
Das sagt
die Bahn
Der Bahnhof in Wabern wurde
vor 150 Jahren gebaut. Damals
habe man nicht an barrierefreie
Zugänge gedacht. Die Bahn sei
auch jetzt nicht zuständig für die
FinanzierungvonAufzügen.Dies
sei Sache des Bundes, des Lan-
des und der jeweiligen Gemein-
de. „Bahnhöfe behindertenge-
recht umzubauen, ist eine ge-
sellschaftliche Aufgabe“, sagte
ein Deutsche Bahn-Sprecher ge-
genüber unserer Zeitung. Die
Bahn habe nicht Millionen für
neue Aufzüge übrig.

Das sagen
die Malteser
Der Malteser-Hilfsdienst beför-
dert hilfebedürftige Menschen.
Es sei aber Aufgabe der Bahn, si-
cherzustellen, dass jeder die
Züge nutzen kann. Ein Fahr-
dienst der Malteser stehe zwar
für Rollstuhlfahrer bereit, aber:
„Einnichtbehindertengerechter
Bahnhof stellt auch für unsere
Mitarbeiter Barrieren dar. Daher
benutzen wir Aufzüge und Ram-
pen in einem behindertenge-
rechten Bahnhof wie Kassel-Wil-
helmshöhe“, sagt Karolina
Kasprzyk vomMalteser Hilfs-
dienst. Eine Fahrt vonWabern
nach Kassel mit demMalteser
Hilfsdienst würde einen Roll-
stuhlfahrer beispielsweise 56
Euro kosten. (sdl)

Bahnhofstest:
Wabern
Verkehrsangebot
Es gibt regelmäßige Bahnverbin-
dungen:
• Intercity-Züge fahren über Kas-
sel-Wilhelmshöhe bis Hamburg
und über Frankfurt amMain
Hauptbahnhof bis Karlsruhe.
• Außerdem fahren Regional-
bahnen (RB) und Regionalex-
press-Züge (RE).
• Die Regiotram fährt vonWa-
bern über Kassel bis Kaufungen.
•Nachts fährtder letzte Intercity
nach Kassel um 0.05 Uhr. Der
erste Zug Richtung Frankfurt
fährt um 4.24 Uhr (RE) und der
erste nach Kassel um 5.11 Uhr
(RB).

Lage und Umfeld
• Der Bahnhof in Wabern liegt
am Ortsrand der Gemeinde , ist
gut ausgeschildert und daher
leicht zu finden.
• Eine Bushaltestelle befindet
sich in unmittelbarer Nähe zu
den Bahngleisen. Von dort fah-
ren die Buslinien 450 und 457 in
Richtung Fritzlar und Homberg.
• Einen Imbiss und Getränkeau-
tomaten gibt es nicht. Ein Café
finden Reisende in der Bahnhof-
straße einige hundert Meter
vom Bahnhof entfernt.
• Ein Telefonhäuschen, eine Ta-
xihaltestelle, Fahrradständer
und genügend Parkplätze sind
vorhanden.
•AmBahnhofsgeländebefinden
sich ein Fahrradweg und Fuß-
gängerwege, die Richtung Stadt-
mitte und in die Feldgemarkung
führen.

Sicherheit
Die Bahnsteige am Bahnhof in
Wabern und die Unterführung
sind nachts beleuchtet, so lange
Züge fahren.

Sauberkeit
• Auf dem Bahnhof gibt es zahl-
reiche Mülleimer mit Mülltren-
nung.
• Toiletten für Reisende sind
nicht vorhanden.
• Die Unterführung ist unge-
pflegt, schmutzig und feucht.
Zudem riecht es dort unange-
nehm.
• An der Bushaltestelle und ne-
ben dem Reisezentrum gibt es
keine Aschenbecher. Viele Ziga-
rettenkippen liegen auf dem Bo-
den.

Öffnungszeiten und
Ansprechpartner
• Das Reisezentrum befindet
sich derzeit in einem Container.
Denn das Bahnhofsgebäude hat
die Bahn an die GemeindeWa-
bern verkauft. Es wird zurzeit sa-
niert.
• Zu folgenden Zeiten ist das
Reisezentrum besetzt: Montag
bis Freitag, 8.20 bis11.20 Uhr
und 12.20 bis 16.50 Uhr. Sams-
tags, sonntagsundanFeiertagen
ist das Reisezentrum geschlos-
sen.
• Es steht ein Automat für den
Kartenkauf bereit.
• Der elektronische Ticketent-
werter an Gleis 1 ist außer Be-
trieb.
• Das Stellwerk ist nicht besetzt.

