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Kein großes Engalerheät
Zur Anlwo der Sradw6Mahung aul ankag6n
w6gen Schl6Sunq des Westbehnhols (StZ

Von dem fü. eine deutlrchen ud volksna
hen Worte bekannten Obe.büraermeiste.
un*rer Ia<leshEuptrtadt statmt auch dre
Aussaee, daß das biuissE und umwelr
freundlichste FortbewegunFnitlel die €i
genen Frj3e sei.n. So ähnlich wird auch die

'hm 
unte.stehende v€traltung bei de!

Antwort auJ die A.ll8ge wegen der bevoF
stehenden fthü.0uns des westbahnhols
gedachr haben. De.n der Ve eis auJ den
Ersatz dBh die Buslin'e4{ zeugt nicht ge-
rade voD g.oß€m Ensasehent. Erstens
fährt die Linie4{ nichtzum Hauptbahnhof,
sndern zum §chloßplatz, rue't€ns braucht
si€ für diese Fallrt laui Faluplan.l? MiDu-
ten - und <ler zum Hauptbahnhof stre-
bend€ Fahrta$ kann si.hdann am Schloß-
plitz üb€rlesen, ob er seinetr Koffer Ei! in
dre St.ao€nbalD shlepp€n oder vole.ds
zur HAuptbahnhol laulen soll, Alles in a)
lem wird danD für eine elche Fahrt, die
b'sher Fr Babn in deun Minuten bewältjst
werdeD konne, gut und gerne eine halbe
Stunde beni,rigt, Da Herr RohheleinG.g-
ner der 35-Stunde.-Woche sein dnrfte,
kann er noch nicht Dal in Ansptuch neh-
men, seinea Mitbrilaern zu sinnvoller Ver-
wendung der zus5tzlich vorhndenen Frei
zeitverheüen awollen...

Mit den oben eruähnten eigenen Füßen
lÄuft sich's ohn€ Gepäck übrieens gar richt
so schlechi. und han braucht beib notteh
S.hitt auch nicht viel län8er als eine Cut€
halbe Stude. Aulerden kann man dann ja
die verkehrsb€ruligte Reinsbugstla-0e b€-
@ndern (wird d8s tatsächlich wslr...???)
und in der RoLebülistralk kaM ne ein
Rätsel l6sen. Denn man wird dort leichi er-
kennen, warm es auf s€hr kurEr Distsz
Bleich Nei S-Bahn-Halr.stellen 8)bl ab..
am westbalnhof und rD der dorbsen Ge-
send keine mögüch Eewesen sein soll. Dort
ob€! wohDen nämlich ,,nu" Menschen, in
der Rolebühlstrooe (und auch in der unt€-
len Reißbur8strale) st hen arcße Bijro-
bauten von nichr gan2 unbekannten Fir-
men, deren AJberhehmer natulich nicht
weit zu! S-Blhn hab€n soIe. ...

Alles in slleh bleibt zu hoffer dE-0 über
die Schließun8 des WestbahD.bofs noch
nrchtdss letzt4 Won gespEhen ist.

Donthet lanke
Stuwan 1


