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Bahnhof Borken im Wandel der Zeit
Bahnhof Borken (Hessen)

Der Bahnhof in Borken ist einstmals mit einem architektonisch anspruchsvollen Bahnhofsgebäude in Betrieb gegangen.

Bild 1
Das Bild zeigt den Bahnhof in einer historischen Aufnahme.
Aufnahmedatum: unbekannt - Quelle: Stadt- und Bergbau-Archiv Stadt Borken
In diesen Betriebsjahren gab es noch keine Fußgängerüberführung über die Gleise. Die
Reisenden wurden vom Bahnpersonal über die Gleise geleitet.
Später wurde direkt in Verlängerung des Ausgangs im Turmteil eine Fußgängerüberführung in
einer Holzkonstruktion errichtet. Diese Brücke ist auf der Titelseite erkennbar.
In den 1 960er Jahren hat der Bahnhof seine erste Etage eingebüßt und das rote Ziegelgebäude wurde mit Mörtel verputzt. Die ehemalige Fußgängerüberführung in Form einer Holzkonstruktion musste gegen Ende der 1 960er Jahre wegen der Elektrifizierung der Bahnstrecke
weichen - sie war zu niedrig. Es wurde eine Fußgängerbrücke aus Beton errichtet, die heute
nach knapp 50 jähriger Betriebszeit zu einem hoffnungslosen Sanierungsfall verkommen ist.
In diesen 50 Jahren ist nicht nur die Fußgängerüberführung sondern auch das Bahnhofsgebäude, die Bahnsteige, der Güterbahnhof und sogar die Gleisanlagen verkommen. Allzu deutlich wirkt sich in diesen Bereichen das Privatisierungvorhaben – der geplante Gang an die Börse - der Deutschen Bahn AG aus. Wie die folgenden Bilder in eindrucksvoller Weise zeigen,
wurden oben angeführte Bereich förmlich kaputt gespart.
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Bild 2
Vorderansicht des Bahnhofgebäudes (Südseite)
Im linken Teil befand sich
ein Warteraum und im
rechten Teil der Schalterraum für Fahrkartenausgabe und Gepäckaufgabe.
Aufnahmedatum:
26.06.201 2

Bild 3
Vorderansicht des Bahnhofgebäudes
(Südansicht)
Aufnahmedatum: 26.06.201 2

Bild 4
Westseite des Bahnhofgebäudes
Aufnahmedatum: 26.06.201 2
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Bild 5
Ostseite des Bahnhofgebäudes.
Da die Aufnahme an einem
Wochenende erfolgte, sind die
Parkplätze ausnahmsweise
unbelegt.
Aufnahmedatum: 1 5.02.201 4

Bild 6
Das Bild zeigt die Rückseite
des Bahnhofgebäudes (Nordseite). Rechts ist der Aufstieg
zur Fußgängerüberführung zu
erkennen.
Aufnahmedatum: 26.06.201 2

Die Bilder 2 bis 6 zeigen das heruntergekommene Bahnhofsgebäude als es noch im Besitz einer
"luxemburgischen Heuschrecke" war. Diese hatte im Paket von über 1 00 Bahnhöfen den Bahnhof bei einer Versteigerung der Deutschen Bahn ersteiget. Unterhaltungs- oder Instandsetzungsarbeiten fanden unter diesem Eigentümer über Jahre hinweg nicht statt.
Dies änderte sich auf Grund eines erneuten Besitzerwechsel im Zuge eines Nachverkaufs (so
stellte sich der Sachverhalt auf Grund eigener Recherchen dar) nach einer erfolglosen Versteigerung durch die "Heuschrecke". Der neue Besitzer hat inzwischen einen Teil des alten Bahnhofgebäudes renoviert und einen sehr schönen Kiosk eingerichtet. Die Fassade wurde in Teilen auch
schon renoviert. Die Bilder 7, 8 und 9 zeigen den Fortschritt dieses privaten Engagements.
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Bild 7
Die Aufnahme zeigt
erste Instandsetzungsarbeiten des neuen
Eigentümers
Aufnahmedatum:
21 .06.201 4

Bild 8
Die Instandstetzungsarbeiten schreiten
voran.
Aufnahmedatum:
21 .06.201 4

Bild 9
Die linke Gebäudehälfte des ehemaligen
Bahnhofs ist saniert und
der Kiosk eröffnet.
Aufnahmedatum:
1 9.04.201 5
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Fußgängerüberführung

Die Bilder 1 0 und 11 zeigen die Fußgängerüberführung wie sie sich aktuell aus einer gewissen
Distanz darstellt.
Bild 1 0
Fußgängerbrücke aus Richtung Osten aufgenommen.
Aufnahmedatum: 1 9.05.201 4

Bild 11
Fußgängerbrücke aus Richtung
Westen aufgenommen.
Aufnahmedatum: 9.08.2008

Diese Bilder lassen keine Aussage über den tatsächlichen Zustand des Bauwerks zu.
Die folgenden Bilder 1 2 bis 1 7 dokumentieren hingegen erhebliche bauliche Mängel. Diese
Brücke hat ihre beste Zeit längst hinter sich. In besonderer Weise interessant, sind die beiden
Bilder 1 4 und 1 5. Diese zeigen, dass man versteckten Schäden durch Freilegen der Stahlarmierungen auf die Schliche kommen wollte. Für die Beseitigung, des durch diese Maßnahme angefallenen Schutts, der eine nicht unerhebliche Gefahrenquelle für die Reisenden bedeutet, scheint
die Bahn kein Geld übrig zu haben - oder hat sie gar die Beseitigung bezahlt und es hapert nur
an der Kontrolle?
An dieser Brücke ist inzwischen so ziemlich alles marode, was marode sein kann. Vor einiger
Zeit wurden die "Füße" des Brückengeländers in Stand gesetzt, weil die meisten von ihnen quasi
"weggefault" waren und man befürchten musste, dass das Geländer von der Brücke fällt. Aber
was zählt schon Sicherheit, wenn diese in Konkurrenz zu Rendite des Unternehmens steht?
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Bild 1 2
Das Bild zeigt von Fachleuten dokumentierte
Schäden.
Aufnahmedatum:
3.07.201 4

Bild 1 3 - rechts
Das Bild zeigt von Fachleuten
dokumentiert Schäden.
Aufnahmedatum: 3.07.201 4

Bild 1 4 - links
Das Bild zeigt die Freilegung
der Armierung.
Aufnahmedatum: 1 8.03.201 5
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Bild 1 5
Das Bild zeigt die Freilegung
der Armierung.
Aufnahmedatum: 1 8.03.201 5

Bild 1 6
Mit sicheren Treppenstufen hat
dies nichts mehr zu tun.
Aufnahmedatum: 1 9.04.201 5

Bild 1 7
Das Bild zeigt wie die Sicherheit
des Brückengeländers durch die
Sanierung der "Füße" wieder
hergestellt wurde.
Aufnahmedatum: 1 4.04.201 5
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Bahnsteige und Gleise
Beim Anblick der Bilder 1 8, 1 9 und 20 fragt man sich, ob nicht beim Zugang zu den Bahnsteigen
ein Warnschild mit dem Hinweis: "Das Betreten der Bahnsteige und der Fußgängerüberführung
geschieht auf eigene Gefahr - die Deutsche Bahn übernimmt keinerlei Haftung für erlittene
Schäden durch die Benutzung ihrer Bahnanlagen" stehen sollte?
Das Bild 21 zeigt den behobenen Schaden.
Bild 1 8
Ein nahezu 1 50 Jahre
altes Bauwerk zeigt Ermüdungserscheinungen.
Aufnahmedatum:
8.06.2011

Bild 1 9
Ohne weiteren
Kommentar.
Aufnahmedatum:
8.06.2011
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Bild 20
Ohne weiteren
Kommentar.
Aufnahmedatum:
08.06.2011

Bild 21
Lange Zeit tat sich nichts!. Inzwischen ist der Schaden behoben. Zwischen diesem Bild
und den vorausgegangen Bildern sind zwölf Monate vergangen. Wann der Schaden
tatsächlich behoben wurde ist
mir nicht bekannt.
Aufnahmedatum: 26.06.201 2

Im Bahnhofsbereich lassen sich fast täglich neue Schäden beobachten. Teils durch alterbedingten Verfall oder durch Vandalismus.
Ob der auf dem folgenden Foto dokumentierte Schaden (siehe nächste Seite) "einfach so" oder
durch Vandalismus entstanden ist, lässt sich anhand des Fotos nicht eindeutig belegen. - Da der
Lautsprecher nicht unmittelbar erreichbar ist - von unten hing er einfach zu hoch, von oben ist er
nur durch Übersteigen des Geländers erreichbar - spricht einiges für die erste Vermutung.
Inzwischen (24.04.201 5) ist das herabgefallene Teil durch ein neues Teil ersetzt worden.
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Bild 22 - oben
Die beiden rot unterlegten
Teile gehörten einmal
zusammen.
Aufnahmedatum: 1 4.04.201 5
Bild 23 - rechts
Dieses Bild zeigt - durch die
beiden gelben Striche - die
relativ schwere Erreichbarkeit
des Lautsprechers für einen
potentiellen "Demolierer".
Aufnahmedatum: 1 8.07.201 4

Güterschuppen

Die Bilder 24 bis 27 auf den folgenden Seiten zeigen die Lebenswirklichkeit auf der, dem
Bahnhof gegenüberliegenden Seite. Dort gammelt ein - ehemals dem Umschlag von Stückgut
dienender - Güterschuppen seit rund 50 Jahren vor sich hin. Geld für den Abriß dieses Gebäudes - für welches sich, mindestens schon vor 40 Jahren erkennbar, nie wieder eine Verwendung
abzeichnen wird - kann ein renditeorientiertes Unternehmen nicht bereitstellen. Vermutlich wird
es nur noch durch die regelmäßigen Farbanstriche, zur Abdeckung der Naziparolen aus den
Kriegsjahren, zusammengehalten?
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Bild 24
Ehemaliger Güterschuppen
Aufnahmedatum:
1 5.06.201 4

Bild 25
Ehemaliger Güterschuppen
Aufnahmedatum:
22.07.201 2

Bild 26
Ehemaliger Güterschuppen
Aufnahmedatum:
1 3.09.201 2
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Bild 27
Ehemaliger Güterschuppen
Aufnahmedatum:
1 3.09.201 2

Gleise

Die Bilder 29 bis 31 zeigen, dass die Deutsche Bahn aber auch Streckensanierungen soweit
hinauszögert, bis fast nichts mehr geht. Ruft man sich die Zeiten ins Gedächtnis zurück, in
denen ständig Streckenläufer unterwegs waren, um den festen Sitz der Schrauben zu
überprüfen, dann passt dies mit diesen Bildern überhaupt nicht zusammen – warum sollte man
hier noch den festen Sitz der Schrauben überprüfen, wenn die Halterungen schon lange keine
Verbindung mehr zu den Schwellen haben.
Über diese Gleise fahren täglich neben der RegioTram, der Regiobahn, dem Regionalexpress
und vielen Güterzügen auch IC's mit der an dieser Stelle für sie zugelassenen Höchstgeschwin-

Bild 29 - Gleis 2 - Aufnahmedatum: 1 8.03.201 5

Bild 28
Zugelassene Geschwindigkeit 1 20 km/h
Aufnahmedatum:
1 4.04.201 5
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dikeit von 1 20 Km/h. Vermutlich wurde Sicherheit bei der Deutschen Bundesbahn und auch bei
der Deutschen Reichsbahn früher anders definiert als heute bei der Deutschen Bahn AG?

