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Die »RegioBahn« rollt – 
      im Schoduvel und in der Region 
Bunt war es. Fröhlich war es. Schön war es. Die »RegioBahn« im Braun-
schweiger Karnevalsumzug. Und fünf Eisenbahnverkehrsunternehmen wa-
ren dabei. 

Die fünf Eisenbahnverkehrsunternehmen und der 
ZGB verbessern den Schienen-Personen-Nahver-
kehr in der gesamten Region. Am Karnevalssonntag 
zogen sie mit dem Motivwagen der  »RegioBahn« 
zum ersten Mal beim größten Umzug in Nord-
deutschland durch Braunschweigs Straßen. »Die 
RegioBahn rollt« hieß es auf dem quietsch-orangen 
Gefährt, das von einer »Sisyphos«-Figur angescho-
ben wurde. 

»Lange hat die Planung gedauert, es gab auch 
Rückschläge, aber jetzt rollt sie, die RegioBahn, die 
die Menschen der Region näher zusammenbringen 
wird«, erläuterte Hennig Brandes, Verbandsdirek-
tor des Zweckverbandes Großraum Braunschweig. 
Der ZGB ist der Aufgabenträger in der Region für 
den öffentlichen Personen-Nahverkehr. »Mit unse-
rem witzigen Motivwagen nehmen wir uns selbst 
auf die Schippe und zeigen zugleich, dass wir das 
Thema Nahverkehr in der Region noch deutlicher 
voran bringen wollen.« Manchmal sei es wirklich 
eine wahre »Sisyphosarbeit«, alle Interessen unter 
einen Hut zu bringen. 

Im Dezember 2014 war Betriebsbeginn von 
DB-Regio und erixx auf den Dieselstrecken der 
Region. Ein Jahr danach im Dezember 2015 sind 
die ZGB-eigenen fabrikneuen, technisch modernen 

und komfortablen Elektrotriebzüge »enno« zwi-
schen Wolfsburg – Braunschweig  - Hildesheim 
und Wolfsburg – Hannover an den Start gegangen. 
Gleichzeitig sind seither die neuen Elektro-Dop-
pelstockzüge der WestfalenBahn auf der Stre-
cke Braunschweig – Hannover – Bielefeld/Rheine  
unterwegs. Mit gutem Fahrplanangebot und An-
schlüssen an Busse und Straßenbahn. Mit einem 
Tarif innerhalb des gesamten Verbundgebietes Re-
gion Braunschweig. Mit vielen Vorteilen für Bahn-
reisende und Berufspendler. 

»Wir freuen uns, dass wir den Menschen der gan-
zen Region den Nahverkehr auf so fröhliche Wei-
se nahe bringen können«, sagt Dr. Lorenz Kasch, 
Geschäftsführer der metronom Eisenbahngesell-
schaft mbH, die die enno-Strecken bedient. 

Neben den Vertretern der Bahnunternehmen wa-
ren auch Vertreter aus der Verbandspolitik mit an 
Bord, nämlich die Fraktionsvorsitzenden der SPD, 
Marcus Bosse, der CDU, Reinhard Manlik und von 
Bündnis 90/Grüne, Elke Kentner. »Die Fraktionen 
ringen traditionell im Großraumverband um eine 
gemeinsame Lösung,  um im Sinne der Region an 
einem Strang zu ziehen«, so Marcus Bosse. Der 
Karnevalsumzug war eine gute Gelegenheit, ge-
meinsam für die Nutzung des ÖPNV in der Region 
zu werben, meinten Manlik und Kentner.



www.der-enno.de

editorial

Liebe Leser!

