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Stellenweise echt abenteuerlich

Von Hans-Willi Blum

BAHNHOF Begehung in Gau-Algesheim mit Verkehrsclub-Landesvorsitzender zeigt
Gefahrenstellen und Planungsfehler auf

GAU-ALGESHEIM - Einen augenfällig modernen Bahnhof hat sich die charmante Stadt gegönnt.
Hat schließlich auch satte neun Millionen Euro gekostet. Dafür wurde seitens der Bahn aber auch
ein komplett barrierefreier Bahnhof versprochen, der den Bedürfnissen und Anforderungen der
zahlreichen Bahnnutzer entspricht. Auch das Umfeld sollte den Wünschen der Bahnkunden gerecht
werden – inklusive Aufzügen und Leitsystemen für sehbeeinträchtigte Menschen.

Teufel steckt im Detail

Hörte sich alles prima an, im Großen und
Ganzen hat sich der Bahnhof auch zu einem
echten Drehkreuz vom Individual- zum
Öffentlichen Nahverkehr entwickelt. Der Teufel
steckt jedoch bekanntlich in den Details. Und
von denen gibt es im Gau-Algesheimer Bahnhof
jede Menge. Das macht eine Begehung
gemeinsam mit der rheinland-pfälzischen
Landesvorsitzenden des Verkehrsclubs
Deutschland (VCD), Helga Schmadel aus
Oppenheim, deutlich. „Ein gutes Bus- und
Bahnangebot, mehr Platz für Fahrräder,
spritsparende Autos, mehr Sicherheit für Kinder:
So sieht nachhaltige Mobilität für den VCD aus“,
heißt es in den Zielen des Verkehrsclubs. Und
unter dieser Prämisse wendet sich Helga

Schmadel auch dem Bahnhof zu.

Die VCD-Landeschefin ist per Bahn und Rad angereist – und das Erste, was ihr auffällt, ist, dass ihr
Rad in keinen der für 100 Fahrräder vorgesehenen 50 Fahrradständer mehr passt. Und das, obwohl
nur 62 Räder unter dem Glasdach, das die Ständer schützt, „eingeparkt“ sind. „Die Fahrradständer

Nur ein schmaler Weg bleibt neben den mit hoher Geschwindigkeit durchfahrenden Zügen. Helga Schmadel vom VCD an den viel zu eng stehenden Fahrrad-Parkboxen. Foto: Thomas
Schmidt

VCD-BAHNTEST
Über die Bahn wird viel und gern
geredet.

Doch bedarf es mehr als subjektiver
Eindrücke, um Stärken und Schwächen
des Schienenverkehrs zu benennen und
möglichen Problemen auf den Grund zu
gehen. 

Deshalb testet der VCD seit 2001
regelmäßig die Bahn. 

Helga Schmadel wurde von Bahnkunden
nach Gau-Algesheim geholt.
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Das könnte Sie auch interessieren

stehen so eng, dass man dazwischen sein Fahrrad kaum ohne Schrammen einstellen kann. Gäbe es
hier nur die Hälfte der Bügel, wäre die Benutzung einfacher und man könnte die restlichen Ständer
auf der anderen Seite des Bahnhofs an der Mainzer Straße aufstellen“, findet Schmadel.

Richtig Platz hingegen haben die vier Motorräder und Motorroller unter dem Glasdach in den für
sie vorgezeichneten acht Parktaschen. Eine ideale Gelegenheit, den von ihnen ausgehenden
Auspuffqualm auch an die unter dem Dach agierenden Radfahrer zu verteilen, frotzelt Schmadel.

Unbefriedigend gelöst empfindet sie an diesem kalt-regnersichen Morgen auch die
Unterstellsituation für wartende Bahnreisewillige. Die schicken Wartehäuschen auf den
Bahnsteigen bieten pro Gleis gerade mal zwei Sitzplätze unter einem schmalen Regendach. Als
Alternative bietet sich die Wartehalle zur Bahnhofstraße hin an – wäre die nicht erstens zurzeit
komplett geschlossen und zweitens nicht ungeheizt und eine Tür so schlecht schließend, dass es
mitunter reinregnet.

