
Hannover 98 
——————————— 
 
Dieses war der erste Streich, und der zweite folgt sogleich. 
Es werden vielleicht manche Leute schimpfen wollen: schon wieder so 
ein Bericht, und wieder so lang. 
Doch denen sei gesagt, daß der vorherige, also der 1. dieses Trios, 
tatsächlich mein allerkürzester gewesen ist. Ich kann dies beweisen 
anhand der Dateigröße hier im Computer: die Berichte waren bisher 
20, 38, 20, 40 und 32 KB (oder für Laien: ca.halbe Seiten) groß. 
Bei "2 Favoritenstürzen" bin ich gar mit mageren 17 KB ausgekommen. 
Und damit sich der positive Trend fortsetzt, fahre ich jetzt mal 
gleich los: 
 
Rostock, den 23. März 1997, 5.27: 
 
RE3002 wird mich in die Landeshauptstadt bringen. Damit das klappt, 
muß ich natürlich rechtzeitig am Rostocker Hauptbahnhof sein. Mich 
da auf den Nahverkehr zu verlassen wäre strafbar fahrlässig, also 
radle ich lieber wieder - natürlich von meinen neuen Startquartier 
in der Strandstraße. 
 
Schwerin, Kilometer 88, 6.44-7.26: 
 
Bevor ich mit RE3756 in die Freie Hansestadt weiterreisen darf, 
muß ich unbedingt einen Bäcker finden. Es gelingt mir auch, unweit 
vom Hbf einen aufzutreiben - nachdem ich erstmal vorbeigelaufen war, 
hochnäsig und fast bis ins Zentrum. Genutzt hat es mir nix, die 
(beinahe) Westpreise mußte ich trotzdem löhnen. 
Aus aktuellem Anlaß muß ich hier mal Bäcker Wagner im Rostocker 
Barnstorfer Weg loben, wo ich den ganzen Ramsch auch für den halben 
Preis bekommen hätte. Zudem freundlich auch schon vor 7 Uhr von der 
Chefin bedient worden wäre. In Schwerin muß ich meine Ansprüche 
niedriger setzen. Ich bin ja schon froh, daß die mein vom Schein 
übriggebliebenes Wechselgeld nicht gleich als Trinkgeld vereinnahmt 
hat. Obwohl sie sicher auch gewollt hätte. 
 
Hamburg, 211, 9.18-9.23, RE3316: 
 
Wir kommen 10 Minuten zu spät rein und fahren trotzdem noch mit dem 
Ausflugsexpreß mit. Großes Gedrängel und harte Sitten (der Schaffner 
verbietet unterwegs weiteres Einsteigen - es könnte sich ja jemand 
die Beine in den Bauch stehen). Ich verteidige meinen ¼ Quadratmeter 
mit Klauen und Füßen und sehe folglich bald darauf 
 
Bremen, 347, 10.39-11.16, RE3129: 
 
Mensch, was habe ich nur wieder gemacht den ganzen halben Tag?! 
Schon wieder fast 6 Stunden unterwegs und erst in Bremen. 
Aber das liegt an der Bummelstrecke Hagenow. Wenn ich Pech gehabt 
hätte, wäre ich auch noch liegengeblieben und hätte vollends die 
Brille aufgehabt. 
 
Hannover, 459, 12.40-15.35: 
 
Leider habe ich unterwegs Verden und Nienburg etwas verschlafen. 
Ich schrecke nur immer wieder hoch, wenn wir gerade wo einfahren - 
also vielleicht müßte ich mir da nochmal etwas mehr Zeit nehmen. 
 
