
Warum ich noch nie in Flensburg war 
----------------------------------- 
 
Ich habe schon ein richtig schlechtes Gewissen gehabt. Mein letzter 
Reisebericht ist immerhin schon 9 Monate alt, genau wie mein Telefon. 
Zwar habe ich zwischenzeitlich noch einige Male das Wochenendticket 
genutzt. Aber über alles zu berichten, würde die Gefahr einer 
Inflation heraufbeschwören. Man soll das Gute dosieren. Mit einer 
Ausnahme: eine wirklich gute, will meinen die beste, Tour führte mich 
im November nach Lutherstadt Wittenberg, nachfolgend der Fahrplan: 
 
Rostock ab Sa. 5.54 RB4807, Güstrow 6.35/6.53 RE3304, Bützow 7.04/ 
7.42 RE3307, Güstrow 7.53/8.01 RB4165, Neustrelitz 9.09/9.14 RE3121, 
Berlin-Lichtenberg 10.30/...S,U-Bahn, Berlin-Wannsee ab 11.45 RB5211, 
Roßlau 13.06/13.47 RE3033, Lutherstadt Wittenberg 14.08/17.38 RE3036, 
Dessau 18.06/18.26 RB5914, Bernburg 19.30/ ab So. 11.31 RB5906, 
Güsten 11.42/11.48 RB5627, Belzig 13.12/13.17 RB4410, Berlin-Wannsee 
14.09/...U/S-Bahn, Berlin-Lichtenberg ab 15.39 RE3134, Neubranden- 
burg 17.30/17.36 RE3318, Güstrow 18.46/19.04 RB5824, Rostock an 19.53 
 
Einen Bericht gibt es aber trotzdem nicht, denn alles muß ich nun 
doch nicht ausplappern. Der Kenner schweigt und genießt. 
 
Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Nichts deutete 
darauf hin und niemand konnte noch am 9.5.1996 ahnen, daß ich mich 
plötzlich wieder einmal 29 Stunden am Wochenende auf die Bahn setzen 
könnte. Nach einem mir derartig verdorbenen Fahrplan (es wird ja 
alles immer besser...) und vor allem, nachdem das Wochenendticket 
nun mittlerweile schon DM 35.- kostet. Da macht das doch keinen 
richtigen Spaß mehr. 
Und doch: Irgendwie hat es mich gewurmt, daß ich im letzten Jahr zwar 
schon mal auf dem Flensburger Bahnhof gestanden habe, die Stadt aber 
nicht finden konnte. Nun wollte ich da also unbedingt noch einmal hin 
und habe kurzerhand meinen Computer nach einer möglichen Reiseroute 
ausgequetscht. Und das sah recht günstig aus: 
 
Rostock ab 5.36 RB3004, Schwerin 6.48/6.57 RE3756, Hamburg 8.39/9.15 
RE3530, Neumünster 10.06/10.17 RE3616, Flensburg 11.37/13.01 RE4269, 
Kiel 14.13/14.40 RE4043, Lübeck 15.53/16.05 RB4675, Bad Kleinen 17.12 
/17.30 RB3027, Rostock an 18.22! 
 
Ich mußte das unbedingt ausprobieren, keine Frage. Keine Frage auch, 
daß ich Euch davon berichten möchte, wie es mir ergangen ist. Auf 
speziellen Wunsch eines einzelnen Herren werde ich mich dabei auch 
so kurz wie möglich fassen. 
Oder es jedenfalls versuchen. Denn beginnen muß ich doch mit einer 
ausführlichen und umfassenden Breitseite gegen die Deutsche (Reichs-) 
Bahn. Denn diese Damen und Herren scheinen mir gegenüber kaum ein 
Fettnäpfchen auszulassen. Und irgendwo muß da einer sitzen, der den 
ganzen lieben Tag lang nur damit beschäftigt ist zu zerstören, was 
denn gut ist und was ich mir gerade Schönes ausgedacht habe. 
Nur ein ganz krankes Hirn in einem Bösewicht kann sich so etwas 
ausdenken: den wichtigen ersten Zug morgens von Rostock in Richtung 
Goldenen Westen einfach ersatzlos zu streichen. Den einzigen Zug mit 
halbwegs erträglichen Anschlußmöglichkeiten, wenn man erst mal den 
eisernen Vorhang zur "richtigen" Bundesbahn überwinden konnte - der 
Strohhalm, ohne den alle meine Fahrplanereien wie ein Kartenhaus 
zusammenstürzen müssen. 
Mir den zu nehmen, ist grenzenlose Barbarei, unfaßbar, unvorstellbar 
böse, hinterhältig und gemein - und doch gerade deswegen traurige 
Realität und regelmäßig der ganz normale Terror. Wer weiß wohl nicht, 
wovon ich rede.... 
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Doch noch war ich schrecklich ahnunglos: 
Vorspiel. Freitag, der 10.5.1996, ca.19.00, Tatort Rostock Hbf: 
Mehr aus Spaß versuche ich, zusammen mit meinem Wochenendticket auch 
noch eine bestätigte Auskunft über die am nächsten Morgen geplante 
Reise nach Flensburg zu erhalten. Hm, die Dame mit dem ICE-süchtigen 
Computer findet meine Tour nicht. Da ich mit meinen krummen Touren 
schon vorher Ähnliches erlebt hatte, mache ich mir zwar Sorgen, aber 
nicht allzu viele. Schauen wir doch nur noch mal auf der Abfahrts- 
tafel nach der RB3004. Da ist sie ja, 5.36 nach Schwerin, prima. 
Was ist denn das für ein lustiges eingekreistes "A", nachträglich mit 
Kugelschreiber eingetragen?! "Fährt werktags außer Sonnabend" - aha. 
Waaaaas????? 
   Es kann nicht sein, was nicht sein darf! Mein Zug mußte doch am 
Sonnabend fahren. Mir ist schlagartig klar, daß mein Computer diese 
nachträgliche Schurkerei, wenn sie sich denn so bestätigen sollte, 
natürlich nicht wissen konnte. Der ICE-Maxe von der netten Dame hatte 
recht. Und ich auch leider keine Ausweichmöglichkeit, Null Chance. 
Flensburg ade. Gemeinheit. 
Mein Dialog mit einer anderen Auskunft brachte wenig Erbauliches: 
B: Können Sie mir sagen, warum der Morgenzug 5.36 nach Schwerin 
   sonnabends nicht mehr fährt? 
A: Nö. 
B: Aber dann ist die Kritzelei dort im Fahrplan echt, der Zug fährt 
   morgen wirklich nicht? 
A  (hackt im Computer, danach freudestrahlend): Jo, da fährt keine 
   Regionalbahn. 
B: Haben Sie die gestrichen, um sich auch noch die allertreuesten 
   Kunden zu vergraulen?! 
A: ? 
B: Ich bedanke mich. 
 