Bild 30 - Gleis 2 - Aufnahmedatum: 1 8.03.201 5

Bild 31 - Gleis 2 - Aufnahmedatum: 1 8.03.201 5
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Zugbetrieb
In den 1 950er und 60er Jahren machten Personenzüge und Eilzüge Halt in Borken. Höherwertige Züge (Schnellzüge) machten weder in vergangenen Zeiten einen Regelhalt, noch machen
sie heute einen solchen.
Personenzüge wurden später in Regionalbahnen und der Eilzug wurde in Regionalexpress
umbenannt.
Die Regionalbahn wurde zwischen Kassel Hbf. und Schwalmstadt-Treysa bis 2008 mit lokbespannten Wendezügen und drei „klapprigen“ Waggons bedient.

Bild 32 und 33
Regionalbahn (lokbespannte Wendezüge)
im April 2008.
Bild oben: Einfahrt aus
Richtung Treysa in den
Bahnhof Borken.
Aufnahmedatum:
05.04.2008
Bild recht: Halt eines
Zuges aus Kassel nach
Treysa.
Aufnahmedatum:
05.04.2008
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Dieses Angebot des ÖPNV's war weder attraktiv noch zeitgemäß. Das Wagenmaterial war veraltet und die Barrierefreiheit beim Ein- und Ausstieg nicht vorhanden.
Diese Züge wurde ab Ende Mai 2007 zunächst nur an den Wochenenden durch RegioTramBahnen ersetzt und später vollständig durch diese ersetzt.
Bild 34
RegioTram aus Kassel macht
Halt in Borken
Aufnahmedatum: 09.08.2008

Bild 35
RegioTram aus Kassel wartet
vor der Weiterfahrt auf Gleis 3
auf eine Überholung.
Aufnahmedatum: 1 0.08.2008

Bild 36
RegioTram aus Treysa fährt
in den Bahnhof Borken ein.
Aufnahmedatum:
1 9.05.201 4
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Bild 37
RegioTram aus
Treysa nach Kassel
Aufnahmedatum:
26.06.201 4

Durch den Ersatz der kompletten Verkehrsleistung durch die RegioTram-Bahnen, erfolgte der
völlige Wegfall der lokbespannten Regionalbahnen.
Diese RegioTram-Züge wiesen gegenüber den alten Regionalbahnen Vorteile auf:
• barrierefreier Zugang vom Bahnsteig
• Fahrt bis in die Kasseler Innenstadt (Dies wurde später wieder eingestellt!)
• Verdichtung der Taktzeiten.
Sie weisen aber auch Nachteile auf:
• keine Zugtoilette
• geringerer Reise- und Sitzkomfort
• längere Fahrzeiten (Zwischen 68 und 75 Minuten von Treysa nach Kassel - in den 90er
Jahren betrug die Fahrzeit hingegen nur 57 Minuten.).
Die relativ lange Fahrzeit auf der gesamten Distanz zwischen Kassel Hbf. und SchwalmstadtTreysa zeigte deutlich die Grenzen der Eignung dieses Verkehrsmittels für längere Strecken auf.
Der Nachteil liegt in der Bauart begründet, die einer Straßenbahn deutlich näher steht als einem
Regionalzug. Der zunächst hoch gepriesene Vorteil der direkten Erreichbarkeit der Kasseler
Innenstadt, entfiel inzwischen durch den Endhalt im Kasseler Hauptbahnhof ab Dezember 201 3.
Seit 1 4. Dezember 201 4 werden bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 201 5 Wochentags zwei
von drei Fahrten der RegioTram-Zügen von der Kurhessenbahn mit VT 628 gefahren.
Dieses Angebot stellt nicht nur eine Stagnation in der Entwicklung des SPNV's (Schienenpersonennahverkehrs) dar, sondern einen Rückschritt von einem bereits erreichten höheren Standard. Die ersten dieser Züge, die als Nachfolger der legendären Schienenbusse - BR 795 - aus
den 1 950er und 60er Jahren dienten - wurden bereits 1 974 in Dienst gestellt!
Das Interieur dieser Züge versprüht den Charme vergangener Zeiten und lässt das Herz eines
Eisenbahnnostalgikers möglicherweise höher schlagen. Sitzen kann man in diesen Zügen
tatsächlich auch bequemer, weil die durchgesessene Polsterung dieser Züge der dürftigen
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Bestuhlung der RegioTram noch
überlegen ist! Wenn man viel Glück
hat, ist sogar die Toilette benutzbar.
Dies alles kann aber nicht darüber
hinwegtäuschen, dass dieses Angebot weder attraktiv noch zeitgemäß
ist. Insbesondere ist die nicht vorhandene Barrierefreiheit zu bemängeln. Der Ein- und Ausstieg für
Menschen mit Mobilitätseinschränkungen ist schwierig. Der hohe und
zudem äußerst schmale Einstieg
über drei Stufen stellt insbesondere
bei der Mitnahme eines Fahrrades
eine nur schwer überwindbare
Hürde dar.
Bild 38 - oben
Einfahrt einer Regiobahn BR 628 - aus Treysa in den
Bahnhof Borken.
Aufnahmedatum: 2.01 .201 5
Bild 39 - rechts
Regiobahn aus Kassel macht
Halt in Borken
Aufnahmedatum: 1 8.03.201 5

Bild 40
Regiobahn aus Kassel macht
Halt in Borken. Beim Anblick
dieser Bilder bekommt man das
Gefühl, die Zeit sei stehengeblieben.
Aufnahmedatum: 1 8.03.201 5

Seite 1 9 von 64

Bild 41
Dieser Zug ist offensichtlich in
Bayern überflüssig geworden,
aber noch gut genug für den
Einsatz in Nordhessen?
Damit hinken wir der Entwicklung im öffentlichen Personennahverkehr ca. 30 Jahre
hinterher.
Solches Zugmaterial kommt
allenfalls noch auf wenig frequentierten Nebenbahnstrecken zum Einsatz. Auf
Grund ihrer Wirtschaftlichkeit
gelten diese Fahrzeuge als
"Nebenbahnretter".
Aufnahmedatum: 1 9.02.201 5
Es stellt eine Notlösung*) dar, einen dieselbetriebenen Zug auf einer durchgängig elektrifizierten
Strecken einzusetzen. Diese Notlösung ist der Nichterfüllung der Vertragsbedingungen der HLB
geschuldet. Die HLB hatte bereits im Jahr 201 3 die europaweite Ausschreibung für den Betrieb
der RT 9 gewonnen und sich verpflichtet, ab Dezember den Betrieb mit Zugmaterial vom Typ
FLIRT der schweizerischen Firma Stadler Flirt" zu übernehmen. FLIRT steht für "flinker leichter
innovativer Regional-Triebzug". Der Einsatz dieser Fahrzeuge auf der Strecke Kassel - Treysa Kassel käme einem Quantensprung in der Modernisierung des derzeitigen Zustandes des
Personenverkehrs gleich. Allerdings hat die HLB den vertraglich vereinbarten Betrieb bisher
nicht aufgenommen, weil sie die eigens angeschaffenen Fahrzeuge an anderer Stelle einsetzt.
Die Aufnahme des Betriebes mit diesen modernen Zügen ist zunächst auf den Fahrplanwechsel
im Dezember 201 5 verschoben. - Es kann vermutet werden, dass dann keine neuen Fahrzeuge
zum Einsatz kommen, sondern solche, die ihren "Glanz" schon beim Einsatz an anderer Stelle
verloren haben.
Vor der Einrichtung des Regelhaltes des vollständigen Umlaufs des Regionalexpresses Kassel –
Frankfurt – Kassel mit der Bezeichnung RE 30 fand lediglich ein Regelhalt des ersten Zuges
nach Frankfurt (gegen 6:45 Uhr) und des letzten Zuges von Frankfurt (gegen 23:00 Uhr) am Tag
in Borken statt. Durch die Einrichtung des regelmäßigen Halts im Zwei-Stunden-Takt wurde das
ÖPNV-Angebot für Borken erheblich verbessert.
Mit dem regelmäßigen Halt beider Richtungszüge in einem Zeitfenster von etwa 7 Minuten war
auch die Einrichtung einer im gleichen Zwei-Stunden-Takt verkehrenden Buslinie Borken – Bad
Wildungen – Borken (BUS 408) auf einfache Weise möglich.
Diese Bus-Bahn-Verbindung im Zwei-Stunden-Takt von 7:11 Uhr bis 23:11 Uhr ab Haltestelle
„Am Rathaus“ (ehemals "Am Bahnhof") in Borken, wird von Reisenden recht gut angenommen.
Sehr nachteilig wirkt sich die - eigentlich gar nicht so große - Distanz zwischen dem Übergang
zwischen Bahn und Bus oder umgekehrt aus. Geringfügige Verspätung der Züge (im Minutenbereich) in Kombination mit der Orientierungslosigkeit fremder Fahrgäste auf Grund einer
*) Auch der Betrieb der RegioTram mit Zwei-System-Zügen (Bahn- und Straßenbahnbetrieb) mit Endstation im Hauptbahnhof kann nur als Notlösung bezeichnet werden, weil sich diese Züge seitdem nur
noch in einem Ein-System-Bereich bewegen. Planungen und die Weiterentwicklung passen beim NVV
irgendwie nicht mehr zusammen.
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fehlenden Beschilderung, führen immer wieder, auch durch die fehlenden Sichtverbindung
zwischen Bus und Bahn, zum sehr knappen Verpassen der Verbindung. (Diese Beobachtung
kann man fast täglich machen.)
Für die betroffenen Fahrgäste stellt dies eine äußerst ärgerliche Situation dar, weil sie zwei
Stunden auf den nächsten Bus warten müssen. Auf Grund eigener Beobachtungen liegt das
Problem quasi ausschließlich in Zug- und nicht in Busverspätungen begründet.
Wenn die Einrichtungen derart kundenunfreundlich installiert sind, fördert dies sicherlich nicht
die Motivation der Reisenden zur Benutzung des öffentlichen Personennahverkehrs.
Auf diese Problematik gehe ich an anderer Stelle weiter unten nochmals ausführlicher ein. Ich
bin der Überzeugung, dass mit einem Auge für die Problematik, viele Mängel gar nicht erst entstehen würden.
Bild 42 - links
Einfahrt Regionalexpress aus
Frankfurt.
Aufnahmedatum 11 .04.201 5
Bild - unten links
Laut Routenplaner: Mit der
Bahn unschlagbare 99 Minuten Fahrzeit bis Frankfurt
Hauptbahnhof!
Bild 43 - unten
Halt eines Regionalexpresses
aus Frankfurt in Borken.
Aufnahmedatum 9.04.201 5
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Bild 44
Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme fuhr der Regionalexpress noch ohne Halt
durch den Bahnhof
Borken.
Aufnahmedatum:
1 0.06.201 0

Nicht völlig unerwähnt bleiben soll, dass neben dem Zugbetrieb zur Personenbeförderung auch
regelmäßiger Rangierzugbetrieb für die Verteilung von Gütern über den Bahnhof Borken und
dem Industrieanschlussgleis zu den verschiedenen Logistik-Unternehmen stattfindet.
Wochentäglich verkehren gewöhnlich zwei dieser Gütertransporte.
Bild 45
Güterzugrangierbetrieb im
Bahnhof Borken.
Aufnahmedatum: 28.03.201 4

Bild 46
Güterzugrangierbetrieb im
Bahnhof Borken.
Aufnahmedatum: 22.05.2009
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Verbindung zwischen Bahn und Bus

Die Verbindung zwischen Bahn und Bus hat in der Vergangenheit praktisch keine, und in der
jüngeren Vergangenheit durch den Einsatz von Anrufsammeltaxis zur Anbindung von Bad
Zwesten an den Zugverkehr in Borken zunächst nur eine sehr untergeordnete Rolle, gespielt.
Im NVV-Gebiet ausgewiesene Bahn-Bus-Verbindungen existieren etwa ab dem Jahr 2007, der
Einführung des RegioTram-Betriebs RT 9 zwischen Kassel und Schwalmstadt, mit Abfahrt der
Buslinien 41 3 und 41 0 an der ehemaligen Haltestelle "Am Bahnhof" (heute: Am Rathaus).
Eine wirklich qualifizierte Bahn-Bus-Verbindung wurde mit dem Regelhalt des Regienalexpresses (seit 09.1 2.201 2) in Borken, mit der vertakteten Busverbindung der Linie 408 nach Bad
Wildungen eingerichtet.
Ein Reisender der von Frankfurt nach Bad Wildungen fahren will (ohne die Benutzung eines
IC's), wird vom Auskunftssystem der Deutschen Bahn auf den Regionalexpress nach Kassel
und Umstieg in Borken verwiesen. Das folgende Bild dokumentiert eine solche Abfrage.