Aber jetzt! Die Stadt, die mir bisher nur ein Horrorbahnhof war. 
Mein heutiges Ziel, 3 Stunden Zeit zum Besichtigen, auf geht es! 
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Interessant, wie man sich immer wieder irren kann, wie gerade ich 
doch immer wieder Vorurteile betreffs von Städten korrigieren muß 
und kann. Aber das ist ja auch das Gute daran. 
Ich marschiere los, ohne Blick auf den Stadtplan, denn das Zentrum 
ist ja schon da, ich bin mittendrin. Vorsichtshalber frage ich noch, 
ob mein Wochenendticket auch in der U-Bahn gelte, ernte ein klares 
"Jein" - na schön, hoffentlich komme ich nicht in Versuchung. 
Ich kämpfe mich einmal durch die Boulevarde durch und stehe plötzlich 
vor dem Ratskeller. Aber es ist kein Rathaus da!? Das hier neben der 
St.Marien ist doch nur das "alte", oder? Also weiter, ein paar alte 
hübsche Häuschen, und huch, da ist ja schon die Leine, so eine Art 
Grenzflüßchen für mich, wie ich nach mittlerweile Kartenstudium weiß 
und staune. Das soll schon alles gewesen sein? Langsam dämmert mir, 
was ich mal von Hannover als der kleinen, überschaubaren Großstadt 
gehört hatte. Für eine Landeshauptstadt und Möchtegern-Millionen- 
gemeinde ist das alles nicht so gigantisch, aber irgendwie nett. 
Ich schlendere beidseitig der Leine, besichtige Landtag ("Schloß"), 
Theaterplatz und Trödelmarkt. Na ja, und wenn ich schon mal hier bin 
auf der anderen Flußseite, also auch noch die komische Säule, an die 
man aber nicht herankommt und die Kreisverwaltung ultramodern und da 
hinten grinst das Niedersachsenstadion. Ein Rummelplatz. 
Oh, wo wollen denn die vielen lustigen Gestalten in Grün-Weiß hin, 
zum Rummel?! Nein, zum Fußball, Hannover 96 spielt. Na, da gehen wir 
doch mal vorsichtig auf der anderen Straßenseite. Aber die Fans sind 
zahm, was wohl zum überwiegenden Teil auch mit daran liegen muß, daß 
wir uns unmittelbar vor dem imposanten Polizeipräsidium befinden. 
Na die haben sich ja vielleicht einen 1A-Platz ausgesucht, direkt 
auf dem Zugangsweg zum Stadion, Rowdies könnten so gleich rausgezogen 
werden... 
Ich gehe drumherum und hoffe irgendwie noch auf ein Rathaus, das hier 
laut Karte sein soll - wenigstens ein klitzeskleines bitte! Es ist. 
Und was für eines! Die Entdeckung dieses Rathauses ist nun eine Art 
Entschädigung für mich, eine richtige Überraschung. 
Die Art und Weise des Herannahens, von hinten quasi durch den Garten 
in die Gasse - die Tatsache, daß ich erst im letzten Augenblick die 
wahre Größe dieses Dings mitbekam, denn ich hatte vorher wirklich 
nichts gesehen außer vielleicht einem Turm - all das hat den positiv 
überraschenden Eindruck eher noch verstärkt! 
Man kann dieses imposante Gebäude kaum beschreiben, man sollte es 
mal mit eigenen Augen gesehen haben. Mir gefiel dieses eigentliche 
"Schloß" Hannovers auf Anhieb sehr gut, und ich denke, es würde euch 
genauso gehen. 
Bitte besichtigt nicht nur die äußere Architektur und den Garten mit 
dem See, sondern unbedingt auch das Innere des Rathauses! Und dort 
auch die 4 Modelle des Stadtbildes bzw. zur Geschichte (immer schön 
gegen den Strom schwimmen, zeitlich rückwärts, denn es sind dort 
haufenweise Führungen für Japaner im Gange). 
Mir war es auch insofern Befriedigung und Bestätigung, auf diesen 
Modellen zu sehen, daß ich diesmal die Stadt richtig gefunden hatte: 
ich erinnerte mich nur ungern des Desasters von Braunschweig vom 
vorigen Wochenende. Aber hier war alles klar, übersichtlich und 
einfach. Da ich noch Zeit habe, laufe ich einmal im Rathaus die 
Etagen ab, dann raus und wieder zum Zentrum. Immer wieder sehe ich 
mich um und staune über das doch gigantische Rathaus. Das sieht von 
überall her nett aus. Und warum hatte ich das eigentlich vorhin nicht 
gesehen? 
Ich muß doch mal U-Bahn fahren. Wohin? Zur Messe?! Zu weit, belehrt 
mich gleich ein Blick auf Fahrzeiten und Stadtübersichtsplan. 
Na gut, also doch etwas größer die Stadt, irgendwo muß die Million ja 
wohnen, wo wenn nicht im Umland. Messe schaffe ich also nicht mehr - 
ich beschließe daher noch einen Abstecher zum Leibnizhaus und dann 
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vielleicht einen Imbiß irgendwo und dann auf jeden Fall noch die 
U-Bahn. Das schaffe ich alles so in dieser Reihenfolge und mir bleibt 
auch noch Zeit, den Kulturschock zu verdauen, als ich plötzlich auf 
der anderen Seite des Bahnhofes rauskomme. 
Na, nix wie weg hier und hinein in die RB3631. Jedoch zuvor sei mir 
noch der Seitenhieb erlaubt und damit die Erklärung der Überschrift: 
Sorry Hannoveraner Fußballfans, ihr hattet eure 100-Jahrfeier mit dem 
Abstieg bereits im letzten Jahr, also 1996, ich war nun 97 da und 
aufsteigen werdet ihr allerdings erst frühestens 1998. Ich sage nur: 
Energie Cottbus... 
 
