
Letzte Worte eines Reisenden 
---------------------------- 
 
Alle Zeichen standen auf Sturm: Die Deutsche Bahn AG hatte gerade an- 
gekündigt, sie wolle ihr 15-Mark-Ticket im Preis verdoppeln (und so 
real für mich bzw. andere EINZELREISENDEN aus dem Verkehr ziehen), 
und zwar mit sofortiger Wirkung. Da war noch einmal schnelles Handeln 
geboten, zumal die zweite Hiobsbotschaft der DB noch bedrohlicher 
klang: man pries den bevorstehenden Fahrplanwechsel in den höchsten 
Tönen und es soll ganz "viele enorme Verbesserungen im Reiseverkehr" 
geben. Als einmal gelernter und nie vergessender DDR-Bürger weiß ich, 
es würde nicht nur schlimmer kommen, sondern gleich ganz dick - also 
mußte man schnell noch einmal alle Züge nutzen, die einigermaßen 
sinnvoll und erträglich und daher künftig wegfallend sein werden. 
Es war nur so ein Instinkt, aber ich bin voll bestätigt worden: fahr- 
plantechnisch wurde Rostock noch weiter an den Rand gedrängt und der 
eiserne Vorhang enger gewebt, zumindestens was das Nadelöhr Lübeck 
anbelangt. Hier wie auch bei meinem bisherigen Lieblingszug E3004 von 
Rostock nach Wittenberge mit Anschluß nach Magdeburg, Berlin und dem 
Wildwestexpreß nach Neustrelitz, hat die DB die ja zu erwartenden 
Schikanen nach dem großartigen Erfolg der 15 Mark tatsächlich durch- 
gesetzt. Der Gerechtigkeit halber erwähne ich, daß es auch einige 
kleine Verbesserungen gibt, etwa was Pasewalk angeht oder allgemein 
die Strecke Rostock-Berlin über Stralsund. Das kann aber jeder selber 
nachlesen im neuen Taschenfahrplan ab 7,-DM... 
  Nun zu meiner vorerst letzten Bahnbummeltour. Alles wäre beinahe 
schon wieder an der RSAG gescheitert, obwohl ich heute selbst schuld 
war. Um einen 4.50-Morgenabflug zu schaffen, hatte ich mir eine 39 um 
4.11 ab Brechtstraße ausgeguckt - nur gut, daß ich noch einmal nach- 
gesehen habe am Vorabend, denn der Bus fuhr nicht (nur MO-FR)! Von 
allen möglichen Alternativen, die da hießen: a) schon 3.35 starten, 
b) 4.20 nach Marienehe und dort auf den 4-Minuten-Umsteigestunt zur 
S-Bahn setzen, c) die S-Bahn per Fahrrad erreichen oder d) gleich 
ganz per Rad, entschied ich mich für die letzte - wohlwissend, daß 
ich dann auch wieder zurück müßte mit dem Rad nach meiner immerhin 
17-Stunden-Tour... 
 
* Rostock, den 20.05.95, 4.50: 
 
Unterwegs am Saarplatz einer Österreicherin ein Taxi besorgt und fast 
noch zur gleichen Zeit am Bahnhof, schließe ich meinen Drahtesel in 
ein erstaunlicherweise bald Amsterdamer Verhältnisse annehmendes 
Knäuel ein und lege mich im P5708 nieder und harre der Dinge, die da 
kommen mögen. Ich konnte durchschlafen, denn es kam nicht einmal ein 
Schaffner vor 
 
* Wismar, Kilometer 57, Aufenthalt 6.18-6.31: 
 
Ich fasse hier, was ich in den nächsten Bahnhöfen nicht unbedingt 
erwarten kann, nämlich NNN und WELT und trolle mich zum ministerialen 
P4105 nach 
 
* Bad Kleinen, 73, 6.45-7.27: 
 
