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Titelbild: Am 19. August wurde der neue RegioTram-Tunnel unter dem Kasseler Hauptbahnhof feier-
lich eröffnet. Fahrgäste aus der Region können auf DB-Strecken nun direkt bis in die Kasseler Innen-
stadt durchfahren. Das Foto zeigt die Ausfahrt der Strecke auf den Kasseler Bahnhofsvorplatz.  

(Foto: Wolfgang Schmidt) 
Rückseite: Bilder von der Exkursion von PRO BAHN und der Historischen Eisenbahn e.V. nach 
Kassel: Einfahrt zum neuen Regiotram-Tunnel unter dem Kasseler Hauptbahnhof in Richtung Stadt 
(oben), der damals kurz vor der Inbetriebnahme stand, und Nostalgie-Straßenbahn der Kasseler Ver-
kehrsbetriebe (unten). (Fotos: Helmut Lind) 
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Der Tunnelausgang auf der Bahns

Nordhessen 

Der Durc
RegioTram fährt jetzt 
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ner Meyfahrt vom Vorstand der K
Verkehrsgesellschaft (KVG) u
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Geschichte Nordhessens angere
z.B. Eduart de Jong, Planer und 
Fachjournalist; der mit einer sech
gen Politikerdelegation aus den 
landen gekommen war.   

Der bisherige Kasseler Kopfb
wird auf drei Gleisen zum Durc
bahnhof. Kasseler Bürger können
City ohne Umsteigen Ziele in N
städten erreichen. Fahrgäste aus 
gion haben auf umgekehrtem W
gleichen Vorteile.  

Die Linie RT2 aus Richtung H
Lichtenau unterstützt in Stoßzei
Straßenbahnlinie 4 

Die Linie RT3 aus Richtung W
– Hofgeismar verkehrt ab 16. Sep
von Kassel Hbf über Scheidema
Lutherplatz und Am Stern we
Endhaltestelle Leipziger Straße.  

Die Linie RT4 aus Richtung W
gen verkehrt seit 19. August von
Hbf über Scheidemannplatz in
Ringverkehr über Lutherplatz, Am
durch die Königsstraße, weiter üb
haus/Fünffensterstraße und Wilhe
ße/Stadtmuseum zurück zum S
mannplatz. 

Die Linie RT5 aus Richtung M
gen fährt ab 16. September von
Hbf über Scheidemannplatz, W
straße/Stadtmuseum, Rathaus/F
sterstraße und durch die König
weiter zur Leipziger Straße.  

Die Linie RT9 aus Richtung
beginnt und endet zunächst in
Hbf, da am Auestadion noch kein
demöglichkeit besteht. Nur einzeln
verkehren weiter vom bzw. zu
triebshof Hallenbad Ost – Rege
ab Dezember 2007. 

Das Investitionsvolumen betr
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r. 64, September – Oktober 2007 

eist, so 
 ÖPNV-
hsköpfi-
Nieder-

fbahnhof 
chgangs-
n aus der 
Nachbar-

der Re-
Weg die 

Hessisch 
iten die 

Warburg 
ptember 

annplatz, 
iter zur 

Wolfha-
n Kassel 
n einem 
m Stern, 
ber Rat-
elmstra-
Scheide-

Melsun-
n Kassel 
Wilhelm-
Fünffen-
gsstraße 

g Treysa 
 Kassel 
ne Wen-
ne Züge 
um Be-
elbetrieb 

rägt ca. 
Millionen 

80 Mil-

lionen für die Fahrzeuge
in die Infrastruktur übe
Prozent der Bund und d
Die restlichen 10 Prozen
lig die Städte, Gemeinde
se. Die Fahrzeuge werde
vom Land Hessen geförd
Teil der Planungskosten t

 

  
Die RegioTrams sin

zeuge. Sie können sow
bahn- als auch im Eisen
und müssen die Vorschr
bahnbetriebsordnung (EB
triebsordnung Straßenb
erfüllen. Elektrohybrid-F
auf den Gleisen der DB
Wechselstrom und auf d
Straßenbahn unter 600 
Dieselhybrid-Fahrzeuge 
elektrifizierten Bahnstre
z.B. auf der Strecke RT4
hagen. Sie fahren dort m
schem Antrieb, in der S
die Elektrohybridfahrzeu
Gleichstrom. Es wurden
angeschafft, davon 18 El
10 Dieselhybridfahrzeug
kostet ca. drei Millionen
zeuge haben 90 Sitzplä
Stehplätze. Es gibt gen
Fahrräder, Rollstühle usw
 

5

e. Die Investition 
ernehmen zu 90 

das Land Hessen. 
nt bezahlen antei-
en und Landkrei-
en zu 40 Prozent 
dert. Den größten 
trägt der NVV.  

 

nd Hybrid-Fahr-
wohl im Straßen-
nbahnnetz fahren 
riften der Eisen-
BO) und der Be-
bahn (BOStrab) 
Fahrzeuge fahren 
B unter 15000 V 
den Schienen der 

V Gleichstrom. 
werden auf nicht 

ecken eingesetzt, 
4 Kassel – Wolf-
mit dieselelektri-
Stadt Kassel wie 
uge unter 600 V 
n 28 Fahrzeuge 
lektrohybrid- und 
ge. Ein Fahrzeug 
n Euro. Die Fahr-
ätze und ca. 130 
nügend Platz für 
w. (hh)  



 Fahrgastzeitung Nr. 64, September – Oktober 2007 6

 
Nordhessen 

Vertrag für den Stadtbahnhof Eschwege 
 

Cantus-Linie Göttingen-Bad Hersfeld rückt näher an die Kernstadt

Vor sechs Jahren wurde im Eschwe-
ger Rathaus zwischen DB Netz, dem 
Nordhessischen Verkehrsverbund (NVV) 
und der Stadt Eschwege ein Vertrag un-
terzeichnet, der vorsah, die Kreisstadt mit 
einer neu zu bauenden Nordkurve bei 
Niederhone und einem neuen Stadtbahn-
hof an die Nord-Süd-Verbindung Bebra-
Göttingen anzuschließen. Mit dem Bau 
hätte 2004 begonnen werden sollen. Im 
Oktober 2004 war in der Presse zu lesen, 
dass die DB den Vertrag nicht einhalten 
könne, weil die erforderlichen 22 Millio-
nen Euro vom Bund nicht bereit gestellt 
worden seien.  

