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lmp~ionen aus einer Großbaustelle: Die Überwege sind markiert, die Bahnhofshalle ist geräumt, so dass nur noch Schilder an die Läden erinnern. Die Richt~ng zu den 
Bahnsteigen ist eindeutig vorgegeben, die Baustelle durch Bretterzäune abgeschirmt. Fotos: Olrver Schw-ibe 

Abriss des Hauptbahnhofs hat begonnen - Schilder weisen unmissverständlich den Weg zu den Gleisen 

leichte Unsicherheit, aber kein Chaos 
Von Dietmar Kemper 

PADERBORN (WV). Gähnende 
Leere im Paderbomer 
Hauptbahnhof. Dort gibt es 
keine Fahrgäste, keine Zei -
tungen und keine beJegten 
Brötchen mehr. Am Montag 
hiJt der Abriss des Gebäudes 
begonnen, die ers ten Trüm-
mer wurden in blauen Con-
tainern abtransportiert. Wie 
finden sich Bahnreisende 
und Ladenbesitzer j,etzt zu-
recht? Das WESTFALISCHE 
VOLKSBLATT hat mit ihnen 
gesprochen. 

Wer sein Auto auf dem 
Parkplatz an der Rathenau-
straße abstellt, kommt 
schnell zu den Gleisen. 
Schilder mit schwarzer und 
pinkfarbener Schrift weisen 
den Weg und der ist leicht 

zu finden. Wer aus der In-
nenstadt kommt und auf 
das durch Bretterwände ab-
geschirmte Bahnhofsgebäu-
de zugeht. muss jetzt etwa 
70 Meter weiter laufen, um 
zu den Gleisen zu gelangen. 
Für junge Leute ist das kein 
Problem, für ältere schon. 
., Ich vermisse den Durch-
gang durch den Ba_hnhof1 
man denkt nicht an alte, be-
hinderte Menschen", ärgert 
sich ein Mann aus Stein-
heim, der mit seinem Rolla-
tor nur langsam voran-
kommt. aber pünktlich im 
Brüderkrankenhaus sein 
muss. Keine Orientierungs-
schwierigkeiten hat Renate 
Schneider aus Marl, die am 
Vormittag mit der Regional-
bahn aus Münster in Pader-
born ankommt. .,Im Zug 

Diese Fahrbrtenautomaten standen vorher Jm Bahnhof. pfeile wei-
sen d1n Weg zu den Gleisen und zur Stadt. Foto: oliver Schwabe 

wurde uns schon gesagt, wie 
wir zum Ausgang kommen", 
erzählt sie. Die allermeisten, 
die zu ihren Zügen wollen 
oder das Bahnhofsgelände 
wieder verlassen möchten, 
wirken gelassen. Chaos 
herrscht nicht, nur eine 
leichte Unsicherheit, · die 
sich in Fragen wie „Wo ist 

"der Kiosk?" od~t „y,to isj: der 
Ausgang?" ausdrückt. Diese 
Fragen werden auch von 
den Mitarbeitern beantwor-
tet, die im Auftrag der Bahn 
die Einhaltung der Masken-
pflicht kontrollieren. 

,,Es dauert drei, vier Tage, 
dann hat sich der Laufweg 
eingeprägt", glaubt Thomas 

· Pelka, der das DB-Reisezen-
trum Paderborn leitet. Statt 
in der Bahnhofshalle ist es 
jetzt der zentrale Punkt im 
containerartigen Über-
gangsgebäude. Die vier 
Fahrkartenautomaten aus 
dem Bahnhof wurden nach 
draußen verlagert: zwei ste-
hen vor den Treppen zu den 
Gleisen, zwei direkt am Rei-
sezentrum . .,Mit vier Auto-
maten sind die Kunden gu t 
versorgt", ist Thomas Pelka 
überzeugt. Unmut bei den 
Fahrgästen hat er bislang 
nicht gespürt: ,.Sie müssen 
sich halt daran gewöhnen, 
dass sie eine Minute länger 
laufen müssen." , 

Wahrend die Bahn im 
Container 110 Quadratmeter 

Andrea Terlinden (links) und Zt>e-Marie Heintz bedienen ihre Kun-
den zum ersten Mal im Container. Foto: Oliver Schwabe 

zur Verfügung hat, muss 
Reiner Bohrmann mit sehr 
wenig Platz Vorlieb neh-
men . ., Ich habe so Prozent 
weniger Fläche zur Verfü-
gung", sagt er und betont: 
,.Ich muss auf das verzich-
ten, was am wenigsten 
läuft." Wer also bei ihm 
Fachzeitschriften über Kat-
zen oder Fische sucht, sucht 
sie jetzt vergebens. Der In-
habet der Bahnhofsbuch-
handlung befürchtet weni-
ger Umsatz als früher und 
hofft, dass die Bauarbeiten 
im Zeitplan bleiben. 

Auch die Filiale der Bäcke-
rei Lange ist umgezogen. 
"Wir haben alles rüberge-
bracht, Öfen,. Maschinen, 
das Sortiment bleibt gleich, 
aber wir haben.jetzt keinen 
Sitzbereich mehr", berichtet 

Filialleitetin Andrea Terlin• 
den. Sie rechnet sogar mit 
mehr Kundenkontakten, 
weil in dem Bereich zwi-
schen dem Containergebäu• 
de und den Gleisanlagen 
zahlreiche Busse die vier 
Haltestellen anste11ern, von 
denen aus es nach Delbrück. 
Schlangen, Lichtenau oder 
Warburg geht. Damit es für 
die Mitarbeiterinnen von 
Lange nicht zu zugig wird, 
soll noch eine Plexiglas-
scheibe montiert werden. 

Unterdessen wird im 
Bahnhof selbst nicht mehr 
montiert, sondern nur noch 
abmontiert. Auch wenn da-
mit ein Stück Paderborner 
Lokalgeschichte verloren 
gehen wird, findet das wohl 
kaum jemand wirklich scha-
de. 1 Kommentar 
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Abriss des Hauptbahnhofs 

Durchdachtes Konzept 
Von Dietmar Kemper 

Der erste Eindruck ist positiv. 
An Tag eins des Abrisses des 
Hauptbahnhofes herrschte kein 

h_~illoses Durcheinander. Die Wege-
führung ist klar ersichtlich. 

Allerdings werden älteren Menschen 
und denen mit körperlichen Beein-
trächtigungen weitere Wege abverlangt als früher. Aber 
das scheint unvermeidlich zu sein. 

Die Fahrkartenautomaten sind leicht zu finden, die 
Toiletten liegen zentral.- Auch das passt. Nifht ungefähr-
lich ist, a~s-~ schbn den ContaYK~in'una äen Gleisen ,t 
die 'Busse nach Warburg oder Delbrück verkehren. Das• 
erford~J1 v_op. allen, gie zum Zug ~üssen oder..,den . 
Bahnhof verlassen, ein Höchstmaß an Aufmerksamkeit. 
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