Unterwegs wachen mit mir langsam auf: Dorf Mecklenburg, Petersdorf 
und Moidentin, und wie schon beim letzten Mal flüstern sie mir immer 
noch zu: Bernd, wo hast Du Dein Fahrrad? - denn die Gegend ist dort 
sehr schön und verlangt geradezu danach, die nächste Radtour dort 
durchführen zu lassen. Von Bad Kleinen mag man das weniger behaupten. 
Denn neben dem Schießplatz hat der Ort nur noch eine weitere erkenn- 
bare Spezialität: den Bäcker. Der allerdings erfreute sich guten 
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Zulaufs und auch vieler angefahrener Kunden (vermutlich aus den Dör- 
fern umher). Ich jedenfalls staple ein, was meine Tasche faßt und 
möchte gerade im P4656 nach Lübeck verschwinden, als ER vor mir aus- 
steigt und wie selbstverständlich grüßend da steht: der Pole, den ich 
vor ein paar Wochen in Westberlin getroffen hatte. Leider fuhr sein 
Zug eher als meiner, aber immerhin konnte er noch stolz berichten, 
daß er es auf der Rücktour tatsächlich unter 2 Stunden durch Berlin 
geschafft hatte und daß er heute nach Szczecin fuhr. Ich gab mein 
Reiseziel an mit "Hannover, aber eigentlich wieder zurück nach 
Rostock" und hatte Mühe, dabei optimistisch zu blicken. 
Im Zug packe ich nun erstmal ein paar Brötchen aus, dazu Gummibären, 
Schokolade und eine große Flasche Marke Eigenmix. Ich muß mich gut 
stärken, denn jetzt kommt Lübeck, Bahnhof des Grauens für alle Durch- 
gangsreisenden mit weniger als 30' Anschlußzeit. Ankunft war 8.41 und 
exakt um diese Zeit standen wir auch - allerdings nur vor der Trave, 
im (ich habe auf der Karte nachgesehen, denn nach 5 Jahren hat die 
Stadt für mich noch immer keine orientierenden Himmelsrichtungen) 
Süden vor dem Bahnhof. Nach kurzer Spannung dann doch Einfahrt nach 
 
* Lübeck, 135, 8.41-9.00: 
 
Ich nehme Platz im E15219 - keine Minute zu früh, denn es wird an- 
ständig voll, als der Kieler Zug am Nachbargleis einfährt. Zu unseren 
Gästen gehören auch ein paar skandierende Fußballfans "Hurra, hurra, 
die Lübecker sind da", die, wie ich später herausbekomme, nach Celle 
wollen und die mit etwas Osnabrücker Pech im nächsten Jahr die 2.Liga 
unsicher machen - aber nie mehr in Rostock! 
   Die Reise geht durch eine ansehnliche Landschaft über Ratzeburg, 
Mölln, Lauenburg - eigentlich ist diese Strecke der einzige Grund 
meiner ganzen Reise, und ich bereue meinen Fensterplatz keineswegs - 
nach 
 
* Lüneburg, 214, 10.01-10.45: 
 
Diese Stadt kenne ich wegen eines unfreiwilligen Aufenthaltes vor ein 
paar Wochen nun schon etwas, und ich kann mich auf eine Stipvisite 
ins Zentrum beschränken. Außerdem verlangt der nächste Anschluß 
allerhöchste Konzentration, nur nicht noch einmal hier liegenbleiben 
mit Gleispanne... Ich erwarte E3215 nach Göttingen - doch alles was 
kommt, sind erst mal einige Güterzüge und dann 2 Minuten nach über- 
fällig die Meldung "voraussichtlich 15 Minuten Verspätung". Das kann 
heiter werden, in Hannover habe ich eine Stunde, keine Alternativen. 
Ich sitze bereits eine halbe Stunde am sich immer besser füllenden 
Bahnsteig und überlege mir gerade, daß hier auf der Haupt-ICE-Strecke 
die Eilzüge doch nur stören - und siehe da, nach dem neuen Plan sind 
die auch weg bzw. gestückelt. Ich weiß nicht, welchen anatomischen 
Vorzügen ich es verdanke, aber jedenfalls gehöre ich zu den wenigen 
in Lüneburg Zugestiegenen, denen ein Platz im schon knackvollen Zug 
(aus Hamburg) zufällt, und ich gebe ihn auch wieder her bis Hannover. 
Es ist Zeit für meine Reiselektüre, den Eichendorff, und zwar zuerst 
passend zum Thema "Aus dem Leben eines Taugenichts". 
 
