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Nach Recherchen des RBB-Magazins "Klartext" sind beheizte Wartehäuschen auf Berliner
Fernbahnhöfen inzwischen die Ausnahme und nicht mehr die Regel. UMKEHR e.V., das Kontaktbüro
der Verkehrsinitiativen, und FUSS e.V., der Dachverband der Fußgänger Deutschlands, sehen das
Problem nicht auf die Berliner Bahnhöfe beschränkt. Ihr Sprecher Frank Biermann zu diesem Missstand:
"Die Deutsche Bahn AG schreibt im Internet 'Wohlfühl- Bahnhöfe' seien ihr Ziel. Gleichzeitig läßt sie
aber ihre Fahrgäste bei Minusgraden auf den Bahnhöfen frieren!"Beheizte Warteräume statt
unbeheizter Unterstände - was früher selbstverständlich war, ist heute nach Meinung der Bahn AG "aus
wirtschaftlichen Gründen (...) nicht auf allen Stationen möglich." Doch das Kostenargument überzeugt
nicht: Im 1,2 Mrd. Euro teuren Berliner Hauptbahnhof reicht es trotz 70.000 qm Fläche gerade einmal für
8 Sitzplätze in einer der beiden DB Reisezentren. Die anderen 300.000 Fahrgäste und Besucher pro
Tag müssen bei frostigen Temperaturen auf die Gastronomie ausweichen oder - falls sie nicht 1. Klasse
fahren - 10 Euro Eintritt für die DB Lounge zahlen. Auch der Hinweis der DB auf die Bahnhofsmission,
die für eine solche Nutzung eigentlich nicht vorgesehen ist, hilft nicht weiter: Sie schließt unter der
Woche um 18 Uhr.Dass es auch anders geht, zeigt der Leipziger Hauptbahnhof: Dort gibt es für die
Reisenden einen großzügigen Wartesaal inklusive einer Rezeption mit Gepäckcenter, an der z.B. auch
Karten für Veranstaltungen erhältlich sind. Während der Schließzeit dieses Wartesaals von 22 bis 6 Uhr
steht den Bahnkunden ein weiterer Nachwarteraum zur Verfügung.Auch im Regionalverkehr sieht es
nicht gut aus: Da die Bahn AG in den letzten Jahren immer mehr Bahnhofsgebäude an kleineren
Bahnhöfen verkauft hat, fehlen gerade auch auf dem Lande wettergeschützte Warteräume - nicht nur im
Winter.Der Fachverband Fußverkehr fordert die Deutsche Bahn AG und die staatlichen
Aufsichtsbehörden auf, nicht am Wohlergehen von Verkehrsteilnehmern zu sparen, die die
umweltfreundliche Bahn benutzen. Sie müssen stattdessen dafür sorgen, dass wenigstens an allen
Fernbahnhöfen und wichtigen Regionalbahnhöfen beheizte Warteräume zur Verfügung
stehen.********Weitere Bahnhöfe im Einzelnen:- Falkenberg/Elster:Dieser Umsteigebahnhof im Süden
Brandenburgs ist typisch für viele Haltepunkte der Bahn. Es gibt lediglich einige unbeheizte
Unterstände. Ein Ausweichen auf den Bahnhofs-Kiosk ist nur bis16 Uhr möglich.Berlin-Gesundbrunnen:Der Umsteigebahnhof im Norden der Stadt verfügt über kein Bahnhofsgebäude,
der DB Service Store auf dem Vorplatz ist nur von 5 - 22 Uhr geöffnet. Auf den Bahnsteigen finden die
Fahrgäste nur unbeheizte, offene Warteräume vor.- Berlin-SpandauDer vor zehn Jahren eröffnete
Bahnhof ist das Positiv-Beispiel. Hier müssen die Kunden der Bahn nicht frieren, sondern können sich in
beheizten Warteräumen auf den Bahnsteigen aufwärmen.********Links:Redaktion des RBB-Magazins
"Klartext":http://www.rbb-online.de/klartext/kontakt/kontakt_klar.htmlWartesäale
im
Leipziger
Hauptbahnhof:http://www.deutschebahn.com/site/shared/de/dateianhaenge/presse/leipzig__hbf__loung
e__wartesaal__20090224.pdfFUSS
e.V.
Projekt
"abgefahren.
losgewandert.":http://www.wander-bahnhoefe-brandenburg.deDer
Pressetext
steht
unter
http://www.umkehr.de/download/Unbeheizte-Warteraeume-an-Bhf.zip zum Download bereit (Textdatei
ohne feste Zeilenumbrüche).
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Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.io/haftungsausschluss
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