Bodenfliesen sind rutschig

Die beiden Aufzüge an den Bahnsteigen sind zunächst einmal „toll“, wie Helga Schmadel findet.
So sie funktionieren, bringen sie auch mobilitätseingeschränkte Menschen komfortabel in den
Verbindungsgang unter den Gleisen. Dass die automatische Ansage im Aufzug den
Ortsunkundigen in die falsche Richtung schickt, lässt sich noch verkraften. Dass die Bodenfliesen
der Unterführung bei Regen zu Rutschbahnen mutieren, ist da schon kritischer. Aber dass sich die
Aufzugstür zwischen Gleis 3 und 4 zur gleisabgewandten Seite öffnet und den Nutzer dazu zwingt,
sich auf einem sehr schmalen Bahnsteigrest an unter Umständen vorbeirasenden Express-Zügen
vorbeizuzwängen, das gehört eindeutig in die Kategorie abenteuerlich. Um die Bahnreisenden
davon abzuhalten, zu nah an den Gleisbereich heranzutreten, wurden zahlreiche verschieden
geformte Pflastersteine verbaut – allerdings in äußerst selten als Warnfarbe genutztem Weiß. Die
gelben Warnschilder vor allem für die Rollstuhlfahrer oder Kinderwagen schiebenden Personen
befinden sich in rund drei Metern Höhe und damit im Grunde außerhalb des Sichtfeldes.

Apropos Sehbeeinträchtigung: Der im Grunde lobenswerte Blindenstreifen, der vom Bahnhof zum
Friedhof oder Richtung Innenstadt führt, hat die unangenehme Eigenschaft, dass sich seine Rillen
durch von Bäumen herabfallende Blätter zusetzen und dann gefährlich werden. „Es ist rutschig und
man kann nur schlecht darüber laufen oder sein Fahrrad darüber schieben“, stellt Helga Schmadel
bei ihrem Ortstermin fest.

Noch mehr Nachrichten aus der Region lesen? Testen Sie kostenlos 14 Tage das Komplettpaket
Print & Web plus!

Mehr erfahren

Die Weisweiler Elf feiert ihren 25. Geburtstag und die
Postbank verlost unter allen Mannschaften die zum
Jubiläum gratulieren ein Spiel gegen die
Traditionsmannschaft von Borussia Mönchengladbach.
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Jubiläumssspiel zu gewinnen!

Musik und Tanz verstehen
alle
Wer diens tags am Fami li en -
zen trum vorbei kommt, hört
Beats aus den offenen Fens -
tern wummern.

Mit 76 noch ein Minis trant
(red). Ob bei der Sonn tags -
messe, bei Beer di gungen oder
bei Taufen: Bern hard Graffe ist

http://www.allgemeine-zeitung.de/lokales/oppenheim/vg-rhein-selz/nierstein/musik-und-tanz-verstehen-alle_16936239.htm
http://www.allgemeine-zeitung.de/lokales/bingen/vg-rhein-nahe/waldalgesheim/mit-76-noch-ein-ministrant_16936547.htm
http://www.plista.com/
https://www.allgemeine-zeitung.de/abo-und-services/abo-bestellen/print-und-web-plus/index.htm?from=textlink_under_article
http://www.allgemeine-zeitung.de/lokales/bingen/vg-gau-algesheim/gau-algesheim/stellenweise-echt-abenteuerlich_16937531.htm
http://www.allgemeine-zeitung.de/lokales/bingen/vg-gau-algesheim/gau-algesheim/stellenweise-echt-abenteuerlich_16937531.htm#


© Verlagsgruppe Rhein Main GmbH & Co. KG - Alle Rechte vorbehalten

Mehr

Mehr

Mehr

Mehr

Mehr

oft in...

Mick Knauffs Gratis-Buch:...
Die Vermögensformel: So
verdienen Sie mit Aktien 3,8-
mal mehr!

Das Grundprinzip ist Freiwil-
ligkeit
Wie laufen die offenen Treffs
im Jugen d-Haus 1 am Weiher -
ge lände? Welche gibt es über -
haupt? Wie...

Alpenrock und Schla ger -
medleys
Die sechs Midnight Ladies
schafften es schon mit ihrem
ersten Titel, „Mir san a Rock ‘n
Roll Band –...

Hautärzte sind erstaunt !
Oma Enthüllt Ihre 29€
Methode Um In Nur 14 Tagen
Faltenfrei Zu Sein
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