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Rainer Wester erforscht Hauptbahnhofsgeschichte: Anekdoten und Bilder aus 67 Jahren gesammelt 

Von Hochzeiten und bitteren Tränen ?rtel 

ertel 

Von Maike Stahl 

PADERBORN (WV). Mit dem 
Abriss des Paderborner 
Hauptbahnhofs verschwin
det in diesen Tagen der 
Schauplatz zahlreicher Ge
schichten und Begegnun
gen, die sich dort seit dem 
Bau der neuen Empfangs
halle zugetragen haben. 
Heiter und · traurig, kurios 
und vor allem bemerkens
wert, sind die Anekdoten, 
die Rainer Wester bereits 
zusammengetragen hat, und 
noch zu erfahren hofft .• Ich 
habe schon immer gerne zur 
regionalen Eisenbahnge
schichte recherchiert", sagt 
der geschichtsaffine Salz
kottener, der beruflich für 
die Caritas-Werkstätten tä
tig ist und sich ehrenamtlich 
als Ortschronist in Upsprun
ge engagiert. 

,.Als die neue Empfangs
halle 1954 als Ersatz für den 
im Krieg s tark zerstörten 
Bahnhof in Betrieb genom
men wurde, war die Freude 
groß", berichtet Wester. 
Nicht nur, dass die Reisen
den nun nicht mehr durch 
große Pfützen zum Gleis 
waten mussten, sie konnten 
für den Gepäcktransport 
außerdem den Service 
selbstständiger Dienstmän
ner in Anspruch nehmen. 
.Diese brachten die Gepäck
stücke der Reisenden mit 
einem Handkarren gegen 
Entgelt zum gewünschten 
Ziel", erzählt der 48-Jährige. 

Anfang September rücken die großen Abrissbagger an. Dann will Rainer Wester sich Urlaub nehmen, um das Geschehen fotografisch 

festzuhalten und die Fotos dem Stadtarchiv zur Verfügung zu stellen. Er will möglichst viele Erinnerungen bewahren. Foto: Oliver schwabe 

Im Gebäude selbst gab es 
bis Ende der 196oer Jahre 
eine Bahnsteigsperre, an der 
zunächst die Fahrkarte vor
gelegt werden musste . • Da
mit Umsteigern der Umweg 
durch die Sperre erspart 
blieb, gab es einen heute zu
geschütteten n-eppenauf
gang zwischen Unterfüh
rung und Bahnsteig 1. Über 
jedem Treppenabgang hing 
die bis zuletzt typische Klin
genthal-Werbung." 

Einen völlig anderen Stel
lenwert hatte damals die 
rund um die Uhr geöffnete 
Bahnhofsgaststätte .• Sie bot 
mit ihren Wartesälen, dem 
Restaurant und der Schänke 
bis zu 35 Angestellten im 
Service und in der Küche 
Arbeit", weiß er aus einem 
Gespräch mit dem ehemali
gen Pächter Heinrich Gros
se-Perdekamp. Bis in die 
197oer Jahre hinein seien 
selbst an Weihnachten und 
in der Silvesternacht die 250 
Plätze in den Gasträumen 
und Wartesälen durchge
hend geöffnet gewesen .• So
gar Hoch2eitsfeiem wurden 
hier ausgerichtet", berichtet 
der Eisenbahnfreund. 

er Jahren plötzlich ein Kon
domautomat. Da die Präser
vativfirma diesen ohne Ge
nehmigung des Pächters 
aufgehängt hatte, setzte die
ser das Verkaufsangebot 
kurzum mit einem platt ge
tretenen Kronkorken im 
Münzschlitz außer Gefecht" • 
Dieser Protest war aber of
fenbar weniger moralisch 
motiviert, denn als sich die 
Parteien auf eine Provision 
geeinigt hätten. hätten die 
Mitarbeiter der Gaststätte 
die neue Errungenschaft 
nun auch nachgefüllt, er
zählt Wester . .,Eine lohnen
de Entscheidung, da viele 
Paderborner die anonymi
sierte Verkaufsgelegenheit 
über den Blechkasten ausge
sprochen rege nutzen." 

Unvergessen ist laut Wes
ter auch das Kläppchen, ein 

kleines Verkaufsfenster zwi
schen Gaststätte und Bahn
steig, welches selbst einige 
Eisenbahner so rege nutz
ten, dass der frühere, inzwi
schen verstorbene Bahn
hofschef Hans Jasper seine 
Mitarbeiter anwies, .,doch 
bitte nicht unbedingt mit 
einem Tablett frisch gezapf
ten Bieres quer durch die 
Bahnhofshalle zu laufen". 

Die Anzahl der Eisenbah
ner sei im Laufe der Jahr
zehnte immer geringer ge
worden, erzählt Wester. Ge
päckabfertigung, Express
gutannahme, Bahnbus-Ver
kaufsbüro, Bahnhofschef 
und Verwaltung .seien nach 
und nach weggefallen, das 
Postgebäude seit Jahren ab
gerissen. .,Noch in den 
198oer-Jahren gab· es bis zur 
Wende täglich Tränen im 

Die Pächter der Gaststätte 
seien auch für die Bahnhofs
toiletten zuständig gewe
sen. .An der Wand der Her
rentoilette hing in den 1950-

Der Paderborner Bahnhof war nicht immer schäbig. Dies war viele 

Jahre sogar ein Postkartenmotiv. 

Bahnhof", weiß er, denn zu 
dieser Zeit verbrachte der 
Schüler seine Nachmittage 
schon gerne am Bahnhof 
und beobachtete so auch, 
wie die langen . Interzonen
Züge" aus Karl-Marx-Stadt 
und Frankfurt/Oder einfuh
ren. . Nachdem die laut 
quietschenden DDR-Reichs
bahnwaggons zum Still
stand kamen, lagen sich 
Menschen, die sich teils Jah
re nicht gesehen hatten, auf 
dem Bahnhof in den Armen. 
Sogar noch, als die Züge 
längst abgefahren waren." 

1984 bekam der Bahnhof 
nicht nur ein modernes Rei
sezentrum als Ersatz für die 
bisherige Schalterhalle, son
dern auch erste Fahrkarten
automaten. Bahnkunden 
mussten sich nun umstel
len, Fahrkarten bis 50 Kilo
meter gab es nun nur noch 
per Selbstbedienung. Im 
Reisezentrum glänzten die 
neuen Computer des mo
dernisierten Fahrausweis
verkaufs, kurz „Mofa" . .,Ge
räte so groß wie zwei 
nebeneinander gestellte 
Kühlschränke und 8-Zoll
Disketten machten die 
Arbeit der Schalterbeamten 
nun wesentlich leichter, die 
alten mechanischen Fahr
kartendrucker wanderten in 
·den Schrott.· Internet-Ti
ckets und Fahrkarten direkt 
auf dem Handy machten im 
Laufe der Jahre viele Schal
terstunden überflüssig. 

. Immerhin", sagt Wester, 
.im neuen Bahnhof ist wie
der ein Reisezentrum mit 
drei" Schaltern vorgesehen.· 
Er ist gespannt, wie das in
nenleben künftig aussehen 
wird. .Hoffentlich wird es 
kein Hotel mit ein bisschen 
Bahnhof in der Lobby", sagt 
der Salzkottener, der sich 
uber weitere Bahnhofsgec 
schichten, · -anekdoten und 
-fotos freuen würde (Tele
fon 0151/157 oo. 828). 
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