am 22. März war uns ganz feierlich zumute: enno wurde 
100 Tage alt. Ihr – unsere Fahrgäste – habt uns gesagt, 
dass ihr enno gut findet. Das freut uns sehr! Denn vor 
jeder Feier und jedem Erfolg steht immer harte Arbeit. 
Mehr als ein Jahr haben wir alle – vom Verkehrsplaner bis 
zum Azubi –  hart dafür gearbeitet, dass enno im Dezem-
ber 2015 zuverlässig an den Start gehen konnte. Eure 
Zufriedenheit ist dabei unser größter Lohn.
Wenn ihr also das nächste Mal mit dem enno fahrt, sagt 
uns, was euch am besten gefällt. Oder was wir noch tun 

können, damit enno auch in Zukunft eure Lieblingseisenbahn bleibt. In jedem Zug 
liegen dafür Postkarten für euch bereit. Oder fragt einen unserer freundlichen Fahr-
gastbetreuer.

Falls ihr während der Fahrt nicht nur aus dem Fenster schauen wollt, blättert doch 
heute in dieser druckfrischen momente. Wie immer haben wir euch spannende Re-
portagen zusammengestellt und die eine oder andere Reiseempfehlung herausge-
sucht. Ich selbst mache mich am nächsten Wochenende auch auf den Weg – nach 
Hannover, die schönsten Frühlingsboten blühen in den Herrenhäuser Gärten.

Euer
Dr. Lorenz Kasch
Geschäftsführer 
metronom Eisenbahngesellschaft mbH
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100 Tage enno – 
   der Start ist gelungen      

100 Tage enno
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»Mit dem Start sind wir sehr zufrieden.« Dr. Lorenz 
Kasch, Geschäftsführer der Betreibergesellschaft, 
Detlef Tanke, Vorsitzender der ZGB-Verbandsver-
sammlung und Verbandsdirektor Hennig Brandes 
zeigen sich erfreut bei der heutigen Pressekon-
ferenz im neuen Service-Center am Bahnhof in 
Gifhorn. enno fährt seit dem 13. Dezember 2015 
im Auftrag der Aufgabenträger Zweckverband 
Großraum Braunschweig (ZGB), Region Hannover 
und Landesnahverkehrsgesellschaft.
Besonders gut kommen die neuen Züge des ZGB 
bei den Fahrgästen an. Der ZGB hatte sich bei der 
Bestellung der 20 enno-Fahrzeuge für eine innovati-
ve Farbgestaltung aus anthrazit und verkehrs-
purpur entschieden. Gerade diese Farbkombi-
nation gefalle den meisten Reisenden sehr gut, 
weiß Brandes. Auch die komfortable Inneneinrich-
tung der Züge sorge für positives Feedback.
Brandes hebt noch einmal das kostenlose WLAN 
in den Zügen hervor, ein Angebot, das in Deutsch-
land erst in sehr wenigen Nahverkehrszügen 
vorhanden ist. »Damit kommen wir den Wünschen 
vieler Fahrgäste nach.« ergänzt Ulf-Birger Franz, 

Verkehrsdezernent der Region Hannover. Vor allem 
Pendler nutzen das Angebot gern – für mehr als vier 
Terrabyte Datenvolumen haben die Fahrgäste in den 
ersten 4 Wochen im enno gesurft.
Natürlich gebe es ein paar »Kinderkrankheiten«, will 
Brandes nicht verheimlichen. Die Pünktlichkeit sei 
ein wichtiges Anliegen aller Aufgabenträger und des 
Betreibers. Auf der eingleisigen Strecke zwischen 
Braunschweig und Wolfsburg komme es leider 
immer wieder zu leichten Verspätungen, was vor 
allem der starken Auslastung dieser Teilstrecke und 
der Eingleisigkeit der Weddeler Schleife geschuldet 
sei. Der Nahverkehr müsse in jedem Fall Rücksicht 
auf Fern- und Güterverkehr nehmen, und der sei auf 
dieser Strecke sehr eng getaktet. So kann es in Ein-
zelfällen vorkommen, dass der enno bei Verspätun-
gen im Fernverkehr warten muss und sich dadurch 
ebenfalls verspätet. In diesem Zusammenhang weist 
Tanke auf die Verhandlungen in Berlin hin, bei der 
sich vor kurzem Bund und Land Niedersachsen da-
rauf geeinigt haben, das Teilstück zwischen Weddel 
und Fallersleben auch unabhängig vom Bundesver-
kehrswegeplan ausbauen zu wollen. Das sei ein sehr 

Am 22. März 2016 ist enno seit 100 Tagen in der Region unterwegs. 100 Tage – das sind 

fast 8.000 Fahrten zwischen Wolfsburg und Hannover sowie zwischen Wolfsburg – Braun-

schweig – Hildesheim. Fast 2 Mio. Fahrgäste hat enno in dieser Zeit sicher und bequem an 

ihr Ziel gebracht und dabei mehr als 600.000 km zurückgelegt.



100 Tage enno

positives Signal, den Ausbau auf dieser so wichtigen 
Strecke nach jahrelangen Verhandlungen endlich 
auch umzusetzen, betonte Tanke. 
Um zusätzliche Fahrten zu ermöglichen, hat der 
ZGB Ende Februar bei Alstom in Salzgitter vier 
weitere enno-Fahrzeuge bestellt. Diese werden 
durch das Land gefördert und sorgen bereits ab 
2017 für eine bessere und fl exiblere Angebotspla-
nung. »Damit können wir schon bald in den nachfra-
gestarken Zeiten zusätzliche Fahrten anbieten oder 
in Doppeltraktion fahren und doppelt so viele Sitz-
plätze anbieten«, verdeutlicht Brandes. Das bedeute 
für die Pendler in der Region noch mehr Komfort.
Die Fahrgäste der ersten 100 Tage loben vor allem 
den guten Service des enno. »Unser Fokus liegt 
ganz klar bei zufriedenen Fahrgästen« erklärt 
Dr. Lorenz Kasch. »Dafür versuchen wir, den 
bestmöglichen Service vor und während der Fahrt 
zu bieten: mindestens einen Zugbegleiter auf jedem 
Zug, konsequentes Alkoholverbot, Sicherheitsbe-
gleitung am Abend und das neue Servicecenter hier 
in Gifhorn« so Kasch weiter. »Wir bedanken uns bei 
allen Fahrgästen der ersten 100 Tage und freuen 
uns sehr auf viele neue Fahrgäste, die enno kennen-
lernen möchten.«
Noch mehr Service für die enno Fahrgäste kündigt 
Kasch für den 22. März 2016 an. »Nach genau 
100 Tagen enno wird es Zeit, enno auch in den sozi-
alen Medien vorzustellen. Seit dem 22. März 2016 
informiert enno seine Fahrgäste und die, die es noch 
werden wollen, über eine eigene Facebook-Seite.« 
Und weiter erklärt Kasch: »Die enno Facebook-Sei-
te informiert dann live aus der Leitstelle über alle 
enno-Züge – eventuelle Verspätungen oder Zugaus-
fälle, wichtige Baustellen-Infos oder lohnenswerte 
Reiseziele in der Region«. Zudem hofft Kasch, dass 
enno über die neue Facebook-Seite auch ins Ge-
spräch mit den Fahrgästen kommt. »Wir freuen uns 
auf einen regen Austausch mit unseren Fahrgästen 
und beantworten über Facebook dann auch Kunden-
anfragen.«

Betriebsaufnahme 13. Dezember 2015

Betreiber metronom Eisenbahngesell-
schaft mbH

Strecke Hannover – Wolfsburg 
RE 30, 74,04 Km

Hildesheim – Wolfsburg 
RE 50, 75,21 Km

Pünktlichkeit Jan. 2016 85,90 % (0 bis 3 Minuten)

90,93 % (0 bis 5 Minuten)

Pünktlichkeit Feb. 2016 91,77 % (0 bis 3 Minuten)

95,67 % (0 bis 6 Minuten)