Goslar, 548, 16.54-17.06: 
 
12 Minuten sollten hier ausreichen, um den Bahnsteig unfallfrei zu 
wechseln. Ich wage mich sogar noch einmal hinaus auf den Bahnhofs- 
vorplatz, um mich zu vergewissern: wie war das mit der Kaiserpfalz 
und dem abgeschnittenen Rückzug vom Marktplatz zum Bahnhof? Na das 
finde ich nun. 
RE3773 soll mich wieder durch den nördlichen Harz nach 
 
Aschersleben, 636, 18.34-18.53: 
 
bringen. Auf dem Weg hierher lauere ich eigentlich bis Ilsenburg nur 
immer darauf, nun endlich mal den Brocken vom Westen her zu sehen. 
Vergebliche Mühe. Ich hätte lieber schlafen sollen. Das allerdings 
tue ich nun im schon bereitgestellten RE4873. Sind wir wirklich nur 
4 Fahrgäste im Zug? Hm, dann könnten die mit 2 anstelle 4 Waggons 
fahren, denn so entscheidend mehr Publikum wird es auch nachher bis 
Dessau nicht geben. Sage ich einfach mal voraus. Denn auch 
 
Bernburg, 662, 19.16-8.40, RE4862: 
 
kommt wie immer, fast pünktlich und fast menschenleer am Bahnhof um 
diese Zeit, jetzt in Sicht. 
Hier bleibe ich heute. Was macht schon so ein bißchen Fußmarsch für 
ein Dach über dem Kopf, eine warme Bettdecke und das Auftanken aller 
Kräfte und Ressourcen (Gummibärchen mal ausgeklammert, die schmuggle 
ich sowieso überall ein und mit). 
Der 24.3. ist ein Sonntag und wohlerzogene Besucher stricken ihren 
Fahrplan so, daß man zu vernünftiger Zeit loskommt und auch noch in 
Ruhe sein Frühstücksei genießen kann. 6.40 wäre auch gegangen, gell? 
 
Aschersleben, 688, 9.03-9.27: 
 
Na ja, bis hierher war es langweilig. Bis auf den Fakt, daß ich diese 
Strecke noch nie ohne Fahrscheinkontrolle überstanden habe (leichtes 
Stöhnen beim Anblick meiner schon stattlichen Stempelsammlung), gibt 
es bis und leider auch in Aschersleben nix Merkwürdiges. 
Oder vielleicht die Typen da beim Zechen am frühen Morgen, aber die 
sind mir egal und ich bin es ihnen. Die Zeit bis zu RB6505 überbrücke 
ich mit der Bahnhofsbücherei. 
Links und rechts der Saale geht es hinein nach 
 
Halle, 735, 10.31-10.55, SE4011: 
 
Dieser Bahnhof ist eine Zumutung. 
 
Leipzig, 775, 11.21-11.50, RB5009: 
 
Dieser Bahnhof ist auch eine Zumutung. Aber eben auch eine riesige 
Baustelle. Was immer man hier vorhat, es sieht gigantisch aus, ist 
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laut, staubig und für die Reisenden umständlich. Jedenfalls erst am 
Sonntag. In der Woche wird das Chaos sicher die reine Hölle. 
 