Die geneigte und regelmäßige LeserIn meiner Berichte und/oder die des 
Kursbuches (die Kombination wäre in der Tat fatal und nur etwas für 
ganz Hartgesottene) kann jetzt einwenden: die RB3004 gibt es ja gar 
nicht mehr! 
Im Prinzip ja. 1995 fuhr E3004 eine Stunde später nach Wittenberge 
(auch da schon mein Lieblingszug). Anstelle dessen gab es dann im 
Sommerfahrplan 95 nur einen Interregio 2131 nach Schwerin und weiter 
nach Görlitz, ab Rostock 5.35. Ab Herbst aber fiel der weg, und der 
"neue" 3004 eben um 5.36 wurde kreiert. Mit dem, und nur mit dem, 
konnte man jetzt einigermaßen leidlich den westdeutschen Stunden- 
taktfahrplan in Lübeck, Büchen oder Hamburg erreichen. 
Das muß irgendjemanden mächtig gestört haben. Na, ich war jedenfalls 
bedient. Ich war so baff, daß ich mich nicht einmal richtig ärgern 
mochte. Nur zornig war ich, und wollte es wissen - jetzt erst recht. 
 
* Erregung: Rostock, 11.5.96, 5.38, RB5710: 
 
Ich hatte am Vorabend noch so lange herumgetüftelt, bis ich eine 
andere Schleswig-Holstein-Tour gefunden hatte. Eines gewissen Risikos 
war ich mir bewußt - konnte ich mich überhaupt noch auf den Computer- 
fahrplan verlassen? Worauf konnte ich mich noch verlassen? 
Na, auf die Rostocker Straßenbahn AG wollte ich nun auf keinen Fall 
setzen - also schwang ich mich um kurz vor 5 Uhr morgens auf mein 
Fahrrad und fuhr dem Hauptbahnhof des Glücks entgegen. Im Hinterkopf 
hatte ich noch beide Varianten: da beide Züge in etwa gleichzeitig 
abfuhren, hätte ich einen fiktiven 3004 auch noch bekommen. 
 
Frustration: da war kein Zug nach Schwerin. Das wäre auch zu schön 
gewesen. Also nehme ich jenen nach Wismar. Ich habe mein S/H-Programm 
so umgeändert, daß ich statt Flensburg nun Rendsburg besuchen werde. 
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Vor allem interessiert mich natürlich dort auch die "Achterbahn" - 
die geile Rampe vor der Brücke über den Nord-Ostsee-Kanal, die ich 
nach meiner Berechnung zweimal mitnehmen mußte. 
Bis Wismar passiert eigentlich weiter nix, was auch daran liegt, daß 
ich prima durchgeratzt habe. Nicht einmal der Schaffner mochte mich 
wecken. 
 