Fahrgäste ca. 1,9 Millionen seit dem 
13.12.2015

Einzelfahrten 7.976 Fahrten 

Gefahrene Kilometer 594.749 Km

Geschaffene Arbeitsplätze 70

Fahrzeuge 20 Coradia Continental, Bau-
jahr 2015

Ausstattung - W-LAN (kostenfrei)

- 12 Plätze der 1. Klasse

- 223 Plätze der 2. Klasse

- Mehrzweckbereich

- 8 Fahrradstellplätze

- E-Bike Ladestation

- Behindertengerechtes WC

- Fahrgastinformationssystem
  via TFT-Monitor

Service - Fahrgastbetreuer auf jedem
  Zug

- Sicherheitsbegleitung ab 20
  Uhr und am Wochenende
- Alkoholfrei
- Videoüberwachung
- Verkehrslage live auf Face-
  book, Twitter und Website

enno Daten & Fakten
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100 Tage enno
Neu:

Seit dem 22. 
März informiert 
enno seine Fahr-

gäste und die, die es noch 
werden wollen, über eine 
eigene Facebook-Seite.
www. facebook.com/

enno.nahverkehr
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»Eine Reise in die 
        Welt der Mobilität« 
Die am 1. Juni 2000 eröffnete Kommunikationsplattform Autostadt ist ein Themen- und Erleb-
nispark und beherbergt das größte Auslieferungszentrum für Neuwagen. Weltweit mehr als zwei 
Millionen Fahrzeuge wurden hier bereits an ihre neuen Besitzer übergeben. Bei ihrem Aufenthalt 
in der Autostadt lädt der Themen- und Erlebnispark seine Besucher zu einer Reise in die Welt der 
Mobilität ein. In einer über 28 Hektar großen Parklandschaft schaffen Architektur, Design und 
Natur den Rahmen für vielseitige Attraktionen: Ausstellungen zeigen Klassiker der Automobilge-
schichte und illustrieren, warum sie in ihrer Zeit Maßstäbe setzten. Kunstwerke und Filme regen 
zur Auseinandersetzung an; Forschungsstationen laden zum Mitmachen ein. Und Veranstaltungen 
– von der Themenkommunikation bis zu den Movimentos Festwochen der Autostadt – eröffnen neue 
Horizonte. So entsteht für jeden Gast der Autostadt ein ganz eigenes Kaleidoskop aus Erlebnissen 
und Erfahrungen.

V
W

ausflüge mit enno

6
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Der Volkswagen Pavillon
Der Volkswagen Pavillon nimmt seine Besucher mit 

auf eine Reise durch die facettenreiche Welt von 
Volkswagen. Die Medienskulptur »Markenkern« ist 
der Mittelpunkt des 25 Meter breiten wie langen 
und 21 Meter hohen Glaskubus. Die 15,5 Meter 
hohe, freitragende Konstruktion im Hauptraum 
bringt es auf eine Länge von 35 Metern und 
ein Gesamtgewicht von 27 Tonnen. Die rund 
700.000 LEDs auf der Außenhaut bilden den 
sogenannten »Brandstream«, der sich auf einer 

Fläche von mehr als 155 Quadratmetern um die 
Skulptur wickelt und sie in allen erdenklichen Far-

ben zum Leuchten bringt. Auf der teilweise hochauf-
lösenden LED-Fläche werden zudem Fahr-, Design-, 

Technik- und Themenfi lme von Volkswagen präsentiert.

Der Lamborghini Pavillon
Wie ein vom Himmel gefallener schwarzer Kubus scheint der fünf-
zehn Meter hohe Lamborghini Pavillon - leicht geneigt - in die 
Parklandschaft der Autostadt gerammt. Er präsentiert sich als 
Sinnbild purer Kraft und italienischen Temperaments. Der Marken-
name Lamborghini steht für Sportwagen der Spitzenklasse - für 
exklusives Design, kompromisslose Hochleistungsmotoren und ei-
nen der schnellsten Serienwagen der Welt.

