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Ems-Jade-Bahn-Express 
Aktuelles Mitteilungsblatt online des Fahrgastverbandes PRO BAHN               

Regionalverband Ems-Jade e.V. für Fahrgäste in der Ems-Jade-Region. 
 

 
 

 
 

 

26386 Wilhelmshaven, 30. April 2014  
 

Wilhelmshaven Hauptbahnhof kommt nicht voran. 
Service für Fahrgäste wird immer weniger, Schäden am Bahnhof vermehren sich. 
 
Wilhelmshaven (EJB). Der seinerzeit bei der Eröffnung des Einkaufszentrums 
Nordseepassage in Wilhelmshaven mit in Betrieb genommenem DB Hauptbahnhof 
kommt baulich schon in die Jahre. Den Besuchern und Fahrgästen fällt auf, dass 
vieles nicht mehr vorhanden ist bzw. ersatzlos abgebaut wurde. Hier eine 
Aufstellung: 
  

 Die Beleuchtung fristet immer noch ein defektes und verschmutztes Dasein.  

 Auf den Bahnsteigdächern sprengen nach und nach die Verbindungsschienen 
für die Dachplatten (siehe Foto). 

 Eine Bahnsteighälfte wird zwar sauber gehalten, doch auf der anderen, wo die 
Züge nicht halten, sprießt das Unkraut aus der Pflasterung. 

 Die auf den Dächern für Sonnenlicht gedachten Glasscheiben sind voll 
Grünspan und erfüllen kaum noch ihre eigentliche, lichtdurchlässige Aufgabe. 

 Die Trägerkonstruktion für die Bahnsteigdächer wurde vor einiger Zeit 
entrostet und gestrichen, doch das hat nicht lange gehalten, der Rost ist 
wieder im Vormarsch. 

 Einige Stationsschilder werden mit Kabelbinder vor einem möglichen 
herunterfallen gesichert. 

 Glasscheiben an den barrierefreien Aufgängen zum Bahnsteig, die nicht den 
Werbeschriftzug einer Wilz’ Wohnungsbaugenossenschaft tragen, sind noch 
immer mit Spuren des Vandalismus behaftet. 

 Der Höhepunkt am Bahnsteig sind die seit Jahr und Tag nicht mehr 
funktionierenden bzw. reparablen Zugzielanzeigen. Es brennt dort nach wie 
vor das Innenlicht, um auf das für Gleis 1 von außen aufgeklebte Pappschild  
zu dessen Vollsperrung hinzuweisen. Aufgrund Oberbauschäden ist dieses 
Gleis nach einer Untersuchung durch einen Schienenmesszug aus dem 
Verkehr gezogen worden (siehe Foto). 

 Auch die Lautsprecher bleiben nach wie vor stumm. Gelegentlich benutzen die 
Triebfahrzeugführer der NWB die automatische Absage am Bahnsteig. 

 Das DB Reisezentrum wird wohl demnächst ebenfalls kürzere Öffnungszeiten 
erfahren. Der Grund ist der, dass immer mehr Fahrkarten online gekauft 
werden und ein Mitarbeiter in den Ruhestand geht. 

 Kofferkulis gibt es auch nicht mehr, die Stehbolzen für die Halterungen wurden 
abgeflext und stellen eine Stolperstelle dar. 

 
Zurzeit werden Millionen Euro für Umbauten an Bahnsteigen und Stationen in 
unserem Umland wie Brake, Leer, Hude, Bad Zwischenahn und Emden ausgegeben, 
dass ist auch gut so. Der Bahnhof Oldenburg soll 2017 für seine neue 
Glasüberdachung der Bahnsteighalle 13 Millionen € erhalten. Bisher machen sich 
weder die DB StuS AG als auch die Stadt Wilhelmshaven keine Gedanken über ein 
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ordentliches Erscheinungsbild des Bahnhofs. Jetzt kann noch mit geringem Aufwand 
der Bahnhof ansehnlich und mit Serviceeinrichtungen hergestellt werden. Nur wann? 
 

 
 

Zwei von mehreren Schlosssprengungen auf den Bahnsteigdächern Wilhelmshaven Hbf. 
 
 
 

           Defekte Zugzielanzeigen im Bf.-WHV.                       Moderne Digitale Anzeigen  (Bf. HB- Vegesack).               
 

 
 

Grau Platten aus denen es Grün wächst. Die Regenrinnen wachsen langsam zu. 



Redaktion: Hans-Joachim Zschiesche                                                                                                   Seite 3 von 4                    
Goedenser Weg 8 
26386 Wilhelmshaven                                                         Stadtbuslinie 4 –Benlepstraße (Zwiebelturm)                                 
  04421 - 84635 
   zschiesche@probahn-emsjade.de 

 

 

Buchungsstart "Auto+Zug" 
Aus für die Autozüge in Deutschland kommt näher, PKW nun künftig per LKW. 

Wilhelmshaven (EJB). Laut verschiedenen Medienberichten will die Deutsche Bahn 
AG den Autoreisezugverkehr aufgeben. Es gäbe zwar noch keinen endgültigen 
Beschluss aber einen Investitionsstopp für Autoreisezüge. Künftig möchte die DB 
den PKW-Transport zum Reiseziel per LKW anbieten. 