* Wismar, Kilometer 57, Aufenthalt 6.56-7.49: 
 
Noch nicht ganz ausgeschlafen, aber schon viel munterer, mache ich 
mich auf die Suche nach einem Bäcker. Das ist in Wismar nicht so ganz 
einfach. Am Bahnhof ist "tote Hose", und ich muß tatsächlich bis auf 
den Marktplatz schlendern, was aber so verkehrt nicht ist. Denn hier 
wird schnell und viel gebaut: war ich denn vor so langer Zeit zuletzt 
hier?! Der erste Versuch beim Bäcker: Nö, wir öffnen erst um halb 8. 
Aber es gibt ja noch andere. Mehr als in der Rostocker Innenstadt, 
würde ich behaupten. Zufrieden und voll bepackt mit Kuchen und Bröt- 
chen springe ich auf die am falschen Bahnsteig parkende RB4658 (es 
gibt nur 3 Gleise, aber dennoch genug Gestaltungsmöglichkeiten) und 
mache mich frühstücksbereit. 
Kluge LeserInnen werden fragen - ja schafft der das denn überhaupt 
bis Bad Kleinen? - doch gemach, ich habe Glück, mein Zug fährt heute 
bis Lübeck. Mein Lob und Vorschlag an die Reichsbahn: es sollten doch 
alle Wismar-Züge nach Lübeck fahren. Sollen sich doch die Schweriner 
Pendler abhasten und von links nach quer rennen, wie man es sonst 
immer mit mir macht auf dem Flächenschießplatz Bad Kleinen, wenn ich 
dort umsteigen muß. Ein schönes Gefühl heute. 
Das hält auch weiter an, weil wir gut von Grevesmühlen und Schönberg 
pünktlich wieder weg fahren, und selbst an der Lübecker Travebrücke 
kann mich heute nichts erschüttern! Normalerweise stehen wir hier 
immer und ich bange, ob es denn den großen Bahnhof auch noch gibt... 
Mehr als einmal habe ich hier schon Blut und Wasser geschwitzt, 
denn Ost-West-Anschlüsse in Lübeck sind nichts für schwache Nerven. 
Umso besser, daß ich heute 48 Minuten Zeit habe. 
 
* Lübeck, 135, 9.13-10.01: 
 
So langsam aber sicher bekomme auch ich ein Gefühl für den Plan der 
Lübeck-Erbauer: die Himmelsrichtungen in dieser Stadt, die ich bisher 
immer so herzlich durcheinander geworfen hatte, ordnen sich. Nicht 
ein einziges Mal bin ich unsicher, wo denn nun oben und unten ist. 
Ich versuche, mir alles einzuprägen, und flüchte ansonsten mit RE4028 
Richtung Norden. 
Vorbei am Hafen und Bad Schwartau geht es hinein in die Holsteinische 
Schweiz, wobei immer mal wieder ein paar drollige Wandergestalten 
zurückbleiben. Das eine Paar vermutlich aus der Buddenbrocks-Zeit 
setzte dreimal an, um den richtigen Bahnhof zu erwischen, obwohl sie 
doch immer von der guten alten bekannten Zeit schwärmten. Mein Tip: 
die waren hier noch niemals zuvor. 
 
* Kiel, 215, 11.13-11.30: 
 
RE4418 ist noch nicht da und kommt auch vor 11.40 nicht eingefahren. 
Meine schöne Aufenthaltszeit, die eigentlich für Rendsburg gedacht 
war, muß ich nun auf dem Kieler Bahnhof absitzen. Wenn ich das gewußt 
hätte, würde ich einen Abstecher an den Hafen riskiert haben. 
Aber egal, ab geht's endlich, nun durch's platte Land und hoch auf 
die Rampe vor die Nord-Ostsee-Kanalbrücke bei Rendsburg! 
Wenn man aufmerksam Landkarten betrachtet, wird einem der lustige 
Kringel auffallen, den die Eisenbahn in Rendsburg auf der Nordseite 
des Nord-Ostsee-Kanals zieht. Kein Rangiertrick, sondern die reale 
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Hauptstrecke - hier fährt man einfach eine Ehrenrunde, um Höhe zu 
gewinnen. Damit man gut über den Kanal und die lieben Schiffe 
gleichzeitig noch drunter hinweg kommen. Was von weitem achterbahn- 
mäßig aussieht, stellt sich dann, wenn man erst einmal drauf ist, 
als gar nicht schlimm heraus. Alle Züge fahren entsprechend langsam, 
und zumindestens direkt über dem Wasser kann man trotz gegenteiliger 
Befürchtungen gar nicht herunterfallen, denn da ist ein Gitter, das 
nur leider die Sicht etwas versperrt. Allerdings da auf der Rampe 
selbst (und auf der Südseite die schiefe Ebene)... 
Die Kringelrampe übrigens verläuft quer durch das Wohngebiet, aber 
direkt darunter sind keine Häuser. Man ist also nicht erst seit dem 
Bundesbahntoilettenurteil schlau gewesen, sondern vermutlich schon 
zur Bauzeit vor ca.100 Jahren. 
Also ich hatte recht: von Kiel aus kommend, waren wir immer südlich 
des Kanals geblieben, die Rampe hoch und nun ging es hui den Kringel 
hinab in die Stadt. 
Doch was war das?! Plötzlich war auf halber Strecke und Höhe Stop - 
keine Einfahrt in den Bahnhof. Aha, die Verspätung seit Kiel. 
 
* Rendsburg, 248, 12.00-13.07: 
 
Eine gute Stunde habe ich nun, um die Stadt zu besichtigen und mir 
etwas zum Mampfen zu suchen. Schon beim zweiten Versuch habe ich den 
häßlichen modernen Bahnhofsvorplatz überwunden und stolpere vorbei 
an Theater und Rathaus (letzteres maximal 20 Jahre jung) hinein ins 
Zentrum. 
Zum Glück brauche ich nicht sehr weit zu laufen, denn das Gute liegt 
nah und dicht beisammen. Ein netter kleiner Marktplatz mit, ich würde 
schwören, dem alten Rathaus (obwohl es ganz anders heißt), die Kirche 
und ein imposantes Schlößchen, drei Boulevarde mehr als in Rostock, 
sowie ein paar nette alte Häuschen, deren wohl schönstes eine urige 
Kneipe beherbergt - all das habe ich schnell erlaufen. 
Jetzt noch fix in die Kaufhalle, um vor allem die Getränke- und 
Gummibärchenvorräte aufzufüllen. Auch wenn ich nun etwas mehr tragen 
muß: morgen will ich schließlich auch noch fahren und trinken! 
Auf dem Rückweg werfe ich noch schnell einen Blick auf den Stadtplan: 
ich habe das historische Zentrum gesehen, den Rest zum Glück nicht. 
Straßen, Autobahnen und Kreuzungen schaue ich mir eben doch lieber 
auf der Karte an. 
Ich habe sogar noch etwas Zeit, denn RE3619 aus Flensburg ist noch 
nicht da, kommt aber gleich. Und was kömmt denn da?! Eine nur als 
unbeschreiblich komisch zu umreißende Figur stakt auf mich zu und 
fragt, ob ich denn mit dem Wochenendticket unterwegs wäre. 
Ich begreife blitzschnell, daß Leugnen jetzt nichts nützt, na und 
warum nicht, ich hatte ja lange keine Surfer mehr. Ob es mir denn 
etwas ausmacht, im Raucher zu sitzen? Es macht - außerdem gibt es nur 
Nichtraucher. "Wir suchen eben getrennt" - hm, was immer das heißen 
mag, ob es da noch Andere gab? Nun folgen Angebote - Blumentöpfe groß 
und klein, wo auch immer er die herhaben mag. Obwohl ich genügend 
Reiselektüre mit habe und diverse Zeitungen aller Art, lasse ich mir 
doch noch seine "Rendsburger Anzeiger" aufdrängen, die jüngste Nummer 
war 3 Tage alt. Ich entsorge diskret das in die Gepäckablage und wir 
rutschen dann, mit dem gehörigen Schwung von der Rampe versehen, bald 
direkt hinein nach 
 
* Neumünster, 281, 13.38-13.45: 
 
Hier steigen gut 80% aller Reisenden um in RE3537 nach Hamburg. Nicht 
so mein merkwürdiger Begleiter. Du hattest deine Chance, Cowboy. Ganz 
richtig getickt kann er nicht haben: da schimpft er doch noch herum, 
irgend jemand hätte ihm seine Zeitungen geklaut. Dummerweise hatte 
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ich ihm, wenngleich der Knigge in solchen Fällen rät, nicht einmal 
die Uhrzeit preiszugeben, auch noch verraten, daß ich nach Rostock 
fahre. Das bringt mir noch seine Telefonnummer ein, die aber auch 
gleich diskret entsorgt wird. 
 
* Hamburg, 380, 14.39-15.21: 
 
   Oh je, ist der Zug voll! Das Publikum besteht aus zwei Sorten 
Reisenden: Menschen und HSV-Fans. Ich bin sonst auch nicht gerade 
zimperlich, aber was da diesmal, oder steht zu befürchten jedesmal, 
sich aus dem hohen Norden in die Freie Hansestadt ergießt, das geht 
auf keine Kuhhaut. Mir fehlen da echt die Adjektive für diese grobe 
Beleidigung für die blau-weißen Farben. 
Egal, ich habe meinen Fenstersitzplatz und starre angestrengt auf die 
platte, langweilige Landschaft. Augen zu und durch, hinein in die 
große Stadt. Nanu, wir halten am Dammtor? Ich schleiche mich hinaus 
und dann mit flinken Füßen zwischen den beiden Alsterseen hindurch 
Richtung Hauptbahnhof. So ein kleiner Spaziergang hat noch keinem 
geschadet! 
Am Bahnhof komme ich gerade rechtzeitig um mitzubekommen, daß mein 
RE3769 verspätet eingesetzt wird, worauf die bereits anwesenden etwa 
300 am Bahnsteig in unbändiges Frohlocken ausbrechen und gefährlich 
hinterhältiges Murren einsetzt. Dieser RE hat in Schwerin den einzig 
vernünftigen Anschluß momentan nach Rostock und Stralsund, ebenso 
einen in Hagenow nach Lulu usw. - muß ich noch deutlicher werden? 
    Also schön, der Schaffner reizt sein Blatt voll aus, 15.33 und 
somit 12 Minuten später, geht es los. Böse Ahnungen erfüllen mich 
auf der gesamten, schrecklichen Reise von der Weltstadt Hamburg in 
die Metropole des Großherzogtums - querfeldein durch Niemandsland 
und vorbei an der "Gummibear Factory" Boizenburg. 
Aufatmen in Holthusen: wir haben ganze 60 Sekunden aufgeholt, der Zug 
rollt unbeirrt weiter und hat demzufolge sogar Einfahrt. 
Da riskieren wir doch 2 Blicke nach draußen: einer gilt dem künftigen 
Transrapid-Haltepunkt - jawohl, hier durch diese hohle Gasse wird er 
kommen müssen und dort bei Bedarf halten. Ein zweiter geht zum neuen 
"Sieben Seen Park" - der kleine Bruder vom Ostseepark Sievershagen. 
Oder der große? 
 
* Schwerin, 510, 17.05-17.18: 
 
   Daß der Schweriner Hauptbahnhof der große Bruder von dem in Bad 
Kleinen sein soll, muß ein böswillig ausgestreutes Gerücht sein. 
Auf jeden Fall aber scheint keiner hier im Landeshauptdorf selbst 
bleiben zu wollen, denn alles stürmt zur RB3027 nach Stralsund, die 
ich so frei bin, bis nach Rostock und damit an mein heutiges Endziel 
zu nutzen. 
Daß es durchaus möglich ist, in weniger als einer Stunde von Schwerin 
nach Rostock mit dem Zug zu fahren, ist kein sozialistisches Märchen 
von der guten Reichsbahnfee, sondern es passiert heute real. Durch 
die Verspätung des Hamburger Zugs erst gegen 17.21 in Gang geraten, 
sind wir mittels Tunneleffekt, Relativität der Zeit und 16.67 Hertz 
bereits um 18.20 auf dem Rostocker Hbf - enorm rekordverdächtig. 
 
* Rostock, 598, 18.22-4.12: 
 
Ich schwinge mich auf's Radel, zu Hause in die Wanne, dann in die 
Falle und um 3:00 Uhr morgens wieder heraus. Man wird sich fragen, 
welcher Teufel mich dabei geritten haben mag, bzw. wie ich das 
speziell bewerkstelligt habe: ich ließ mich per Telefon wecken... 
Normalerweise höre ich eigentlich nicht einmal den Wecker sofort, 
der penetrant laut sein soll - doch heute bin ich aufgeregt genug, 
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denn es soll eine besonders schöne, weite und anstrengende Tour 
werden. 
Die Rostocker Straßenbahn AG kann man um diese Zeit noch vergessen, 
also steige ich wieder auf mein Fahrrad und strampele los. Zunächst 
in Marienehe noch ein Kontrollblick - aha, man fährt doch schon jede 
Stunde einmal, aber die Bahn ist gerade am Unzugänglichkeitspol. 
Bösartige Kontrollblicke dagegen noch von einer Horde herumlungernder 
Halbstarker an der anderen Haltestelle - aber ich habe genug Schwung, 
und die haben kein Fahrrad, ätsch. 
Die bessere Hälfte der Besatzung von RB4403 schläft bereits, als ich 
gegen 4:00 aufentere, der Rest trinkt sich noch gerade müde. Ab geht 
der Doppelstock-Schlafwagenexpreß nach Stralsund. Der Schaffner stört 
todesmutig kurz hinter Mönchhagen, der Rest des Großkreises Grimmen 
verschwindet dann großzügig im Zeittunnel. Oh, diese schreckliche 
Schlafstörung in 
 
* Stralsund, 670, 5.29-5.39: 
 
   wo RE3117 natürlich, wie sich das gehört, am anderen Ende des 
Bahnhofes wartet. Ich bekomme gerade noch einen freien Wagen, kann 
ihn aber nicht verteidigen - im letzten Moment setzt sich doch noch 
Frau Oberstudienrätin an das andere Ende des Abteils. Na warte, dir 
werde ich einen vorschnarchen... Laut Fahrplan soll ich um halb 9 
in Berlin sein, prima. Die Strecke ist ja bereits ausgiebig bekannt. 
Es geht immer entlang von Möchtegern- und ehemaligen Kreisstädten, 
wobei ich eigentlich bei Grimmen immer so ein Pech habe. Mal ist es 
schon zu dunkel, mal noch nicht hell genug, oder aber ich habe die 
Stadt gerade verpaßt, als ich mich nach dem aufgegangenen Schuhband 
bücke. 
Aber sagt mal, Leute, was erzählt die nette Zugbegleiterin denn da 
immer im Lautsprecher? Dieser Zug fährt noch weiter nach Cottbus, 
hm - da kömmt mir doch so ein ketzerischer Gedanke. 
Ich will ja eigentlich nach Frankfurt/Oder. Die alte Traditionstrecke 
über Erkner und Fürstenwalde. Dank meines sehr zeitigen Aufbruchs 
habe ich auch viel Zeit, könnte um 10:00 schon dort sein. Doch was 
ist mit Cottbus?! Wenn ich nur wüßte, ob es von dort eine gutgehende 
Verbindung rüber nach Frankfurt gibt? 
Aus DDR-Zeiten war mir das als eher Problemstrecke bekannt, aber 
vielleicht war in Land Brandenburg alles besser geworden. 
Mein Kursbuch sagte mir leider nur, daß wir 10.02 in Cottbus wären, 
und die Stimme, daß wir die Regionalexpreßlinie 2 befuhren. 
Auf dem Weg zum Örtchen aber schließlich erblickte ich noch einen 
"Verkehrplan Regionalverkehr Berlin und Umland" an der Wand: und 
siehe da, Cottbus-Frankfurt-Berlin heißt die Regionalbahnlinie 1. 
Die wollte ich ja in der Gegenrichtung befahren (Berlin-Frankfurt), 
und da wußte ich, es ging jede Stunde. 
Also war es keine große Kunst mehr zu spekulieren, daß es zwischen 
Cottbus und Frankfurt auch wenigstens alle 2 Stunden oder stündlich 
verkehren sollte. Die Züge mußten ja irgendwo bleiben. Schlimmsten- 
falls war um 10 gerade einer weg in Cottbus, und ich mußte dann bis 
12 besichtigen gehen (was mir auch nicht schwer gefallen wäre). 
Da wäre ich dann in Frankfurt etwas knapp dran gewesen, aber das 
wollte ich riskieren. 
Ich blieb also in Berlin-Lichtenberg drin - und ich wurde natürlich 
prompt bestraft: die typische, lautstarke Berliner Wandergruppe nach 
JWD stieg zu und mir genau auf die Hühneraugen. Flucht half nicht, 
die waren überall, das Gesindel. Ich kann die Brandenburger sehr gut 
verstehen - ich würde auch nicht fusioniert werden wollen mit den 
Großschnauzen... 
Aber sie wollten ja zum Glück "nur" bis Lübben, ich dagegen fuhr 
nach kurzer Verschnaufpause ein in den Hauptbahnhof von 
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* Cottbus, 1048, 10.02-10.53: 
 
Ich weiß nicht, woran es liegt, aber hier in Cottbus habe ich anfangs 
immer Orientierungsschwierigkeiten. Es muß an dem eher chaotischen 
Bahnhof liegen, den man ohne besonderes Zusatzstudium so leicht nicht 
überblickt. 
Jedenfalls nicht als Gelegenheitsbesucher, wobei ich zur Ehrenrettung 
zugeben muß, daß die Ausschilderung gut ist. Ich entdecke als schönes 
Spielzeug eine Selbstbedienungsauskunft und tippe einfach mal ein: 
nach Frankfurt/Oder. Oh, prima - stündlich Verkehr und nur eine gute 
Stunde Fahrzeit. 
Ich frische am Stadtplan alte Kenntnisse auf, erfrische den Gaumen 
mit einem leckeren Eis und besteige dann den RE3314, der über Guben 
und Eisenhüttenstadt sich hineinquält nach 
 
* Frankfurt/O., 1139, 12.05-14.32: 
 
Hier bin ich also am heutigen Ziel. Für zweieinhalb Stunden wieder 
in der Stadt, wo ich mal ein Jahr lang zur Schule ging und Judo 
trainierte beim ASK "Vorwärts". Ich wollte auch endlich hier nun 
das nachholen, was ich nie geschafft hatte: Frankfurt vom anderen 
Oderufer sehen, also von Polen aus. 
Zunächst einmal rollte ich den altbekannten Weg vom Bahnhof runter 
zum Zentrum. Schock 1: die schreckliche Bebauung am ehemals freien 
Platz bei der Stadtkirche, jetzt Banken- und Sparkassenfestung. 
Schock 2: das Hotel "Stadt Frankfurt" war einfach weggerissen worden 
und eine große Baugrube grinste mich an. 
Sonst allerdings scheint sich kaum etwas verändert zu haben. Also ich 
schlendere die Ernst-Thälmann-Straße entlang, mal sehen, was kommt. 
Ob die Busse immer noch nur alle 20-30' fuhren? Linie A oder G gab es 
wohl und auch noch die unfreundliche Taktfrequenz. Aber was war denn 
dieses?! "Fahrkarten der D.Bundesbahn haben im Stadtverkehr keine 
Gültigkeit" - das war deutlich, man wollte mich nicht haben! Na egal, 
ich mußte nicht unbedingt zur ehemaligen Sportschule - wenn ich der 
Stadtkarte glauben konnte, dann fuhr ich nachher mit dem Zug sowieso 
ganz dicht dran vorbei. Und ich wollte ja nach Polen. 
Rüber kam ich ganz schnell. Ausweis und leichter Rucksack verrieten 
mich eindeutig als DDR-Bürger - nur schwups noch über die Brücke der 
Freundschaft, so weit war ich 1980/81 nie gekommen. Auf der anderen 
Seite sollte irgendwo ein Städtchen namens Slubice sein, aber da war 
effektiv nichts. Nur eine Ansammlung von Wechselstuben, Spielhöllen, 
Nachtclubs, Tauschmärkten und eine Unmenge Taxis. Mehr Taxis, als es 
vermutlich in Schwerin und Rostock zusammen gibt - und das sind schon 
nicht gerade wenige. 
Die obigen Etablissements habe ich erst auf dem Rückweg gefunden. 
Hinzu waren meine Augen immer auf die Oder, die Wiesen und die Stadt 
gegenüber gerichtet. Die Oder ist schon ganz schön breit und kräftig 
hier, und vor allem auf der polnischen Seite ist es mehr oder weniger 
naturbelassen - ein schöner Anblick. Allein dieser Blick nach Frank- 
furt hinüber, an dem ich mich gar nicht satt sehen konnte, machte 
meine ganze Reise belohnt! 
Nur daß Slubice eben gar keine Stadt war. Nicht mal ein Stadtviertel, 
wie es früher von Frankfurt eines gewesen war - heute ist ein Nichts. 
Nur wenige Meter abseits der Hauptstraße stand ich schon mittendrin 
im Slum und appellierte an meinen Orientierungssinn, auch ja auf An- 
hieb die 500 Meter westwärts zurück zur Brücke zu finden - natürlich 
querdurch, so ein gewisser Nervenkitzel muß schon sein. 
Es gelang, und nach etwa 45 Minuten war mein Polen-Abenteuer zuende. 
Fast jedenfalls. Guckt mich doch der Grenzbeamte so schief an, es war 