Der Porsche Pavillon
Eingebettet in die Park- und Lagunenlandschaft der Autostadt in 

direkter Nähe des Volkswagen Pavillons bringt der Porsche Pavil-
lon die historische Verbundenheit von Volkswagen und Porsche 
zum Ausdruck. Als erster Neubau nach der Eröffnung auf der 
rund 28 Hektar großen Fläche der Autostadt setzt er einen 
Meilenstein in der Entwicklung des automobilen Themenparks. 
In einer einzigartigen Kombination aus Funktionalität und De-
sign erleben die Besucher hier die Philosophie und Werte der 
traditionsreichen Sportwagenmarke.

7

Sie erreichen die Autostadt nach einem etwa 12-minütigen 
Fußweg vom Hbf Wolfsburg aus. 
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Gute 
Fahrt!

Günstig unterwegs mit dem 
Niedersachsen-Ticket
Reisen macht gemeinsam noch mehr Spaß. Das Niedersachsen-Ticket ist besonders 
für kleine Gruppen und Familien geeignet. Der Ticket Preis richtet sich nach Anzahl 
der Mitfahrer. 

Bahn frei für Gruppen
Reisen Sie mit bis zu fünf 
Personen: 23 € für den ers-
ten Fahrgast sowie 4 € 
für jeden Mitfahrer.

23€ 0€ 0€  0€  0€  4€

Bahn frei für Kinder
Fahren ein oder maximal zwei
zahlende Fahrgäste mit einem
Niedersachsen-Ticket, kann
eine dieser Personen beliebig
viele eigene Kinder/Enkel bis
einschließlich 14 Jahren mit-
nehmen. Diese Regel gilt nicht 
bei Niedersachsen-Tickets für 
mehr als zwei zahlende 
Personen.

Groß und Klein unterwegs
Reisen drei oder mehr
zahlende Fahrgäste mit dem
Niedersachsen-Ticket fahren
Familienkinder bis einschließlich
14 Jahren für je 4 € mit.
Es können maximal fünf 
zahlende Fahrgäste mit 
einem Niedersachsen-Ticket 
unterwegs sein.

23€   4€  4€     4€      4€

Einen Tag lang fahren
Ihr Niedersachsen-Ticket
ist gültig:
• montags bis freitags von
9 bis 3 Uhr des Folgetages

• an Samstagen, an Sonn- und
Feiertagen und am 24.12. und 
31.12. von 0 bis 3 Uhr des 
Folgetages.

23€   4€  4€     4€      4€

Bitte einsteigen
Mit dem Niedersachsen-
Ticket können Sie alle Nah-
verkehrszüge in Niedersachsen, 
Bremen und Hamburg in der 
2. Wagenklasse nutzen.

Mit dem Rad unterwegs
Dafür lösen Sie eine Fahrrad-
tageskarte Niedersachsentarif
für 4,50 € pro Rad. 
Die Fahrradmitnahme
ist nur bei ausreichendem
Platzangebot möglich!
Bei Fahrten innerhalb der
Verkehrsverbünde können 
abweichende Regelungen gelten.
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Ticket bequem kaufen

Ihr Niedersachsen-Ticket bekommen Sie z. B. hier:
• rund um die Uhr an den Fahrkartenautomaten
• persönlich in den Kundenzentren und Agenturen der
  Eisenbahnverkehrsunternehmen
• in den Ticket-Shops unter shop.der-metronom.de 

Tiergarten Hildesheim

Ein Besuch des Wildgatters lohnt sich zu jeder 
Jahreszeit, besonders aber im Frühjahr, denn 
ab März kann das eine oder andere Jungtier 
beobachtet werden, das dort das Licht der 
Welt erblickt hat.Das Wildgatter ist jeden Tag 
für alle Besucherinnen und Besucher unent-
geltlich geöffnet.

