
Region Hannover:  Planlos in die Zukunft?
Merkwürdigkeiten während des Baus der Hochbahnsteige in der Tiergartenstraße

Im August 2008 wurden die Gleisanlagen der Linie 5 in der Tiergartenstraße (Bereich 
Mardalstr.-Großer Hillen-Brabeckstraße) umfangreich erneuert, um ausreichenden 
Gleisabstand für die 2.65 m breiten Stadtbahnwagen zu schaffen. Die alten Gleise waren 
noch in gutem Zustand, so daß sachlich berechtigte Sicherheitsgründe für die Gleiser-
neuerung kein Rolle spielen konnten.

Vor der Gleiserneuerung für 2,65 m breite Stadtbahnwagen

Erneuerungsbedürftige Gleise sehen anders aus



Nach Abschluss der Gleiserneuerung wäre dieses Streckenstück der Linie 5 fit für 
Stadtbahnwagen mit 2,65 m Breite.

Im Jahr 2014 begannen die vorbereitenden Arbeiten für den Bau des Hochbahnsteigs 
Großer Hillen. Das von der Region aufgestellte Informationsschild zeigt deutlich, dass 
nach dem Bau des Hochbahnsteigs die Gleise eine völlig andere Lage haben werden. 

Demnach bleibt von den neuen Gleisen aus dem Jahr 2008 nichts mehr übrig, auch wenn 
diese nie einen 2,65 m breiten Stadtbahnwagen gesehen haben.
Am 14. August 2015 kamen am späten Nachmittag die Abbruchhämmer und legten den 
soliden neuen, 2008 gebauten Betonbahnkörper der Tiergartenstraße zwischen Großem 
Hillen und Mardalstraße in Schutt und Asche, um Platz für eine neue eingleisige 
Baustellenumfahrung herzustellen. 



Bald danach lagen verplemperte Steuergelder in Trümmern am Straßenrand! Oder wusste
man 2008 noch nicht, dass am Großen Hillen noch ein Hochbahnsteig zu bauen war? Und
auch nicht an welcher Stelle?
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Aber der geschilderte Fall ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Schon beim Bau des 
Hochbahnsteigs Bleekstraße mussten Autoverkehr und Busse der Linien 123 und 124 eine
mehr als problematische Umleitungsstrecke durch enge Wohngebietsstraßen nehmen. Da
die Tiergartenstraße gesperrt war, musste die abgelegene Unterführung Metzerstr. den 
Umleitungsverkehr aufnehmen. 
Diese eigentlich ungeeignete Umleitung wurde aber schnellstens erforderlich, da die 
ursprüngliche Lösung, nämlich die ampelgesteuerte einstreifige Verkehrsführung durch die
Unterführung Tiergartenstraße, sofort zu Verkehrsstaus bis zum Nackenberg geführt hatte.
Verstärkt wurden die Probleme noch dadurch, dass die Bushaltestelle in die einzig 
verbliebene Fahrspur verlegt worden war. Bis der Bus den Fahrgastwechsel beendet 
hatte, hatte die Gegenrichtung schon wieder grün. Immer wieder spannend für den ob 
solchem Dilettantismus amüsierten Beobachter … 
Der Anschluss der durch den Hochbahnsteig Bleekstraße veränderten Gleise an die 
Strecke nach Kirchrode erfolgte hinter der Eisenbahnbrücke mit einem Zickzack. Hätte 
man bei Region und Stadt nur ganz klein wenig vorausgedacht, hätte man bei ohnehin 
vorhandener Sperrung der Tiergartenstraße intelligenterweise gleich die neuen Gleise 100
m weiter bis hinter die Einmündung der Lothringer Straße gezogen, um eine Wiederholung
der untragbaren Umleitungssituation durch die Metzerstr. zu vermeiden. Aber Denken ist 
halt Glücksache, hier gibt es bei Stadt und Region wohl zu viele gut bezahlte Pechvögel! 
Nein, dasselbe Umleitungs-Drama wiederholte sich 2013, als die Gleise von der 
Unterführung bis zum zukünftigen Hochbahnsteig Saarbrückenerstr. an 2,65 m breite 
Stadtbahnwagen angepaßt wurden. Die Busfahrer waren wieder nicht zu beneiden!
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Warum man beim Bau des Hochbahnsteigs Saarbrückenerstr. die neuen Gleise mit einem 
prägnanten Zickzack an die alten Gleise Richtung Anderten angeschlossen hat statt 
gleichzeitig die anschließenden 200 m Gleis mit noch zu engem Gleisabstand bis vor die 
Mardalstraße zu erneuern, ist wohl kaum einer überlegten und nachhaltigen Planung 
zuzuschreiben. Weitere Sperrungen der Ausfallstraße Tiergartenstr. wegen dilettantischer 
Planungsarbeit der Region Hannover sind also gesichert! 
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Und warum man das tägliche Chaos am Hochbahnsteig Kantplatz bis heute nicht in den 
Griff bekommen hat, ist fast schon nicht mehr mit Inkompetenz, sondern nur noch mit 
Boshaftigkeit zu erklären. Eine bessere Methode zur Verkehrsblockade als vier 
unabhängig vor sich hin wurschtelnde Ampeln im Abstand von jeweils 50 Metern kann 
man sich wirklich nicht wünschen.
Typisch Hannöversch eben!
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Ob all diese wenig durchdachten Planungen mit Geldern des Landes Niedersachsen 
gefördert worden sind, entzieht sich meiner Kenntnis. Diese Frage ist auch mehr 
akademisch, es sind jedenfalls Steuergelder, die hier uneffektiv verbrannt worden sind. 
Und jedem Kommunal- oder Regionspolitiker, der über Geldmangel klagt, kann man nur 
ernsthaft raten: Macht verdammt erst mal eure Schularbeiten, was den sorgfältigen 
Umgang mit Steuergeldern betrifft!!! 
Die unnötigen Belästigungen und Erschwernisse für die Anwohner und aller Verkehrsteil-
nehmer zählen offensichtlich für die Verantwortlichen überhaupt nicht.
Oder sind hier zu viele Personen tätig, die ihre Fachkenntnisse als bewährte Wahl-
plakatekleber erworben haben???
Fragen über Fragen!!!

Webmaster und Vorsitzender der Eisenbahnfreunde Hannover  

PS: Über das kommende Chaos beim unseligen Projekt 10-17 werde ich kein Wörtchen verlieren! 
Auch nicht darüber, daß an den lt. HAZ 45 m langen zukünftigen Hochbahnsteig Steintor nicht 
einmal mehr die heutigen grünen Doppelzüge passen. Aber zu kurze Hochbahnsteige haben in 
Hannover ja dank intelligenter und vorausschauende Planung der Region Tradition! 
Irgendwie scheint man hier Probleme mit den 4 Grundrechenarten zu haben!
Mündige Bürger haben immerhin die Verantwortlichen für all diesen Unfug bei der letzten Regions-
wahl wiedergewählt, jetzt sollen die mündigen Bürger das zu erwartende Chaos in der City (bei 
gleichzeitiger Sperrung der Königstraße wegen Sanierung der Brücke am Thielenplatz) auch so 
richtig auskosten! Mit klammheimlicher Freude sage ich: Es sei ihnen gegönnt!
Typisch Hannöversch eben!   Avanti dilettanti!