zum Glück der deutsche schon. Ja, sage ich, inzwischen ist mir der 
Bart ein wenig länger geraten - als auf dem Paßbild, daran hatte ich 
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ja nun gar nicht gedacht... Aber ich denke, mein akzentarmes Deutsch 
hat ihn überzeugt, ich bin kein böser polnischer Schmuggler mit dem 
geklauten Paß. Er hat sogar darauf verzichtet, meinen nunmehr prall 
gefüllten Rucksack zu filzen (war jetzt meine dicke Jacke drin, denn 
so langsam war mir ganz schön warm geworden von der ganzen Rennerei). 
     Mein Weg führte mich weiter, von der C.Ph.E.Bach Konzerthalle 
nach unten, an der Oder entlang, ins Zentrum zurück, zum Rathaus und 
zum neuen, alten Oderturm (dem häßlichsten Mehrzweckgebäude westlich 
Görlitz). Die neue Europäische Universität mit einigen neuen Gebäuden 
und einem gar nicht so neuen historischen Hauptgebäude. Das muß mir 
damals entgangen sein, gebe ich zu. Oder war das damals abgesperrt? - 
irgendwie war auch die Sicherheit da unten präsent, wenn ich recht 
erinnere. Ebenfalls noch im 45er Originalzustand die alten Häuschen 
direkt unten an der Oder - für diese Altstadt müßte sich jede Stadt 
reichlich schämen, dabei könnte man etwas daraus machen, etwa à la 
holländisches Viertel in Potsdam oder so. 
Meine Uhr zeigte kurz vor 2, Zeit zur Rückkehr, und noch irgendetwas 
spachteln wollte ich auch. Also beschloß ich, den direkten Weg auf 
den Bahnhofsberg zu wagen. Ich war diesen Weg wirklich nur ein ein- 
ziges Mal gegangen, und dann auch noch in entgegengesetzter Richtung. 
Aber ich wollte es genau wissen und probierte. Die Straßenbahn zum 
Stadion links liegen lassen und geradeaus weiter - ja, es dürfte dort 
nicht sehr weit gehen, vonwegen dem quer liegenden Güterbahnhof. 
   Aha, hier geht die Ferdinandstraße im Zickzack rechts hoch, dann 
nehmen wir die doch. Eine Sackgasse?! Du glaubst doch nicht im Ernst, 
daß ich vom Berg wieder runtergehe. Über den Rasen, durch den Hof - 
die Straße wäre ganze 20m weiter gewesen - und dann grinste mich auch 
schon die Leuchtreklame an: Frankfurt/Oder Hbf. 
Ein Eis kühlt prima nach der Wandertour. RB3532 soll mich nun bringen 
nach 
 
* Eberswalde, 1224, 16.08-16.31: 
 
Vorher jedoch geht es erst noch quer durch Frankfurt. Und siehe da, 
ganz dicht vorbei an der ehemaligen Sportschule. Da ist die alte 
Laufstrecke mit dem Bergendspurt auf der Moskauer Straße, die Sport- 
plätze, sogar das Internat steht noch. Eingerahmt von Konsumtempeln 
und einer neuen Straße. Das alte Gewächshaus brauchte wohl niemand 
mehr. 
Es geht durch Niemandsland. Über die Seelower Höhen, und ich staune 
erstmal über die Berglandschaft. Als wir damals hier waren in der 
Gedenkstätte, hatte ich kaum Blicke dafür. Der Zug zuckelt nervtötend 
langsam dahin, hält hier und da, und erreicht endlich Niederfinow. 
Da hinten ist das Schiffshebewerk vom Oder-Havel-Kanal zu sehen. 
Eberswalde-Finow, so der korrekte Name der ehemaligen DDR-Kreisstadt, 
erstreckt sich über eine unheimlich große Fläche. Durch Finow kann 
man problemlos stundenlang mit dem Bus fahren, ohne aus dem Wald 
herauszukommen, wie ich noch von einer Wettkampfreise weiß, die ich 
ebenfalls von Frankfurt aus miterleiden durfte. Aber die (Bruch-) 
Landschaft ist natürlich toll. Dis Stadt Eberswalde selbst ist lustig 
zwischen Berg und Tal gebaut, die Eisenbahnen schweben aus allen 
Himmelsrichtungen ein, und da hat man einen prima Aus- und Überblick. 
 