Vom Bahnhof Hilfedheim aus, den du bequem 
mit enno RE 30 erreichst, nimmst du Bus Nr. 
2 bis zur Haltestelle 
Hildesheim-Ochtersum Mitte. Von dort aus 
gehst du noch etwa 700 m bis zum Wildgatter.

Jim & Jimmy Hildesheim

Die Erlebnislocation Jimmy bietet Spiel und 
Spaß bei jedem Wetter. Die ganze Familie wird 
hier bestens unterhalten.

Abenteuerlandschaft auf 3000 Quadratmetern 
mit Hochseilgarten, Kletterfelsen, Boulderwand, 
Bumper-Carbahn, Riesenrutschen, Kino und 
Velodrom.

Vom Bahnhof Hilfedheim aus, den du bequem 
mit enno RE 30 erreichst, nimmst du Bus Nr. 
22 Richtung Giesen Schacht bis zur Haltestelle 
Hildesheim Kreisberufsschule. Von dort aus 
gehst du noch etwa 800 m bis zum Jimmy.

Einkaufen ohne Stress

Ein Bummel durch Hildesheims gemütliche 
Einkaufsstraßen lohnt sich immer. Trotz der 
Größe der Stadt und der beachtlichen Anzahl 
von weit über 300 Einzelhandelsgeschäften 
sind die Wege kurz und die Geschäfte schnell 
und bequem zu Fuß zu erreichen. Hektik gibt 
es nicht. Ob inhabergeführte Fachgeschäfte, 
namhafte Filialisten, attraktive Kaufhäuser, 
trendige Mode-Boutiquen oder exklusive Shop-
ping-Geheimtipps - die Vielfalt und Qualität des 
Angebots lässt keine Wünsche offen und bietet 
für Jeden das Passende. 

Bitte  
freimachen,  
falls Marke  
zur Hand

Und, wie fahr ich?  
Sag uns Deine Meinung!

Jetzt ausfüllen und bis zum 20.04.2016 beim  
Fahrgastbetreuer abgeben.

Oder einfach online mitmachen:  
www.der-enno.de/umfrage

metronom Eisenbahngesellschaft
# 100 Tage enno #
St.-Viti-Straße 15
29525 Uelzen

Wie gefällt Dir enno bisher?  
 (bitte ankreuzen) 

Was gefällt Dir an enno am besten?   

 

 

Was wünschst Du Dir in Zukunft?   

 

 

Vielen Dank und gute Fahrt!

Von 0 auf 
 100 Tage:

sagt danke!

Jetzt
Meinung 

sagen 
und dabei 

sein!

www.der-enno.de/umfrage
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Ein Tag Erholung in der 
     Region Hannover
Mit ihrer landschaftlichen Schönheit und Weite ist die Region Hannover reich an
Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten. Wer sich gern in der Natur bewegt, auf den
Spuren der Geschichte wandelt oder einfach nur die Seele baumeln lassen möchte, 
wird hier schnell ins Schwärmen geraten.

Begehrtes Ziel für Segler, Surfer, Kite-Surfer und 
Badegäste ist Niedersachsens größter See, das 
Steinhuder Meer. Auf historischen Segelbooten, den 
»Auswanderern«, schippern Touristen zur Insel Wil-
helmstein. Am 35 Kilometer langen Rundweg bieten 
Aussichtstürme phantastischen Weitblick. Pferde-
freunde fi nden ihr Paradies im Burgdorfer Land und 
in der Wedemark – ob auf dem eigenen Ross, einem 
Leihpferd oder gesellig in der Kutsche. Wanderer 
zieht es auf den 405 Meter hohen Deister mit sei-
ner grünen Pracht und vielen historischen Schätzen. 
Unmittelbar vor den Toren der Landeshauptstadt 
verwöhnen Naherholungsgebiete, wie die Koldinger 
Seen, der Wietzepark in Isernhagen und Langenha-
gen oder der Altwarmbüchener See die Sinne. Wie 

ein fernes Märchenschloss thront Schloss Marien-
burg auf einer Bergkuppe nahe der Stadt Patten-
sen. Die letzte Sommerresidenz der Welfenkönige 
von Hannover strahlt weit ins Calenberger Land.
Das prächtige Schloss im neugotischen Stil wurde 