* Hannover, 343, 12.16-13.17: 
 
Da ich leider gut 30 Minuten verspätet komme, wird es nichts mit Be- 
sichtigung. Aber immerhin komme ich diesmal im Gegensatz zum letzten 
Aufenthalt wenigstens aus dem Bahnhof heraus. Um es kurz zu machen: 
ich hätte es lieber bleiben lassen sollen und mir die Illusion bewah- 
ren. Denn das, was ich sah, kann man nur dem Abriß freigeben und 
verdient einen Häßlichkeitspreis und ich hoffe nur, ich habe einmal 
mehr Zeit, um auch die Stadt nach den Einkaufshöllen, Garagen und der 
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Betonwüste zu finden. Keine Werbung für die Stadt dieser Bahnhof. 
Ich flüchte mit E3136 nach 
 
* Bremen, 465, 14.37-15.21: 
 
Unterwegs wieder viele Fußballfans (diesmal nach Bremen) und außen 
von häßlichen Autobahnen zerschnittenes Land Niedersachsen. Dieser 
Eindruck mochte aber daran liegen, daß wir eine ganze Weile neben 
Straßen herfuhren und auch die Lärmschutzwände an den Siedlungen alle 
paar Kilometer zeugten von hoher Verkehrsdichte. Der Eilzug entpuppt 
sich leider als Bummelzug, der an jeder sich bietenden Gelegenheit 
Dörfler und Schwärmer aufnehmen und wieder ausspucken muß. So einen 
lebhaften Vorstadtverkehr habe ich zuletzt zwischen Lüneburg und 
Hamburg erleben müssen. Aber egal, mein nächstes Reiseziel, Bremen, 
kenne ich mehr als gut genug, außerdem ist es auch interessant, mal 
die anderen Leute flitzen und sich drängeln zu beobachten. 
In Bremen selbst reicht die Zeit allemal für ein großes Eis, einen 
Telefonierversuch an meine leider aber schon abgereiste Schwester und 
einen Besuch auf dem Bücherflohmarkt. Es wird nach Gewicht verkauft, 
das Kilo zu 5 Mark - aber ich will mein Reisegepäck nicht unnötig 
belasten und begebe mich daher auf den Bahnsteig, wo E3329 nach Ham- 
burg stehen sollte. Wie gesagt, sollte - wegen irgendwelcher Pannen 
standen mal wieder so ein paar doofe Intercity-Züge auf Eis und die 
mußten natürlich eher weg, bevor mein (Pendel-)Zug aus und wieder 
nach Hamburg dran war. Mit etwas Glück ergattere ich wieder einen 
Sitzplatz (das ist erwähnenswert weil selten in den Eilzügen auf die- 
ser Strecke) und ab geht die Reise nach 
 
* Hamburg, 591, 16.38-17.21: 
 
Unterwegs hatte ich wieder den Eichendorff am Wickel, diesmal aller- 
dings Gedichte, die jedoch so aufregend sind, daß ich beizeiten ein- 
schlafe. In Harburg wache ich pünktlich zur Elbquerung wieder auf und 
freue mich auf ein endlich mal gemütliches Umsteigen in der Verpä- 
tungshölle Hamburg Hbf. Der E3773 wird zum Glück eher eingesetzt, so 
daß ich mich placieren und in Stimmung bringen kann für den Bummel- 
expreß durchs Niemandsland. 
Der Zug hält an ein paar Bäumen in der Heide, die Hamburger Nummern- 
schilder haben sowie auf dem Riesenbahnhof Büchen. Ich war heute 
morgen schon einmal in Büchen - ich habe also jetzt meine Südschleife 
vollzogen und bin auf der nördlichen auf der Schlußgerade. Die Zug- 
fahrt nimmt nun eine zermürbend langsame Geschwindigkeit an, und alle 
Reisenden quälen sich mit durchs ehemalige Grenzland, das fast men- 
schenleer ist, bis Hagenow. 
Einziger Lichtblick ist Boizenburg, das wir zwar nur streifen, aber 
ganz dicht vorbei geht es an der neuen "Gummi Bear Factory Süßwaren 
GmbH", der einzig wahren Quelle des Aufschwungs Ost, des Herkunfts- 
ortes meiner Grundnahrungsmittel. Hier aus Boizenburg kommt sie her, 
die neue süße Konkurrenz für Haribo Bonn, und nicht nur aus Lokal- 
patriotismus, sondern als wahrer Kenner kann ich beurteilen, daß die 
Boizenburger Bärchen besser schmecken. Für Interessenten empfehle ich 
derzeit die neuen Kreationen "Eisbärchen" und "Schlemmerbärchen", am 
besten gemischt 1:1:1 mit den "Fruchtigen Bärchen" - das ergibt 2 
nette Päckchen á ca. 300g - eins für heute und eins für morgen (so 
ich heute wirklich zurück nach Rostock komme...). 
Irgenwann kurz vor dem Aufwachen aus erneutem Wegnicken muß ich ein- 
gefahren sein nach 
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* Schwerin, 714, 19.04-19.36: 
 