Lange Zeit suchte der NVV nach ei-
nem privaten Investor für die vier Kilo-
meter lange Stichstrecke zwischen Esch-
wege West und dem geplanten neuen 
Stadtbahnhof. Endlich kam im April 
2007 „ein großer Tag für unsere Stadt“ – 
so die Worte von Eschweges Bürger-
meister Jürgen Zick bei der Vertragsun-
terzeichnung zwischen Hessens Ver-
kehrsminister Dr. Alois Rhiel, NVV-Ge-
schäftsführer Wolfgang Dippel und den 
Chefs der Hessischen Landesbahn (HLB) 

Peter Berking und Veit Salzmann. Rhiel 
bezeichnete das 28 Millionen teure 
Projekt als „hessische Lösung“: Ver-
kehrsverbund, Landesbahn und Land hät-
ten das Projekt gemeinsam auf den Weg 
gebracht. Der Vertrag beinhaltet Planung 
und Bau des Stadtbahnhofs, der Verbin-
dung nach Eschwege West und der neuen 
Nordkurve. Das Land Hessen trägt 85 
Prozent der voraussichtlichen Kosten, 
den Rest trägt die HLB. Außerdem ge-
währt das Land einen einmaligen Zu-
schuss bis zu 8,9 Millionen Euro. 

Die Stadt Eschwege wird sich um 
eine neue Park and Ride-Anlage küm-
mern sowie um Bike and Ride und einen 
zentralen Omnibusbahnhof. Die erforder-
lichen technischen Planungen sollen bis 
September 2007 abgeschlossen und das 
Planfeststellungsverfahren eingeleitet 
sein, so dass voraussichtlich im März 
2008 mit der Realisierung begonnen wer-
den kann. Die Inbetriebnahme des Stadt-
bahnhofs ist für den großen Fahrplan-
wechsel im Dezember 2009 vorgesehen. 
(hh)

 

Jugendzentrum im Melsunger Bahnhof? 
 

„Es gibt keine Verhandlungen, die komplizierter sind als die mit der Deutschen Bahn". 
Diese Worte gebrauchte Melsungens Bürgermeister Dieter Runzheimer, als er am 21. 
Juni 2007 in der Stadthalle das neue Bahnhofskonzept vorstellte Nach dem Vorbild der 
Bali-Kinos im Kasseler Kulturbahnhof ist auch im Bahnhof Melsungen ein Kommunales 
Kino im Gespräch. Auch lägen im Rathaus Anfragen vor, Räume für Vereine und Grup-
pen zu nutzen, zum Beispiel für ein Jugendzentrum. (hh) 
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Keine Weiterfahrt mehr von Ma
Strecke bei Herzhausen (Foto: Ec
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richtet werden. Der Nationalpark bemühe 
sich darum, so wie andere Nationalparks 
Teil des bundesweit beworbenen Bahn-
programms „Fahrtziel Natur“ zu werden. 
Nach Auskunft der DB müsse das Natio-
nalparkhaus eine Bahnanbindung haben. 

 Jens Wrabletz, Leiter Controlling im 
Netz der DB, sagte: „Die Reaktivierung 
wäre eine einmalige Chance für diese Re-
gion“. Insgesamt 38 Millionen Euro soll-
ten in die Streckenführung von Korbach 
bis Cölbe investiert werden. Gebe der 
NVV grünes Licht, könnten künftig Züge 
im Zwei-Stunden-Takt auch zwischen 
Frankenberg und Korbach fahren. Durch 
die von der Kurhessenbahn geplanten 
Taktknoten Marburg und Brilon Wald 
kann der Nationalpark aus dem Rhein-
Main-Gebiet und dem Rhein-Ruhr-Ge-
biet bequem und umweltfreundlich er-
reicht werden.  

Dass Bürgermeister lieber vor der 
eigenen Haustüre kehren als in den be-
nachbarten Nationalpark zu blicken oder 
an eine wirtschaftliche Kurhessenbahn zu 
denken, lässt ein Bericht der Hessisch-
Niedersächsischen Allgemeinen vom 2. 
August vermuten. Die Bürgermeister von 
Lahntal, Wetter, Münchhausen, Burg-
wald und Frankenberg haben an den 
NVV-Aufsichtsratschef Udo Schlitzber-
ger und an den hessischen Verkehrs-
minister Dr. Alois Rhiel einen offenen 
Brief zum Erhalt der Burgwaldbahn ge-
richtet. Der Burgwaldpfad in dem großen 
Wandergebiet zwischen Marburg und 
Frankenberg soll mit Bahnhöfen und 
Haltepunkten verknüpft werden. Lohnen-
de Ausflugsziele sind hier z.B. Burg 
Mellnau oder der Christenberg bei 
Münchhausen.  

Auf den Vorschlag der Burgwald-
Bürgermeister reagierte bereits nach zwei 
Tagen Heinz-Robert Behle, Vorsitzender 
des Arbeitskreises für Kommunalfragen 
(AfK) der Waldeckischen Wirtschaft. Er 
wies darauf hin, dass die Bahn eine ent-
scheidende Rolle bei Erreichbarkeit des 
Nationalparks spiele. Bahnstrecken, die 
irgendwo enden, z.B. in Frankenberg, 
führen in die Sackgasse. Im Hinblick auf 
die Nationalpark-Pforte Herzhausen zi-
tiert Behle eine Stellungnahme der Lan-
desregierung zum Ökotourismus: „Ohne 
intakte Umwelt kann es keine erfolg-
reiche Zukunftsentwicklung im Touris-
mus geben. Das Umweltbewusstsein der 
Reisenden wird weiter an Schärfe gewin-
nen. Nur Orte und Leistungsanbieter, die 
auf ökologische Nachhaltigkeit achten, 
werden ökonomischen Erfolg haben. Die 
Natur zu erleben, bleibt eines der wich-
tigsten Reisemotive.“ 

Deshalb richtete der AfK-Vorsitzende 
an den NVV und die Landesregierung ei-
nen Appell: Die Reaktivierung der Bahn-
strecke Korbach-Frankenberg müsse im 
wirtschaftlichen und touristischen Ge-
samtkonzept gesehen werden. Die ein-
malige Landschaft sei eine der großen 
Stärken Waldeck-Frankenbergs. Ein 
Schienenstrang am Nationalparkrand för-
dere Tagestourismus und Übernachtungs-
zahlen.   

Nun hofft PRO BAHN, dass Landes-
regierung und NVV die Argumente von 
AfK und Nationalpark in ihren Finanz-
plänen berücksichtigen und nicht nur in 
große Bauprojekte in der Metropole Kas-
sel investieren, sondern auch in andere 
Regionen Nordhessens in den umwelt-
freundlichen Schienenverkehr. (hh/wb) 
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Osthessen 

Fahrradchaos auf der Rhönbahn 
Dem Beförderungschaos folgte eine politische Posse 

Am 1. Mai konnten auf der Rhönbahn 
zahlreiche Radler nicht mitgenommen 
werden, weil die in Doppeltraktionen 
fahrenden Triebwagen der Baureihe 628 
auf der Strecke nach Gersfeld bereits in 
Fulda mit Fahrrädern überfüllt waren und 
dort sowie auf den folgenden Bahnhöfen 
und Haltepunkten Fahrgäste mit Rädern 
zurückgewiesen werden mussten (wir 
berichteten in der Fahrgastzeitung Nr. 63 
darüber). Für diese Fahrgäste wird es 
wohl keinen Ersatz für ihre Fahrscheine 
geben, obwohl sie keine Beförderungs-
leistung in Anspruch genommen haben.  