Segelboote am Steinhuder Meer

Mitte des 19. Jahrhunderts von König Georg V. als 
Geschenk an seine Frau Marie errichtet. 
Besucherführungen ermöglichen spannende Blicke 
hinter die Kulissen. Im Sommerhalbjahr stehen 
Live-Musik und Theater auf dem Programm.
Kutschenremise und ehemalige Pferdeställe bilden 
einen besonderen Rahmen für die Gastronomie.

Per Pedale durch die Region
In enger Zusammenarbeit mit ihren 21 Kommunen 
hat die Region Hannover ein 1.000 Kilometer lan-
ges Radwegenetz entwickelt: die Fahrradregion. 
Insgesamt 15 beschilderte Routen starten am 
Maschsee, im Zentrum Hannovers, führen stern-
förmig in die Region und weiter in die benachbarten 
Landkreise. Eine abwechslungsreiche Rundreise 
auf dem Fahrrad ermöglicht der 160 Kilometer 
lange »Grüne Ring«. Und auf den 100 Kilometern 
des Deisterkreisels geht es manchmal auch hoch 
hinauf.

Die Herrenhäuser Gärten 
Genießen Sie das Gartenensemble mit dem baro-

Schloss Marienburg

ausfl üge mit enno
Aus� ugs-
  tipp

10
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cken Großen Garten und dem Museum Schloss Her-
renhausen, dem botanischen Berggarten sowie dem 
englischen Georgengarten. 
Ein bemerkenswertes Beispiel europäischer Garten-
kunst ist das Ensemble der Herrenhäuser Gärten in 
der Landeshauptstadt Hannover. Der Große Garten 
gehört zu den besterhaltenen und bedeutendsten Ba-
rockgärten in Europa.

Der Große Garten
Die Gründung des Großen Gartens im Jahre 1666 
geht auf den Calenberger Herzog Johann Friedrich 
zurück. Seinen weiteren Ausbau verdankt er jedoch 
einer bemerkenswerten Frau: Sophie von der Pfalz, 
Kurfürstin von Hannover. Sie ließ den Garten Ende 
des 17. Jahrhunderts nach französischem Vor-
bild anlegen und machte ihn zu ihrem Lebenswerk. 
So entstand ein Meisterwerk barocker Garten-
kunst mit vielen Sonder- und Mustergärten, großer 
Fontäne, Wasserspielen, Irrgarten, Freiluftthea-
ter, unterschiedlichen Figurengruppen, Kaskade, 

Vom Stadtzentrum Hannover gelangt man nicht nur 
mit der Straßenbahn zum Großen Garten, sondern 
auch durch den Georgengarten. Die von Hofgarten-
inspektor Christian Schaumburg gestaltete Idealland-
schaft nach englischem Vorbild erstreckt sich links 
und rechts der zwei Kilometer langen Lindenallee und 
verbindet Innenstadt und Herrenhäuser Gärten mit-
einander.

Schloss, Galeriegebäude und Orangerie. Zum Großen 
Garten gehört auch die im 18. Jahrhundert erbaute 
Grotte, die mit Muscheln, Kristallen, Glas und Mine-
ralien verziert im Sommer einen kühlen Rückzugsort 
bieten sollte. Diese Verzierungen gingen verloren, 
bis die Künstlerin Niki de Saint Phalle die Grotte im 
Jahr 2002 mit Kiesel-, Glas- und Spiegelstücken 
ausschmückte und so in ein magisches Kunstwerk 
voller Farbe, Licht und Sinnlichkeit verwandelte. 
Nördlich des Großen Gartens liegt der Berggarten. 
Ursprünglich ein Nutzgarten für die Hofgesellschaft, 
wurde er später zum botanischen Schaugarten um-
gebaut. Dort sind heute rund 11.000 Pfl anzenar-
ten zu bewundern. In den Schauhäusern lassen sich 
ganzjährig nicht nur die größte Orchideensammlung 
Europas, sondern auch beeindruckende Kakteen und 
eine herrliche Blütenpracht entdecken. In der Mitte 
des Berggartens befi ndet sich das von Georg Ludwig 
Friedrich Laves erbaute Mausoleum, in dem Mitglie-
der der hannoverschen Königsfamilie ihre letzte Ruhe 
gefunden haben.