Information
• An jedem Bahnsteig hängen
Fahrpläne mit Abfahrts- und An-
kunftzeiten aus.
• Elektronische Anzeigetafeln
gibt es auf demWaberner Bahn-
hof nicht. (sdl)

Das Thema
In loser Folge beschrei-
ben wir Bahnhöfe der
Region nach festgeleg-
ten Kriterien. Sie, liebe
Leser, könnenmit unten-
stehendem Coupon die
Stationen aus eigener
Anschauung oder auf-
grund unserer Beschrei-
bung bewerten. Wir
werten die Einsendun-
gen aus und küren dann
den besten Bahnhof.

BAHNHOFSTEST - WABERN

Kreuzen Sie die IhrerMeinung jeweils zutreffendeNote an. Senden
Sie den ausgefüllten Coupon bis zum 31. August an: HNA-Redakti-
on Fritzlar, Marktplatz 24, 34560 Fritzlar. Am Ende unserer Aktion
werden für alle StationenDurchschnittsnoten ermittelt. Daraus er-
gibt sich dann die Rangfolge der besten Bahnhöfe.

DAS BAHNHOFSGEBÄUDE

Der Kauf hat sich gelohnt
GemeindeWabern hat das
Bahnhofsgebäude der Deut-
schen Bahn abgekauft. Es
wird derzeit saniert und ist
laut Bürgermeister Günter
Jung fast fertig gestellt. Drei
Mieter nutzen bereits die re-
novierten Flächen im Gebäu-
de.

Die Kreisgeschäftsstelle
des Grünen-Kreisverbandes
Schwalm-Eder, das Büro der
Kreistagsfraktion sowie die
Regionalbüros des Europaab-
geordneten Martin Häusling
und des Landtagsabgeordne-
tenDanielMay haben dort ih-
ren Platz. Auch eine Praxis für
Fußpflege und die eines Lo-
gopäden befinden sich jetzt

dort. Ein Bereich wird für
Zwecke der Gemeinde ge-
nutzt undeineweitere Fläche
soll noch vermietet werden.
Günter Jung ist froh über die
Entwicklung.

Die Vermietung der Räu-
me werte den Bahnhof deut-
lich auf. „Es war notwendig,
das Gebäude zu kaufen und
zu renovieren, denn sonst
wäre es verfallen“, sagt Jung.
Die Bahn hatte vor, das Ge-
bäude aufzugeben und die
Fenster zuzunageln. Durch
die Erneuerungwerde es wie-
derbelebt. „Jetzt wird der
BahnhofWabernzumTordes
nördlichen Schwalm-Eder-
Kreises,“ sagt Jung. (sdl)

D ie Geschichte des Bahn-
hofs reicht bis in das
Jahr 1845 zurück, als

beschlossen wurde, die Main-
Weser-Bahn zu bauen. Tho-
mas Schattner aus Wabern hat
wichtige Ereignisse über den
Bahnhof zusammengefasst:
• 29. Dezember 1849: Der ers-
te eingleisige Teilabschnitt
zwischen Kassel und Wabern
wird eröffnet.
• 2. Januar 1850: Angetrunke-
ne Fahrgäste, die stundenlang
auf eine Probefahrt nach Trey-
sa warten, steigen schließlich
in den Zug, legen sich mit dem
Personal an, und es kommt zu
einer Schlägerei. Der Maschi-
nist koppelt die Lokomotive
ab und fährt ohne Waggons
nach Treysa.
• 20. September 1878: Der
Deutsche Kaiser Wilhelm I.
reist mit einem Sonderzug an,
um an einer Parade nahe Wa-
bern teilzunehmen.
• 1. Juli 1904: Ein Güterzug
aus Marburg rammt einen Eil-
güterzug mit Obst aus Süd-
deutschland. Zerquetschte
Kirschen und Beeren werden
sich auf den Schienen verteilt.
• August 1914: Mitglieder des
Väterländischen Frauenver-
eins verpflegen Kriegstruppen
am Bahnhof mit Brot, Speck,
Eier, Kaffee, Wein, Wasser
und Zigaretten. (sdl)

Kaiser, Krieg
und Kirschen
im Bahnhof

sagt Günter Jung. Er befürchte
aber, dass es noch mindestens
bis zum Jahr 2016 dauern
wird, bis Aufzüge gebaut sind.
„So lange kann ich doch nicht
warten“, klagt Petra Lohrberg.
Außerdem sei sie nicht die
einzige Rollstuhlfahrerin in
Wabern.