Bild 47
Ausschnitt aus einer DB Online-Verbindungsauskunft für die Anfrage einer Verbindung von
Frankfurt nach Bad Wildungen (ohne Benutzung von IC) - Anfragedatum: 28.04.201 5
Dies zeigt einerseits die dynamische Entwicklung des ÖPNV's in jüngerer Zeit und macht andererseits die "Sünden" der Stadtentwicklung im Bahnhofsumfeldes deutlich. Durch die in der Vergangenheit erfolgte Bebauung einer am Bahnhof befindlichen Umfahrung und zusätzlich durch
den Verkauf des Bahnhofs einschließlich rd. 1 .500 m² Grund, ist ein Bushalt (bisher) nur in
gewisser Entfernung (... er wird in obiger Verbindungsauskunft mit 200 m angegeben!) vom
Bahnhof möglich. Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, ist hierbei nicht die Distanz allein das
Problem, sondern die fehlende Sichtverbindung zwischen beiden Verkehrsmitteln und die
fehlende Beschilderung.
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Bild 48
Das Bild zeigt einen bearbeiteten Google-Earth-Ausschnitt. Der Fußweg zwischen Bahn und
Bus wurde hier rot unterlegt. Das Bild zeigt auch, wie schwer es ist, das Bahnhofsgelände im
südlichen Bereich noch sinnvoll für den ÖPNV zu erschließen.

Verbindung zum Individualverkehr - Parkplatzsituation

Bahn und Individualverkehr sind in den letzten Jahren eine immer stärker werdende Symbiose
eingegangen. Dies wird vielerorts durch ein Park & Ride Angebot deutlich.
Leider ist der Bahnhof Borken, respektive der Zugang zu den Bahnsteigen, nur noch über eine
Sackgasse für Auto- und Zweiradfahrer erreichbar. In der Nähe des Zugangs zu den Bahnsteigen stehen nur in sehr begrenztem Maße öffentliche Parkplätze (Anzahl 28) für die Reisende
und Berufspendler zur Verfügung. In dem folgenden Ausschnitt von Google Earth wird die
engere Parkplatzsituation durch die rote Unterlegung hervorgehoben. Inwieweit die Anzahl
dieser Parkplätze von den inzwischen veränderten Besitzverhältnissen betroffen ist, entzieht
sich derzeit meinen Kenntnissen. Diese Parkplätze sind an Wochentagen vollständig belegt, wie
die folgenden Bilder zeigen.
Ein weiterer Google-Earth-Ausschnitt zeigt zusätzliche öffentliche Parkmöglichkeiten in der
Zeppelinstraße, die aber von den Reisenden erkennbar nicht angenommen werden.
Seite 24 von 64

Ein gewisser Anteil der Bahnreisenden wird sicher, unberechtigt als Dauerparker, die Stellflächen des Einzelhandels belegen. Gelegentlich ist dies beobachtbar.

Bild 49 - oben
Öffentlicher Parkraum (28 Stellplätze, rot unterlegt) in der Nähe zum
Zugang zu den Bahnsteigen.
Bild 50 - rechts
Das Bild zeigt zusätzlichen öffentlichen Parkraum in rd. 1 50 m Entfernung zum Zugang zu den Bahnsteigen. - Dieser Parkraum wird von
den Reisenden aber nicht angenommen und ist deshalb regelmäßig nicht belegt. Möglicherweise
ist die unbefriedigende Erreichbarkeit, die sinnvoll nur über eine
Blockumfahrt über die Straße Am
Rathaus - Brunnenweg - Herboldshäuser Weg - Zeppelinstraße rea-
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lisierbar ist, der Grund hierfür.
Die folgenden Bilder zeigen die Parkplatzsituation an einem normalen Wochentag. Alle Parkplätze sind belegt.
Bild 51 - links
Drei öffentliche Stellplätze
unmittelbar am Zugang zu den
Bahnsteigen. Diese Stellplätze
würden, nach der derzeitigen
Planung einer neuen Fußgängerüberführung, wegfallen.
Aufnahmedatum: 9.04.201 5

Bild 52 - rechts
Weitere sieben öffentliche Stellplätze
an das Lidl-Gelände angrenzend.
Diese Stellplätzen könnten, abhängig
vom letztlich umgesetzten Konzept
einer Modernisierung des Bahnhofumfeldes, auch ganz oder teilweise
entfallen.
Aufnahmedatum: 9.04.201 5

Bild 53 - links
Vier weitere auf öffentlichem
Grund bedindliche Stellplätze an
das REWE-Gelände angrenzend.
Aufnahmedatum: 9.04.201 5

Seite 26 von 64

Bild 54
Das Bild zeigt die vorhandenen Stellplätze auf ehemaligen DB-Grund.
Heute ist dieses Gelände in Privathand und die Zukunft dieser Stellplätze
ist ungewiss. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass mietvertragliche
Regelungen des neuen Eigentümers mit der Deutschen Bahn die Bereitstellung dieser Parkfläche regeln. Das Gelände des neuen Eigentümers
schließt auch noch einen ehemaligen Garten im Bildhintergrund mit ein und
erstreckt sich bis zur Ecke Herboldshäuser Weg - Zeppelinstraße.
Aufnahmedatum: 9.04.201 5
Abschließend sei noch erwähnt, dass der Bahnhofsvorplatz wenig Platz für Abholer und Bringer
von Reisenden bietet. Es kommt, wie man häufig beobachten kann, zu gegenseitigen Behinderungen der Autofahrer untereinander .

Sicherheitsaspekte

Bahnsteige, Fußgängerüberführung und Gleise weisen die bereits an anderer Stelle dokumentierten Mängel auf, die unter Sicherheitsaspekten schon mehr als bedenklich eingestuft werden
können.
Sicherheit wurde offensichtlich zu Zeiten der Deutschen Bundesbahn anders definiert, als das
heute der Fall zu sein scheint.
Zur Sicherheit gehört aber neben den baulichen Einrichtungen auch das gesamte Eisenbahnumfeld mit seinen Gleisanlagen. Solange noch Bahnpersonal im Bahnhof oder dem Stellwerk
vorhanden war, wurde das unbefugte Überschreiten der Gleiseanlagen nicht geduldet. Der
heutige Betreiber, die Deutsche Bahn AG, nimmt das, durch den Personalabbau entstandene
Sicherheitsproblem in den Bereichen kleiner Bahnhöfe nicht besonders ernst.
Um nicht den Eindruck entstehen zu lassen, dass die Deutsche Bahn ihre Anlagen gegen die
Dummheit von Menschen absichern soll, sei an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen,
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dass es lediglich um die Entschärfung von hinlänglich bekannten Gefahrenlagen geht, die aus
Bequemlichkeit entstehen und durch Gewohnheit zusätzlich die damit verbundene Gefahr erhöhen. Menschen scheuen Umwege und überqueren deshalb ungesicherte Gleisanlagen mit
völliger Selbstverständlichkeit, wie es die folgenden Bilder dokumentieren.
Bild 55 - links
Eine Person überquert Gleise.
Aufnahmedatum: 1 .07.201 4

Bild 56 - rechts
Eine Person überquert Gleise.
Aufnahmedatum: 03.07.201 4

Bild 57 - links
Eine Person überquert Gleise.
Aufnahmedatum: 4.07.201 4
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Bild 58 - links
Eine Person
überquert Gleise.
Aufnahmedatum:
4.07.201 4

Bild 59 - rechts
Eine Person überquert Gleise.
Aufnahmedatum: 1 9.07.201 4
Bild 60 - unten
Eine besonders sportliche Person überquert die Gleise. Vielleicht soll die Schnelligkeit der
Gefahrenreduzierung dienen wer weiß?
Aufnahmedatum: 9.04.201 4

Seite 29 von 64

Die vorausgegangenen Fotos dokumentieren Gewohnheiten, die der Deutschen Bahn hinlänglich bekannt sind. Um auch ein Überqueren der beiden Hauptgleise, wie es lange Zeit üblich war,
unattraktiv zu machen, wurde der Trampelpfad neben dem Lidl-Gebäude mit einem Bauzaun
verstellt. Diese einfache Maßnahme führte dazu, dass zumindest zur Überquerung dieser Gleise
die Fußgängerüberführung benutzt wird.

Bild 61
Das Bild zeigt die beliebte Überquerungsstelle der Gleise. Inzwischen durch einen
Bauzaun auf der anderen Seite verstellt. - Aufnahmedatum: 1 9.04.201 5
Beobachtung belegen, dass nur ein Teil dieser Personen Fahrgäste der Bahn sind, der andere
Teil sind Personen, die einfach auf kürzestem Weg von Norden nach Süden und umgekehrt
kommen wollen.
Bei einer anstehenden Modernisierung des Bahngeländes sollte unter dem Aspekt der Gefahrenabwehr auch diesem Sachverhalt ausreichend Bedeutung beigemessen werden. Ähnlich wie
im Bahnhof Gensungen ist die Errichtung eines durchgehenden Zauns denkbar.
Da man zwar zwei Gleise durch einen Zaun trennen und somit das Überqueren verhindern
kann, aber nicht einen Zaun an der Bahnsteigkante errichten kann, ist gegen soviel Leichtsinn
wie er durch das nächste Bild dokumentiert wird, kaum eine geeignete Lösung erkennbar. Oder
vielleicht doch? Die Kinder/Jugendlichen waren in Begleitung von mehreren Lehrern/Betreuern.
Gegebenenfalls sollte man diesen Personen einfach keine Kinder anvertrauen.
Ein relativ gedankenloses Handeln der aufsichtführenden Personen, welches nicht ganz ungefährlich ist. Wer - von den Kindern - rechnet schon damit, dass vor ihrem Zug noch ein Güterzug
mit relativ hohem Tempo durchfährt. Die Kinder sitzen auch noch so eng an der Bahnsteigkante,
dass sie sich im Gefahrenfall gegenseitig behindern. Die aufsichtführenden Personen sind möglicherweise selbst das letzte Mal mit der Bahn gefahren, als durchfahrende Züge noch durch
eine warnende Ansage angekündigt wurden und rechnen auch nicht mit dieser Situation?
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Bild 62
Mindestens die
Hälfte dieser
"Truppe" hat den
kürzesten Weg von
Gleis 1 über die
Hauptgleise zum
Mittelbahnsteig
genommen.
Aufnahmedatum:
1 .07.201 4

Bild 63
Nur wenige Minuten
später war die
Ruhepause an der
Bahnsteigkante
abrupt zu Ende.
Aufnahmedatum:
1 .07.201 4

Ungewöhnliche Betriebsabläufe bergen zusätzliche Gefahren für die Menschen bei der unzulässigen Überquerung von Gleisen. Nicht jeder schaut auf die benachbarte Weichenstellung und
kann diese auch richtig deuten. Welche von den Erwachsenen Personen, die auf den Bildern 55
bis 60 zu sehen sind, rechnet damit, dass ein Zug aus Richtung Schwalmstadt auf Gleis 3 eine
auf Gleis 2 wartende RegioTram nach Schwalmstadt passiert?
Seite 31 von 64

Bild 64
Eine RegioTram nach
Schwalmstadt wartet auf
Gleis 2 auf die Durchfahrt
eines IC's aus Richtung
Schwalmstadt auf Gleis 3.

