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Eine Insel mit zwei Seiten
Der Bahnhof Bebra, einst einer der wichtigsten im deutschen Eisenbahnnetz,
wurde unlängst umfassend modernisiert – und kann überraschen.
Text und Bilder: Achim Uhlenhut

B

ebra, ein Inselbahnhof: Das Empfangsgebäude liegt
zwischen allen Gleisen und ist nur durch einen
Fußgängertunnel zu erreichen – oder per Zug. Der
traditionsreiche Bahnhof liegt nicht nur mitten zwischen
allen Gleisen, sondern auch nahe der Mitte Deutschlands.
In der zurückliegenden Dekade wurden erst Bahnsteige
und Zugänge modernisiert, zuletzt auch das Bahnhofs
gebäude samt Innenleben. Der Nordhessische Verkehrs
verbund (NVV), die Stadt Fulda sowie das Land Hessen
und der Bund investierten kräftig. Am 12. Mai 2022 war
das Projekt abgeschlossen. Laut NVV hat einer der wich
tigsten Bahnhöfe in Nordhessen ein modernes Gesicht
bekommen und sich zu einem bestens ausgestatteten
Mobilitätsknotenpunkt mit komfortabler Infrastruktur
gewandelt. Das Gesicht ist tatsächlich ein modernes – aber
viel Licht lässt eben auch Schatten erkennen. Diese (Bahn
hofs-)Insel hat zwei Seiten.

Modernisierung und Sanierung
Der Zug(an)reisende betritt den Halt Bebra an Gleis 3, 5, 9
oder 10, seltener auch mal an Gleis 8. Die HausbahnsteigGleise 3 und 8 reichen aus für Züge bis 280 Meter Länge.
Der Bahnsteig der Gleise 1 und 2 verschwand bereits im
Rahmen der Modernisierung ab Sommer 2012, er wurde
nicht mehr gebraucht. Auch der zweite Personentunnel
entfiel, er wurde verfüllt. 2012 begannen auch Sanierung
und Erhöhung der verbleibenden, weiter genutzten Bahn
steige auf 55 Zentimeter. Alte Überdachungen fielen, kür
zere neue folgten nach. Der Personentunnel (der einzige
Zugang, denn eine seitliche Zufahrt wie bei anderen Insel
bahnhöfen gibt es hier nicht) wurde umgestaltet und
erhielt Aufzüge zu den Bahnsteigen.

Die nächste große Sanierung wurde möglich, nachdem
die Bahn das 2009 verschlossene Herzstück der Personen
verkehrsanlagen 2015 an die Kommune verkaufte. 2018
war die Sanierung des Empfangsgebäudes beschlossen, im
April 2022 beendet. Bereits zuvor, 2014, hatte die Stadt
Bebra den jenseits einer vielbefahrenen Straße gelegenen,
stadtseitigen Bahnhofsvorplatz umbauen lassen. Hier, im
amphitheaterähnlichen Westzugang, gibt es sehr viele
Treppen und viel zu steile Rampen, aber auch einen Auf
zug. Ein weiterer befindet sich am Ostzugang, neben den
Parkplätzen. Der NVV nennt den Inselbahnhof heute „fast
ausnahmslos barrierefrei“. In den Umbau der Bahnsteig
flächen wurden 14,7 Millionen Euro investiert.

Bahn in Bebra
Fast der gesamte Regionalverkehr von und nach Bebra
wird vom Betreiber Cantus mit seinen Stadler-Elektro
triebzügen des Typs FLIRT abgewickelt. Gelegentlich
kommen Doppelstockzüge von DB Regio aus Frankfurt
(Main), vereinzelt halten auch Intercitys. Die drittgrößte
Station Nordhessens (nach Kassel-Wilhelmshöhe und
-Hauptbahnhof) nutzten vor der Corona-Pandemie täg
lich rund 6000 Fahrgäste bzw. 1,5 Millionen im Jahr.
Neben dem Personen- läuft der sehr rege Güterverkehr,
Kali und Holz sind hier startende Massengüter. Die DB
betreibt in Bebra eines ihrer Frachtzentren, bei vielen
Güterzügen ist im Bahnhof Personalwechsel.
An den Fahrgast und seine Belange denkt hauptsäch
lich der in diesen Dingen ohnehin sehr engagierte NVV.
Verbund- und DB-Fahrkarten gibt es in einem kleinen
Servicepoint am stadtseitigen Zugang in Kombination mit
einem Café. Dieses öffnet montags bis freitags um 5.30 Uhr

Rechts oben: Das sanierte Empfangsgebäude in Bebra steht zwischen den Gleisen und ist nur per Fußgängertunnel zu erreichen.
Rechts unten: Am stadtseitigen Bahnhofsausgang entstand eine mit dem Kasseler Sonderbord ausgestattete Businsel.
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Links: Der stadtseitige Eingang zum Fußgängertunnel ist einladend gestaltet, hat allerdings sehr viele Treppen und zu steile Rampen.
Rechts: Die restaurierten Schmuckelemente im Warteraum des revitalisierten Empfangsgebäudes erinnern an frühere Zeiten.

und schließt um 17.30 Uhr. Danach und am Wochenende
gibt es weder Kaffee und Kuchen noch Infos und Tickets.
Dann bleibt im ganzen Bahnhof nur ein einziger DB-Fahr
kartenautomat im Fußgängertunnel.