Bürgermeister Günter Jung
bemängelt zudem, dass die
Bahnsteige zu niedrig sind,
um mit einem Rollstuhl in die
Züge zu kommen. Die Bahn-
steighöhe muss daher ange-
passt werden.

Für das Bahnhofsumfeld ist
die Gemeinde selbst zustän-
dig. Derzeit würden immerhin
Gehwegpfeiler für Blinde ge-
baut. Ein erster Schritt in Rich-
tung barrierefreier Bahnhof.

men, nicht zum Ausgang ge-
langen. Auch Reisende mit
Kinderwagen und schwerem
Gepäck sind auf sich alleine
gestellt.

Ein Sprecher der Deutschen
Bahn wies im Gespräch mit
unserer Zeitung darauf hin,
dass Rollstuhlfahrer die
nächstgelegenen Bahnhöfe in
Felsberg und Kassel nutzen
sollen. Petra Lohrberg fragt
sich aber, wie sie dorthin kom-
men soll.

Keine Aufzüge vor 2016
Laut Gemeinde muss die

Bahn die Bahnsteige für alle
Reisenden zugänglich ma-
chen. „Wir sind mit der Bahn
im Gespräch, dass sie ihrer
Verpflichtung nachkommt“,

züge zu den Gleisen. Nur Trep-
penstufen, wie vor 150 Jahren,
als der Bahnhof gebaut wurde.

Vor einigen Monaten gab es
noch einen provisorischen
Bretterübergang für die dama-
lige Poststelle. Den nutzte Pe-
tra Lohrberg, um in den Zug
zu gelangen. Doch dieser ist
jetzt gesperrt.

Alleine gelassen
Für Gehbehinderte gibt es

ein Stellwerk, über das Tag
und Nacht jemand erreichbar
sein soll, um Rollstuhlfahrer
sicher zu den Bahnsteigen zu
begleiten. Davon ging zumin-
dest Bürgermeister Günter
Jung (SPD) aus. Doch wer am
Stellwerk klingelt, erhält kei-
ne Antwort.

Petra Lohrberg fühlt sich al-
leine gelassen. Auch im Reise-
zentrum sitzt nicht immer ein
Mitarbeiter. Die Service-Stelle
schließt um 16.50 Uhr. Sams-
tags, sonntags und an Feierta-
gen ist sie ganz geschlossen.
Günter Jung beklagt, dass Rei-
sende im Rollstuhl, die zum
Beispiel an Gleis 4 ankom-

VON S T E F AN I E D I E T Z E L

WABERN. Ihre Verwandten
kann sie nicht besuchen. Der
Zug nach Frankfurt, von wo
sie zum Familientreffen nach
Offenbach fahren möchte,
hält auf Gleis 4. Doch Petra
Lohrberg sitzt im Rollstuhl
und am Bahnhof in ihrer Hei-
mat Wabern gibt es keine Auf-

An der Treppe ist Schluss
Waberner Bahnhof ist nicht behindertengerecht – Bahn weist Verantwortung von sich

Auf sich allein gestellt: Petra Lohrberg ärgert sich darüber, dass derWaberner Bahnhof nicht barrierefrei ist. Um zu den Bahnsteigen zu
gelangen, wären für Rollstuhlfahrer Aufzüge nötig. Fotos: Dietzel

Irreführend: Ein Schild verspricht einen Zugang für Rollstuhlfah-
rer, den es aber nicht gibt.

WabernSamstag, 17. Juli 2010

Das sagt der
Bürgermeister
Durchgängige Barrierefreiheit
ist dringend notwendig. Die Eu-
ropäische Union plant, in den
kommenden Jahren alle Bahn-
höfe, die zum transeuropäi-
schen Netz (TEN) gehören, bar-
rierefrei zu gestalten. Für Bahn-
höfewieWabern gibt es also die
Vorschrift, alle Züge für Behin-
derte zugänglich zu machen,
sagt Bürgermeister Günter Jung
auf Anfrage unserer Zeitung.
Demnach werden ab dem Jahr
2011 drei Aufzüge gebaut. Jung
rechnet allerdings nicht damit,
dass diese vor dem Jahr 2017 fer-
tig sein werden.