Bild 65
Der IC aus Schwalmstadt,
aufgrund einer Betriesstörung auf seinem Richtungsgleis nach Kassel, auf Linksfahrt unterwegs, fädelt sich
gerade auf das Gleis 3 ein,
um die auf Gleis 2 wartende
RegioTram zu passieren.
Bei dem Gleis 3 handelt es
sich um eines der Gleise, die
von den Personen auf den
Bildern 55 bis 60, etwa auf
Signalhöhe, überquert
werden.
Aufnahmedatum: 1 7.07.201 4

Bild 66 - rechts
Der IC fährt auf Gleis 3 in
Borken durch.
Aufnahmedatum:
1 7.07.201 4
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Bild 67
Die Vorbeifahrt ist gleich beendet und die RegioTram
kann ihre Fahrt nach
Schwalmstadt fortsetzen.
Aufnahmedatum:
1 7.07.201 4

Solche ungewöhnlichen Betriebsabläufe, vor denen auf keine Weise (außer durch Pfeifsignal
vom Lokführer) gewarnt werden kann, rechtfertigen umsomehr die Forderung nach mehr
Sicherheit im Bahnhofsbereich.
Nach unbestätigten Informationen wurde das ehemalige Jugendzentrum an der Arnsbacher
Straße seinerzeit aufgegeben, weil die Jugendlichen ständig die Gleise überquerten.
Größtmögliche Sicherheit kann nur durch den Bau einer Fußgängerbrücke, die alle vier vorhandenen Gleise überquert, und die Errichtung einer Abtrennung zwischen den Gleisen durch einen
Zaun hergestellt werden.
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Möglichkeiten der Entwicklung des Bahnhofumfeldes
in der vergangenen Zeit
Ich möchte an dieser Stelle nur stichpunktartig auf die einstmals vorhandenen Möglichkeiten der
städtebaulichen Entwicklung des Bahnhofumfeldes eingehen. Im Anschluss daran, werde ich
etwas ausführlicher die, aus meiner Sicht, verbleibenden Möglichkeiten beschreiben.
Die Genehmigung zur Bebauung der Straße "Am Bahnhof" mit dem Lidl-Geschäftsbau ist ganz
offensichtlich einer Geringschätzung des öffentlichen Personennahverkehrs der Entscheidungsträger geschuldet.
Mit dieser Bebauung wurde der Bahnhof*) ins "Sackgassenabseits" befördert. Damit wurde
zudem eine einfache Möglichkeit zur Anbindung von Bus und Individualverkehr an die Bahn
vertan. - Siehe Bilder auf der folgenden Seite.
Darüber hinaus wurde durch diese Bebauung auch die einfache Möglichkeit zur Herstellung
eines barrierefreien Zugangs zum Bahnsteig an Gleis 1 in diesem Bereich vertan.
Die fehlende Weitsicht bei den Entscheidungsträgern für eine mögliche Entwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs, respektive die des schienengebundenen Personennahverkehrs,
setzt sich aktuell mit der Genehmigung einer Erweiterung des Lidl-Gebäudes in Richtung des
ehemaliges Bahnhofsgebäude fort.
Ist die Entwicklung auf der westlichen Seite des ehemaligen Bahnhofgebäudes durch die LidlBebauung fast unmöglich geworden, bestand noch bis Ende 201 2 eine Chance, das Areal auf
der östlichen Seite des Bahnhofsbebäudes für eine zeitgemäße Entwicklung des Bahnhofs zu
nutzen. Dazu hätte es allerdings des Kaufs des Gebäudes und des Areals bedurft. Diese Möglichkeit wurde nicht genutzt und von ihrem Vorkaufsrecht hat die Stadt Borken (Hessen) keinen
Gebrauch gemacht.
Auf diesem Areal wäre nicht nur die Errichtung einer Bahn-Bus-Bahn-Verbindung (mit einer
Umfahrung des REWE-Areals über die Zeppelinstr.), eines großzügigen barrierefreien Zugangs
zum Bahnsteig an Gleis 1 , sondern auch die Anbindung des zweiten Bahnsteigs mit einem
barrierefreien Zugang auf dieser Seite zu einer neuen Fußgängerüberführung möglich gewesen.
Die Entscheidungen der Stadt Borken (Hessen), haben in Gänze inzwischen dazu geführt, dass
Borken zwar noch über einen Bahnhof*) aber fast ohne einen Zugang zu diesem verfügt. Die
Planungen zur Platzierung einer neuen Fußgängerüberführung stoßen auf massive Einschränkungen, weil es hierfür schlichtweg am geeigneten Platz mangelt.
Viel gravierender scheint mir allerdings, dass für Borken, einer Stadt unter dem unsäglichen
Rettungsschirm, alle kostengünstigen Möglichkeiten den Bahnhof für die nächsten 50 - 1 00
Jahre fit zu machen, ohne Not vertan wurden. Geblieben sind nur wesentlich aufwendigere und
teurere Möglichkeiten.
Wie wenig öffentlicher Personennahverkehr im Bewußtsein des Magistrats und der Stadtverwaltung der Stadt Borken (Hessen) verankert ist, lässt sich an der - für den Bahnhof - sehr
negativen Entwicklung der letzten Jahrzehnte sehr gut ableiten.
Wie anders, sollte man die Entscheidungen des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung deuten, die den Bahnhof derart ins Abseits stellten. Die einstmals vorhandene Umfahrung
*) Es wird auf den allgemeinen Hinweis auf Seite 2 verwiesen.
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des jetzigen Lidl-Geländes ist durch die Bebauung durch Lidl unwiderruflich beseitigt worden.
Eine solche Entscheidung scheint mir nur möglich, wenn in den Köpfen der Entscheidungsträger
das Bewußtsein für öffentlichen Personennahverkehr, dessen zukünftige Weiterentwicklung und
möglicherweise steigende Bedeutung, nicht vorhanden ist.
Bild 68
Das Lidl-Geschäftsgebäude wurde unmittelbar auf der ehemaligen
Straße errichtet. Der verbleibende
Raum zwischen Gebäude und
dem Zaun zum DB-Gelände entsprach etwa dem einst vorhanden Bürgersteig.
Aufnahmedatum: 1 4.04.201 5

Bild 69
Die Google-Earth-Aufnahme aus
dem Jahr 2000 lässt die ehemals
vorhandene Umfahrung des
heutigen Lidl-Geländes in der
Mitte der unteren Bildhälfte noch
erkennen.

Bild 70
Der kleine, nachträglich bearbeitete Kartenausschnitt bildet
noch einmal die Situation vor der Bebauung durch Lidl ab.
Die Zugänglichkeit des Bahnhof war für Bringer und Abholer
von Reisenden optimal. Auf dem heutigen Lidl-Gelände hätte
jederzeit eine Bushaltestelle und zusätzliche Parkplätze
entstehen können.
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Die Reihe der vergebenen Möglichkeiten geht weiter:
Ende 201 2 wäre der Erwerb des Bahnhofgebäudes einschließlich etwa 1 .500 m² Grund ab
9.000 € (Mindestgebot zzgl. Auktions-Courtage) möglich gewesen und hätte die Chance geboten, den zuvor genannten Fehler noch auf relativ einfache Weise zu heilen.
Auf dem erworbenen Areal wäre die Einrichtung einer Umfahrung des Rewe-Areals über die
Zeppelinstraße für Bringer und Abholer möglich gewesen. Gleichzeitig hätte eine, aus einer
Richtung anfahrbare, Bushaltestelle mit Sichtkontakt von Bus zu Bahn und zusätzlich auf einfache Weise ein großzüg angelegter barrierefreier Zugang zum ersten Bahnsteig geschaffen
werden können. Parkraum hätte ersatzweise an anderer Stelle - beispielsweise auf einem
Grünstreifen im Herboldshäuser Weg - geschaffen werden können. (Vorschläge weiter unten.)
Um nicht den Eindurck zu hinterlassen, dass es durch die Einrichtung einer Bushaltestelle direkt
am Bahnhof zu einem nicht beherrschbaren Busverkehr dort kommen könnte, sei darauf verwiesen, dass es sich neben dem im Zweistundentakt verkehrenden Bus nach Bad Wildungen
nur um einzelne weitere Bushalte, die Anschluss an die RegieTram bieten, handeln würde.
Der Erwerb wäre zudem noch, durch einen langjährigen Mietvertrag (30 Jahre - nach unbestätigten Informationen) mit der Deutschen Bahn (In einzelnen Gebäudeteilen befindet sich noch im
Einsatz befindliche Bahntechnik.) mit jährlichen Netto-Mieteinnahmen in Höhe von rd. 2.500
Euro, finanziell abgefedert worden!
Der Magistrat und die Stadtververwaltung haben auch diese einmalige Chance vertan und der
Bahnhof und das Gelände ging an Privat. Der Erwerb hätte der Stadt die Option für die Entwicklung, d.h. die Ertüchtigung des Bahnhofgeländes für einen attraktiven, zeitgemäßen
öffentlichen Personennahverkehrs an die Hand gegeben.
Die Investition der vergleichweise läppischen Summe von 9.000,00 € zum Kauf von Bahnhof
und Areal, und damit für den Erwerb hervorragender Entwicklungsmöglichkeiten, wurde nicht
erwogen - wohingegen der aktuelle Erwerb des alten Postgebäudes zur Erweiterung der
Verwaltung in Höhe von 320.000 € durch Magistrat und Stadtverordnetenversammlung - trotz
Rettungsschirm - kein Problem darstellte.
Mit der Entwicklung des Bahnhof-Geländes hätte man sich nach dem Erwerb - mit Blick auf die
düstere Finanzlage der Stadt - alle Zeit lassen können.
Heute steht die Stadt Borken (Hessen) und die Deutsche Bahn vor dem Problem, dass man fast
über keinen geeigneten Platz mehr für einen Zugang zu den Bahnsteigen verfügt. Eine neue
Fußgängerüberführung muss her und man weiß nicht so recht, wohin man diese bauen soll.
Fazit: Bewußtsein für die zukünftige Entwicklung eines modernen, leistungsfähigen

Personennahverkehrs ist bei den politisch Verantwortlichen in Borken nicht nicht
erkennbar vorhanden!

Aufgrund dieser aufgezeigten Entwicklung kann man zu der Auffassung kommen, dass der
Bahnhof und damit die Anbindung der Stadt an das hessische Eisenbahnnetz den Entscheidungsträgern ziemlich egal war - und möglicherweise immer noch ist.
Das Potential für die Stadt, welches in einer attraktiven Anbindung an Kassel und Frankfurt
durch den öffentlichen Personennahverkehr steckt, blieb für die Entwicklung der Stadt weitgeSeite 36 von 64

hend ungenutzt. Eine attraktive Anbindung der Stadt an den Zugverkehr könnte für potentielle
Zuzügler, neben anderen Faktoren, einen besonderen Stellenwert besitzen.
Das fehlende Bewußtsein für die Wichtigkeit eines guten öffentlichen Personennahverkehrs lässt
sich lückenlos bis in die Gegenwart hinein dokumentieren.
Mitte September 201 3 wurde die Baustelle für die Sanierung der Bahnhofstraße im unteren
Bereich eingerichtet. Durch die bevorstehende Sperrung der Kreuzung Bahnhofstraße / Am
Rathaus / Bobenhäuserweg war die Bedienung der BUS-Haltestelle „Am Bahnhof“ (jetzt "Am
Rathaus") direkt betroffen. Meine Frage im Bauausschuss bezüglich dieser Haltestelle während
der Bauphase wurde seinerzeit schon so wirr, nämlich falsch*), beantwortet, dass ich ohne
weitere Nachfrage mal abwarten wollte, was aktuell passiert. Der denkbar schlimmste Fall mit
einer gewissen Dynamik trat ein:
1 . Situation: Ersatzloser Wegfall der Haltestelle an den ersten Tagen der Straßensperrung ohne
jeglichen Hinweis an ortsfremde Fahrgäste. Für Ortskundige hat es einen Hinweis
im Borkener Anzeiger gegeben.
2. Situation: Nach einigen Tagen gab es am Bahnhof einen Hinweis, dass die Haltestelle "Am
Rathaus" ersatzlos entfallen ist. Die Fahrgäste wurden auf die Haltestelle Bommerweg verwiesen. - Auf dem angebrachten Hinweis gab es keine Wegbeschreibung,
wie ortsfremde Fahrgäste diese Haltestelle erreichen können. Bei diesem Hinweis
blieb offensichtlich auch völlig unberücksichtigt, ob Fahrgäste mit dem RE 30 aus
Frankfurt kommend – planmäßige Ankunft im 2-Stunden-Takt eine Minute nach den
ungeraden Stunden – ihren Anschluss nach Bad Zwesten und Bad Wildungen (BUS
408) mit planmäßiger Abfahrtszeit 9 Minuten nach den ungeraden Stunden an der
angegebenen Haltestelle erreichen können. Es fand offensichtlich auch keine erkennbare Absprache mit den Betreibern des Busverkehrs statt?
Eigene Beobachtungen offenbarten die mißliche Lage meist älterer Fahrgäste mit
Rollenkoffer und ohne brauchbare Orientierung. Diese Menschen hatten dann in der
Regel das zweifelhafte Vergnügen zwei Stunden auf den nächsten Bus zu warten.
Diese Personen werden Borken sicher nicht wohlwollend in ihrem Gedächtnis
behalten und möglicherweise auf die, von der Stadt hoch angepriesenen, touristischen Attraktionen während ihres Kuraufenthaltes in Bad Zwesten oder Bad
Wildungen eher verzichten? Die Motivation öffenlichen Personennahverkehr zu
benutzen wird durch solch ein ignorantes Handeln auch nicht gerade gefördert.
3. Situation: Nach weiteren Tagen wurde schließlich eine Ersatzhaltestelle für den BUS 408 in
der Zeppelinstraße eingerichtet. Es gab einen neuen Hinweis, der auf diese
Ersatzhaltestelle verwies. Allerdings fehlte für den Ortsunkundigen erneut ein
konkreter Hinweis darauf, wo er die Ersatzhaltestelle, respektive die Zeppelinstraße,
finden kann.
Getoppt wurde das Informationsfiasko noch dadurch, dass ein Anschlag am Bahnhofgebäude auf der Bahnsteigseite weiterhin auf den ersatzlosen Wegfall der Haltestelle verwies, wohingegen auf der Vorderseite des Bahnhofgebäude auf die
Ersatzhaltestelle verwiesen wurde.

*) Mir wurde sinngemäß geantwortet, dass die Haltestelle selbstverständlich erhalten bliebe und im Zuge der
Baumaßnahmen neu gestaltet würde. Meine Frage zielte aber direkt auf die Situation der Haltestelle während
der Bauphase ab.
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Bild 71
Das Bild zeigt den Anschlag auf der Bahnsteigseite des Bahnhofgebäudes.
Aufnahmedatum: 9.1 0.201 3
Bild 72
Das Bild zeigt den Anschlag auf der Vorderseite des Bahnhofgebäudes. Beide
Bilder sind nachweisbar zum gleichen Zeitpunkt entstanden!
Aufnahmedatum: 9.1 0.201 3
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Bei dieser Dokumentation erhält man den Eindruck, dass die rechte Hand im Rathaus nicht gewußt hat, was die linke Hand zuvor getan hat.
In diesem Zusammenhang erscheint es nur noch wenig relevant, auf die angebrachten handgefertigten Richtungsschilder, die vom Bahnhof zur Bushaltestelle
leiten sollten, hinzuweisen. Sie wiesen je nach Windrichtung unterschiedlich genau
den Weg aus.
4. Situation: Die Baustelle hat inzwischen Fortschritte gemacht und ein neues Wartehäuschen
ist an der neugestaltenten, alten Haltestelle entstanden. Der Bus-Betrieb wurde
auch wieder an der ehemaligen Haltsstellenposition aufgenommen.
Als läge man auf die Verwirrung der Fahrgäste besonderen Wert, hat man der
Haltestelle einen neuen Namen verpasst. Im Grunde eine Lapalie, hätte man den
neuen Namen der Haltestelle bis zum Fahrplanwechsel unkenntlich gemacht. Die
Verantwortlichen hatten offensichtlich nicht auf ihrem "Schirm", dass Fahrgäste, die
sich über das Internet ihre Verbindung herausgesucht haben, weiterhin auf die BusHaltestelle „Am Bahnhof“ verwiesen wurden. - Viel komplizierter kann man die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel kaum gestalten!
5. Situation: Auch die heute aktuelle Situation an der neu eingerichteten Haltestelle „Am Rathaus“ ist von optimalen, d.h. benutzerfreundlichen Zuständen noch weit entfernt. So
fehlen an den beiden Haltestellen - Nord- und Südseite der Straße „Am Rathaus“ jegliche Richtungsangaben der dort verkehrenden Busse (Richtung Fritzlar, Richtung Bad Wildungen und Richtung Homberg. Dies ist übrigens nicht nur ein Problem dieser Haltstelle, sondern zieht sich wie ein roter Faden durch das gesamte
NVV-Gebiet.) Der ortsunkundige Fahrgast (Noch einmal zur Erinnerung: Die
Haltestelle wird im Zwei-Stunden-Takt regelmäßig von Fahrgästen des RE 30 aus
Richtung Kassel oder Frankfurt frequentiert.) kann nicht feststellen an welcher
Straßenseite er sich postieren muss.
Die Haltstelle an der Südseite der Straße „Am Rathaus“, an der der Bus 41 0 nach
Homberg abfährt gibt es auch keinen Fahrplan, der auf diesen Bus hinweist. Vielmehr befindet sich dort im Aushang ein völlig überflüssiger Fahrplan der Linie 408,
die von dieser Haltestelle nur noch bis zur Endhaltestelle "Borken Schule" fährt.
Die Abfahrtszeiten für die Buslinie 41 0 befinden sich allerdings im Haltestellenhäuschen auf der anderen, wo aber diese Buslinie gerade nicht abfährt.
Wenn man dann auch noch feststellt, dass man an der Haltestelle auf der Südseite
der Straße "Am Rathaus" auf die Straße treten muss, um den Fahrplan lesen zu
können (siehe die Bilder auf der folgenden Seite), bekommt man endgültig den
Eindruck, dass diejenigen die hier öffentlichen Personennahverkehr zu verantworten haben, offensichtlich keine Ahnung davon haben, wie man einen kundenorientierten öffentlichen Personennahverkehr betreibt. Vielleicht sollte man beim NVV
einfach mal etwas weniger in die Anfertigung von (Hochglanz)-Broschüren und
Flyern, die lediglich der eigenen Imagepflege dienen und nicht die (ganze) Realität
abbilden, investieren und mehr auf das Funktionieren der kleinen Dinge achten.
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Bild 73
Das Bild zeigt den im Grunde überflüssigen Fahrplan auf der Südseite der neu
eingerichteten Haltestelle "Am Rathaus".
Aufnahmedatum: 9.04.201 5

Bild 74
Das Bild dokumentiert die äußerst "kundenfreundliche" Anbringung des Haltestellenfahrplans.
Aufnahmedatum: 9.04.201 5
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Bild 75
Das Bild zeigt die gleiche Situation, diesmal aus der Sicht, der an der Haltestelle wartenden Fahrgäste. - Aufnahmedatum: 9.04.201 5
Es erscheint mir schon müßig, an dieser Stelle nochmals darauf hinzuweisen, dass es für Fahrgäste, die die Bahnsteige in Borken verlassen, weiterhin keinen Hinweis auf die Anschluss-Bushaltestelle gibt. Da persönliche Hinweise an den NVV, stets mit "höflicher Ignoranz" beantwortet
wurden, sehe ich die Verwaltung der Stadt Borken (Hessen) in der Pflicht, auf Behördenebene
solchen Sachverhalten nachzugehen. Schließlich geht es um das Image unserer Stadt.
Bild 76
Ein schäbiges
Schild verweist
lediglich darauf
hin, dass man
hier das "gefährliche Umfeld"
Bahnsteige
(Siehe meine Hinweise hierzu an
anderer Stelle.)
verlassen kann.
Einen Hinweis auf
die Bushaltestelle
sucht man weiterhin vergeblich.
Aufnahmedatum:
9.04.201 5
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Verbliebene Entwicklungsmöglichkeiten
des Bahnhofs*) und Bahnhofumfeldes
Im Grunde sollten alle Überlegungen hinsichtlich einer Modernisierung die drei Einzelbereiche
des Bahnhofs, das ehemalige Bahnhofsgebäude, die Gleise + Bahnsteige und das nähere
Bahnhofsumfeld (Zugänge, Güterbahnhof) einbeziehen. Da das alte Bahnhofsgebäude seine
ursprüngliche Funktion schon lange verloren hat und ohnehin nicht mehr in öffentlicher Hand ist,
beschränke ich mich bei meinen Vorschlägen auf die Entwicklung der Gleise + Bahnsteige und
des näheren Bahnhofsumfeldes.

Eigene Vorschläge
Im Folgenden mache ich, Lutz Baumann, Stadtverordnerter DIE LINKE Borken (Hessen), einige
Vorschläge für die Modernisierung der zuvor genannten Problembereiche. Es handelt sich um
Vorschläge, die sich in Teilbereichen sowohl überschneiden und ergänzen als auch durch
Kombination zu einer Gesamtlösung führen können.
Ich bitte zu beachten, dass meine Vorschläge weder den Anspruch auf Vollständigkeit noch auf
technische und wirtschaftliche Umsetzbarkeit erheben. Es sind lediglich Vorschläge, die beim
Planungs- und Entscheidungsprozeß zur anstehenden Modernisierung der Bahnhofsanlagen
durch die Deutsche Bahn und des näheren Bahnhofsumfeldes durch die Stadt Borken (Hessen)
nützlich sein könnten.
Ich sehe das Vorhaben der anstehende Modernisierung als nichts Geringers, als die Weichenstellungen für ein Fitmachen des öffentlichen schienengebundenen Personennahverkehrs in
Borken (Hessen) für die Herausforderungen der nächsten 50 bis 1 00 Jahre und keinesfalls nur
als Beseitigung aktueller Mängel. - Mit anderen Worten, was heute nicht realsiert wird, zementiert voraussehbar den Status des Eisenbahnverkehrs in Borken für den angegebenen, langen
Zeitraum.
Dieser Planungs- und Entscheidungsprozeß kann für die Reisenden und die Stadt Borken
(Hessen) nur das beste Resultat liefern, wenn die Entscheidungsträger auf beiden Seiten
(Deutsche Bahn und Magistrat/Verwaltung der Stadt Borken (Hessen)) in einer engen Kooperation ihre Vorstellungen einbringen, um das Umsetzbare schließlich zu realisieren.
Ich möchte ausdrücklich alle am Thema interessierten Personen ermutigen, ihre ganz persönlichen Vorstellungen und Wünsche zu diesem wichtigen Teil öffentlichen Personennahverkehrs
beizutragen, damit in einer solch wichtigen Angelegenheit nicht über ihre Köpfe hinweg
entschieden wird und Fakten geschaffen werden.
Will man öffentlichen, schienengebundenen Personennahverkehr für lange Zeit zukunftsfähig
installieren, bedeutet dies u.a. die Berücksichtigung folgender Punkte:
• Barrierefreier Zugang von Bahnsteigen und Zügen - Für Reisende mit körperlichen
Einschränkungen bedeutet eine fehlende Barrierefreiheit ein großes Stück Eingrenzung
ihrer sozio-kulturellen Teilhabe. Barrierefreiheit geht aber inzwischen weit über diesen
Personenkreis hinaus und gehört zu zeitgemäßer Mobilität mit Rollenkoffer, Rollator,
Fahrrad oder Kinderwagen einfach zum Muss. Siehe Bilder auf der Seite 44.
•

Verknüpfung von Bahn und Bus - Optimal wäre ein niveaugleicher Übergang von Bahn

*) Es wird auf den allgemeinen Hinweis auf Seite 2 verwiesen.
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zu Bus. Bei knappen Anschlusszeiten wäre mindestens die örtliche Nähe beider Systeme
von großem Vorteil. (Gute Lösungen findet man u.a. am Bahnhof in Gensungen oder
Melsungen vor.)
•

Verknüpfung von Bahn und Individualverkehr - Kurzzeit Halteplätze für Bringer und

•

Wachsende Fahrgastzahlen - Sie könnten schon allein durch die Attraktivitätssteigerung

Abholer, Stellplätze für PKW's und wettergeschützte Stellplätze für Zweiräder in ausreichender Anzahl, werden auch längerfristig noch die Voraussetzung für die Anbindung des
ländlichen Raums an die Bahnhöfe sein.
auf Grund der Umsetzung der zuvor genannten Punkte und dem Einsatz moderner Züge
mit benutzerfreundlichen Taktzeiten entstehen. Flankierende politische Maßnahmen
Richtung pro Bahn, etwa in Form von subventionierten Jobticktes, Studententickets,
Sozialtickets oder gar der freien Benutzung von Bus und Bahn über eine allgemeine
Umlage finanziert, könnten sogar zu einem rasanten Anstieg der Fahrgastzahlen führen.
Weltpolitische Entwicklungen können erneut wieder zu einer - für viele Berufspendler nur
schwer verkraftbaren - Verteuerung von Kraftstoffen führen und daduch zusätzlich
wachsende Fahrgastzahlen generieren.

Es mutet schon einigermaßen paradox an, heute nach tragfähigen und umsetzbaren Lösungen
für einen barrierefreien Zugang zu den Bahnsteigen zu suchen, wenn man feststellen muss,
dass es diese, heute herbeigesehnte, Barrierefreiheit (nur beim Zugang zum Bahnsteig - in die
Züge war kein barrierefreier Zugang vorhanden) in vergangenen Zeiten bereits einmal gegeben
hat - zumindest am Bahnhof Borken. - Der Bahnübergang ist zusammen mit den Bahnübergängen Krausgasse/Bommerweg und Singliser Straße nach Fertigstellung der Straßenbrücke
Bommerweg in der zweiten Hälfte der 1 960er Jahre beseitig worden.

Bild 77
Das Bild zeigt eine Aufnahme aus den 1 550er oder frühen 1 960er Jahren. Zu diesem Zeitpunkt
bestand durch das Vorhandsein des beschrankten Bahnüberganges faktisch ein barrierefreier
Zugang zu den Bahnsteigen. Wenngleich der Zugang offiziell - durch die erkennbare Beschilderung an beiden Bahnsteigenden - nicht gestattet war. Zu diesem Zeitpunkt existierte noch eine
Zugangskontrolle zu den Bahnsteigen. Der Zutritt wurde den Reisenden unter Kontrolle des
Fahrausweises erst kurz vor der Einfahrt eines Zuges gewährt. - Aufnahmedatum: undatiert
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Bild 78 - rechts
Fahrgast mit Fahrrad.
Aufnahmedatum: 1 8.07.201 4

Bild 79 - unten
Fahrgast mit Fahrrad
Aufnahmedatum: 9.04.201 5
Die Bilder zeigen, dass das
Mitführen eines Fahrrades
oder eines Rollenkoffers für
Bahnreisende heute zum
Bahnfahren dazu gehört.
Das Bild unten zeigt deutlich,
wie schwierig es ist, vom
Bahnsteig in Borken mit
einem Rad in diesen Zug zu
kommen. Der Einstieg liegt
extrem hoch und ist sehr
schmal.

Bild 80 - rechts
Ein Fahrgast quält sich gerade mit seinem Fahrrad in die
RegioBahn. Andere Fahrgäste sind mit Rollenkoffern unterwegs.
Aufnahmedatum: 7.04.201 5
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Nordseite - Bereich des ehemaligen Güterbahnhofs
Einrichtung eines Wechselgleise
Eine wirklich zukunftsweisende, allen Ansprüchen gerecht werdende Lösung wäre die Einrichtung eines Wechselgleises für Zughalte in Borken für Züge aus Richtung Kassel, die nach
Schwalmstadt oder Frankfurt weiter fahren und die Erschließung des Geländes des ehemaligen
Güterbahnhofs für die optimale Verbindung zwischen Bahn, Bus und Individualverkehr.
Mit Wechselgleis bezeichne ich in diesem Fall ein Gleis, welches das Hauptrichtungsgleis vor
dem Bahnhofsbereich zum Halt verlässt und nach der Weiterfahrt hinter dem Bahnhofsbereich
wieder in das Hauptgleis einschwenkt. Es handelt sich um eine ähnliche Variante wie sie derzeit
durch das Gleis 3 - welches für Überholungen aus beiden Richtungen und gelegentliche Linksfahrten (Fahrten auf dem anderen Richtungsgleis) und den in Borken stattfindenden Güterzugrangierbetrieb genutzt wird.
Für die Installation könnte das im Wesentlichen brachliegende Gleis(profil), welches unmittelbar
am Güterschuppen liegt genutzt werden. Es handelt sich dabei um das bereits vorhandene
vierte Gleis.
Der Gleiskörper müssete einer Grundsanierung unterworfen werden. Im östlichen Einfahrtsbereich weist dieses Gleis zwar eine Verbindung zu Gleis 3 auf, die aber vermutlich an dieser
Stelle für einen Regelbetrieb keinen Bestand haben kann, weil sie das Überholgleis (Gleis 3)
stark verkürzt. Um das Überholgleis weiterhin für Zuglängen um 650 m geeignet zu halten, wäre
eine Verlängerung des vorgeschlagenen Wechselgleises bis etwa an das Anschlussgleis von DB
Netz erforderlich. Einer Verlängerung des vierten Gleises stehen östlich von der Straßenbrücke
Bommerweg Fahrstromleitungsmaste im Weg. Diese Masten müsten versetzt werden. Das erforderliche Profil scheint aber nach eigner Abschätzung vorhanden zu sein
Da eine Anbindung an das Hauptgleis hinter dem Bahnhofsbereich in Richtung Schwalmstadt
nicht nicht vorhanden ist, müsse diese durch einen Neubau erfolgen.
Dieses Wechselgleis könnte signaltechnisch als reines Richtungsgleis nach Süden ausgelegt
werden. Die angestrebten und ggf. nötigen Betriebsmöglichkeiten sind entscheidend dafür, ob
der Anschluss an das Hauptrichtungsgleis nach Schwalmstadt erst hinter der vorhandenen
"Weichenstraße", d.h. ohne eine Verbindung mit dem Hauptrichtungsgleis aus Schwalmstadt
eingerichtet werden kann oder ob ein Anschluss vor der "Weichenstraße" erfolgen muss.
Letztere Variante würde es ermöglichen einen Personenzug mit Halt in Borken auch auf
Linksfahrt Richtung Schwalmstadt fahren zu lassen.
Da dieses Gleis bisher nicht elektrifiziert ist, müsste auch die Elektrifizierung vorgenommen
werden. Da das Gleis innerhalb des von der Elektrifizierung abgedeckten Bereichs liegt, sollte
dies mit einem überschaubaren Aufwand möglich sein.
Die zu errichtende Fußgängerbrücke müsste anstelle von 2 Gleisen alle 4 Gleise überdecken.
Da das ehemalige Gelände des Güterbahnhof ausreichend Platz bietet, wäre die Realisierung
von Barrierefreiheit auf dieser Seite auch über eine Rampe auf die Brücke möglich. Mit maximal
vier Wendungen auf der schiefen Ebene wird die Rampe zur Überwindung der erforderlichen
Höhe und unter Einhaltung einer maximalen Steigung von 6 Prozent eine Ausdehnung von rund
32 m erreichen. Da an dieser Stelle kein Platzmangel herrscht, wäre ein solcher Bau grundsätzlich möglich.
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Die Vorteiles dieses Vorschlags
1

Ermöglichung eines barrierefreien Zugangs zum Richtungsbahnsteig nach Schwalmstadt
über die Erschließung des brachliegenden Geländes des ehemaligen Güterbahnhofs.

2. Barrierefreier Übergang vom Richtungsbahnsteig zu Bus und Individualverkehr.
3. Die zu errichtende Brücke würde das gesamte Areal nördlich des Bahnhofs (u.a. auch das
zukünftige Naherholungsgebiet Gombether See) aus Richtung Stadt erschließen.
4. Erschließung oder Teilerschließung (Infrastrukturprojekt) des ehemaligen Geländes des
Güterbahnhof und Beseitigung einer Brache. Guter Anschluß der Fläche an das vorhandene
Straßennetz über die Arnsbacher Straße, den Welengsweg und Mittelweg. Großzüge
Möglichkeiten zur Einrichtung von Stellplätzen für PKW's und Zweirädern, Haltestellen für
Bringer und Abholer, einer Bushaltestelle und ausreichenden Verkehrsflächen für alle
Benutzer.
5. Der Mittelbahnsteig könnte vollständig aufgegeben werden. Dessen barrierefreie Erschliessung ist ohnehin über eine Rampe nicht möglich und könnte nur über einen Fahrstuhl hergestellt werden. Fahrstühle stellen meiner Ansicht nach nur eine weniger gute Alternative zu
Rampen dar, weil sie ständig einer technischen Überwachung bedürfen und erfahrungsgemäß von Ausfällen betroffen sind. Fahrstühle sind auch weniger gut zum Transport von
Fahrrädern geeignet. - Noch weniger als ein Fahrstuhl taugt zur Lösung des Problems
"Barrierefreiheit", nur die Option für die Nachrüstung mit einem Fahrstuhl. In diesem Fall
erscheint mir noch die Option auf die nachträgliche Errichtung einer Rampe zu einer am
vorgeschlagenen Richtungsbahnsteig endenden Furßgängerüberführung wertvoller zu sein,
da dieser Bahnsteig nach seiner Inbetriebnahme grundsätzlich nach Norden hin schon
Barrierefreiheit bietet würde.
6. Es erfolgt keine wesentliche Einschränkung des bisher möglichen Zugbetriebes. (Details
siehe unter Nachteile dieser Variante). Das Hauptrichtungsgleis nach Schwalmstadt steht
weiterhin uneingeschränkt allen, ohne Halt in Borken, durchfahrenden Zügen zur Verfügung.
Das bisherige Gleis 3 kann weiterhin ohne Einschränkungen für Überholungen in beiden
Richtungen, die gelegentlichen Linksfahrten aus Richtung Schwalmstadt und den
Güterzugrangierbetrieb genutzt werden. - Die Einbindung eines vierten Gleises in den
Zugbetrieb sollte sogar zu einer gewissen Flexibilisierung der Betriebsabläufe führen. Es
wäre die Überholung zweier Züge möglich.
Die Nachteile dieses Vorschlags
1 . Höherer Planungsaufwand und höhere Kosten für eine Realisierung bei der Deutschen
Bahn.
2. Durch Kauf und Erschließung des Geländes oder eines Teilbereiches des ehemaligen
Güterbahnhofs entstehen Aufwendungen für die Stadt Borken (Hessen).
3

Der Wegfall des dritten Bahnsteiggleises schränkt spezielle Betriebsabläufe ein.

a) In der Vergangenheit konnte gelegentlich ein Zwei-Personenzugbetrieb aus Richtung
Schwalmstadt mit Umstiegstmöglichkeit der Fahrgäste von Gleis 3 zu einem überholenden,
vorrangigen Zug mit Halt am Gleis 1 beobachtet werden. Hierbei handelte es sich vermutSeite 46 von 64

lich nicht um einen Regelbetrieb sondern eher um eine seltene Ausnahme. Ob die Möglichkeit zu dieser Form des Betriebsablaufs notwendig ist, muss im Zweifelsfall konkret
abgeklärt werden.
b) Die Überholung eines Pesonenzuges aus Richtung Schwalmstadt mit Regelhalt in Borken
am Gleis 1 (für den Ein- und Ausstieg), durch einen Zug aus der gleichen Richtung wäre für
diesen Zug nur noch mit einer Langsamfahrt über Gleis 3 und ohne kreuzenden Gegenverkehr möglich.- Dabei handelt es sich aber vermutlich ebenfalls um eine eher seltene
Variante des Betriebsablaufs, bei dem diese "Einschränkung" in Kauf genommen werden
könnte.
Beide Nachteile treten bei einem Anschluss des Wechselgleises vor der o.g. Weichenstraße
nicht in Erscheinung.
Um die Entwicklung des Bahnhofumfeldes und möglichen Zugverkehrs darstellen zu können,
erscheint es sinnvoll, auf Satellitenaufnahmen von Google Earth zurückzugreifen.
Sie bilden eine hervorragende Grundlage um sich einen Überblick vom Bahnhofsumfeld zu verschaffen und Entwicklungsmöglichkeiten zu erkennen.
Die folgenden Bilder (Ausschnitte von Google Earth und eigene Fotos) zeigen, in gelber Einfärbung, wie der barrierefrei Zugang durch die Einrichtung eines "Wechselgleises" für Züge
Richtung Schwalmstadt mit Halt in Borken möglich sein kann. Die Aufnahmen beginnen an der
Olmesbrücke im Westen und enden hinter der Straßenbrücke Bommerweg der L 3384.
Die Bilder zeigen die Situation für die ganze Länge des vorgeschlagenen Wechselgleises.
Darüber hinaus zeigen die folgenden Bilder auch die mögliche Anordnung eines nördlichen
Bahnsteiges, einer Bushaltestelle und die Freiflächen für Parkplätze und Abstellplätze für
Zweiräder.
Aus Richtung Kassel kommend, befindet vor dem Erreichen des Bahnhofbereiches eine unqualifizierte Anbindung an das vorhandene Gleis. Es wird unterstellt, dass bei der anstehenden
Modernisierung der Bahnsteige auch eine vollständige Sanierung aller Gleisköper durch die
Deutsche Bahn vorgenommen wird. Der desolate Zustand ist an anderer Stelle dokumentiert. In vielen bereits modernisierten und sanierten Bahnanlagen der Main-Weser-Bahn in anderen
Orten, konnte man dies bereits beobachten. So wurden nicht mehr benötigte Gleisanlagen
vollständig beseitigt, andere wurden verlegt, ergänzt oder nur erneuert.
Auf der anderen Seite, der Ausfahrt aus dem Bahnhofsbereich in Richtung Schwalmstadt,
müsste erst eine völlig neue Verbindung mit dem Hauptgleis nach Schwalmstadt hergestellt
werden.
Und noch einmal: Dieser Richtungsbahnsteig wäre von Norden her völlig barrierefrei erreichbar!
Sowohl die Einrichtung einer Bushaltestelle als auch von Parkplätzen für den Individalverkehr
wären unmittelbar am Bahnsteig möglich. Bringer und Abholer von Reisenden könnten ebenso
quasi am Bahnsteig zum Ein- und Ausstieg halten. Für alle zu erwartenden Fahrzeugbewegungen ist ausreichend Platz vorhanden. Der Umstieg zwischen Bahn und Bus könnte barrierefrei
erfolgen. Ein Betrieb auf dem erschlossenen Geländes würde nicht zu Belästigungen von
Anwohnern führen.
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Bild 81 - oben
Die Bilder zeigt die mögliche Gesamtsituation bei der Einrichtung eines Wechselgleises (gelb
unterlegt) für den Ein- und Ausstieg für Züge in Richtung Schwalmstadt an einem nördlichen
Bahnsteig (rot unterlegt). Verkehrsflächen für Bus und Individualverkehr sind grau unterlegt. Die
Verbindung des nördlichen Bahnsteiges zur Stadt durch einen Neubau einer Fußgängerüberführung ist blau unterlegt angedeutet. Es handelt sich um die Position, die die augenblicklichen Planungen der Deutschen Bahn vorsehen.
Bild 82 - unten
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Bild 83 - oben
Das als Wechselgleis bezeichnete Gleis ist gelb unterlegt. Dieses Gleis liegt derzeit
ohne besondere Funktion. Das Gleis trägt aktuell keine Elektrifizierung. Der mögliche - auf ganzer Länge barrierefreie - Bahnsteig ist rot unterlegt. Mögliche Verkehrsflächen sind grau unterlegt. Eine Anbindung der Verkehrsfläche könnte
alternativ auch über die erkennbare Stichstraße des Mittelweges erfolgen.
Bild 84 - unten
Dieses Bild zeigt die Verlängerung des obigen Bildes nach rechts.
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Bild 85
Das Bild zeigt die Verlängerung des vorangestellten Bildes nach rechts. Die derzeitige Anbindung des vorgeschlagenen Wechselgleises befindet sich aktuell - aus Richtung Singlis
kommend - etwa 50 Meter vor der Straßenbrücke Bommerweg. Die gelbe Unterlegung
wurde hier weitergeführt, weil das Ausfahrtsignal für das benachbarte Gleis 3 in Richtung
Singlis noch außerhalb des rechten Bildrandes angeordnet ist und dieses Gleis möglicherweise aus betriebstechnischen Gründen die Länge benötigt. Ein Abzweig vom Hauptgleis
aus Richtung Singlis wäre dann nur vor diesem Signal möglich.
Links neben der Brücke Bommerweg ist durch die graue Unterlegung nochmals die
Staßenanbindung des ehemaligen Geländes des Güterbahnhofs an den Mittelweg
dargestellt.
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Die folgenden Fotos zeigen die IST-Situation mit den farblich unterlegten Modernisierungsvorschlägen. Die Nutzungsänderung eines Gleises durch seine Einrichtung als Wechselgleis wurde
gelb unterlegt. Rote Markierung weisen auf einen barrierefreien Bahnsteig hin. Verkehrsflächen
und Parkplätze wurden grau unterlegt.

Bild 86 - oben
Das Bild zeigt das bereits vorhandene Gleis, welches nach meinem
Vorschlag als richtungsgebundenes Wechselgleis für die Fahrtrichtung nach Schwalmstadt eingerichtet werden könnte. Ein Bahnsteig an diesem Gleis wäre leicht barrierefrei (aus Norden) realisierbar. Die Aufnahme erfolgte von der Straßenbücke Bommerweg.
Aufnahmedatum: 21 .06.201 4

Bild 87
Das gleiche Gleis nochmals aus einer etwas anderen Perspektive
Aufnahmedatum: 21 .06.201 4
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Bild 88
Das Bild weist auf eine mögliche Ausfahrt für Busse und
Kraftfahrzeuge aus dem ehemaligen Gelände des Güterbahnhofs am östlichen Ende
(vor der Straßenbrücke Bommerweg) mit Anschluß an den
Mittelweg hin. Auf die Erschließung des gesamten Geländes
kann allerdings auch verzichtet
werden, wenn eine Ausfahrt
(auf Höhe des alten Güterschuppens) über den Anschluss an eine bereits vorhandene Stichstraße vom Mittelweg eingerichtet wird.
Aufnahmedatum: 1 9.04.201 5
Bild - links
Das Bild verdeutlicht den Sachverhalt aus nochmals veränderter Perspektive.
Aufnahmedatum: 21 .06.201 4

Bild 90
So würde sich die vorgeschlagene Variante im Bahnhofsbereich darstellen. Eine neue
Fußgängerüberführung müsste
alle vier vorhandenen Gleise
über spannen. Der Mittelbahnsteig würde seine Funktion verlieren und könnte beseitigt werden.
Aufnahmedatum: 1 9.04.201 5
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Bild 91
Ausfahrt in Richtung Schwalmstadt. Das markierte Gleis verfügt aktuell über keine Verbindung zum Hauptgleis Richtung
Schwalmstadt. Da mein Vorschlag nur ein richtungsgebundenes Wechselgleis vorsieht,
wäre nur diese Verbindung neu
zu schaffen. Bahntechnisch
wäre sicherlich zusätzlich auch
eine Verbindung zum Richtungsgleis nach Kassel möglich. Die Notwendigkeit hierfür
sehe ich aber nicht für gegeben.
Aufnahmedatum: 1 9.04.201 5

Südseite - Zur Stadt gerichteter Bereich

Durch eine verfehlte Stadtentwicklungspolitik im Bereich des Bahnhofsumfeldes in zurückliegender Zeit, sind die Möglichkeiten zur Schaffung der Barrierefreiheit für den Bahnsteig am Gleis 1
Richtung Kassel nur noch eingeschränkt möglich - aber trotzdem nicht unmöglich!
Grundsätzlich muß festgestellt werden, dass sich ein Zugang zu den Bahnsteigen heute nicht
mehr an den ehemaligen, ohnehin ihrer Funktion beraubten, Bahnhofsgebäuden orientieren
muss. Bahnsteige sollten in heutiger Zeit soweit möglich, offen zugänglich sein. Das bedeutet,
dass zu einem Bahnsteig überall dort Zugänge eingerichtet werden sollten, wo dies möglich ist.
Wenn es jeweils einen barrierefeien Zugang gibt, müssen die anderen Zugänge nicht unbedingt
dem Kriterium der Barrierefreiheit genügen. Das Optimum bietet ein Bahnsteig, der über seine
gesamte Länge barrierefrei zugänglich ist. Mein zuvor beschriebener Vorschlag der Einrichtung
eines Wechselgleises mit einem neuen Bahnsteig auf der nördlichen Seite würde dieses Optimum an Barrierefreiheit bieten.
Für den Richtungsbahnsteig am Gleis 1 nach Kassel sind mehrere Zugänge denkbar:
1.

Einrichtung eines barrierefreien Zugangs vom Olmsweg (neben dem Lidl-Gebäude)

2.

Einrichtung eines (barrierefreien) Zugangs auf der linken Seite des ehemaligen
Bahnhofgebäudes. Platzmangel dürfte die Realisierung sehr erschweren.

3.

Einrichtung eines barrierefreien Zugangs an der Ecke Zeppelinstraße Herboldshäuserweg.

