
Frühjahrsoffensive 
------------------ 
 
Nachdem dieser Winter leider ausgefallen ist (Hände hoch, wer traurig ist) 
und ich zum Ende des letzten Berichtes mit meiner München-Tour schon 
mal anständig Schwung holen durfte, bin ich doch gleich fleißig weiter 
gefahren. Nein, nein - nicht so einfallslos und brutal mit einem einzigen 
Zug aus der bayerischen Landeshauptstadt direkt vor die Haustür, quasi 
vom Hofbräuhaus über Nacht in den mecklenburgischen Kulturschock hinein. 
Das kann ja jeder. Das Zauberwort heißt wieder Wochenendticket. 
 
Rostock, 31.01.98 5.37, RB4165 
Stralsund, 103, 6.57-7.02, RE3631 
Prenzlau, 234, 8.37-9.33, RB4707: 
 
Bis dahin nichts Neues. Nur, daß ich sonst hier weiterfahre. Heute dagegen 
nehme ich 1 Stunde Aufenthalt gern in Kauf, um mich durch die Wälder und 
Felder der Templiner Seenlandschaft fahren zu lassen. Wenn Sommer wäre, 
würde ich ganz bestimmt hier ausgestiegen sein - so erfreue ich mich nur 
des schön geheizten Zuges und lasse mir zusätzlich die Sonne auf den Pelz 
brennen. Wie trügerisch: draußen ist es bitter kalt und eisig windig. 
Wem die 3½ Stunden Fahrzeit spanisch vorkommen: wir stehen u.a. eine halbe 
Stunde in Oranienburg sinnlos herum. 
Die Strecke selbst war ein alter Traum des noch jungen Jahres und ist 
zumindest zwischen Prenzlau und Löwenberg auch ansehenswert. 
Danach: nun ja, es geht eben über Henningsdorf hinein nach 
 
Berlin-Charlottenburg, 393, 12.56-13.07, S7: 
 
und weiter bis 
 
Potsdam Stadt, 419, 13.35-14.13, RE3709 
Potsdam Pirschheide, 426, 14.20-14.28, RB4351: 
 
was ich erstaunlicherweise unfallfrei schaffe, weil mir endlich die Geo- 
graphie der Potsdamer Bahnhöfe klar ist. In der Nähe vom Stadion Luft- 
schiffhafen hat man eine "Ostdeutsche Sparkassenakademie" gebaut. Prost. 
Der neue Sputnik bringt mich nach 
 
Berlin-Schönefeld, 467, 14.56-15.27, RE3636: 
 
wobei ich unterwegs eine neue Stichautobahn bewundern darf. Genshagen 
heißt dieses Zauberkreuz hier. Allerdings: wenn nicht in angemessener 
Entfernung Berlin (prima!) zu sehen wäre, könnte man immer noch glauben, 
hier wäre das Ende der (DDR-)Welt gewesen. 
Am Flughafen selbst steige ich aus und knipse das (ich möchte schwören!) 
seit 18 Jahren unveränderte Empfangsgebäude (damals war ich aus Ungarn 
eingeflogen hier gelandet). 
 
Der Rest ist Routine. Auch für Dich, liebe(r) Leser(in). Ich werde Dich 
heute nicht mit Wiederholungen langweilen. Kurz und bündig. 
 
Pasewalk, 643, 17.32-17.40, RE3550 
Güstrow, 787, 19.58-20.03, RB4598 
Rostock, 822, 20.52-5.37, RB4165 
Stralsund, 894, 6.57-7.02, RE3631 
Eberswalde, 1097, 9.24-10.34, RB16807: 
 
