PRESSEMITTEILUNG

Tag der Niedersachsen: Hinweise zur Anreise
Veranstalter empfehlen ÖPNV – für PKW-Fahrer*innen: Gebrauch der NUNAV-App
Vom 10. bis zum 12. Juni findet rund um das Nordufer des Maschsees der Tag der Niedersachsen
statt. Fast eine halbe Millionen Besucher*innen werden zu diesem Ereignis im Herzen Hannovers
erwartet. Das Land Niedersachsen und die Landeshauptstadt Hannover, die dieses Ereignis
gemeinsam gestalten, rufen Besucher*innen dazu auf, den öffentlichen Personennahverkehr zu
nutzen, um zum Fest zu gelangen. Durch die zentrale Lage des Veranstaltungsortes und den
hervorragenden Anschluss an das engmaschige Netz von Bus und Bahn ist dies die beste Weise, um
zum Fest zu gelangen. Das nun erhältliche 9-Euro-Ticket macht diese Form der Anreise besonders
attraktiv.
Wer an diesen Tagen mit dem PKW im Bereich des Festes unterwegs ist, muss sich auf
Verkehrsbehinderungen einstellen. In direkter Nähe zum Veranstaltungsgelände stehen mit dem
Mitarbeiter*innenparkplatz der Komatsu Germany GmbH (Hanomagstraße) nur wenige PKWParkplätze zur Verfügung, daher stehen mit den Parkplätzen N1, N2 und N3 am Messgelände sowie
die Parkplätze des P+R-Systems leistungsstarke Parkplätze für Besucher*innen rund um Hannover
bereit. Von dort aus ist ein problemloses Weiterkommen zum Veranstaltungsgelände mit der uestra
möglich.
Um längere Stehzeiten zu vermeiden, setzen die Veranstalter daher auf die kostenlose und
werbefreie NUNAV Navigation-App. Für die Anreise wird in der NUNAV Navigation-App der
Suchbegriff Tag der Niedersachsen eingegeben oder der beigefügte QR-Code gescannt. Die App führt
die Besucher*innen direkt auf einen, im Verkehrskonzept vorgesehenen, P+R Parkplatz. Das reduziert
den Parksuchverkehr spürbar und die damit verbundenen Staus im Stadtgebiet.
Für die Besucher*innen, die mit dem Fahrrad zum Fest anreisen, werden rund das
Veranstaltungsgelände Fahrradparkplätze eingerichtet.
--------------------------------------------------------------------Hintergrundinformationen zur NUNAV-App: Der Einsatz der NUNAV Navigation-App für den Tag der
Niedersachsen ist ein gemeinsames Projekt des Niedersächsischen Verkehrsministeriums mit den
Veranstaltern. Auch Anwohner*innen und andere Verkehrsteilnehmer*innen können durch die
Nutzung der App mobil bleiben und weiträumig Streckensperrungen umfahren. Sie erhalten einen
Hinweis zu möglichen Einlassstellen in der Südstadt, wenn ihr Ziel sich dort befindet.
Die NUNAV Navigation-App ist kostenfrei über den PlayStore sowie über den AppStore erhältlich.

Die Anfahrt ist direkt über den folgenden QR - Code möglich:

