Geschichte der Straßenbahn in Hannover
Die erste Pferdebahn fuhr in Hannover am 16.9.1872 zwischen Döhrener Turm und Steintor –
also genau vor 150 Jahren! 21 Jahre später, ab dem Jahr 1893 wurde der Betrieb nach und
nach auf die elektrische Straßenbahn umgestellt. In den Jahren nach dem zweiten Weltkrieg
wurde das Auto im Stadtverkehr immer wichtiger, was zu großen Verkehrsproblemen führte –
sowohl für die Autos als auch für die Straßenbahn. Deshalb wurde beschlossen, die Straßenbahn zu einer Stadtbahn mit Tunnelstrecken wie bei einer U-Bahn umzubauen. Sie sollten dafür sorgen, dass die Bahnen wieder pünktlich ankommen konnten und mehr Menschen dazu
zu bewegen, das Auto wieder stehenzulassen. Der erste Tunnel entstand zwischen 1965 und
1975 auf der Strecke Hauptbahnhof, Kröpcke, Markthalle, Waterloo. Im Laufe der Zeit ist das
Tunnelnetz Hannovers deutlich größer geworden. Insgesamt drei Tunnelstrecken (A, B und C),
die sich am Kröpcke treffen, wurden bis in die 1990er-Jahre gebaut. Eigentlich war noch ein
vierter Tunnel geplant. Mit Herrn Krome waren wir auf auch auf den Spuren dieses D-Tunnels,
der aber nie fertig gestellt wurde, weil er von der Politik als zu teuer angesehen wurde. Deswegen wird die D-Strecke heute oberirdisch durch die Innenstadt geführt.
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Tunnelbau in den 1970ern

Gegenwart und Zukunft des ÖPNV in Hannover (Netz)
Im heutigen Stadtbahnnetz von Hannover gibt es zwölf reguläre Linien und zwei Ergänzungslinien. An Werktagen werden rund 629.000 Leute befördert. Das Netz hat eine Streckenlänge
von 122 Kilometern. Da es meistens zwei Gleise gibt, beträgt die Gleislänge mit Linienverkehr
insgesamt 244,17 km, wovon 37,15 km im Tunnel verlaufen.
Die größten aktuellen Projekte sind der Umbau von Tiefbahnsteigen zu Hochbahnsteigen (sodass man ohne Stufen in die Bahnen ein- und aussteigen kann) und die Neubaustrecke der Li nie 7 nach Hemmingen im Süden von Hannover, die im Dezember 2023 eröffnet werden soll.
Auch an anderen Stellen könnten noch neue Strecken im Netz gebaut werden.
Neben der wichtigen Stadtbahn fahren innerhalb Hannovers außerdem noch 7 S-Bahnlinien
und 41 Buslinien.
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Gegenwart und Zukunft des ÖPNV in Hannover (Fahrzeuge)
Der TW6000 ist der erste sogenannten Stadtbahnwagen in Hannover und ist ca. 28m lang. Das Modell wurde von 1974 bis 1993
gebaut um in den neugebauten Tunneln fahren zu können. Von
ursprünglich 260 Fahrzeugen gibt es heute nur noch um die 60,
die im Betrieb sind. Der zuerst gebaute TW6001 ist schon seit
längerem Museumsfahrzeug, wird aber auch mal als Fahrschulbahn benutzt, sodass man ihn manchmal in der Stadt sehen
kann.
(TW = Triebwagen)

Der TW2000 ist der zweite Typ Stadtbahnwagen in
Hannover. Er wurde anlässlich der Weltausstellung
„EXPO“ im Jahr 2000 entwickelt und ist 25m lang.
Zwischen 1997 und 2000 wurden 144 Fahrzeuge gebaut.

Der TW3000 ist seit 2015 auf den Gleisen von Hannover unterwegs. Er ist 25m lang und wiegt ca. 39 Tonnen. Zwischen 2013 und 2020 wurden 153 Fahrzeuge
gebaut.
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Unsere Exkursion am Mittwoch
Am Mittwoch haben wir eine mehrstündige Exkursion gemacht um das Nahverkehrsnetz in
Hannover mit den verschiedenen Verkehrsmitteln besser kennenzulernen und uns auf die Rallye am Donnerstag vorzubereiten.
Erstmal sind wir zu Fuß zur Haltestelle Spannhagengarten gegangen. Von dort sind wir mit der
Linie 7 (Wettbergen) bis zur Station Waterloo gefahren und haben uns kurz die Bildtafeln zur
Stadtgeschichte angesehen, auf denen auch die Geschichte der Straßenbahn zu sehen ist.

Von der Station Waterloo sind wir mit der Linie 9 (Empelde) zum Lindener Marktplatz gefahren, um dort in
den Elektrobus der Linie 200 umzusteigen. Mit dem
sind wir bis zur Endstation „August-Holweg-Platz“ gefahren. Dort konnten wir beobachten, wie der Bus an
einer Ladestation aufgeladen wurde.

Vom benachbarten Bahnhof „Linden / Fischerhof“ sind wir mit der S-Bahn-Linie 5 wieder
zum Hauptbahnhof gefahren. Zum Abschluss
der Exkursion und zur Vorbereitung auf die Rallye haben wir noch die drei großen Umsteigestationen der Stadtbahn etwas genauer erkundet: Hauptbahnhof, Kröpcke und „Aegi“.
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METROPOLY!
Am Donnerstag den 22.9.2022 haben wir „Metropoly“ in ganz Hannover gespielt. Die Spielregeln waren einfach, wir durften uns nur mit Bus und Bahn und nur in der Zone A fortbewegen.
In den Bus durfte man nur umsteigen, wenn die Haltestelle unmittelbar neben der Bahnhaltestelle war. Es gab eine Agentengruppe mit jeweils vier Leuten und fünf Verfolgergruppen mit
jeweils vier Leuten! Die Verfolgergruppen mussten die Agenten finden bevor sie an einer Station aussteigen, dort sein und sie abfangen! Die Leute, die die Agenten gefangen haben, waren in der nächsten Runde die Agenten! Wenn die Agenten nach 60 Minuten nicht gefunden
wurden, hatten diese gewonnen! 🥇 Alle mussten nach spätestens 15 Minuten ein StandortUpdate per Handy abgeben oder bei jedem Umsteigen.
Die ersten Agenten wurden nach ca. 50 Minuten an einer Bushaltestelle auf dem Weg von
Stöcken nach Hainholz abgefangen. Die zweiten Agenten wurden leider schon nach einer Viertelstunde am Kröpcke erwartet und gefangen. Die dritten Agenten haben es tatsächlich geschafft, 60 Minuten untergetaucht zum bleiben und haben diese Runde somit gewonnen! 🏆

Am Ende des Tages waren wir glücklich und erschöpft, denn das Straßenbahnfahren war auf
Dauer echt anstrengend aber auf jeden Fall aufregend. 🤪 Manche Gruppen haben sich nämlich am Kröpcke und Hauptbahnhof noch nicht so gut ausgekannt. Wir sind Linien gefahren,
die wir zuvor noch nie gefahren sind, dies fanden wir alle sehr Interessant!👌🏽
Zum Glück kamen alle am Ende des Tages unverletzt zur Schule zurück!🥳
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