Na ja, das Spannendste bisher war, an der richtigen Stelle abzuspringen. 
Bei Eberswalde ist das einfach: fertigmachen, wenn man den Oder-Havel- 
Kanal getunnelt hat. 
Ich habe mir extra Zeit genommen, weil ich es endlich mal bis ins Zentrum 
dieser Stadt schaffen wollte. Das ist nicht allzu aufregend, 
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aber nichts für Fußlahme. Ich hätte den Bus nehmen sollen. 
Immerhin bunkere ich ein Mischbrot (am Sonntag!) und ein schönes Foto von 
der "Bierakademie" ist auch drin. Tja, da staunt man - ich habe es endlich 
doch geschafft, den Fotoapparat mitzunehmen. 
Die Stadt hätte ich auch vom Zug aus überblicken können, der nun im weiten 
Bogen ins Oderbruch hineinfährt. Ich gebe zu, ich weiß nicht, wo man hier 
2 Stunden absitzen kann. Aber immerhin bin ich heute wenigstens hellwach 
und bester Laune - im Gegensatz zu den ersten 3 Malen, wo ich hier, in 
allerdings entgegengesetzter Richtung aus 
 
Frankfurt, 1180, 12.24-12.40, RB16810: 
 
lang gekommen war, und jedes Mal schon etwas angeknackst und hundemüde. 
Nun kenne ich den ganzen Weg. Nicht nur die einzig sehenswerten Seelower 
Höhen. Die ich auch gleich zweimal im Sturm nehme, weil ich in Frankfurt 
geistesgegenwärtig schnell wieder in den Zug geklettert war, als ich auf 
dem Fahrplan sah, daß "alle" Züge über Fürstenwalde und über Beeskow 
dummerweise "gerade" weg waren. Gratulieren muß ich mir zu der Entschei- 
dung, in den knappen 16' auch noch bei McDonalds vorzusprechen, weil das 
ist die letzte Chance heute. In 
 
Werbig, 1207, 13.03-13.43, RB5818: 
 
gibt's naturgemäß nichts. Hier kreuzen sich nur 2 Eisenbahnen und dann 
sind da noch 3 Häuser und 6 Hunde. Die mich, erst alle einzeln, dann im 
Chor, begrüßt haben. Was soll ich denn machen, die ganze Zeit hier in der 
Einöde - große Spazierrunde und dann auf der Bank das englische "Voyager" 
Abenteuer lesen. Zum Glück ist es entschieden wärmer als gestern. 
   Es hätte mich auch schlimmer treffen können. Wenn ich, vorhin auf dem 
Hinweg, meiner ersten verrückten Eingebung folgend, aus dem Zug gesprungen 
wäre, um Richtung Polen weiter zu fahren. Der verspätete Zug nach Küstrin 
(ich habe später auf dem Fahrplan nachgeschaut: 11.55 sollte er Werbig 
kreuzen - um 12.00 kamen wir und standen doch zuerst) hätte mich aber bloß 
in die Sackgasse gebracht; die Strecke Küstrin-Frankfurt ist leider im 
letzten Jahr eingestampft worden! Gut beherrscht - oder einfach nur träge 
genug gewesen. 
Au weia, so viele Polen im Zug. Wo wollen die nur alle hin. Na bitte, nach 
 
Berlin-Lichtenberg, 1272, 14.49: 
 
Nur die allerwenigsten allerdings folgen mir auf den kürzlich fertig- 
gestellten alten neuen S-Bahn-Ring vom Ostkreuz/Treptow über Neukölln 
direkt nach Westberlin hinein. Diese Strecke ist nun wieder ein Geheimtip 
für den schnellen Spaß von Ost nach West in Berlin - probiert es mal! 
Getrübt wird die Freude nur durch das Umsteigen in Ostkreuz - man kann 
von Lichtenberg aber auch (ebenfalls 2 Stationen) die Prenzlauer Allee 
ansteuern und dann den Ring nehmen. In 1-2 Jahren werden die Leute dagegen 
nur staunen, warum ich den Südweg nehme, wo ich doch nach 
 
