtsrampe in der gustav-Bratke-
allee sowie gerade einmal 70 meter tunnel. gleich 
nach dem auftakt hatte die Baustelle einige tage 
pausieren müssen: am 22. november 1965 wurden 
in hannover die größten schneemengen und die 
tiefsten temperaturen seit 1919 gemessen, die Bun-
deswehr musste beim schneeräumen helfen. da wa-
ren Vermessung und andere vorbereitende arbeiten 
nicht möglich. der rohbau am los 1 war dennoch 

nach nur etwa einem Jahr, anfang dezember 1966, 
abgeschlossen. nun aber trat die nächste pause 
von diesmal einigen monaten länge ein. wegen un-
sicherer Finanzierung konnten die arbeiten an den 
anschließenden Baulosen 2 (station waterloo) und 
3 (tunnelstrecke bis karmarschstraße mit Unterfah-
rung der leine) nicht ausgeschrieben werden. dies 
geschah erst im Frühjahr 1967, nachdem Bund und 
Land finanzielle Unterstützung zugesichert hatten. 
grundlage war ein steueränderungsgesetz mit bun-
desweit positiver auswirkung auf die Finanzierung 
von Verkehrsbauten. ende Juni 1967 konnten die 
arbeiten im hannoverschen Untergrund wiederauf-
genommen werden. 

ebenfalls 1967 wurde das städtische U-Bahn-Bauamt 
neu aufgestellt und mit klaus scheelhaase dessen 
bis 1994 amtierender leiter aus Berlin an die leine 
geholt. er erinnert sich: „mit dem ersten rammschlag 
vor 55 Jahren endete für hannover die politik der ́ au-
togerechten stadt‘. der damalige stadtbaurat rudolf 
hillebrecht hatte erkannt, dass die Verkehrsprobleme 
hannovers nicht mit dem autoverkehr zu lösen sind. 
seitdem setzt hannover auf den ausbau des ÖpnV 
und hat viele milliarden in den ausbau des strecken-
netzes, des Fahrzeugparkes oder streckenverlänge-
rungen investiert. heute, nach 55 Jahren, ist überall 
der erfolg sichtbar, begünstigt natürlich auch durch 
das aus anlass der weltausstellung expo 2000 ge-
baute s-Bahn-system. will man in zusammenhang 
mit dem klimaschutz den modal-split zugunsten des 
ÖpnV ändern, wären im stadtbahnsystem noch vor-
handene reserven mobilisierbar, um die gesteckten  
ziele zu erreichen.“

Zur Expo 2000 wurden hochmoderne Stadtbahnen beschafft, die die alten „Grünen“ (hier im Hintergrund) ablösen sollten. Doch noch 2020 fahren 
die „grünen“ im regulären Verkehr und ergänzen die bereits dritte generation der stadtbahnen.
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Betrieb seit 1975, zweiter Baustart 1996
in einem abschnitt des neuen tunnels bis hinter 
der station markthalle (heute markthalle/landtag) 
begannen testfahrten schon im november 1971, 
also nur drei Jahre nach dem Baubeginn. ab Janu-
ar 1972 gab es gelegentliche Besichtigungsfahrten, 
unter anderem für lokalpolitiker. der fahrplanmäßige 
stadtbahnbetrieb auf der a-strecke mit dem tunnel-
teilstück von der gustav-Bratke-allee bis zum wei-
ßekreuzplatz (kehranlage hauptbahnhof) wurde im 
September 1975 als Linie 12 eröffnet. Seither gab es 
mehr als 30 weitere Streckeneröffnungen im Stadt-
bahnnetz. Und auch der waterlooplatz sah einen 
neuerlichen Baustart: Unweit des ortes der premiere 
vom 16. november 1965 begann am 15. mai 1996 
der Bau der „spange legionsbrücke“ – sie war schon 
1965 in den plänen für die Fortführung der a-strecke 
nach wettbergen enthalten. 
 

im zusammenspiel mit den stadtbahnen erschließen die regionalzüge 
mit modernen Hochwaggons den öffentlichen Nahverkehr bis Hameln 
(eine interessante touristenstadt), das steinhuder meer über wunstorf 
und das schaumburger land über haste (Bad nenndorf). 
Mit diesen Verbindungen werden neben dem neugeschaffenen 
wohnmobilstellplatz an den herrenhäuser gärten in hannover weitere 
stellplätze wie die am steinhuder meer und wunstorf, an die landes-
hauptstadt angeschlossen. 

text: horst-dieter scholz, region hannover, 
Fotos: Üstra archiv, horst-dieter scholz