Sowohl am Olmsweg als auch am Herboldshäuserweg ließe sich durch Schaffung von Parkplätzen auch deutlich die Parkplatzsituation auf der Südseite des Bahnhofgeländes verbessern.
In die Vorschläge wurden an dieser Stelle bewußt die inzwischen im Privatbesitz befindlichen
Flächen nicht einbezogen.
Die folgenden Bilder verdeutlichen die Vorschläge. Barrierefreiheit wurde auch bei diesen
Bildern rot unterlegt und mögliche Parkplätze grau unterlegt dargestellt.
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Bild 92 - rechts
Der Bahnsteig von
Gleis 1 (Richtung
Kassel) beginnt derzeit (noch) etwa 1 0
bis 1 5 Meter vor dem
Lidl-Gelände. In diesem Bereich ist der
Bahnsteig etwa
niveaugleich mit dem
Grünstreifen am
Olmsweg. Ein
barrierefreier Zugang
zu diesem Bahnsteig
wäre somit an dieser
Stelle leicht einzurichten. Diese Stelle
ist etwa 1 50 m von
der (aktuellen) Halteposition kurzer
Züge (RegioTram / Regiobahn) entfernt. Die Halteposition des Regionalexpresses wäre aktuell
nur 1 00 m entfernt. Im Grunde sollte aber gelten: Besser einen wenige Meter längeren barrierefreien Zugang als keinen. In dem grau unterlegten Grünstreifen könnten eine größere Anzahl von
dringend benötigten Stellplätzen (Park & Ride) eingerichtet werden.
Aufnahmedatum: 11 .04.201 5
Bild 93 - unten
Das Bild zeigt die Situation aus Richtung des Bahnsteiges. Selbst eine möglicherweise von der
Deutschen Bahn bereits beabsichtigte Verkürzung des Bahnsteiges ließe die Realisierung eines
schmalen Weges zu. Dieser könnte zum Gleis hin wenn nötig auch durch einen Zaun abgegrenzt sein. Der zwischenzeitlich vorgebrachte Einwand,
die DB wolle den
Bahnsteig an dieser
Stelle verkürzen
und/oder nur die Beleuchtung an dieser
Stelle einstellen,
kann als Argument
gegen die Einrichtung eines barrierefreien Zugangs an
dieser Stelle nicht
akzeptiert werden.
Aufnahmedatum:
1 4.04.201 5
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Bild 94
Die bearbeitete Google-Earth-Aufnahme verdeutlicht, dass im Olmsweg auf einem Streifen von 1 20 m
x 8,5 m leicht die Schaffung von
zusätzlichen Stellplätzen und ein
barrierefreier Zugang zum Bahnsteig an Gleis 1 möglich wäre.

Bild 95
Im Bild ist links der Herboldshäuserweg erkennbar. Die Aufnahme
entstand in Richtung ehemaliges
Bahnhofsgebäude.
Da sich auf der Achse Herboldshäuserweg - Bahnhof ein
Garten befindet, ist der Bahnhof
nicht erkennbar. Die auf dem Foto
grau unterlegte Fläche könnte für
die Einrichtung von Parkplätzen
dienen. Die rote Markierung markiert die Stelle eines möglichen
barrierefreien Zugangs zum Bahnsteig an Gleis 1 .
Aufnahmedatum: 09.04.201 5
Bild 96
Das Bild zeigt die Verhältnisse an
der gleiche Stelle aus 1 80° gedrehter Aufnahmeperspektiive. Die
Schaffung neuen Parkraums,
quasi mit direktem Zugang zum
Bahnsteig könnte die Stellplatznot
im Bereich des Bahnhofumfeldes
deutlich verbessern. - Um Wiederholungen zu vermeiden, beschränke ich mich hier auf den Hinweis,
dass an dieser Stelle auch die Einrichtung einer Bushaltestelle denkbar wäre.*)
Aufnahemdatum: 09.04.201 5
*) Vgl. www.ljbaumann.de/aktuelle-themen.html, dort bis Thema 2: Bahnhof herunterscrollen.

Seite 55 von 64

Bild 97
Dieses Bild verdeutlicht die
gleiche Stelle der beiden vorrangestellen Bilder, aus der
Sicht des - nach Möglichkeit
barrierefrei anzuschließenden Bahnsteiges. Die vorhandenen
Platzverhältnisse würden die
Anlegung einer Rampe und
Treppe möglich machen
Aufnahmedatum: 1 5.02.201 4

Bild 98
Die bearbeitete Googel-Earth-Aufnahme zeigt aus der Vogelperspektive, dass nicht nur die Einrichtung eines barrierefreien Zugangs zum Gleis 1 über eine Rampe (und ggf. zusätzliche Treppe) sondern auch die einer Bushaltestelle und/oder zusäzlicher PKW-Stellplätze möglich ist. Der
fußläufige Zugang - von oder zur Stadt - könnte kurz und bequem über die Zeppelinstraße erfolgen. Dieser Zugang würde sich gut mit dem ebenfalls vorgeschlagenen barrierefreien
Zugang des Gleises 1 aus Richtung des Olmsweges ergänzen. Auf die Einrichtung eines
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barrierefreien Zugangs im unmittelbaren Bereich des ehemaligen Bahnhofgebäudes, in dem aus
Platzgründen eine Verwirklichung ohnehin sehr schwierig sein dürfte, könnte in diesem Fall
verzichtet werden. In diesem Bereich sollte das Augenmerk vielmehr auf einen barrierefreien
Zugang - nach Möglichkeit über eine Rampe und nicht über einen Fahrstuhl - auf die
Fußgängerüberführung zum anderen Bahnsteig gelegt werden.
Bild 99 - unten
Die bearbeitete Google-Earth-Aufnahme zeigt nochmals beide vorgeschlagenen Positionen (rote
Markierung) für die mögliche Einrichtung barrierefreier Zugänge zum Bahnsteig am Gleis 1 . Die
gelbe Markierung zeigt den alternativen Zugang zur Stadt.

Fazit:
Die Vorschläge zeigen die Möglichkeiten zur Einrichtung barrierefrei erreichbarer Bahnsteige
auf.
Ebenso wird aufgezeigt, dass eine barrierefreier Übergang von Bahn-Bus-Bahn auf beiden
Seiten des Bahnhofgeländes möglich ist.
Darüber hinaus werden Verbesserungsvorschläge der Verknüpfung von Bahn und Individualverkehr durch die Anlegung weiterer Parkplätze aufgezeigt.
Ein Knackpunkt ist die Herstellung einer barrierefreien Fußgängerüberführung zur Verbindung
der Südseite (Stadtseite) mit der Nordseite (Gelände Güterbahnhof). Auf der Nordseite ständen
der Errichtung einer Rampe zur Fußgängerüberführung keine Platzproblem entgegen - dies
wurde dargelegt. Das Problem einer barrierefreien Anbindung einer Fußgängerüberführung liegt
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auf der Südseite und wird durch den aktuen Platzmangel auf dieser Seite verursacht. Da ich
persönlich der "Rampenvariante" eine höhere Priorität als der "Fahrstuhlvariante" einräume,
wäre für diese Variante ein höherer Platzbedarf erforderlich. Ob zwischen Bahnhofsgebäude
und Lidl-Erweiterungsbau dafür noch ausreichend Platz vorhanden ist, muss ggf. durch eine
aufwendigere Detailplanung ermittelt werden. - An diesem Punkt treten die Sünden der Vergangenheit in besonderer Weise hervor.

Anhang
Die Bilder auf den folgenden Seiten liefern nochmals einen vollständigen Überblick über das
vorgeschlagene Wechselgleis, zur Verwirklichung eines barrierefreien nördlichen Richtungsbahnsteiges. Die Einzelbilder geben die Verhältnisse in West-Ost-Ausrichtung wieder und
schließen jeweils an das vorausgegangene Bild an. Der Neubau einer - möglichst barrierefreien
- Fußgängerüberführung über alle vier vorhandenen Gleise, würde nicht nur das Areal des
ehemaligen Güterbahnhofs sondern zudem das Wohngebiet "Im Brühl" und das zukünftige
Freizeitgelände Gombether See hervorragend an die Stadt anschließen. Konkret vorhandene
Sicherheitsrisiken, die durch das widerrechtliche Überschreiten der Gleise entstehen, würden
ebenfalls beseitigt werden. Das brachliegende ehemalige Gelände des Güterbahnhofts würde
durch die Einrichtung eines Bahnsteiges, einer Bushaltestelle, von PKW- und Zweirad-Stellplätzen und erforderlichen Verkehrsflächen einer außerordentlich sinnvollen und zukunftsweisenden
Verwendung zugeführt.
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Bild 1 00
Das Bild (bearbeiteter OpenStreetMap-Kartenausschnitt) zeigt in gelber Einfärbung (darunter liegt nicht erkennbar, ein im Bahnhofsbereichs
bereits vorhandenes 4. Gleis) das vorgeschlagene Wechselgleis für die Fahrtrichtung nach Schwalmstadt im Bereich des nach Westen
auslaufenden Bahnsteigs. Deutlich erkennbar wird, wie die Anbindung an das Hauptrichtungsgleis - noch vor der Olmesbrücke - erfolgen
könnte. Abbildung in West-Ost-Ausrichtung
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Bild 1 01
Das Bild (bearbeiteter OpenStreetMap-Kartenausschnitt) zeigt - ebenfalls in West-Ost-Ausrichtung - das vorgeschlagene Wechselgleis. Dieses
Bild schließt mit seiner linken Bildseite an die rechte Bildseite des vorausgegangenen Bildes an.

Seite 61 von 64

Bild 1 02
Das Bild (bearbeiteter OpenStreetMap-Kartenausschnitt) zeigt - ebenfalls in West-Ost-Ausrichtung - das vorgeschlagene Wechselgleis. Dieses
Bild schließt mit seiner linken Bildseite an die rechte Bildseite des vorausgegangenen Bildes an.
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Bild 1 03
Das Bild (bearbeiteter OpenStreetMap-Kartenausschnitt) zeigt - ebenfalls in West-Ost-Ausrichtung - das vorgeschlagene Wechselgleis. Dieses Bild schließt mit seiner linken Bildseite an die rechte Bildseite des vorausgegangenen Bildes an. Auf diesem Bild wurde skizziert, wie
der Abzweig vom Hauptrichtungsgleis nach Schwalmstadt erfolgen könnte, ohne die bisher möglichen Betriebsabläufe einzuschränken. In
einem gewissen Umfang führt diese Anordnung sogar zu einer Flexiblisierung der Betriebsabläufe. (Zeitgleiche Einfahrt eines Zuges aus
Richtung Wabern in Gleis 4 und Ausfahrt eines Zuges von Gleis 3 in Richtung Wabern)
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Bild 1 04
Die Abbildung zeigt einen rotumrandeten Bereich, den die Stadtverordnetenversammlung mit dem Hintergrund stadtplanerischer Entwicklung des Bereichs, bereits in ihrer Sitzung am 1 7.04.201 2 unter Vorkaufsrecht für die Stadt Borken
(Hessen) gestellt hat.

Bild 1 05
Das Bild zeigt die Planung von Bahn und Stadt einer neuen Fußgängerüberführung, die "eingeklemmt" zwischen dem ehemaligen Bahnhofsgebäude und dem vor der Erweiterung stehenden
Lidl-Geschäftsbau errichtet werden soll. Dieser Platz hätte viel sinnvoller für die Schaffung eines
barrierefreien Zugangs zum Bahnsteig an Gleis 1 genutzt werden können, wenn die ursprüngliche Planung der DB für einen Neubau der Brücke auf der linken Seite des Bahnhofgebäudes
hätte realisiert werden können. Durch den Verkauf des Geländes an Privat ist diese Möglichkeit
inzwischen allerdings vertan
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