„Was sich seit dem 1. Mai in der ört-
lichen Tagespresse entspannte, kann man 
als politische Posse bezeichnen“, so Tho-
mas Bayer von PRO BAHN in Osthes-
sen. „Der Landrat des Kreises Fulda, 
Bernd Woide, läutete eine lächerliche 
Medienkampagne für die von ihm so un-
geliebte Rhönbahn Fulda – Gersfeld ein.“ 

Was war vorgefallen? Der Presse-
sprecher des Rhein-Main-Verkehrsver-
bundes (RMV), Peter Vollmer, hatte For-
derungen nach Fahrgelderstattung für die 
zurückgewiesenen Radler als unmöglich 
bezeichnet, da so dem Betrug Tür und 
Tor geöffnet seien. „Das Geld der treuen 
Fahrgäste einzustecken und sie nicht zu 
befördern ist somit wohl kein Betrug?“ 
kommentierte Thomas Bayer diese Be-
merkung.  

Die Aussage des Pressesprechers 
brachte den Kreis Fulda dazu, sich öf-
fentlich vom RMV, in dem er Mitglied 
ist, zu distanzieren. Auf einer Zeitungs-
seite in der Fuldaer Zeitung wurden die 

Bahn und der RMV angegriffen und zur 
Fahrtkostenrückerstattung aufgefordert 

PRO BAHN in Osthessen stellte da-
raufhin klar, dass hier der Landkreis Ful-
da und der RMV (nicht die Bahn) in der 
Verantwortung stünden und forderte den 
Kreis, also die Lokale Nahverkehrsge-
sellschaft (LNG) auf, den nicht beför-
derten Fahrgästen unbürokratisch den 
Fahrpreis zurück zu erstatten. Die SPD-
Fraktion im Kreis Fulda brachte eine Re-
solution im Kreistag ein, den Fahrgästen 
den Fahrpreis zurück zu erstatten, die 
parteiübergreifend verabschiedet wurde. 
Auch die Gemeinde Eichenzell, in der 
etwa 20 bis 40 Fahrgäste mit Rädern 
zurückgelassen wurden, sprach sich mit 
einer eigenen Resolution für eine Rück-
erstattung aus. 

PRO BAHN stellte klar, dass sich der 
Kreis mit seiner Resolution letztlich 
selbst kritisierte und in die Pflicht nehme. 
Das Ende der Komödie war abzusehen: 
Die Lokale Nahverkehrsgesellschaft 
lehnte die Rückerstattung schließlich mit 
den gleichen Argumenten wie der RMV 
ab, nämlich dass so dem Betrug Tür und 
Tor geöffnet seien. 

„Um es in einem Filmtitel zu sagen: 
‚Viel Lärm um nichts’ – der Dumme ist 
wie immer der Fahrgast und die Ge-
schichte hat einen fahlen Beigeschmack, 
so Thomas Bayer. „Scheinbar fühlt sich 
der Landrat seit der Sammlung von über 
3000 Unterschriften von PRO BAHN ge-
gen Kürzungen an der Rhönbahn für sie 
‚verantwortlich’“. Das ganze wie immer 
nur halbherzig. Herr Woide hat aus 
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unserer Sicht völlig versagt. Pe
Konsequenzen, wie der Rücktr
Leiters der Lokalen Nahverkehr
schaft und auch der Verantwortlic
RMV sind aus unserer Sicht unau
lich,“ forderte Thomas Bayer. 
schen hat scheinbar ein Fahrgast A
gegen den Kreis / RMV erstatt
gänzte der PRO BAHN-Regional
när. 

Um solche Situationen künftig
meiden schlägt PRO BAHN vor,
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lange Teilstück der Lumdatalbahn
– Londorf – (Grünberg). Der Ver
Bedienung der Strecke läuft z
über fünf Jahre. Die Didierwerke
Juni ihren 100. Geburtstag feiert
nen einen Ausweitung ihres G
kehrs auf der Schiene. 
Die weitere Lumdatalbahn hint
Werkanschluss ist stillgelegt, der
nenverkehr wurde 1981 eingeste
Allendorf fehlt eine Brücke. Die 
talbahn AG plant eine Reaktivier
Strecke im Personenverkehr bis L
(wb) 
 
 

Mittelhessen 

Noch mehr Ho
Neu Station bei Bre

Die am 1. April bei Breidens
Landkreis Marburg-Biedenkopf e
Verladestation für durch den Ork
rill“ im Januar gefallenes Stu
reicht schon nicht mehr aus. Bis
wurden rund 50 Züge mit jeweil
Festmeter Stammholz beladen. W

 
 

Großraum Frankfurt am Main 

Neue Strecke f
Neue Bürostadt „Gateway 

 
Der Verkehrsdezernent der

Frankfurt am Main, Lutz Sikor
Ende Juli ein bisher geheim geh
Verkehrsprojekt quasi aus dem
geschüttelt und sich dabei selbst
auf die Schultern geklopft, denn d
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rski hat 
haltenes 

m Ärmel 
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dem Naturschutz. Zitat: 
aufforstung der nicht m
Gleisanlagen wird im Sc
terwald ein derzeit geteil
gebiet zusammengeführt“
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 Michael Baier)
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Das amerikanische Militär h
einiger Zeit ein 35 ha großes A
Nordosten des Flughafens aufg
Dieses Gelände diente den Amer
einmal als streng gesichertes Woh
für Militärs oder zivile Angeste
Luftwaffe und trug den Namen „G
Gardens“. Hier soll nach dem Wi
Stadt Frankfurt und einiger Inves
– für ein Projekt solchen Ausm

 

 
Die geplante Verschwenkung
Bürostadt „Gateway Garden

 
Die Stadt hat nun einen a

genialen Plan vorgelegt, die beste
Gleise der S-Bahn zu verschwenk
mit einem neuen Haltepunkt 
durch das Neubaugebiet zu führ
Neubaustrecke soll etwa vier Ki
lang sein, etwa die Hälfte muss
irdisch geführt werden. Sikorski b
die Gesamtbaukosten auf rund 1
lionen Euro. Abzüglich der erw
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n Arbeit finden 
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nd Besucher ein 
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urde diskutiert. 
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 Projekt selbst 
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verbaut werden. 
 Grundstückver-
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tere 18 Millionen durch die Stellplatzab-
löse in den Stadtsäckel fließen. 

