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Fakten Check 

Herr Regionspräsident Jagau und Herr Verkehrsdezernent Franz haben in der Ratsinformationsver-

anstaltung der Stadt Gehrden Aussagen gemacht, die einer Richtigstellung bedürfen. 

 

Einrichtung einer neuen Linie 

Herr Regionspräsident Jagau und Herr Verkehrsdezernent Franz stellen die Forderung bzgl. der 

Linie 500 als neue Linie dar. 

Herr Regionspräsident Jagau führte aus, dass die Region in Zukunft kleinere Fahrzeuge als Ergän-

zung zum Linienverkehr sogenannte on demand Verkehre (sprinti) einsetzten wird. 

 

Richtig ist: 

a. Es geht nicht um eine neue Linie, sondern um die Verlegung der Endhaltestelle von Gehr-

den nach Weetzen 

b. Es sollen keine zusätzlichen Fahrzeuge (sprinti), die zusätzliche Kosten verursachen, ein-

gesetzt werden 

 

Fazit: ➔ gewünscht wird die Verlegung der Endhaltestelle nach Weetzen mit Aufgabe der  

Haltestelle Schwesternhaus und keine neue Linie bzw. kein zusätzliches on demand Ange-

bot 

 

Anzahl der Fahrgäste (Gehrden – Weetzen) 

Herr Verkehrsdezernent Franz sagte, dass es auf der Linie 350 zu keiner Zeit mehrere Hundert 

Fahrgäste gab. Er nannte die Anzahl von max. 50 bis 60 Fahrgästen pro Tag 

 

Richtig ist: 

Die Anzahl der Fahrgäste lag nach Auskunft der Region bei mehr als 300 Fahrgästen am 

Tag (siehe Antworten der Region vom 07. Mai 2020) 
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Fazit: ➔ die Anzahl der Fahrgäste – vor Corona – mit über 300 Fahrgästen liegt in einer  

  Größenordnung, die am Ende einer Buslinie selten erreicht wird 
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Auslastung der Busse 

Herr Regionspräsident Jagau sagte, dass in der Region eine Linie Sinn macht, wenn im Mittel die 

Busse mit 5 Fahrgästen besetzt sind 

 

Richtig ist: 

a. Bei der Anzahl von über 300 Fahrgästen beförderten die Busse der Linie 350 mehr als das 

Doppelte an Fahrgästen 

b. Die Schülerbeförderung von Weetzen nach Gehrden aber auch von Gehrden über Weet-

zen nach Springe (BBS) könnte sich zukünftig auf mehrere Busse verteilen. 

c. Die Wartezeit der Schüler zur BBS würde sich verkürzen. 

 

Fazit: ➔ nach den Worten des Regionspräsidenten rechtfertigt die Auslastung der Busse der Linie 

   350 eine ganztägige Verbindung nach Weetzen 

 

Herr Verkehrsdezernent Franz stellte Fahrgastzählungen der Linie 522 aus Anfang März 2021 

(Corona!) vor, nach denen ca. 23 Fahrgäste pro Werktag gezählt wurden. Im Gegensatz zu 2.000 

Fahrgästen (Zählung Anfang 2021) in der Linie 500 pro Werktag, die in Gehrden einsteigen. 

 

Richtig ist: 

a. Die Taktung der Linie 500 ist zuverlässig von Mo.- Fr. von 5:59 bis 19:20 Uhr im 10- Minu-

tentakt und in den anderen Zeiten im 30 Minutentakt, selbst am Wochenende fahren die 

Busse im 15- bzw. 30-Minuten-Takt. 

Damit wird für die Nutzer*innen ein zuverlässiges Angebot vorgehalten. 

b. Auf der 522er Linie fahren lediglich Montag-Freitag nach Weetzen 5 Busse in der Zeit von 

5:57 Uhr bis 7:57 Uhr, dann gibt es 4 Schulbusse mittags (aber nicht in den Ferien!) und 

dann nochmal 4 Fahrten am Nachmittag von  15:57 bis 17:27 Uhr. 