Berlin-Spandau, 1316, 16.43, RB4624: 
 
will - geht's im Norden nicht viel schneller?! Ja schon, nur hat die Sache 
einen Schönheitsfehler: der Ring ist noch nicht zu, der Kanzlerbahnhof 
("Lehrter") fehlt noch und wegen dessen Bau die gesamte Nordwest-Passage. 
Wenn die das mal hinkriegen würden, dann müßte ich nicht hier durch den 
tiefsten Tempelhofer Dreck hindurch - aber das ist auch mal ganz interes- 
sant. Und ich habe mir die Gondelei ja selbst ausgesucht. Auch die zuge- 
gebenermaßen recht riskante Variante über "Jungfernheide" (der Zug nach 
Wittenberge fuhr auch schon von Charlottenburg) - doch es ging ja gut. 
Auch weil der neugebaute Spandauer Bahnhof endlich wieder dichter an die 
U-Bahn drankommt (was ich nicht erhofft hatte - so war die Freude größer). 
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Wittenberge, 1446, 18.05-18.22, SE4148 
Bad Kleinen, 1541, 19.45-19.54, RE3681 
Rostock, 1614, 20.52 
 
Harte Typen wären über Wismar gefahren. Ich war ein müdes Weichei. 
Und außerdem lockte schon das nächste Wochenende. 
Also, Freunde des schnellen Kurzberichtes - ab geht er: 
 
Rostock 07.02.98 5.00, RE3652 
Lübeck, 123, 6.49-7.03, RE3015 
Hamburg, 196, 7.45-8.23, RE3312 
Bremen, 312, 9.39-10.18: 
 
Wißt Ihr, was echt schlimm ist? Wenn frühmorgens alle diese 3 Züge proppe- 
dickevoll mit Knackies sind und an allen Ecken und Enden nur lautes, 
erbarmungsloses Allahmachalla ertönt. Und zwar pausenlos. Also meinetwegen 
zählt mich jetzt ruhig an wegen rassistischer Äußerung, aber ich glaube, 
in solchen Momenten haben wir einfach zu viel fremdes Volks in den Zügen. 
Vor allem, wenn ich sooo müde bin und schlafen will, nicht aber kann. 
Die DB sollte die Wochenendtickets als Monatskarten personengebunden mit 
Lichtbild ausgeben. Ich nehme eine Jahreskarte. Und das nächste Mal 
Pfropfen mit. Russisch hat übrigens klar gewonnen vor sämtlichen Orient- 
krächen. Schaffner gab es keine, bis Bremen nicht! 
 
RE3125 fährt über Verden/Aller und Nienburg/Weser sowie Hannover/Leine 
 
nach 
 
Braunschweig, 501, 12.35-14.12: 
 
an der Oker. Hier ist heute mein Umkehrpunkt. Und außerdem habe ich noch 
etwas gutzumachen in Braunschweig. Berichteleser(innen) mit dem Elefanten- 
gedächtnis wird es gleich wie Schuppen aus den Haaren fallen: ah ja, das 
Altstädter Rathaus. Ich hatte damals nur das neue gefunden. Gedacht, es 
gäbe nur eins... 
Nunmehr, bewaffnet mit Stadtplan, Kamera und Fahrschein der Braunschweiger 
Verkehrbetriebe (2.80 DM für 90 Minuten, egal wie lang - RSAG nimm Dir 
ein Beispiel), habe ich den Altmarkt erfolgreich gefunden und bezwungen 
sowie im Bild festgehalten. Befriedigt kehre ich heim, zu Fuß noch einmal 
zum Dom - na klar. Huch, nach ca.10' ist die Stadt zuende in "meiner" 
Richtung - aber ich hätte doch schwören können... Wieder verlaufen, um 90° 
auf dem Kompaß geirrt, Süd statt Ost. Da ist der Wurm drin - doch zum 
Glück fährt hier öfter mal ein Bus, und meine Tram bringt mich auch ran 
zum RB8087 nach 
 
Wolfsburg, 533, 14.47-15.11, RB5773: 
 