Ein Expertenteam hat auch andere 
Varianten untersucht, so zum Beispiel die 
Verlängerung der Straßenbahn von Nie-
derrad her. Diese Lösung oder eine Bus-
anbindung scheiden wegen zu geringer 
Kapazität (immerhin werden für die neue 
Station 14.000 Fahrgäste pro Tag prog-
nostiziert), zu langer Fahrtzeiten oder 
fehlender direkter Anbindung des Um-
landes aus. Auch die Variante einer An-
bindung des neuen Terminals 3 an die 
Riedbahn wurde geprüft, aber wegen zu 
hoher Kosten verworfen. Bei Bedarf 
kann allerdings das dritte Terminal später 
noch über eine oberirdische Stichlinie, 
die parallel zum Zaun an der Autobahn 
geführt werden könnte, auf recht preis-
günstige Weise angebunden werden.  

Baubeginn ist für 2009 vorgesehen. 
Die neue Strecke soll dann 2014 ihren 
Betrieb aufnehmen. RMV und DB haben 
dem Projekt bereits zugestimmt. Der 
Nutzen-Kosten-Quotient wird mit 2,35 
angegeben, was einen überdurchschnitt-
lich hohen Wert darstellt. Zwei Wermuts-

tropfen tauchen allerdings auf. Die neue 
Station trägt in den Planungsunterlagen 
doch tatsächlich die Bezeichnung „Gate-
way Gardens“. Dies ist offensichtlich als 
Reminiszenz an die Nachkriegsnutzung 
des Geländes gedacht. PRO BAHN wird 
sich mit aller Deutlichkeit dafür ein-
setzen, wenn schon nicht für das Bau-
gebiet, so doch zumindest für den S-
Bahnhalt einen geeigneteren Namen zu 
finden. Die zweite Befürchtung besteht 
darin, dass die Stadt Frankfurt mit der 
vorrangigen Realisierung Verschwen-
kung der S-Bahn keine Mittel mehr für 
den zeitgleichen Bau der Regionaltan-
gente West zur Verfügung stellen kann, 
auch wenn der zusätzliche Haltepunkt die 
RTW sogar deutlich aufwerten würde. 
Die oben erwähnte Re-Finanzierung ist 
haushaltstechnisch differenziert zu be-
trachten und weitere ehrgeizige U-Bahn-
projekte lassen Befürchtungen aufkom-
men, dass der Stadt kaum noch Spiel-
raum für das Vorhaben einer von Anfang 
an ungeliebten RTW bleiben könnte. 
(Wilfried Staub) 

 
 

Großraum Frankfurt am Main 

E-Ticketing – eine unendliche Geschichte 
Trotzdem ein Happy-End beim elektronischen Fahrschein im RMV? 

 
„Rechtzeitig vor der Fußballweltmei-

sterschaft in Deutschland wird das elek-
tronische Fahrscheinsystem get>>in flä-
chendeckend im gesamten Verbund ein-
geführt sein – und reibungslos funktio-
nieren“. Das verkündete der Geschäfts-
führer des RMV, Volker Sparmann im 
Jahr 2000 mit stolzer Brust auf 

zahlreichen öffentlichen Vortragsveran-
staltungen. Seit seiner Amtseinführung 
stand für ihn fest, dass die Ablösung des 
Papierfahrscheins durch ein elektroni-
sches Medium absolute Priorität ge-
nießen wird. Und mit der Einführung 
sollten endlich auch die Ungerechtig-
keiten und Härten des Tarifgrenzen-
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überschreitenden Kurzstreckenv
dauerhaft bereinigt werden. De
elektronische System würde end
den Kunden (Fahrgast) in jedem 
Bestabrechnung in Abhängigkeit 
tatsächlich zurückgelegten Distan
ben. Größter Vorteil des Systems 
zweifelsohne die kostengünstig
einfachung der Vertriebsprozes
exakte Abrechnung der Beförd
fälle durch die Betreiber und ein
fristige Reaktion auf Engpässe 
Bewältigung der Fahrgastströme
Streichung von sogenannten „L
ten“). 

In Hanau wurde bekanntlich ei
projekt als Insellösung gestartet, d
den wenigen freiwilligen und vo
Dingen allem Neuem aufgeschlos
genüberstehenden Usern erwart
mäß positiv aufgenommen wur
gelegentlich aufgetretenen tech
Schwierigkeiten und die mö
Manipulationsmöglichkeiten wur
flissentlich verschwiegen. 
In einer Diskussionsrunde anläss
2. Hanauer Verkehrstages im Jah
hatte der Berichterstatter ausführl
gestellt, warum E-Ticketing in de
wie es der RMV einführen wo
einen Verbund dieser Größeno
nicht umsetzbar ist. Die vom B
erstatter genannten Investition
von 270 Mio. Euro für die Um
aller im RMV verkehrenden „G
für die Errichtung der unzählige
lesestationen, des Rechenzentrum
der zusätzlichen Automaten zum
und Aufladen der Chipkarten 
seinerzeit als völlig utopisch bez
(inzwischen aber von Insidern un
Hand bestätigt). 
Ferner wären bei get>>in die p
gewollte Mitnahmeregelung und 
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versäumtem Auschecken
eine Tageskarte mit N
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Auch wollte man dam
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Fahrkartenautomaten je
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Zugegeben, ähnliche

Fahrscheinvertriebs funk
don (OysterCard), Ams
und vielen anderen Orte
zur vollen Zufriedenhei
und der Transportuntern
Fahrgastdichte ist in Lon
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 für die Einnah-
 nachteilig wäre 
ahrten ohne Auf-
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terdam, Istanbul 
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ehmen. Aber die 
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etwa zwanzigmal höher als im RM
die Investitions- und Betriebskos
tragen auf den Kassiervorgang b
nur einen Bruchteil dessen, was im
anfallen würde. Anders als in Lon
im RMV beim Umsteigen kein 
point zu durchlaufen. Auch gib
London keine Busse, die nur eine
Fahrt am Tag absolvieren (und ni
mal mit einem Fahrscheindrucker
rüstet sind!). Schließlich spielt der
schutz in England nicht die Ro
hierzulande.  

Eiligst wurde 2004 ein w
Tochterunternehmen, die Firma c
Projektmanagement GmbH, geg
der neben dem RMV alle Mi
unternehmen angehören mussten. 