Bus ab Bebra
Zum Mobilitätsknotenpunkt gehört auch ein Zentraler
Omnibus-Bahnhof. Wer den ZOB sucht, findet eine zweite
Insel, eine spezielle Haltestelleninsel am stadtseitigen
Bahnhofsausgang. Das kleine, rundum mit dem Kasseler
Sonderbord und taktilen Bodenelementen des Herstellers
Profilbeton perfekt ausgestattete Rondell hat die Form
eines unregelmäßigen Fünfecks, bietet also tangentiale
Buspositionen. Das nutzt den vorhandenen Platz bestmög
lich, schafft Übersicht und kurze Wege. Die lichte, farbige
Überdachung in der Mitte nimmt das Motiv des nahen
Bahnhofszugangs auf, es gibt ausreichend Sitzmöglichkei
ten und Abfallbehälter. Eine adrette, kompakte Anlage, die
Verkehrsplaner anderenorts durchaus als direktes Vorbild
nehmen dürften. Der Umbau des stadtseitigen Bahnhofs
zuganges mit Servicegebäude und Mini-ZOB kostete rund

Züge des Regionalverkehrs ab Bebra

2,8 Millionen Euro. Zwei Millionen stammten aus Ver
kehrsinfrastruktur- und Städtebauförderung von Bund
und Land, den Rest trug die Stadt.

Stilvoll warten
Die Stadt Bebra steckt auch hinter der Umnutzung des
Empfangsgebäudes. Es ist revitalisiert, kein leerer und zer
fallender Bau mehr wie anderenorts. Grundlage war der
Verkauf durch die DB, sonst hätte sich nichts bewegt. Und
das war eine ganze Menge. Hier gibt es jetzt einen wind
geschützten, geheizten Warteraum, Büros diverser Nutzer
und ein Museum. Der Warteraum ist täglich geöffnet und
nachts zum Schutz vor Vandalismus verschlossen. Er bie
tet viel, und das mit Stil: Fahrplanaushänge zu Bahn und
Bus, dynamische Abfahrtsanzeige, Snackautomat und
(kostenpflichtige) Toiletten. Besessen werden wollen die
sechs hochlehnigen Holzbänke im alten Stil. Es ist immer
wieder überraschend, wie bequem sich Holzlatten zusam
menfügen können. Einen Blick verdienen auch Decke,
Wände und Boden: Restaurierte Schmuckelemente, Groß
formatszenen des alten Speisesaals und einige OriginalBodenfliesen erinnern, abgestimmt mit dem Denkmalamt,
an früher. Das verleiht der Zugreise ein wenig vom frühe
ren Flair. 80 tolle Quadratmeter.

Geschichte im Bahnhofsmuseum
¼ RE 5: Bebra – Bad Hersfeld – Fulda – Frankfurt am
¼
¼
¼
¼

Main (DB Regio)
RE 5: Kassel – Bebra – Bad Hersfeld (Cantus)
RB 5: Kassel – Bebra – Bad Hersfeld – Fulda (Cantus)
RB 6: Bebra – Gerstungen – Eisenach (Cantus)
RB 87: Bebra – Eschwege – Göttingen (Cantus)
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Viel mehr Geschichte gibt es seit November 2021 nebenan.
In den ehemaligen Wartesälen und der früheren Bahn
hofsgaststätte wurde eine sehenswerte Dauerausstellung
zur Bebraer Eisenbahngeschichte eingerichtet. Auf 600
Quadratmeter Grundfläche erwartet den Besucher hier die
Schau „Bahnhof Bebra – Knotenpunkt im Kaiserreich –
Grenzstation im Kalten Krieg“, angereichert um eine
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attraktive Touristeninformation, alles geöffnet Mittwoch
bis Sonntag zwischen 10 und 17 Uhr.

Merkwürdigkeiten
Grenzlandbahnhof wird Bebra gelegentlich auch genannt,
ein Verweis auf die Zeit der nahen Zonengrenze und seine
Funktion als Grenzkontrollstelle. Irgendwie muss das ein
Trauma hinterlassen haben: Kaum ein anderer Personen
bahnhof dürfte derart viele Zäune haben. Das hat sicher
sachliche Gründe wie die Abgrenzung der verschiedenen
Eigentümer. Doch Zäune trennen, weisen ab. Dazu die
Kühle des hellgrau gestrichenen, mehr als 150 Meter lan
gen Empfangsgebäudes. An ihm zeigt sich, dass zur Archi
tektur des Inselbahnhofs auch die direkt angebaute, alte
Bahnsteigüberdachung gehört. Sie ist nun verschwunden,
und die Mauern wirken bloßgestellt. Sind dann noch die
vielen großen Fenster – wegen des Museums dahinter –
schwarz verhängt, steigert das die gefühlte Verschlossen
heit des wiedereröffneten Gebäudes.

Irritierend können die Abfahrtsmonitore sein, die zu
verschiedenen Systemen von NVV und DB gehören und
dieselben Informationen in unterschiedlicher Gestaltung
anzeigen. Auf den Anzeigern an den Gleisen, auf denen
der Fahrgast Angaben zum nächsten Zug und zu dessen
Halteposition finden möchte, sieht er wieder nur das viel
zeilige Bild der DB-Abfahrtsmonitore. Das kann nur ein
Denk- oder Programmierfehler sein – und ist nicht allein
Sehbehinderten gegenüber unfreundlich.
Umfassend, durchdacht und gelungen ist hingegen die
Ausstattung mit taktilen Bodenelementen. Sehbehinderte
dürften im Bahnhof samt Mini-ZOB zuverlässig geleitet
werden, finden an Handläufen zusätzlich ertastbare Infor
mationen in Brailleschrift und Klartext.
Das Regionalverkehr-Fazit: Einst wirkte das Empfangs
gebäude in Bebra düster. Fahrgastfreundlich im heutigen
Sinne war es sicher nicht, aber charaktervoll. Nach der
umfassenden Sanierung ist alles hell, doch zeittypisch
unpersönlich. Einladend abweisend eben.
●
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