Wo ich mein Husarenstück für heute abliefere. Die Stadt an sich ist ja 
frustrierend. Das VW-Werk am Bahnhof, ein paar häßliche Einkaufboulevards 
und alles ziemlich grau in grau. Gerade will ich mich wieder mit Grauen 
wenden, da fällt mein Blick auf einen "City-Bus", ein tiefergelegtes 
Großraumtaxi. "Kostenlos" steht dran. Und die Strecke sieht überschaubar 
aus. 
Hm, fragen kost ja nix. Wie lange fährt er, bis er wieder zurück zum Hbf 
kommt und wann geht's los? Jetzt gleich (14.52) und 10 Minuten. Aber ob 
ich wirklich eine ganze Runde will. Zu sehen gäbe es nix. Doch - jetzt 
gerade. Ich steige ein und wollte doch gleich wieder raus, als der erst 
mal zu palavern beginnt mit seinem Kumpel (ich bin der 3.Mann, der einzige 
Fahrgast). Das Ganze dauert höchstens noch 60", doch ich schwitze schon 
jetzt Blut und Wasser. Und dann erst, als er losfährt. Ein paar Einkäufer 
nehmen wir mit, setzen sie wieder ab. Oh je, fährt der langsam. Und dann 
ist das doch ganz schön groß hier! 
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Ich will schon an der 1.Kreuzung raus, aber die Blöße muß ich mir doch 
nicht geben?! Vielleicht schaffe ich es dann gerade nicht? Zeitreserven? 
Keine. 10 Minuten gehen bis 15.02 und dann habe ich noch 9, um meinen Zug 
zu finden. Der Fahrer setzt den Kumpel raus, der will noch Wein und Brezel 
besorgen. Dann dreht er am Ende des Boulevards: 5 Minuten. Aber wieso 
bleibt er jetzt stehen?! Die längsten 20" meines Wochenendes. Der lacht 
sich bestimmt ins Fäustchen, oh Mann wäre ich bloß nie mitgefahren. Aber 
dann kommt noch eine Frau vom Einkaufsbummel, sagt bestimmt "Bahnhof" und 
das war das Zauberwort. Ich weiß nicht genau, wo wir noch überall waren, 
auf Radwegen und in Hinterhöfen, plötzlich wieder auf der Hauptstraße und 
wahrscheinlich nie mehr als 1 Kilometer weg vom Bahnhof. Aber ich war 
restlos bedient, ich habe nicht gewagt, auf die Uhr zu schauen! 
Doch wie groß war dann mein Erstaunen, als wir plötzlich wieder vorfuhren 
und es war genau 15.02 - perfekte Teufelei. 
Das hat er aber sauber hingeferkelt. Ganz bestimmt hat er sich denken 
können, daß ich auf der Durchreise bin - ich mußte ja auch noch fragen, 
wer das denn nun eigentlich bezahlt, das Volkswagenwerk natürlich - aber 
sicher nicht, von wie weit weg und wie doll ich gerade auf diesen nächsten 
Zug nach 
 
Oebisfelde, 552, 15.22-15.28, RB6872: 
 
angewiesen war? Er (der Zug) stand auch schon da - auf dem falschen Gleis, 
aber das tat der Hochstimmung keinen Abbruch. Ich flitzte sogar noch ein- 
mal wieder raus aus dem Zug, durch die Unterführung und auf den Nachbar- 
bahnsteig, direkt am Wasser des Mittellandkanals und besser dran zum Werk 
von VW. Was ich selbstverständlich zweimal knipsen mußte, damit mein Film 
endlich voll war. 
Als die Schaffnerin meinen Fahrplan sah (was mußte ich ihr den auch auf- 
drängeln?), entfloh ihr ein "Oh oh", und ich denke nanu, was heißt hier 
oh oh - aber die Bescherung folgte sofort auf dem Fuße: 
Kaum sind wir über die ehemalige Demarkationslinie, die hier ein Bächlein 
ist, hineingerutscht in den zu neuen Ehren gekommenen Bahnhof Oebisfelde 
(übrigens, es waren 11 Minuten - Einstein hatte doch recht), werden meine 
mutigen Mitstreiter und ich schon persönlich in Empfang genommen von der 
netten jungen DB-Reisebegleiterin und in den Bus gesteckt. Schienenersatz- 
verkehr, basta. Hm, das macht mich aber gar nicht an, weil so viel Trödel- 
zeit, wie ich jetzt auf dem Schleichpfad nach Wittenberge über Salzwedel 
(diese Strecke muß man erst mal finden und sehenswert ist die Gegend auch 
noch!!!) habe, können wir ja gar nicht verplempern. Oder doch?! Weil, erst 
mal fährt der Bus hier Schleifen durch die Sümpfe des Drömlings, um uns 
dann doch in Kunrau wieder zu entlassen. Da wartet die Bimmelbahn und 
weiter geht's durch eine traumhaft verlassene Gegend. Und an jeder Gieß- 
kanne wird gehalten. Deren größte heißt Salzwedel, angekündigt durch ein 
teils neugebautes teils abgerissenes Gleisfragment (je nach Sichtweise) 
der Bahn nach Uelzen (die wieder eingeweiht, im Jahre 8 der vereinigten 
Zwangsjacke hier viele Verkehrsprobleme auch weiträumig lösen könnte). 
Da ich hinter Salzwedel nur noch allein im Zug sitze (eine kurdische Groß- 
familie ist in Rieden ausgestiegen, was ich erst begriff, als ich das 
einzige verfallende Gehöft am Ort als Asylwohnheim identifizieren konnte), 
mache ich es mir bequem. Über die Elbbrücke schwups hinein nach 
 