 

 
ConTag-Modul (Fotos: RMV/Mül
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SMS-Fahrscheins 
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Applikation star-
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nicht gerade ein-
Software auf das 
m täglichen Ge-
as für Technik-
nur Insellösungen 
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Das Zauberwort heißt neu
NFC. Bereits ab 2004 ist nämlich
bar, dass Near-Field-Communicat
Rennen machen dürfte. Experten 
damit, dass um das Jahr 2010 jede
te Mobilfunkgerät von Hause au
tauglich sein wird. Diese Technik
Bezahlvorgänge aller Art (Eink
Supermarkt, Bezahlen an der Tan
im Parkhaus, Theater, Schwim
usw., ggf. mit Bonussystem; auc
bi-Tickets sind denkbar) und n
den Kauf von Einzelfahrscheinen
len Bahnen (in Europa?) und i
Verbünden zu tätigen. Mit NFC w
allerdings mit erheblichen Risik
bunden – auch Plastikgeld und P
Karten überflüssig. 

DB und der RMV starten in
Tagen groß angelegte Feldversuc
Testpersonen erhalten das erfor
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hrsmittel deutlich 
t sein Handy an 
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zt nur noch den 
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heint auf dem 
uch die Eingabe 
chrift ist später 
echnet wird über 
Als Nebeneffekt 
fahrtszeiten aller 

Haltestelle (gegen 
er zweiten Stufe 

e Ist-Zeiten (Ver-
. An wenig fre-
len, dort also, wo 
 ist, gibt man per 
mmer ein.  
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NFC erlaubt in einer weitere
baustufe auch die Darstellung du
giger Fahrkarten von beliebige
bünden in beliebige Verbünde un
nutzung von Teilstrecken mit DB
(oder Privatbahnen?). Vorläufig 
allerdings nur City-City-Relatione
lich sein. Dieses neue Bezahlsys
inhaltet frappierende Vorteile. E
zu hoffen, dass sich die von den M
propagierte Manipulationssicherh
bewahrheitet. 

Es ist dem RMV hoch anzur
dass er sich mit 400 Probanten an
Feldversuch beteiligt, damit Män
System in einer frühen Phase erka
abgestellt werden können. In dies
sammenhang muss der RMV al

 

Großraum Frankfurt 

Dampfzug-S
Besichtigungsprogramm

 
Zu einem umfangreichen, vo

BAHN und dem Verein Historis
senbahn e.V. organisierten B
gungsprogramm beim Nordhes
Verkehrsverbund (NVV) starte
Dampfsonderzug FD Herkule
Samstag, den 23. Juni 2007. Pü
kurz nach halb neun Uhr bestie
Wissensdurstigen von PRO 
Frankfurt und andere Gäste der
rischen Eisenbahn Frankfurt in
Süd den Sonderzug FD Herku
Fahrt nach Kassel. Vorgesehen 
interessantes und vielfältiges Prog

 
Rechts: FD Herkules in Kassel 
(Fotos: Helmut Lind) 
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ie systembeding-

er Tarifmatrix an-
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 Einführung von 
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Da die Dampflok 01 118 jed
betrieblichen Gründen mit Tender
einfuhr, musste zunächst erst ein
Fahrtrichtung gewechselt werde
geschah in Neu-Isenburg, wo d
umgesetzt wurde. Von dort aus 
direkt – querab zum Hauptb
Frankfurt – über Ffm-West nach
berg. Nach einem kurzen Halt 
steigende – ebenso in Gießen – w
burg die nächste Station. Hier ha
der Fahrdienstleiter wohl etwas
deres einfallen lassen, denn glei
mit dem FD Herkules fuhr auf d
gengleis ein Planzug (VT 628) de
bahn nach Erndtebrück als sog
Falschfahrt aus. Bis zum zirka fün
meter entfernten Cölbe fuhren 
nalbahn und Sonderzug zur Fre
Fahrgäste und der Fotografen S
Seite. 

Weiter ging es über die Main
Bahn nach Treysa, wo die Pre
cherin des NVV, Heike Knauff
zustieg, um die Teilnehmer mit I
tionsmaterial und einem Tagestick
sel zu versorgen. Anschließend er
wir ohne Halt in KS-Wilhel
pünktlich Kassel Hbf, wo die Gru
einmal in der Gaststätte „Bahns
die mittägliche Stärkung zu sich n

Vor der Besichtigung des nah
tig gestellten Tunnelbahnhofs b
der Geschäftsführer des NVV, W
Dippel, die Gäste, und erläuterte d
haben und die Unternehmensphil
des nordhessischen Verbundes:
Halbjahr 2007 sollen Straßenbah
der Innenstadt durch den Tunnel i
land fahren. Soweit die Strecken
fiziert sind, kommen Mehrstromf
ge zum Einsatz; auf den übrigen S
verkehren dann Hybridfahrzeuge
der Stadt als normale Straßenba
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Begrüßung in Kassel 

Geschäftsführer Wolfgan
 

 Dieselfahrzeug 

odernen Kasseler 
ie Experten im 
kursion von PRO 
n“: vom Haupt-
dem FLIRT von 

el-Wilhelmshöhe, 
r Kurhessenbahn 
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Pünktlich um 17:43 Uhr ver
FD Herkules, der inzwischen ein
fahrt mit Hilfe einer Diesellok als
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Allerdings sind zwei Wochen sehr kurz 
im Vergleich zur langen Realisierungs-
phase von über 25 Jahren. Einst stellte 
der Bürgerverband zur Förderung des 
Schienenverkehrs (BFS), der Vorläufer 
von PRO BAHN in einer Ausstellung im 
Roßdörfer Bahnhof die Idee für einen 
Haltepunkt an der Lichtwiese vor. Be-
schlossen wurde der Bau letztlich 1999 
im Rahmen der Modernisierungspakete 
für die Odenwaldbahn. Die Fertigstellung 
hätte jedoch deutlich früher erfolgen 
können. So ist die Bahnstrecke in diesem 
Bereich bereits beim Bau für ein zweites 
Gleis vorbereitet gewesen, so dass es ein-
fach gewesen wäre, den Bahnsteig auf 
die ungenutzte Seite des Bahndamms zu 
legen. Diese befindet sich jedoch auf der 
abgewandten Seite der Lichtwiese, so 
dass der Bahnsteig nur durch die – direkt 
am Haltepunkt befindliche – Unterfüh-
rung erreichbar wäre. Das wiederum 
wollte die Stadt Darmstadt nicht, weil u. 
a. keine "Sichtachse" gegeben sei. So 
musste daher aufwändig der Bahndamm 
auf der Seite der Lichtwiese verbreitert 
werden. 

Der Bau der teilweise überdachten 
Station hat rund 2,1 Mio. Euro gekostet. 
Der behindertengerechte Zugang wird 
über eine weitläufige Rampe hergestellt. 