Von Weetzen nach Gehrden 4 Fahrten morgens, 5 Schulbusse mittags, 4 Fahten15:55 bis 

17:55 Uhr 

Am Wochenende fahren überhaupt keine 522er Busse und in den Ferien entfallen die 

Schulbusse.  

 

Fazit:→ Die Linie 522 ist so unattraktiv und nicht auf die Bedürfnisse der Nutzer*innen    zu 

             geschnitten, dass sich ein Fahrgastzahlenvergleich zwischen der Linie 522/350 und    

             der Linie 500 verbietet. 

 

Auch die Testangebote mit der 350er Linie waren so unattraktiv, dass mit diesen Fahrgast-

zahlen nicht operiert werden kann. „Wer hat schon gerne in Weetzen 1 Stunde auf einen 

verpassten Bus gewartet oder ist 1 Stunde zu Fuß nach Gehrden gegangen!“ 
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Betriebskosten  

Herr Verkehrsdezernent Franz wiederholte, dass die von der Region ermittelten Kosten für die Ver-

längerung der Linie 500 bei einem 10-Minuten-Takt bei mehr als 450.000 € liegen. 

 

Richtig ist: 

a. Diese grobe Kostenschätzung geht von der Schleifenfahrt über die Haltestelle Schwestern-

haus, somit von zu langen Fahrzeiten und zu hohen Betriebskilometern aus 

b. Da die Fahrtzeit vom Beethovenring zum Bhf. Weetzen nur 2 Minuten länger dauert als 

zum Schwesternhaus, ist der Einsatz zusätzlicher Busse nicht erforderlich 

c. die verlängerte Fahrzeit könnte durch eine Vorrangschaltung an den Ampeln der Busse in 

Gehrden, Ronnenberg und Wettbergen kompensiert werden (die technische Ausrüstung ist 

in Bussen und Ampeln vorhanden) 

d. Die Kosten der Fahrten der Linie 522 nach Weetzen entfallen 

 

Fazit: ➔ die Verlegung der Endhaltestelle verursacht keine zusätzlichen Betriebskosten 

 

Einsatz von Bussen 

Herr Verkehrsdezernent Franz sagte, dass zusätzliche Busse besser zur Schülerbeförderung ein-

gesetzt werden könnten. 

 

Richtig ist: 

a. Bei der Verlegung der Endhaltestelle nach Weetzen und ohne Schleifenfahrt über die die 

Haltestelle Schwesternhaus, werden keine zusätzlichen Busse benötigt 

b. Die eingesparten Busse der Linie 522 könnten zur Schülerbeförderung auf anderen Linien 

eingesetzt werden 

 

Fazit: ➔ die eingesparten Busse der Linie 522 können auf anderen Linien eingesetzt werden 

 

Investitionskosten  

Herr Verkehrsdezernent Franz sagte, dass in Weetzen Kosten für den Bau einer Toilette erforder-

lich werden.  

 

Richtig ist: 

a. Es gibt in Gehrden eine Toilette 

b. Es gibt in Weetzen eine Toilette 

 

Fazit: ➔ für den Neubau einer Toilette entstehen keine zusätzlichen Investitionskosten 
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Herr Verkehrsdezernent Franz sagte, dass in Weetzen Kosten für den Bau eines Aufenthaltsrau-

mes erforderlich werden.  

 

Richtig ist: 

a. Die Standzeiten der Busse sind an der Endhaltestelle nicht so lang, dass ein Aufenthalts-

raum erforderlich ist. Die Pausenzeiten werden am ZOB in Hannover verbracht. 

b. Es gibt in Gehrden aktuell auch keinen Aufenthaltsraum 

c. Es gibt in Weetzen keinen Aufenthaltsraum 

 

Fazit: ➔ für den Neubau eines Aufenthaltsraumes besteht keine Notwendigkeit und somit   

         entstehen auch keine zusätzlichen Investitionskosten 

 

Herr Verkehrsdezernent Franz sagte, dass in Weetzen Kosten für den Bau von Wartepositionen 

für Busse erforderlich werden.  