Wittenberge, 701, 18.05-18.22, SE4148 
Bad Kleinen, 796, 19.45-19.54, RE3681 
Rostock, 869, 20.52! 
 
Die Strecke vom Sonntag: Rostock 5.37/RB4165, Stralsund 941 6.57-7.02/ 
RB3631, Cottbus 1442 13.19-14.06/RE3134, Stralsund 1812 18.49-19.21/RB4190 
Rostock 1884 20.50: 
 
überlasse ich genüßlich der gegebenenfalls vernichtenden Kritik meiner 
Leser(innen), sofern vorhanden. 
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Anmerken sollte ich vielleicht, daß die Hinfahrt deshalb viel länger 
dauerte, weil es über Luckenwalde und Elsterwerda ging, zurück über Lübben 
ganz brav. 
 
Der nette Ort Engelskirchen hat in seiner Postleitzahl 51766 meinen 
Geburtstag. Außerdem sitzt da noch Müllers Büro und der Oberhase Feldmann 
will mich einstellen. Na da fahre ich doch glatt mal hin: 
 
Rostock 20.02.98 5.00, RE3652 
Lübeck, 123, 6.49-7.03, RE3015 
Hamburg, 196, 7.45-7.53, EC29 
Köln, 650, 11.49-12.05, SE6425 
Ründeroth, 687, 12.57: 
 
Da war ich schon zweimal über den Rhein gefahren, vorher quer durch's 
Ruhrgebiet und trotzdem habe ich kaum eine Stadt gesehen. 
Vom touristischen Aspekt her eine klare Pleite. Rein dienstlich geht es 
mir aber schon bedeutend besser, als ich in 
 
Engelskirchen, 15.03 (der andere Ortsteil) 
 
wieder in den SE6440 klettere. Hier soll gerade Karneval sein, aber was 
ich da jetzt ausgehandelt habe, kann doch kein Scherz sein?! Die Zukunft 
wird es zeigen. Warum soll ich nicht auch einmal Glück haben. Nach Peters 
Prinzip macht letztlich jeder genau das, wofür er eingeplant war. Könige 
führen Kriege oder schließen Frieden. Kapitalisten machen Leute arm und 
geben ihnen dann Almosen. Politiker denken sich Probleme aus und halten 
dann mit deren Lösung ganze Völker in Atemnot. Ärzte machen Menschen krank 
und manchmal töten sie sie auch. Computerfritzen bauen Rechner, um damit 
Probleme zu verkomplizieren, die es ohne diese gar nicht gäbe. Reisende 
gondeln in Spiralen um den heißen Brei herum und schreiben dann, wieder zu 
Hause, Berichte, die keiner zu lesen bräuchte, wenn der böse Reisende im 
Lande bliebe. 
Ich für mein Teil erfreue mich des Rösrathschen Eisenbahntunnels und 
ärgere mich dann in 
 