Nach der Ankunft des „ersten Zuges“ 
waren die Politiker und Funktionäre u. a. 
von Stadt, Land, DB Station&Service 
und der RMV an der Reihe, ihre Lobes-

hymnen unter das Volk zu bringen. Man 
fühlte sich bisweilen unwillkürlich an 
den Klassiker von Edmund Stoiber über 
den Transrapid erinnert, nur dass Landrat 
Jakoubek hier nicht in 10 Minuten zum 
Flughafen wollte, sondern in 20 Minuten 
nach Frankfurt. Aus Kundensicht stach 
einzig Uwe Schuchmann (VCD/PRO 
BAHN) mit seinem kurzen, aber ener-
gischen Statement zum Thema der selbst 
verschuldetem Kapazitätsengpässe und 
Fahrradverbot aus dem Einerlei der Re-
den positiv hervor. 

Leider halten derzeit nicht alle SE 
und RB der Linie 65. Die SE halten gar 
nicht und auch nicht für alle RB ist ein 
Halten möglich. Dies bedeutet, daß die 
gerade für auswärtige Studenten interes-
santen Züge von und nach Frankfurt der-
zeit an der Lichtwiese durchfahren. Be-
gründet wird dies mit fehlenden Fahrt-
zeitreserven im derzeitigen Betriebspro-
gramm. Mit der endgültigen Inbetrieb-
nahme des ESTW Odenwald vsl. im 
Frühjahr 2008 sollen jedoch alle SE und 
RB der Linie 65 halten und somit Stu-
denten und Mitarbeitern der TU aus dem 
Odenwald, aber auch westlich und nörd-
lich von Darmstadt eine bequeme Ver-
bindung ermöglichen. Auch wird dann 
hoffentlich der zeitweise recht überlastete 
Bus der Linie K, der die Lichtwiese vom 
Hauptbahnhof und der Innenstadt her 
anbindet, entlastet.  
(hk/Ralf Gunkel/Christian Knölker) 

 

Lärmsanierung in Bensheim 
 
In Bensheim sollen entlang der Main-Neckar-Bahn auf einer Länge von rund 1.500 Meter 
beidseitig der Gleise Schallschutzwände gebaut werden Der Baubeginn ist frühestens 
2010 vorgesehen. (wb) 
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natürlich der eigentlichen Kundschaft 
Wirkung zeigte, hatte das Fahrradverbot 
nur wenige Wochen Bestand. Zum Be-
ginn der Sommerferien in Hessen wurde 
das strikte Fahrradverbot in der HVZ 
gänzlich aufgehoben und man kommu-
niziert nun auf der VIAS Homepage nur 
noch, dass Fahrräder in der Hauptver-
kehrszeit unerwünscht sind. Die Ent-
scheidung, ob Fahrräder mitgenommen 
werden oder nicht, trifft im Einzelfall der 
Triebfahrzeugführer, im Grunde die glei-
che Regelung wie vor der Aussperrung. 
Man kann gespannt sein, wie lange diese 
Regelung wieder Bestand hat oder ob der 
Eiertanz der Zuständigen nach den Som-
merferien wieder von vorne beginnt. 

Auch am Wochenende wird es, ge-
rade wegen der zumeist verkehrenden 
Einfachtraktionen, sehr oft recht eng mit 

Rad,- Rollstuhl- und Kinderwagenfah-
rern. Die Zeiten, in denen man problem-
los 10-15 Fahrräder auf der Odenwald-
bahn befördern konnte sind vorbei. 

Zumindest hat RMV-Chef Sparmann 
mittlerweile angekündigt, dass nun wirk-
lich drei Itino beschafft werden und diese 
bis Sommer 2009 zur Verfügung stehen 
sollen. Definitive Bestätigungen darüber 
seitens des RMV liegen PRO BAHN je-
doch immer noch nicht vor. Man kann 
gespannt sein, ob die zusätzlichen Fahr-
zeuge dann auch eine Entspannung brin-
gen oder wegen dem abzusehenden Er-
folg der Odenwaldbahn noch weitere be-
nötigt werden. Im Grunde sollten die drei 
Fahrzeuge bereits in 2008 verfügbar sein, 
aber dank des „Verhandlungsgeschick“ 
des RMV wird nun vor 2009 keine Ent-
lastung absehbar sein. (rgr) 

 
 

Rhein-Neckar 

Neue Stadtbahnstrecke in die Gartenstadt 
Alte Pläne werden in Mannheim wieder aus der Schublade geholt 

Seit mehr als 30 Jahren wird über 
eine neue Stadtbahnstrecke in den nörd-
lichen Mannheimer Stadtteil Gartenstadt 
diskutiert, um eine Lücke im Stadtbahn-
Schienennetz zu schließen. Grüne und 
CDU forderten nun im Gemeinderat eine 
Machbarkeitsstudie zu der Strecke. Die 
mögliche Trasse: Nördlich des Neckars 
und des Uni-Klinikums könnte der neue 
Schienenstrang von der bestehenden 
Strecke der Linien 4 und 5 abschwenken 
und entlang der Ostseite des Herzogen-
riedparks durch den Ulmenweg vorbei 
am ABB-Werksgelände und dem Benz-
Buswerk durch Hessische Straße, Wald-
straße und Waldpforte bis zum Wald-

friedhof im Stadtteil Gartenstadt geführt 
werden. Als einziges technisch aufwen-
diges Bauwerk müsste ein Tunnel unter 
der östlichen Riedbahn gegraben werden. 
Im Einzugsbereich dieser Streckenvarian-
te leben etwa 80.000 Einwohner. 

Die Kosten sollen sich auf rund 60 
Millionen Euro belaufen. Sollten die 
Baumaßnahmen bis 2016 beendet sein, 
würden sie noch ins auslaufende Zu-
schussprogramm nach dem Gemeinde-
verkehrs-Finanzierungsgesetz (GVFG) 
fallen. Bund und Land würden dann zu-
sammen etwa 40 bis 45 Millionen über-
nehmen. (wb) 
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Haltepunkt lediglich von wenigen Um-
steigern einer Buslinie und DB-Personal, 
das im Mannheimer Rangierbahnhof ar-
beitet, frequentiert wurde. Ansonsten 
herrschte lediglich einmal im Jahr wäh-
rend der Verbraucherausstellung „Mann-
heimer Maimarkt“ Hochbetrieb am Hal-
tepunkt Rangierbahnhof. Mit der Eröff-
nung der SAP-Arena im September 2005 
wurde das Verkehrsaufkommen schlagar-
tig größer. Nach Veranstaltungen muss 
nun regelmäßig die Bundespolizei und 
der DB-Ordnungsdienst die Menschen-

massen lenken, damit keine Unfälle pas-
sieren. Der Neubau ist deshalb dringend 
nötig. 