 

Richtig ist: 

a. Die wartenden Busse stehen in Gehrden am Straßenrand in der Robert-Koch-Straße oder 

in der Fahrgasse des Parkplatzes 

b. Anwohner werden durch wartende Busse mit laufendem Motor gestört 

c. In Weetzen können mehrere Busse im Bereich der Haltestelle und zusätzlich gegenüber 

den Fahrradständern warten 

 

 

 

Fazit: ➔ es gibt in Weetzen mehr und bessere Wartepositionen für die Busse als in Gehrden, so 

dass keine zusätzlichen Investitionskosten entstehen. Es werden keine Anwohner durch    

wartende Busse gestört. 
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Park+Ride-Parkplatz Weetzen 

Aufgrund des veränderten Mobilitätsverhaltens der Bürger*innen und der unzureichenden Anbin-

dung durch den ÖPNV aus Gehrden an die S-Bahnstation Weetzen fahren immer mehr Gehrde-

ner*innen mit dem PKW zum Bahnhof Weetzen und nutzen dort den Park+Ride- Parkplatz. Schät-

zungsweise wird ein Drittel der Parkplätze von Gehrdener*innen belegt, was sich durch entspre-

chende Zählungen verifizieren ließe. 

Aus Kapazitätsgründen wird deswegen eine Erweiterung dieses Parkplatzes nötig, was entspre-

chende Investitionen erforderlich macht. 

Bei qualifizierter Anbindung an den ÖPNV könnten diese Investitionskosten eingespart werden und 

im Sinne der Verkehrswende entsprechend CO2 reduziert werden. 

 



 
Gehrden, den 24.03.2021 

 

Offener Brief 

 

Sehr geehrter Herr Jagau, 

sehr geehrter Herr Franz, 
 

uns als Vertreter der Bürgerinitiative „WIR in Gehrden“ hat die öffentliche 

Ratsinformation am 18. März, in der es auch um die von uns geforderte Verlagerung 

der Endhaltestelle der Linie 500 vom Schwesternhaus in Gehrden an den S-Bahnhof in 

Weetzen ging, ärgerlich und ratlos zurückgelassen. 
 

Ärgerlich, weil der Verkehrsdezernent mit keinem Wort auf die gut begründeten 

Forderungen, Wünsche und Bedürfnisse der Gehrdener Bevölkerung eingeht, die von 

Stadtrat, Bürgerinitiative und Jugendparlament vorgetragen und stichhaltig 

begründet sind. Stattdessen werden ohne Bezug zu der Argumentation der 

vorgenannten Gruppen die immer gleichen Zahlen und Argumente immer wieder 

geäußert, die auch durch ihre ständige Wiederholung nicht richtiger werden. 
 

Ratlos deswegen, weil wir nicht mehr wissen, wie Bürger*innen Verwaltung und Politik 

dazu veranlassen können, sich  ernsthaft mit den Wünschen der Betroffenen zu 

beschäftigen, auf ihre Argumente im einzelnen einzugehen und sich damit 

auseinander zu setzen. 
 

Dieser Umgang mit Bürgerinnen und Bürgern ist eine starke Ursache der immer größer 

werdenden Politikverdrossenheit. Die Menschen fühlen sich immer häufiger den für 

sie nicht nachvollziehbaren politischen Entscheidungen und dem bürgerfernen 

Vewaltungshandeln ausgeliefert. 
 