RE3632 aus Berlin kommt 20 Minuten zu spät, aber was macht das schon. 
Der Zugbegleiter hat uns versichert, der Anschluß in Angermünde, den 
mal wieder so circa 80% der Reisenden ins Herz geschlossen haben, 
würde nicht ohne uns fahren. Somit genießen wir diverse Aufenthalte 
im Wald, an einem von diesen steht Chorin Kloster dran - aber außer 
ein paar verträumten Berghütten ist nix zu sehen. 
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* Angermünde, 1250, 16.49-17.08: 
 
RB3182 wird hier eingesetzt und kann es sich daher leisten, auf uns 
zu warten. Bis einschließlich Stralsund sind auch keine dringenden 
Anschlüsse zu erreichen - den möglicherweise nur Leuten wie mir 
einfallenden in Pasewalk (17.51 an, 17.51 weiter nach Neubrandenburg) 
einmal ausgeschlossen. 
Ich genieße die Fahrt auf bekannter Strecke immer fein nach Norden. 
Das heißt, in Anklam war ich eigentlich immer noch nicht, was mich 
auch zu einem Blick in das Kursbuch verleitet (aussteigen und mit dem 
nächsten Zug weiter?!), doch ich klappe es streng schnell wieder zu. 
Heute nicht mehr. In Sicht kommt 
 
* Greifswald, 1389, 18.52-19.04: 
 
Oh je, das wäre beinahe schief gegangen. Zwar sind wir pünktlich da, 
doch wer hat mir eigentlich erlaubt, hier noch groß in die Stadt zu 
laufen? Irgendwie hatte ich im Hinterkopf eine 19.12 - doch das war 
nur die Ankunftszeit des Zuges, aus dem ich gerade raus war, in 
Stralsund... Ich aber war ja extra hier ausgestiegen, um in der nur 
sonntags fahrenden RB3818 einen Platz zu bekommen. Das Umsteigen in 
Stralsund wäre dumm gewesen. 
Ein Glück, daß ich noch einmal auf den Fahrplan äuge, und somit die 
hohe Zeit und drängende Abfahrtszeit erkennen kann. Es gibt zwar nur 
3½ Gleise in Greifswald, aber im Prinzip muß man immer über die 
Überführung, also auch ich. Es ist natürlich schon eine ganze Menge 
los hier, tausend viele Lehrlinge und vermutlich auch die Studenten 
nutzen diese günstige Ausreisemöglichkeit in den Westen. Tatsächlich 
werden noch die wenigsten Leute in Stralsund oder Rostock aussteigen, 
die fahren alle durch bis Lübeck. 
Ich habe meinen Fensterplatz und bin es zufrieden bis zum Schluß. 
Friedlich schlummernd lasse ich mich nach Rostock rollen - in guter, 
alter Eilzugmanier halten wir jetzt auch nur noch in Velgast, Ribnitz 
und Rövershagen. 
 
* Rostock, 1492, an 20.32: 
 
Die Ankunft erfolgt pünktlich. Ich habe zwar nicht Amerika entdeckt 
(siehe die später ausgerechneten Kilometer), aber immerhin wieder ein 
Gutteil des Schienennetzes der Reichs- und Bundesbahn. Außerdem habe 
ich erschreckende Konditionsschwächen bei mir entdeckt - was sind 
schon 29 Stunden mit 51 Sachen Durchschnittsgeschwindigkeit und ein 
großer Teil davon noch verschlafen?! Aber ich bin ganz schön fertig. 
Ich lasse sogar mein Fahrrad stehen und nutze die S-Bahn nach Hause. 
Mit dem erreichten Kurs kann ich einigermaßen zufrieden sein, auch 
wenn nicht alle Blütenträume reiften (Flensburg). In der Beziehung 
muß ich eben alle Hoffnungen in den neuen Fahrplan stecken. 
 
P.S. 
Der neue Fahrplan ist gerade eingetroffen. Das Machwerk sollte 7 Mark 
(in Worten sieben) kosten und wäre dafür nur bis September gültig. 
Wieder wurden einige Strecken stillgelegt und Bahnhöfe kaltgestellt. 
Es wird eben alles immer besser. 
Ich begnüge mich mit den "Städteverbindungen". Was wird denn das?! 
Hier gibt es wieder Montag-Sonnabend den "RE" 3004, Abfahrt 5.37, 
Ankunft Schwerin 6.42 (sic!). Mit Riesenanschlußmöglichkeiten nach 
Hamburg, Hannover, Flensburg (letztere in Lübeck an 8.01, ab 8.01)... 
Muß ich das nun frech sofort nutzen, bevor die Rostocker dahinter 
steigen und wieder eigenmächtig den 3004 abschießen? Mir ist ganz 
schlecht vor lauter Glück - den Fahrplan les' ich wohl, allein mir 
fehlt die Brille, oder wie ging der Spruch noch? 
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