Köln, 724, 15.49-16.10, EC102: 
 
warum nur haben die den Dom so dicht an den häßlichen Hauptbahnhof heran 
gebaut, mit all seinen Junkies, Bettlern, Pappnasen und Schlipsclowns. 
Oh je, ich habe ja meinen auch immer noch umgebunden. Das müssen wir aber 
ändern - und zwar im Teutoburger Wald. Wie ich da hin komme? Nun, über 
Leverkusen, Solingen, Wuppertal (die Bahn war gerade unter uns), Hagen 
(mit dem äußerst sehenswerten Ruhr-Eck Wetter, wie überhaupt die ganze 
Gegend recht einladend aussieht, ganz im Gegenteil zum schauerlichen 
Riesendorf BochumEssenOberhausen von heute morgen), Dortmund, Hamm, Ahlen, 
Gütersloh, Bielefeld. Den Rest (Hannover und Konsorten) bedecken wir mit 
dem barmherzigen Mantel der hereingebrochenen Dunkelheit (ich nutze die 
Dämmerung brutal zu einem Schläfchen). 
 
Magdeburg, 1226, 20.35-21.01, RB5815 
Güsten, 1272, 21.43-22.02, RB8869 
 
Ich muß nur hier lang, weil EC102 nicht in Köthen halten mag, der IC 
2 Stunden später tut es schon. Aber wozu mich aufregen. Ein Taxi in 
 
Bernburg, 1286, 22.15: 
 
und schon um 22.20 sitze ich am warmen Kamin. 
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Um 9.18 verläßt RE4863 Bernburg, an Bord außer mir ein Dutzend schnattern- 
der Rentner sowie meine Reisebegleitung, mit dem ich heute die Ehre habe, 
Chemnitz zu besuchen (ich wollte nach Dresden, allein des Gastes Wille...) 
und zwar über 
 
Köthen, 1306, 9.31-9.47, RB6061 
Halle, 1357, 10.18-10.39, RB7013 
Leipzig, 1397, 11.13-11.28 RE4367 
Zwickau, 1479, 12.38-13.13 RE3411: 
 
Wobei die einzig sehenswerte Strecke natürlich die von Gössnitz nach 
Zwickau ist, über Crimmitschau und Werdau. 
 
Chemnitz, 1525, 13.54-15.59 RE4244: 
 
Die Stadt mit den 3 "O" ist schlicht und ergreifend scheußlich schön. 
In 45' kann man alles erlaufen inclusive Fototermin vor Karl Marx. Ein 
Park mit Schloß an der Chemnitz ist aber weniger lockend als die vage 
Aussicht auf ein Eis, die zudem dann auf dem Rückweg auch noch bitter 
enttäuscht wird. 
Aber die Fahrstrecke zurück 
 
Leipzig, 1611, 17.24-18.00 RB7028 
 
fetzt natürlich. Speziell die Stelle, wo wir in schwindelnder Höhe die 
Zwickauer Mulde kreuzen, während unten auch noch die Bahnstrecke Penig - 
Rochlitz sich schlängelt. 
Im größten Kopfbahnhof Europas sind viel Einkaufsvolk und einige Oldtimer 
ausgestellt zu bestaunen. 
 
Halle, 1651, 18.33-18.36 RE3774 
Könnern, 1685, 18.58-19.10 RB8558 
Bernburg, 1716, 19.40 bis Sonntag 22.02.98 11.41, RB8550: 
 
Es geht endlich via Nienburg/Saale, über's Feld und Calbe/West nach 
 
Calbe/Ost, 1731, 12.15-12.24 RB6066: 
 
Das wollte ich mir doch schon lange mal antun. Was macht es schon, daß ich 
allein mit Schafferin und Triebwagenführer die ganze Strecke über tuckern 
muß und es vielleicht auch mit dem Fahrrad ebenso schnell geschafft hätte. 
 
Magdeburg, 1761, 12.48-13.09 RE3507: 
 
Als Freund schneller Entschlüsse gebe ich doch schlappe 90' Aufenthalt 
in Wittenberge einfach so aus der Hand, um über 
 
Berlin Zoo/Lichtenberg, 1921, 14.39-15.41 RE3134 
Stralsund, 2181, 18.49-19.21 RB4190 
Rostock, 2253, 20.50: 
 
zwar 2 Stunden später, dafür aber nun auch fast rekordverdächtig wieder 
in die Heimat zu kommen. 
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