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D
ie Stadtbahn wird für die Fahrgäste in 

Rethen und Gleidingen künftig noch 

attraktiver. Mit einer ganzen Reihe 

von Baumaßnahmen und Investitionen wird 

die Bedeutung als umweltfreundliches und 

zukunftsträchtiges Verkehrsmittel unterstri-

chen. Denn die Region will die Verkehrs-

wende voranbringen und setzt dabei ganz 

besonders auf den öffentlichen Nahverkehr. 

Die Infrastrukturgesellschaft Region Hanno-

ver (infra) wird als Bauherr in den kommen-

den Jahren das umfangreiche Ausbaukon-

zept für den Bereich Laatzen, Rethen und 

Gleidingen weiter umsetzen, das im Jahr 

2023 abgeschlossen werden soll, um den 

Stadtbahnverkehr zu optimieren. 

Neben der Fertigstellung des Hochbahnstei-

ges Galgenbergweg und dem Baubeginn für 

den Hochbahnsteig an der Haltestelle Stein-

feld wird es die größten Veränderungen in den 

Bereichen der jetzigen Haltestelle Rethen/ 

Nord sowie Orpheusweg geben. Die einzel-

nen Haltestellen Rethen/Nord werden zu 

einer Haltestelle am künftigen Hochbahn-

steig Pattenser Straße zusammengelegt. 

Und die Stadtbahnlinie 2 soll bis Gleidingen 

fahren und an der neuen Haltestelle Gleidin-

gen enden, die etwas nördlich des Orpheus-

weges gebaut wird. 

Die Zusammenlegung und der barrierefreie 

Ausbau der Haltestellen Rethen/Nord und 

des Endpunktes Rethen wird bereits im 

kommenden Frühjahr beginnen. Derzeit hal-

ten die Bahnen der Linien 1 und 2 in Re-

then/Nord noch getrennt an vier Bahnstei-

gen. Von dort fährt die Linie 2 weiter zum 

Endpunkt Rethen, während die Linie 1 zu 

ihrem Ziel Sarstedt fährt. Damit der künftig 

von beiden Linien angefahrene Hochbahn-

steig Pattenser Straße gebaut werden kann, 

müssen zunächst in diesem Bereich Leitun-

gen und Kanäle verlegt werden. Diese dür-

fen sich nicht unter dem Bahnsteig oder den 

Gleisen befinden, damit sie für Reparaturen 

erreichbar sind. Die Arbeiten werden rund 

ein Jahr bis zum Frühjahr 2022 dauern. 

Danach werden die neuen Gleise verlegt und 

der Hochbahnsteig wird errichtet, der dann 

im Jahr 2023 in Betrieb gehen soll. Gebaut 

wird ein Mittelhochbahnsteig in der Mitte  

der Hildesheimer Straße. Er wird 70 Meter  

lang, vier Meter breit und kann an beiden 

Enden über Rampen barrierefrei erreicht 

werden. Damit die Fahrgäste die Hildeshei-

mer Straße gefahrlos überqueren können, 

werden dort Ampeln installiert. 

Diese umfangreichen Maßnahmen wirken 

sich auch auf den Straßenverkehr aus. Be-

hinderungen während der Bauzeit lassen 

sich nicht vermeiden. Es wird jedoch ange-

strebt, dass die Hildesheimer Straße mög-

lichst in eine Richtung befahrbar bleibt, 

eventuell sind auch zeitweise Sperrungen 

notwendig. 

Sobald die Linie 2 Ende des Jahres 2022 bis 

nach Gleidingen fahren kann, wird der jet-

zige Endpunkt Rethen als Wendeschleife 

nicht mehr gebraucht. Die Anlagen werden 

dann zurückgebaut und das Gelände dient 

von 2023 an als Park+Ride-Fläche. 37 Autos 

sollen dort Platz finden, zwei Parkplätze 

sind für Menschen mit Behinderungen 

reser viert. Die Nutzer müssen dann nur 

noch über die Straße gehen und können di-

rekt und barrierefrei in die Stadtbahnen ein-

steigen. So geht es umweltfreundlich, stau-

frei und ohne nervende und zeitaufwändige 

Parkplatzsuche zum Beispiel schnell in 

Richtung hannoversche Innenstadt. 

Der Baubeginn für die neue Haltestelle Glei-

dingen mit zwei Hochbahnsteigen ist für das 

Frühjahr 2022 geplant. Weil im Bereich der 

jetzigen Haltestelle Orpheusweg nicht 

genug Platz für die Anlage ist, wird die Hal-

testelle etwa 100 Meter nach Norden ver-

legt. An der Stelle befindet sich im Moment 

noch eine Buswendeschleife. 

Geplant ist ein Mittelhochbahnsteig mit 

einer Breite von vier Metern und einer 

Länge von 70 Metern auf der einen sowie 56 

Meter Länge auf der anderen Seite. Parallel 

dazu wird ein 56 Meter langer und 2,5 Meter 

breiter Seitenhochbahnsteig gebaut. An 

dem längeren Bahnsteigabschnitt halten die 

aus drei Wagen bestehenden Züge der Linie 2,  

die von hier aus über eine Kehranlage wie-

der zurück in Richtung Hannover fahren. 

Der kürzere Teil des Mittelhochbahnsteiges 

und der Seitenhochbahnsteig werden von 

den Zwei-Wagen-Zügen der Linie 1 von und 

nach Sarstedt angefahren. Die Bahnsteige 

sind über Rampen an allen Enden barriere-

frei erreichbar. Die Wege über die Hildeshei-

mer Straße und die Gleise werden mit Am-

peln gesichert. Für die Stromversorgung der 

Haltestellenanlage muss dort auch ein 

Gleichrichterwerk gebaut werden.  

Für die Fahrgäste bringen die Neuerungen 

erhebliche Vorteile. Da künftig zwei Stadt-

bahnlinien im 20-Minuten-Takt bis Gleidingen 

fahren, verdoppelt sich das Angebot, ohne 

dass die Üstra mehr Wagen einsetzen muss. 

Bisher wird die Haltestelle Orpheusweg von 

rund 1400 Fahrgästen täglich genutzt. Durch 

das erweiterte Bahnangebot sollen noch 

mehr Menschen vom Umstieg in umwelt-

freundliche Stadtbahnen überzeugt werden.

Ausbaukonzept bringt viele Verbesserungen für Fahrgäste / Arbeiten beginnen im Frühjahr

ZWEI NEUE STADTBAHNHALTESTELLEN 

ENTSTEHEN IN RETHEN UND GLEIDINGEN

Auf dem Gelände der jetzigen Endhaltestelle Rethen wird ein P+R-Parkplatz gebaut.