Trotzdem versuchen wir es auf diesem Weg noch einmal, Ihnen unsere Argumente in 

Form eines Fakten-Checks vorzustellen und hoffen sehr, dass wir nicht nur eine 

ernsthafte und detaillierte Rückmeldung zu den einzelnen Punkten unserer 

Argumentation bekommen, sondern auch Ihre Versicherung, alles zu versuchen, 

unsere Wünsche nach der Verlagerung der Endhaltestelle umzusetzen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Hartmut Weimar 

für die die BI „WIR in Gehrden“ 

 

Anlage: 

 

Fakten-Check 

Brief an den Bürgermeister 



Sehr geehrte Herr Strassmann,  
 
im Namen der BI „WIR in Gehrden“ möchte ich mich bei Ihnen für die Unterstützung 
unseres Wunsches nach der Verlegung der Endhaltestelle der Linie 500 vom 
Schwesternhaus Gehrden an den S-Bahnhof Weetzen bedanken.  
Sie haben ja auch nochmal deutlich gemacht, dass es dazu auch einen nicht nur 
eindeutigen, sondern auch einstimmigen Beschluss des Gehrdener Stadtrats gibt. 
 
Offensichtlich hat unsere Argumentation, die wir Ihnen auch noch einmal jetzt in Form 
eines Fakten-Checks im Anhang übermitteln, keinerlei Resonanz beim 
Verkehrsdezernenten der Region hinterlassen. 
 
Das bedauern wir sehr, werden doch seine immer wieder in die Auseinandersetzung 
eingebrachten Argumente, von denen keines auf unsere Darstellung eingeht, durch die 
gebetsmühlenartige Wiederholung nicht passender. 
 
Noch einmal herzlichen Dank! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Hartmut Weimar 
für die BI „WIR in Gehrden“  
 



 
Gehrden, den 24.03.2021 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Mittendorf, 

uns als Vertreter der Bürgerinitiative „WIR in Gehrden“ hat die öffentliche 

Ratsinformation zur verkehrlichen Situation rund um unser Krankenhaus, insbesondere 

die Problematik der Linie 500 ratlos und ärgerlich zurück gelassen. 

Von Ihnen als Chef der Verwaltung haben wir mehr erhofft als die bloße Moderation 

der Veranstaltung.  

Wir haben erwartet, dass auch Sie als unser Bürgermeister nochmal deutlich 

machen, was sich Bürger*innen Ihrer Stadt für den ÖPNV wünschen, schließlich gibt 

es einen einstimmigen Ratsbeschluss und die Unterschriftensammlung des 

Jugendparlamentes, die auch von der BI aktiv unterstützt wurde. 

Ratlos sind wir deswegen, weil wir langsam nicht mehr wissen, wie wir als einfache 

Bürgerinnen und Bürger erreichen können, dass man sich im Rathaus ernsthaft mit 

unseren berechtigten und gut begründeten Forderungen zur Problematik um die 

ÖPNV-Verbindung zum Bahnhof Weetzen auseinandersetzt und diese gegenüber 

der Regionsverwaltung auch massiv unterstützt, anstatt das Heft des Handelns in der 

Hand der Region zu lassen und sich darauf zurück zu ziehen, dass das alles 

Entscheidungen der Region seien, die Sie nicht beeinflussen könnten! 

Dieser Umgang mit Bürgerinnen und Bürgern ist eine starke Ursache der immer größer 

werdenden Politikverdrossenheit. Die Menschen fühlen sich immer häufiger den für 

sie nicht nachvollziehbaren politischen Entscheidungen und dem bürgerfernen 

Vewaltungshandeln ausgeliefert. 

 

Deswegen bitten wir Sie, sich noch einmal mit unserer Argumentation in dieser 

Sache, die wir in Form eines Fakten-Checks formuliert haben, auseinander zu setzen 

und sich in diesem Sinne noch einmal kraft Ihres Amtes bei dem Regionspräsidenten 

und dem Verkehrsdezernenten der Region stark und überzeugend für die 

Bürgerinnen und Bürger Ihrer Stadt einzusetzen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Hartmut Weimar 

für die BI „WIR in Gehrden“ 

 

Anlage: 

 

Fakten-Check 

Offener Brief an die Herren Jagau und Franz 
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