Der Bau hatte sich verzögert, weil 
lange Zeit unklar war, ob es auch noch 
ein drittes Gleis für den Fernverkehr zwi-
schen Mannheim-Friedrichsfeld und dem 
Mannheimer Hauptbahnhof geben sollte. 
Es soll jetzt ebenfalls gebaut werden und 
zwar so, dass möglichst wenig Eingriffe 
in den prosperierenden Rangierbahnhof 
nötig sind. (wb) 

 
 

Bahnhof Rheingönnheim wird ausgebaut 

Während sich der Ausbau des Haltepunkts Mannheim SAP-Arena verzögert, werden die 
Holzbahnsteige im Ludwigshafener Stadtteil Rheingönnheim im Juli 2008 verschwunden 
und der Bahnhof S-Bahn tauglich ausgebaut sein, erklärte im Juli die zuständige 
projektBau GmbH der Deutschen Bahn. Vier Millionen Euro soll der Ausbau kosten. Wie 
im Haltepunkt Mannheim-Rangierbahnhof war der Ausbau der Station Rheingönnheim 
zunächst zurück gestellt worden und die Einstiegshöhe zu den S-Bahn-Triebwagen durch 
einen auf den alten Bahnsteig provisorisch aufgesetzte Holzkonstruktion erreicht worden. 
(wb) 

 

Rheinland-Pfalz 

Hunsrückbahn auf’s Gleis gesetzt 
Bahn und Bundesländer unterzeichneten Planungsvereinbarung

Ein weiter wichtiger Meilenstein zur 
Reaktivierung der Hunsrückbahn zum 
Flughafen Frankfurt-Hahn wurde am 5. 
Juli 2007 erreicht, als der hessische Ver-
kehrs-Staatssekretär Klaus-Peter Güttler 
und der rheinland-pfälzische Verkehrs-
minister Hendrik Hering ein Rahmen-
abkommen mit der Bahn unterzeichneten. 

Die Pläne sehen vor, dass die Ver-
bindung Flughafen Hahn – Mainz stünd-

lich bedient werden soll. Die Züge sollen 
in den meisten Fällen durchgehend zwi-
schen dem Flughafen und der rheinland-
pfälzischen Landeshauptstadt verkehren, 
nur in einigen Fällen müsse in Bingen auf 
Züge der linken Rheintstrecke umge-
stiegen werden, weil die hoch belastetet 
Strecke keinen weiteren Verkehr aufneh-
men könne.  
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Die Hunsrückbahn bei Nannhaus
zur Wiederinbetriebnahme mus
viel gemacht werden! (Foto: 
Brown) 

 
„Zusammen mit dem Land 

streben wir außerdem an, die Zü
Möglichkeit bis Frankfurt weite
zu können“, Informierte Minister 
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wie die notwendigen Genehm
verfahren sein. 
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sich die Karte ab 60 seit 1992 äußerster 
Beliebtheit erfreut. 

Sie kostet 28,50 € im Monat (342 € 
pro Jahr) und erlaubt beliebig viele Fahr-
ten im gesamten Verbundgebiet: von der 
pfälzisch-saarländischen Grenze bis kurz 
vor Würzburg, von Zwingenberg/Bergstr. 
bis an die elsässische Grenze. Verbund-
gebiet ca. 2,5 Mio. Einwohner. 

Kundenentwicklung: Start 1992 mit 
ca. 10.000 Abonnenten; 2001: ca. 53.000; 
2002: 53.703; 2003: 54.700; 2004: 
55.500; 2005: unverändert. 

Übrigens gibt es auch im Karlsruher 
Verkehrsverbund ebenfalls eine Karte ab 
60 zu 29,50 € im Monat (360 € pro Jahr) 
und 30.000 Abnehmern in 2003 (Verdop-
pelung gegenüber Einführungsjahr 1998). 
Das Verbundgebiet umfasst ca. 1,3 Mio. 
Einwohner. Zum Vergleich: NVV ca. 1 
Mio. Ew.; Ticket derzeit bei 398 €. 

 Ein Letztes: Bei der bundesweiten 
Haushaltsbefragung Mobilität in Deut-
schland machten bei der Zielgruppe 
„über 64-jährigen“ im Gebiet des VRS 
rd. 17 Prozent ihre Wege mit dem 
ÖPNV, 38 Prozent mit dem Pkw, 8 Pro-
zent mit dem Fahrrad und 33 Prozent zu 
Fuß. Im Vergleich zu diesem abgesehen 
von den Großräumen Köln und Bonn 
eher ländlich strukturierten Gebiet ver-
buchte im Gebiet des Planungsverbandes 
der ÖPNV nur einen 6-Prozent-Anteil an 
allen Wegen dieser Zielgruppe, der Pkw 
hingegen 49 Prozent, die Wege zu Fuß 3 
Prozent, das Fahrrad beachtliche 12 Pro-
zent. 

Im VRS gibt es auch eine Karte „60 
aktiv“ zu 79,80 im Monat verbundweit; 
Verbundgebiet ca. 3.3 Mio. Ew. 

   

Zum Beitrag von Michael Löwe „We-
niger Fernverkehrshalte in Neustadt“ nur 
kurz angemerkt: 

Trotz des offensichtlichen zu ver-
schmerzenden Wegfalls der EC nach Pa-
ris (die Franzosen sind ja auch schon ein 
paar Jahre aus der Stadt) fallen immer 
größere Löcher in den Fernverkehrshalt 
Neustadt an der Weinstraße. Die früher 
einmal üblichen stündlichen Takte zwi-
schen Saarbrücken und Mannheim sind 
nach und nach ausgedünnt worden 
(zweistündlich nach Frankfurt, dto. 
Stuttgart). Das neue Prinzip der Bahn, 
mal da, mal dort zu halten (s. Köln-
Frankfurt auf der NBS) hat wenig mit 
dem jede Stunde, jede Klasse-Slogan der 
80er Jahre und den Vorzügen von 
Systemhalten zu tun. Ganz zu schweigen 
von der Merkfähigkeit der Fahrpläne. 

 Jetzt muss man in Richtung Saar-
brücken teilweise in Kaiserslautern um-
steigen bzw. in Mannheim, um nach 
Frankfurt oder Darmstadt zu gelangen. 
Zudem muss man zur Gewährleistung ei-
nes ICE-Anschlusses in Mannheim jetzt 
20 Minuten früher mit der S-Bahn abfah-
ren, z.B. zur Minute .30, um einen An-
schluss eine Stunde später in Mannheim 
zu bekommen.  