In der Landeshauptstadt sind die Bürgersteige schon hochgeklappt, 
aber ich schaffe es dennoch, an den Pfaffenteich vorzudringen, am 
Innenministerium anzuschlagen, und dann geht es zurück zu P4132 nach 
Wismar. Auf dem Bahnhof ergattere ich 2 Städteverbindungsheftchen 
(neuer Plan) für Schwerin bzw. Güstrow - na bitte, das ist doch schon 
fast alles, was ich brauche, um meine Neugier zu stillen. Da steht 
auch was von DM 2,- drauf - aber die Bahnmiezen kassieren nicht, die 
haben das wohl auch noch so kostenlos in Erinnerung wie ich. Außerdem 
werde ich die 4 Mark spätestens morgen gleich los sein. 
 
* Wismar, 746, 20.18-20.22: 
 
Unterwegs das alte Spiel: der eine Sachsenexpress traut sich nicht 
(nach Schwerin) einzufahren, der andere (wir) darf nicht vorher auf 
die Strecke nach Bad Kleinen. Zum Glück steht im Fahrplan, daß in 
Wismar ANSCHLUß besteht - ich frage zum Test noch mal die nette Dame 
mit der Kelle, aber die meint auch, P5735 würde warten. 
Macht er auch - sein Pech: die ganze Bagage aus dem Ministerialen 
schwappt über in den Disco-Express nach Rostock. Ich habe nicht her- 
ausfinden können, ob die vielen aufgeputzten und penetrant duftenden 
Mädels und die Bierfahnen schwenkenden Jungs nun zum Vergnügen fuhren 
oder schon wieder zurückkamen - jedenfalls war genug Platz für alle 
und in jeden Wagen andere Musik gab es auch. In die Dämmerung hinein 
(besser gesagt vor ihr weg) ging es überpünktlich einschließlich der 
Schweriner 20' ins heimatliche 
 
* Rostock, 803, 21.50-6.40: 
 
Mein Schock nach 17 Stunden Bahnfahrt: das Fahrrad, oh je, jetzt muß 
ich auch noch trampeln. Und man glaubt es mir wohl, ich tat es sehr, 
sehr widerwillig. 
Aber am nächsten Tag war "Autofreier Sonntag" und die RSAG gab genau 
1,- oder 23% Preisnachlaß auf ihren Fahrschein - die merken es wahr- 
scheinlich nie. Ich setze mich zum letzten Mal in E3004 und der töfft 
mit mir ab nach 
 
* Wittenberge, 971, 9.04-10.15: 
 