Das Niedersachsen-Ticket bietet eine kostenlose 
Anschlussmobilität im gesamten Bereich des Groß-
raum-Verkehrs Hannover. Sie können also alle Ver-
kehrsmittel des Öffentlichen Nahverkehrs nutzen. 

Vom Hauptbahnhof nehmen Sie die Stadtbahn STB 17 
Richtung Wallenstr. oder die Stadtbahn STB 4 Rich-
tung Garbsen. Infos: www. gvh.de

www.der-enno.de

Herrenhäuser Gärten
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»Vier Terabyte Daten pro Monat«
Ob wichtige E-Mails oder Freunde bei Facebook besuchen – enno ist immer online. 
Und du auch – mit dem kostenlosen WLAN in jedem Zug. Die Fahrgäste nutzen die-
sen Service gern. Im Monat stellt enno vier Terabyte Datenvolumen zur Verfügung, 
die auch vollständig genutzt werden.
Das fl ächendeckende, kostenlose WLAN-Angebot im enno ist neu und einmalig im 
deutschen Nahverkehr.

service

Wir waren unterwegs mit dem enno und haben 
nachgefragt: Wie nutzen die Fahrgäste das kos-
tenlose WLAN im enno und vor allem wie zufrie-
den sind sie. Das Ergebnis ist eindeutig: Mehr 
als 90 % der Fahrgäste nutzen das Angebot re-
gelmäßig. Insbesondere die sozialen Medien, wie 
Facebook, Twitter und Co. werden regelmäßg 
(85 % der Fahrgäste) genutzt, vowiegend mit 
Smartphone und Tablet.
Schnell noch von unterwegs E-Mails beantworten, 
steht mit 63 % an zweiter Stelle. 
Auch der Besuch »normaler« Webseiten erfolgt 
regelmäßg und ohne größere Probleme. Und mit 
der Übertragungsgeschwindigkeit sind immer noch 
etwas mehr als 23 % der Nutzer sehr zufrieden. 
Dass einigen Nutzern die Übertragungsgeschwin-
digkeit etwas zu langsam ist, fällt insbesondere in 
Zügen auf, in denen sehr viele Fahrgäste gleichzei-
tig das Internet nutzen. Die Bandbreite des WLAN 
im enno ist nicht unbegrenzt. Facebook, E-Mails, 

»normale« Websiten etc. laden schnell und einfach, 
auch wenn viele Fahrgäste gerade online sind. 
Schwierig wird es, wenn ein Fahrgast online Filme 
schauen oder Musik streamen will. Dann wird es 
für alle langsam.

Und wie komm ich rein? »Einfach nach dem WiFi 
Netz »enno« suchen, Nutzungsbedingungen akzep-
tieren und lossurfen. Schon bei der nächsten Fahrt 
erkennt das enno WLAN Netz dich wieder - und 
du kannst sofort surfen.« So steht es auf der In-
ternetseite von enno und so einfach ist es auch, 
das bestätigen uns 74 % der von uns befragten 
Fahrgäste. 
Fair geht vor: damit alle Fahrgäste des enno in den 
Genuss von Bandbreite und Geschwindigkeit kom-
men, haben wir für jeden Fahrgast 100 MB Da-
tenvolumen pro Tag reserviert. Damit kannst Du 
surfen, wie Du willst: kurz einen Film schauen oder 
ausgiebig auf Facebook oder Websiten surfen.