 Weitere Auswirkungen: Pendler nach 
Darmstadt oder Frankfurt müssen öfter in 
Mannheim umsteigen und sind jetzt 
ziemlich sicher dem ICE ausgeliefert. 
Z.B. fällt der attraktive IC 2054 in der 
Fahrplanlage Frankfurt ab 18.46, Darm-
stadt ab 19.03 im Dezember 2007 weg. 
Das ist wenig attraktiv und sollte auch 
von PRO BAHN-Seite so gesehen wer-
den. (Peter Endemann) 
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PRO BAHN - Adressen und Spendenkonten 
 
PRO BAHN e. V. Hauptstadtbüro 
Friedrichstr. 95 (PB 98) 
10117 Berlin 
Tel.: (030) 2096 2585 
Fax: (030) 2096 2586 
www.pro-bahn.de 
Für Adressänderungen: 
E-Mail: mitgliederservice@pro-bahn.de 
 
PRO BAHN Landesverband Hessen e. V. 
Postfach 11 14 16 
60049 Frankfurt a.M. 
www.pro-bahn.de/hessen 
 
Ansprechpartner für Radio und Fernsehen 
Dr. Martin Schmidt 
Tel./Fax (0 69) 37 56 24 88 
tagsüber Tel. (0 69) 7 98 - 2 91 71 
E-Mail: m.schmidt@chemie.uni-frankfurt.de 
 
PRO BAHN in Mittelhessen 
Harald Nehr 
Schießgärten 11 
35398 Gießen 
Tel. (06 41) 9 60 99 80 
E-Mail: pbneh@web.de 
 
PRO BAHN in Nordhessen 
Hermann Hoffmann 
Am Juliusstein 18 
34130 Kassel 
Tel. (0 5 61) 6 71 79 
E-Mail: hhoffma@freenet.de

PRO BAHN in Osthessen 
Thomas Bayer 
Roter Weg 5 
36163 Poppenhausen 
Tel./Fax: (0 66 58) 91 86 03 
E-Mail: thomas.bayer-poppenhausen 
    @t-online.de 
 
PRO BAHN Regionalverband Großraum 
Frankfurt am Main e. V. 
Regionalvorsitzender Helmut Lind 
Holzweg 17 
61440 Oberursel 
Tel. (0 61 71) 46 28 
E-Mail: info@frankfurt.pro-bahn.de 
www.pro-bahn-frankfurt.de 
 
PRO BAHN Regionalverband  
Starkenburg e. V. 
Regionalvorsitzender Dr. Gottlob Gienger 
Berliner Str. 32 
64807 Dieburg 
Tel. (0 60 71) 2 43 60, Fax 8 17 60 
E-Mail: info@starkenburg.pro-bahn.de 
www.pro-bahn.de/starkenburg 
 
PRO BAHN Regionalverband  
Rhein-Neckar 
Regionalvorsitzender Andreas Schöber 
Holbeinstraße 14 
68163 Mannheim 
Tel. (06 21) 41 19 48 oder (01 74) 5 85 62 63 
E-Mail: pb-rhein-neckar@arcor.de 
www.pro-bahn.de/rhein-neckar 

 
Bankverbindung (Spendenkonten): 

 Landesverband Hessen e. V.: Konto 695831-605 bei der Postbank Ffm (BLZ 500 100 60);  
Kontoinhaber Holger Kötting 

 Landesverband Baden-Württemberg e. V.: Konto 2035261 bei der Volksbank Pforzheim  
(BLZ 666 900 00) 

 Regionalverband Großraum Frankfurt e. V.: Konto 1113091 bei der Sparda-Bank Frankfurt  
(BLZ 500 905 00) 

 Regionalverband Starkenburg e. V.: Konto 571300 bei der Volksbank Darmstadt (BLZ 508 900 00) 
Alle Spenden sind steuerlich absetzbar! 



 

 

PRO BAHN – Termine 
 
Allgemeine Termine: 
Mo, 1.10. Redaktionsschluss der Fahrgastzeitung PRO BAHN Hessen, Heft November-

Dezember. Bitte alle Beiträge und Fotos an die Regional-Redakteure schicken 
(s. S. 2). 

PRO BAHN in Nordhessen: 
Jeden letzten Mittw. im Monat, 19.30 Uhr: Treffen im Umwelthaus Wilhelmsstr. 2, Kassel 

PRO BAHN in Mittelhessen: 
Termine: Bitte bei Harald Nehr erfragen, E-Mail: pbneh@web.de 

Regionalverband Großraum Frankfurt am Main e. V.: 
Mo, 3.9. 18.30 Uhr: Monatstreff im Bürgerhaus Gutleut, Rottweiler Straße 32 (fünf 

Fußminuten vom Hbf Südseite) 
Sa, 22.9. In die Stadt ohne Auto (in Planung) 
 Näheres siehe www.pro-bahn-frankfurt.de 
Mo, 1.10. 18.30 Uhr: Jahreshauptversammlung von PRO BAHN Regionalverbandes 

Frankfurt e.V. im Bürgerhaus Gutleut, Rottweiler Straße 32, fünf Fußminuten 
vom Hbf/Südseite) (schriftliche Einladung folgt) 

Mo, 5.11. 18.30 Uhr: Jahreshauptversammlung von PRO BAHN Regionalverbandes 
Frankfurt e.V. im Bürgerhaus Gutleut, Rottweiler Straße 32, fünf Fußminuten 
vom Hbf/Südseite) (schriftliche Einladung folgt) 

Regionalverband Starkenburg e. V.: 
Terminänderungen: Die Arbeitstreffen fanden bislang am letzten Mittwoch eines Mo-

nats statt und wurden nun auf den vierten Mittwoch eines Monats fixiert.  
Mi, 26.9. 18.30 Uhr: Monatliches Arbeitstreffen des RV Starkenburg in der Vereins-

gaststätte „Grün-Weiß“ in der Waldkolonie (Dornheimer Weg 27, Darmstadt, 
15 min Fußweg ab Hauptbahnhof oder mit Linie F bis Hst. Rodensteiner Weg) 
(18:30-19:00 Uhr: informeller Teil, 19:00 - 21:00 Uhr: Tagesordnung) 

Mi, 24.10. 18.30 Uhr: Monatliches Arbeitstreffen des RV Starkenburg in der Vereins-
gaststätte „Grün-Weiß“ in der Waldkolonie 

Regionalverband Rhein-Neckar 
Do, 20.9. 19.30 Uhr: Monatstreffen des Regionalverbands Rhein-Neckar im Braustüb-

le, Bergheimer Str. 91 in Heidelberg (ca. 10 Fußminuten vom Hauptbahn-
hof)  

Do, 18.10. 19.30 Uhr: Monatstreffen des Regionalverbands Rhein-Neckar im Umwelt-
zentrum Mannheim, Käfertaler Straße 162.  

Sonstige Termine 
Jeden 2. Donnerstag im Monat: 20 Uhr: Arbeitstreffen der IG PRO SCHIENE Wesch-
nitztalbahn-Überwald-Überwaldbahn, Gasthaus „Zur Kreuzgasse“ Ober-Waldmichelbach



 

 

 

 


