Schwerpunkt

Sehr gutes Fahrangebot
Der neue Stadtbahnhof Eschwege, eine barrierefrei ausgebaute Mobilitätsdrehscheibe, wird von
Bahn- und Busreisenden rege genutzt. Weitere Angebotsverbesserungen sind geplant.
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ehr als verdoppelt haben sich die Fahrgastzahlen im
Personenverkehr auf der Schiene ab und nach Esch
wege. Nach einer ersten Zählung des Nordhessischen
Verkehrsverbunds (NVV) steigen täglich etwa 1100 Reisende an
den neu eröffneten Stationen Stadtbahnhof und EschwegeNiederhone ein oder aus. Beide Haltestellen liegen an der zum
13. Dezember 2009 reaktivierten Stadtstrecke, einer über zwei
Kurven an die Nord-Süd-Linie Göttingen – Bebra angebunde
nen Stichbahn, die den bisherigen Haltepunkt Eschwege West
ersetzt. Der fünf Kilometer vom Stadtzentrum entfernt gelege
ne Bahnhof war täglich nur von rund 500 Fahrgästen genutzt
worden. Ein ähnliches Bild zeigt sich im NVV-Kundenzentrum,
das in den neuen Stadtbahnhof umgezogen ist und jetzt deut
lich mehr Kunden hat, den Umsatz verdreifachen konnte und
viel mehr Fahrkarten im Nah- und Fernverkehr durch die Mit
arbeiterin vor Ort verkauft. Auch der neue Stadtbahnhof selbst,
eine durchgehend barrierefrei errichtete Mobilitätsdrehscheibe
für Bahn- und Busnutzer, Fußgänger, Rad- und Autofahrer, er
hielt in einer Umfrage nur beste Noten.

Neue Mobilitätsdrehscheibe
Seit im Jahr 1985 der letzte Personenzug die Stichstrecke in die
Eschweger Innenstadt befahren hatte, war die einzige Anbin
dung der Stadt an den Schienenverkehr der abseits gelegene
Bahnhof Eschwege West. Mit dem Ziel, Reisezeit und -komfort
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deutlich zu verbessern, nahmen der NVV, die Stadt Eschwege
und die Deutsche Bahn AG im Jahr 1999 Verhandlungen auf.
Die zäher verliefen als gedacht: Erst am 19. September 2008
konnte in Eschwege-Niederhone der erste Spatenstich zu den
Reaktivierungsbauarbeiten gesetzt werden. Die alte Strecke
wurde seither durch die HLB Basis AG, eine Tochtergesellschaft
der Hessischen Landesbahn AG (HLB), von der DB gekauft, in
stand gesetzt und elektrifiziert. Zudem wurden auch die Bahn
übergänge mit moderner Signal- und Sicherungstechnik wie
Lichtzeichenanlagen und Halbschranken ausgestattet. Zum
Einsatz kommen innoSTRAIL-Bahnübergangsplatten des zur
Kraiburg-Gruppe gehörenden Unternehmens Strail Verkehrs
systeme. Die Vollgummiplatten mit schmaler Spurrinne ermög
lichen insbesondere Fußgängern mit Kinderwagen sowie Roll
stuhl- und Fahrradfahrern ein sicheres Queren der Gleise.
Neu gebaut wurde in Eschwege West die Nordkurve, die nun
auch eine Zufahrt der aus Richtung Göttingen und Kassel kom
menden Züge direkt und ohne Fahrtrichtungswechsel nach
Eschwege ermöglicht. Bisher war die Stadtstrecke nur über die
Südkurve aus Richtung Bebra angebunden. Auch der Halte
punkt Eschwege-Niederhone wurde völlig neu errichtet. Insge
samt wurden in die Reaktivierung rund 16 Millionen Euro in
vestiert. Die Strecke kann mit einer Geschwindigkeit von bis zu
80 Stundenkilometern befahren werden. Die Baumaßnahme
wurde durch das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Verkehr

Links: Gedränge am neuen Stadtbahnhof Eschwege. Rechts: Die Übergänge wurden mit innoSTRAIL-Bahnübergangsplatten ausgestattet. Rechte
Seite oben: cantus-FLIRT nach Bebra im Stadtbahnhof. Rechte Seite unten: Mit neuester Sicherungstechnik ausgestattete Stadtstrecke.
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Oben: Im neuen Empfangsgebäude sind das NVV-Kundenzentrum, eine Bäckerei mit Café und die Fahrradabstellanlagen untergebracht. Links
unten: Im Pkw-Parkhaus mit 96 Stellplätzen kann kostenlos geparkt werden. Rechts unten: Das ehemalige Empfangsgebäude wird saniert.

und Landesentwicklung gefördert, einen Teil der Kosten trägt
die HLB Basis AG.
Ergänzt wurde die Streckenreaktivierung durch die Aktivi
täten der Kreisstadt Eschwege: Am Haltepunkt in Niederhone
wurde eine Park-and-ride-Anlage errichtet. Am Stadtbahnhof
entstanden ein zentraler Busbahnhof, ein neues Empfangs
gebäude mit Bike-and-ride-Anlage und großem Bahnhofsvor
platz, ein Park-and-ride-Platz sowie ein Parkhaus. Gleichzeitig
sind wesentliche Verbesserungen für den Autoverkehr durch
den Umbau der problematischen Bahnhofsstraßenkreuzung zu
einem Kreisel entstanden.