Auf halber Strecke, genauer gesagt vor Bad Kleinen, müssen wir an- 
ständig Federn lassen. Da stellt sich der Zug erst einmal stur, und 
nichts geht mehr, keine Information, kein Schaffner. Zuerst stört 
mich das gar nicht, und ich habe es auch gar nicht gemerkt, denn ich 
war wieder in meine Reiselektüre vertieft, der Rest vom Eichendorff- 
schen "Aus dem Leben eines Taugenichts". Das Rattern und Schütteln 
hat mir plötzlich gefehlt, und da merke ich, daß wir gar nicht in 
Schwerin auf dem Bahnhof stehen, was laut Uhr und Fahrplan fällig 
wäre. Da ich auch eine ganze Menge darauf gebe, was am Ende hinten 
raus kommt, und das ist heute immerhin mehr als eine Stunde Puffer in 
Wittenberge, werde ich nicht nervös. Nicht nach 20', nicht nach 30'. 
Eine prima Einstellung, ich saß ja warm und mit Flasche sowie den 
Brötchen von gestern. Vielleicht hat es an den letzteren gelegen - 
die nicht mehr zurück wollten nach B.K. - jedenfalls ging es nach 
deren Vertilgung durch mich schlagartig weiter und sogar auf eine 
gigantische Rekordaufholjagd... In diesen Brötchen muß etwas Besonde- 
res gelegen haben - also, ich weiß nicht, außer daß es welche von der 
"guten" ostdeutschen Backart waren, was sich vor allem die Stümper 
im nahen Schwerin hinter die Ohren schreiben sollten, denn dort gibt 
es meist nur die aufgeblasenen westdeutschen Wegwerfschrippen - ich 
konnte nichts finden. Ich empfehle aber den Bäcker weiter. Irgendwo 
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kurz vor Lulu ist es mit meiner Geschichte zuende und das kommt 
keineswegs zu früh - es ist doch sehr anstrengend, dem gekünstelten 
Schreibstil des Herrn Eichendorff ausdauernd folgen zu müssen, und 
ich beschließe, nur noch ein paar Gedichtchen zu lesen - nachher, 
wenn es paßt auf meiner 3 Stunden Wildwestfahrt durch die Prignitz 
und das Mecklenburg-Strelitz. 
Das ganze geht los auf dem abgelegendsten Bahnsteig des Wittenberger 
Bahnhofs, mit einer Lok, zwei Waggons, Lokführer, Schaffner, einer 
alten Dame und zwei Herren ohne Alter, deren einer ich bin. Die 
Strecke geht über 105 Kilometer, knappe 3 Stunden und man hält an 
jeder Gießkanne, deren bekannteste Perleberg, Pritzwalk, Wittstock 
und Mirow sein könnten. Unterwegs durch eine wunderschöne, nur leider 
etwas dünnbesiedelte Gegend, kommt ein Hauch von Pazifikbahnromantik 
auf - leider zog uns keine Dampflok, aber das läßt sich sicher bald 
irgendwie ändern, falls die Strecke nicht stillgelegt wird. Was ich 
mir aber kaum vorstellen kann, denn immerhin kommt ab Pritzwalk so 
etwas wie starker Rückreiseverkehr auf, währenddessen in der ehe- 
maligen Kreisstadt Perleberg niemand ein- oder aussteigen wollte. 
In Heiligengrabe bei Wittstock gar steigt eine ganze Kompanie junger 
Schnitzeljäger oder so ähnlich zu, jedenfalls eine unübersehbare und 
unüberhörbare Horde Kinder tobte plötzlich aus dem Wald und stürmte 
unsern Zug, der brav extra ein paar bedeutungslose Minuten gewartet 
hatte. Die Indianer benahmen sich friedlich, so daß wir unter nur 
mittleren Verlusten (ab und zu blieb mal jemand auf einem Bahnsteig 
in der Wildnis stehen) um pünktlich 13.12 auf dem Neustrelitzer 
Südbahnhof einfuhren und P5909 erleichtert verließen. 
 
* Neustrelitz, 1076, 13.12-14.04: 
 
So, nun hatte ich mein Tagewerk eigentlich vollbracht - die Strecke, 
wegen der ich ja überhaupt nur losgefahren war (genauso wie gestern 
wegen der Lauenburger), war geschafft, es war noch früh am Tage und 
es gab sogar dank der exponierten Lage N. eine gewisse Variabilität 
in punkto Weiterfahren nach Plan. So verwarf ich meinen ursprüng- 
lichen Plan, über Waren nach Hause zurückzufahren und setzte mich 
daher in P8816 nach Neubrandenburg, worin (im Zug) ich meine Pläne 
noch zweimal umwarf und somit weder über Malchin noch über Stralsund 
weiterfuhr sondern... - aber der Reihe nach. 
Also das Neustrelitzer Zentrum war leicht zu ergehen und nach 6 h 
Bahnfahrt willkommen. Ich stehe am Marktplatz und weiß endlich, was 
ich die ganze Zeit über gesucht habe. Der Ort muß doch eine Kirche 
haben?! Oder sollten die Russen - denen übrigens dieses gigantische 
Denkmal hier in der Mitte gewidmet war, mit russischen Inschriften! - 
da ganze Arbeit geleistet haben? Doch nein, sie beißt mich gleich, 
die Kirche mit dem häßlichen Turm, was ich erst für das Rathaus 
gehalten hatte. Es kommt eben darauf an, von wo man guckt - na und da 
hat man am Neustrelitzer Markt 360° Auswahl, übrigens eine ganz 
brauchbare Angelegenheit der Kreisverkehr und nachahmenswert für das 
mehrfach infarkttote Rostock, vielleicht ohne Denkmal. 
 