Die Verbindungen Berlin-München / Düsseldorf-München (und jeweilige 
Gegenrichtung) im neuen Betriebskonzept "Auto+Zug" können ab sofort gebucht 
werden. 

Die Pkw-Verbindungen werden in der Hauptsaison (Juli - September) viermal und in 
der Nebensaison dreimal in der Woche angeboten. Motorräder werden 
saisonabhängig bis zu zweimal in der Woche befördert. 

Sie reisen flexibel entweder gewohnt über Nacht im Schlaf- bzw. Liegewagen oder 
neu in ausgewählten Tageszügen der Deutschen Bahn. Sie haben somit die Wahl 
zwischen der komfortablen Nachtverbindung im City Night Line oder ausgewählten 
Tagesverbindungen im ICE /IC/EC, in denen Sie in der 1. Klasse reisen. 

Neu ist dabei das Betriebskonzept "Auto+Zug": Die Beförderung von 
Reisenden und Fahrzeugen erfolgt getrennt voneinander. Pkw oder Motorrad 
werden auf einem Lkw vom Start- zum Zielbahnhof transportiert. 

Am Startterminal stellen Sie Ihr Fahrzeug ab, die Beladung der Fahrzeuge erfolgt 
durch erfahrene Mitarbeiter des beauftragten Transportunternehmens. Am 
Zielterminal wird Ihnen das Fahrzeug wieder übergeben und Sie können die Fahrt zu 
Ihrem Reiseziel fortsetzen. 

Buchungen und Auskunft sind in jedem DB Reisezentrum ab sofort möglich. 

 
 

 

Unrentabel und 
veraltet. Neue Wagen 
müssten erst  wieder 
entwickelt werden, da 
es die bisherigen auf 
dem Markt nicht mehr 
gibt. Künftig werden 

PKW auf LKW 
verladen und 

transportiert. Die 
Fahrgäste bleiben 
weiterhin in den 

gewohnten Waggons. 
Hoffentlich kommt der 

Straßentransport 
auch pünktlich an. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Fotoquelle: DPA 
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PRO BAHN RV-Ems-Jade auf Reisen mit Ziel Cloppenburg. 
Erste Fahrt im Jahr zum Museumsdorf stößt auf wenig Resonanz. 
 
Wilhelmshaven (EJB).  Leider stieß die erste Ausflugsfahrt 2014 auf wenig 
Resonanz, so dass die Fahrt zum Museumsdorf nach Cloppenburg mit einer sehr 
kleinen Gruppe durchgeführt wurde. Dennoch wurde bei den Teilnehmern ein sehr 
positiver Eindruck hinterlassen. Das Wetter spielte mit, es blieb trotz einiger dunkler 
Wolken trocken bei angenehmen Temperaturen. Das Museumsdorf zeigte sich in 
den frischen, grünen Frühlingsfarben, die alten Häuser in einem sehr gepflegten 
Zustand. Neben einem Mittagsimbiss im Dorfkrug, konnte und wurde kräftig Brot und 
Kuchen in der alten Dorfbäckerei eingekauft. 
 
Die nächste Fahrt ist für Sonntag, dem 20. Juli 2014 nach Delmenhorst vorgesehen. 
Dort wird das Industriedenkmal Nordwolle besichtigt und anschließend ein Fahrt mit 
dem Dampfzug „Jan Harpstedt“ unternommen. 
                                                                                                                                                

  
 Das Bild zeigt die Teilnehmer am Bahnsteig in Cloppenburg vor der Rückfahrt.                Fotos (2) Dr. Krug EJB. 
 
 

Beschwerden über Fußballfans in Bremen Hbf. steigen. 
Wohl keine befriedigende Lösung für Fahrgäste in Sicht / Saisonende erwartet. 
 
Wilhelmshaven/Bremen (EJB). Die Beschwerden von Fahrgästen, die von einer 
Reise in Bremer Hauptbahnhof nach Wilhelmshaven oder Emden in den 
Regionalexpress oder neuerdings auch in den Inter City umsteigen müssen und 
durch Fußballfans belästigt werden, nehmen zu. Es wird zwar von der Anwesenheit 
durch Sicherheitskräfte der Bundespolizei und Bereitschaftspolizei berichtet, diese 
sind aber bedacht, dass Umfeld Bahnhof zu sichern, jedoch nicht den 
Fahrgastbetrieb auf den Bahnsteigen und an den  Zügen. 
 
Gerade hier sind überfüllte Waggons, Raucher an den Eingängen usw. die 
Tagesordnung, wobei sich der normale Fahrgast und Reisende in seiner Sicherheit 
beeinträchtigt fühlt und am Durchkommen behindert wird. 
 
Viele Fahrgäste berichten PRO BAHN hierzu, dass diese u.a. verstärkt die Angebote 
der privaten Fernbusunternehmen in Anspruch nehmen, um bequem zu Reisen. 
 
Es sollte einmal überprüft werden, ob nicht Sonderzüge nur für Fußballfans 
eingesetzt werden, wie in anderen Bundesländern auch. 