Modernes Bahnhofsumfeld
Der neue Stadtbahnhof Eschwege befindet sich neben dem frü
heren Bahnhof, dessen Empfangsgebäude zurzeit saniert wird
und später eine Waldorf-Schule beherbergen soll. Die ehemals
ausgedehnten Gleisanlagen sind verschwunden und haben
zwei Stumpfendgleisen an zwei Bahnsteigen Platz gemacht.
Beide Bahnsteige sind kreuzungsfrei zu erreichen. Nur wenige
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Meter entfernt liegen fünf Busbuchten, die einen bequemen
Umstieg zwischen Bahn und Bus ermöglichen. Die Bussteige
sind mit dem Kasseler Sonderbord des Herstellers Profilbeton
ausgestattet. Auf diese Weise können die Fahrgäste stufenlos
in die niederflurigen Stadt- und Regionalbusse einsteigen, au
ßerdem kann der Busfahrer dicht an Sonderbord heranfahren,
ohne die Reifen zu beschädigen. Eine geschwungene, luftig
wirkende Dachkonstruktion schützt Bahn- und Busreisende vor
Regen und Schnee.
Im neu errichteten Empfangsgebäude – einem freundlichen
Flachdachbau mit großen Fensterfronten – können die Fahr
gäste Fahrkarten erwerben oder Informationen rund um den
ÖPNV in Nordhessen erhalten. Eine Bäckerei lädt zur Stärkung
vor oder nach der Zugfahrt ein. Im östlichen Teil des Gebäudes
ist das Fahrradparkhaus untergebracht. Das gesamte Bahnhofs
gelände ist barrierefrei angelegt, sodass auch mobilitätsbehin
derte Reisende und Personen mit Kinderwagen oder Gepäck
problemlos zu ihrem Zug gelangen. Die Pkw- und Fahrradstell
plätze können kostenlos genutzt werden.

Viele Vorteile für Eschwege
Parallel zur Inbetriebnahme des zentral gelegenen Stadtbahn
hofs wurde zum 13. Dezember 2009 auch das Fahrplankonzept
der Linie R7 überarbeitet, die von der privaten cantus Ver
kehrsgesellschaft, einem Joint Venture der Hamburger Hoch
bahn AG und der HLB, betrieben wird. Die Reisezeiten verkürz
ten sich in vielen Fällen deutlich: nach Kassel und Göttingen
jeweils um gut 20, in Richtung Frankfurt (Main) sogar um 40
Minuten. Besonders Pendler profitieren von den verbesserten
Anschlüssen in Göttingen, Eichenberg, Fulda und Bebra. Ver
dichtet wurde auch der Takt: So besteht zu den Hauptverkehrs
zeiten jede Stunde die Möglichkeit, in Richtung Göttingen bzw.
Bebra zu fahren.
Auch der Busfahrplan wurde auf das verbesserte Bahnange
bot abgestimmt: Fuhr bisher nur eine Stadtbuslinie zum Bahn
hof Eschwege West, ist der Stadtbahnhof nun gleich über drei
Linien angebunden. Von Niddawitzhausen, Eltmannshausen
und Oberhone wird der neue Haltepunkt Eschwege-Niederhoh
ne direkt mit der Linie 3 erreicht. Ferner fahren wichtige regio
nale Buslinien den neuen Stadtbahnhof direkt an, beispielswei
se aus Richtung Hessisch Lichtenau, Mühlhausen, Weißenborn,
Eisenach, Wanfried oder Ringgau.
Für den NVV fällt die Bewertung der ersten Betriebsmonate
mit dem neuen Stadtbahnhof Eschwege durchweg positiv aus.
Nach ersten Zählungen sind ab/nach Eschwege pro Tag 1075
Fahrgäste unterwegs. In Eschwege West wurden nur 526 Einund Aussteiger gezählt. Auch die benachbarten Stationen Son
tra und Bad Sooden-Allendorf profitieren von der neuen Ent
wicklung und verzeichnen Zuwächse von 79 bzw. 36 Prozent
bei den Fahrgästen an den jeweiligen Bahnhöfen.
Bis auf wenige kleinere Störungen direkt nach dem Start am
13. Dezember 2009, die auf signal- und weichentechnische
Probleme sowie witterungsbedingte Störungen zurückzuführen

Die Busbuchten sind mit dem Kasseler Sonderbord ausgestattet.

waren, sind die Betriebserfahrungen gut. Der Betrieb läuft sta
bil, die Züge sind zu 98 Prozent pünktlich.
Auch die Eschweger Bürger äußern sich über ihren neuen
Stadtbahnhof positiv: Fast 70 Prozent finden das Fahrangebot
sehr gut und gut, 85 Prozent sind mit der Erreichbarkeit des
Bahnhofs sehr zufrieden. Dies sind die zentralen Ergebnisse ei
ner schriftlichen Befragung, an der im Dezember und Januar
270 Personen aus Eschwege und der Region teilgenommen ha
ben. Die Ergebnisse sind aufgrund der Rahmendaten der Befra
gung repräsentativ. Die Studie wurde vom NVV und der Bahn
gesellschaft cantus gemeinsam in Auftrag gegeben und von
einem unabhängigen Institut durchgeführt.
Zum nächsten Fahrplanwechsel versucht der NVV, zusätz
lich eine Frühverbindung zwischen Eschwege und Kassel zu
schaffen. Dazu sind weitere Marketingaktivitäten geplant, um
das Angebot noch bekannter zu machen und neue Fahrgäste
zu gewinnen. Auch für die zukünftige Fahrplangestaltung wird
der NVV die Entwicklung der Fahrgäste im Auge behalten und
in diesem Jahr noch weitere Zählungen durchführen. 
|
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