* Neubrandenburg, 1111, 14.33-14.53: 
 
Hätte ich gewußt, wo der Kilometerzähler steht (das rechnete ich 
leider erst beim Berichtschreiben aus), dann wäre ich natürlich hier 
geblieben mit meinen 2-4 Stunden Pause, die ich noch zu vergeben 
hatte. Egal wo, ob nun hier oder in Stralsund oder Güstrow, so sagte 
mir mein Fahrplanbüchlein, hätte ich so lange bleiben können. Aber 
was mache ich - ich fahre mit E3313 nach Pasewalk... Vorher aber 
bleibt noch Zeit, am Bahnhof ein "Kursbuch MV" zu erwerben und außer- 
dem erweise ich Fritz Reuter meine Reverenz, der stand da mal gerade 
so herum. 
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* Pasewalk, 1164, 15.37-15.53: 
 
Ich bin doch vor kurzem schon einmal hier lang gefahren. Sogar beide 
Richtungen. Und warum nimmt das nun diesmal gar kein Ende mit Vorpom- 
mern?! Als ob ich Minuten zu verschenken hätte, schleudert der Zug- 
führer damit herum und sorgt dafür, daß ich gerade nur noch ein Eis 
und noch ein Eis abfassen kann und schon geht der Ausflugsdampfer 
wieder los. Die Verbindung, die ich mir ausgesucht habe, geht nur 
heute - nicht nur wegen meines Tickets, sondern auch noch wegen der 
allseits beliebten "täglich außer 6" und "nur 7", deren Querschnitt 
nun zum Glück gerade heute ist. P7226 fährt bis mindestens 
 
* Greifswald, 1241, 16.54-18.47: 
 
Der (auch nach neuem Plan) nur Sonntags verkehrende E3818 kann jetzt 
erstmal warten. Mich treibt es schnurstracks zum Ryck runter - wenn 
ich doch auch in anderen Städten den Weg so gut kennen würde wie in 
Greifswald... 
Ein paar Ruderer kämpfen gegen den jetzt böigen Wind, die Kanuten 
sparen sich die Sache ganz - wahrscheinlich ist heute nicht Anbaden. 
Ich quere unter Einsatz meiner Gummibärchen die B96 und gelange ins 
Zentrum zurück. Hier warten noch zwei Überraschungen auf mich. Die 
erste kostet -,50 pro Kugel, ist kalt und schmeckt jeweils nach Nuß, 
Schoko, Vanille, Blaubeere, Waldmeister, Zitrone, Kirsch und Schlumpf 
(wobei mir letztendlich nicht klar ist, warum der Schlumpf blau war). 
Die zweite Überraschung: der Dom ist auf und man übt gerade auf der 
Orgel, weil heute abend Konzert sein soll. Ansonsten sind in der 
Stadt kaum die Zeichen einer vermutlich am Tage stattgefundenen Demo 
für den autofreien Sonntag zu übersehen. Es gibt immer noch eine 
Menge Studenten hier - wie lange noch? Inzwischen hat sich die Sonne 
entschieden, diesen Tag auszuläuten, sie kommt also hinter den Wolken 
hervor und brennt mir für den Rest der Tour bis Rostock auf den Pelz. 
Vom von Westwetterdiensten angedrohten Regen habe ich nichts gehabt 
dieses Wochenende - und man kann mir ja nun wirklich nicht vorwerfen, 
ich hätte nicht an vielen Orten nachgeschaut. 
 
* Rostock, 1344, 20.13: 
 
Wieder zu Hause. Gestern 17, heute 13½ Stunden - ich denke, ich habe 
mein Soll wieder erfüllt. Viel länger sollte man nicht fahren, aber 
eigentlich ist das mit 574 nominellen Pausenminuten (ohne Nacht) auch 
eine Mogelpackung, also es bleiben etwa 21 Stunden, die ich mit etwa 
64 Sachen durch 6 Bundesländer gedüst bin. 
Nun wartet als große Herausforderung tatsächlich der lange Kanten bis 
nach München. Wann? Vielleicht zum nächsten Hansaspiel im Olympia- 
stadion. Dabei sein ist alles und der gute Wille entscheidet. 
Die Bahn tut leider alles dafür, ihre besten Kunden zu verschrecken, 
mal sehen, vielleicht überlisten wir sie aber doch noch mal? 
 
 
 
ENDE 
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