Falkenberg, 861, 12.51-14.04, RE3632: 
 
Torgau hui, Falkenberg Bahnhof pfui. So kann man kurz gedrängt die 
Eindrücke der 2 Stunden zusammenfassen - je eine auf der Bahn und 
daneben. Der Zug fährt langsam genug über die Elbe, damit man von 
Torgau ordentlich etwas sieht. Eine schöne Stadtansicht, wünschte, 
ich könnte irgendwie günstiger da hin kommen, denn Besichtigung lohnt 
ganz sicher. 
Falkenberg dagegen fällt nur durch eine Vielzahl geschäftstüchtiger 
Kneipen auf. Das ist hier der Bahnhof, wo sich fast alles trifft und 
wo man doch ganz schlecht wieder wegfahren kann. Das Brückenbauwerk 
der sich kreuzenden Strecken könnte wenigstens mal etwas Farbe 
vertragen, besser aber wohl eine Abrißbirne. Denn daß hier überhaupt 
noch etwas fährt, ist ein reines Wunder. So verschlampt, verloddert, 
baufällig und sicher zu Zeiten nicht ganz ungefährlich habe ich 
eigentlich aus DR-Zeiten sonst nur noch einen Bahnhof in schlechter 
Erinnerung: Berlin-Ostkreuz... 
Nun, da fahren wir diesmal nur vorbei. Der ganz lange Kanten ohne 
Umsteigen in Berlin war so eine Art Mutprobe für mich. Würde ich es 
aushalten, die fast 5 Stunden abzureißen ohne verrückt zu werden? 
Verrückt werde ich nur erstmal auf dem Falkenberger Bahnhof, weil der 
einzige Mitropa-Kiosk seine Monopolstellung schamlos ausnutzt. Wenn 
ich nicht so viel Aufenthalt hätte, könnte ich mir Eis wohl nicht 
leisten. Ob gerade deswegen hier die Züge so lange halten müssen? 
Die Fahrt durch den Fläming ist etwas für Langeweiler. 
Sibirien pur, die Russen müssen sich wie zu Hause gefühlt haben. 
Schön nur, daß wenigstens mein Zug verhältnismäßig plangerecht rollt. 
Ab Berlin wird es wieder mal etwas für ganz Hartgesottene. Habe ich 
immer nur so ein Pech mit den Zusteigenden aus diesem Kaff, oder sind 
die wirklich alle so. Vater, Mutter, Kind - die jüngste schätzungs- 
weise gerade 50, und allesamt vom Dorfe, polternd und rücksichtslos 
gegenüber ruhebedürftigen Dauerreisenden. Hätte ich nur gewußt, womit 
ich sie rausekeln kann - aber nein, die kosten voll aus bis zum Ende. 
Jeder Ort wird kommentiert mit "Ah, hier sind wir schon einmal lang 
gefahren, das kenne ich" und deren Kinder, Enkel, Nachbarn, Bekannten 
konnten wir im Abteil (ich litt nicht nur allein, aber an vorderster 
Front) bald auswendig singen. 
Gut, daß wir endlich einfahren nach 
 
Stralsund, 1294, 18.53-19.24: 
 
99 Reisende nehmen den Interregio nach Rostock, der 20' eher fährt, 
nur ein kleiner Reisender muß warten. RB4434 ist doch aber auch ganz 
schön. 
Die 72 Kilometer in weniger als 1½ Stunden, das ist rekordverdächtig. 
Ich bin zu träge, um zu gucken, ob auf den Unterwegsklitschen immer 
wirklich jemand aussteigt - vielleicht sollte man wie in den besser 
organisierten Zügen wieder mehr dazu übergehen, die Reisenden zu 
befragen, wo sich rausmöchten. 
 
Rostock, 1366, 20.40: 
 
Es ist noch früh am Tage, daher kann ich es mir leisten, S-Bahn zu 
fahren. Mit Fahrrad natürlich! Das steht vor dem Bahnhof, also runter 
und raus, holen, wieder rauf und rein - die ganzen Treppen zwischen- 
durch erspare ich Euch. 
Teil 3 aber nicht, denn der kömmt gleich. 
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