Das ist mein Lieblingsbahnhof!
Eine Auswahl der Einsendungen für die zehn beliebtesten Großstadtbahnhöfe:

Rang 1: Leipzig Hauptbahnhof (Hbf)
Wir bekommen oft Besuch, auch aus anderen Bundesländern. Gerne zeigen wir Ihnen mit
Stolz unseren Hauptbahnhof in Leipzig . Auch unser Besuch ist begeistert!!! Und alle wollen
diesen bezaubernden Bahnhof immer wieder gerne einmal anschauen und etwas Neues
entdecken!
Regina Schindler, Trebsen
Im Leipziger Bahnhof riecht es förmlich noch nach Geschichte. Zumindest für mich, da ich als
ein Ur-Leipziger schon als kleiner Junge dort aus-, zu oder auch umgestiegen bin. Damals war
das noch etwas anders als heute: überall Tauben, der Regen kam durchs Dach, es war kalt.
Den Machern der Bahnhof-Arkaden und der DB ist ein sehr guter Mix gelungen zwischen Alt
und Neu. Zuerst ist der Leipziger Hauptbahnhof natürlich ein Bahnhof, man kommt rein in
die riesige Vorhalle, sucht seinen Zug/Gleis und fährt ab. Oder andersherum, man kommt an,
staunt über das hohe Dach, die Trägerkonstruktionen und diese Weite. Super :) Doch dann
gibt es noch Extras, wenn man drauf Lust hat: angefangen bei Banken über Cafes bis hin zur
Einkaufsmeile - alles da, nicht aufdringlich, dafür immer galant und immer in Bewegung, wie
der Zug, bis er einläuft in den Bahnhof, nur um wieder abzufahren. Auf geht´s Leipziger
Bahnhof!
Björn Altner, Borsdorf
Seit meinem ersten Besuch vor ein paar Jahren in Leipzig bin ich von diesem Kopfbahnhof
begeistert, habe mich auch gleich in ihn verguckt. Der Leipziger Hauptbahnhof ist sehr
sauber, strahlt täglich in einem modernen Glanz und lässt viele Reisende und Leipziger
Bürger, die schnell im Bahnhof shoppen gehen möchten, staunen. Vor allem in der
Weihnachtszeit erstrahlt dieser Bahnhof in einen festlichen Glanz. Ich kenne zumindest hier
in Sachsen keinen anderen Kopfbahnhof, der den Leipziger Hauptbahnhof toppen kann.
Björn Bergmann, Leipzig
Der Bahnhof lebt!
Uwe Detges, Tönisvorst
Ich war sehr beeindruckt von diesem Bahnhof. Größter Kopfbahnhof Europas - aber absolut
übersichtlich, nicht überlaufen und nicht so zugestellt mit Verkaufsständen wie in anderen
Bahnhöfen. Aber am meisten hat mich die Sauberkeit beeindruckt. Der Bahnhof sah aus wie
geleckt.... wow!
Marcus Ewald, Rheinstetten

Rang 2: Stuttgart Hbf
Durch die leider inzwischen abgerissenen zwei Flügel (Nord und Süd) und den dazwischen
liegenden kompakten Bahnhofsbau hat er alle Reisenden in die Arme genommen und damit
gezeigt, dass die Ankommenden willkommen waren und den Abfahrenden ein letzter Gruß
nachgesandt wurde. Das Innere des Bahnhofs war immer ein Treffpunkt für alle. Er war
einfach ein Stück Heimat.
Josef Schwind, Ludwigsburg
Der Stuttgarter Kopfbahnhof ist das Drehzentrum meiner Fahrten. Die schöne Ankunftshalle,
die Züge, die meist schon vorher bereitgestellt werden, der ebenerdige Weg von Gleis zu
Gleis und im Hellen warten zu können. Er ist einfach wunderschön.
Simone Lang, Herrenberg
Wunderschöner, aber momentan leidender Bahnhof, barrierefrei, für alle Altersklassen
benutzbar!
Gaby Arnold-Weimer, Nufringen
Der Bahnhof ist für mich untrennbar mit Stuttgart verbunden. An diesem Ort habe ich viele
wunderbare Menschen kennen gelernt, die alle die Liebe zu diesem Bahnhof
zusammenschweißt. Es begeistert mich, wie sich hier Menschen völlig uneigennützig für
ihren Bahnhof einsetzen. Für mich ist es jedes Mal ein schönes Erlebnis, wenn ich von einer
Geschäftsreise heimkomme und oben in den Hauptbahnhof einfahre.
Jens Bornschein, Remseck

Rang 3: Hannover Hbf
(…) Der Hauptbahnhof Hannover ist das pulsierende Herz der Metropole, sowie
infrastrukturell als auch menschlich und kulturell. Von ihm geht alles aus und zu ihm führt
auch alles wieder hin.
Marc Patrick Friedrich, Bayreuth
Der Bahnhof ist offen und hell gestaltet. Er ist immer sauber. Die Mitarbeiter sind immer
freundlich und hilfsbereit. Im Winter werden bei Minus-Graden und Zugverspätung werden
Kaffee und Tee kostenfrei an den Gleisen ausgeteilt. Durch die einfache Struktur des
Bahnhofes finden sich selbst Ortsfremde einfach und gut zurecht.
Stephanie Andree, Hannover
1. Hannover Hauptbahnhof ist ein Knotenpunkt in der Nord-Süd-Ost-West-Achse.
2. Hannover Hbf ist ein Umsteigebahnhof von der Bahn in alle Nahverkehrsmittel.
3. Hannover Hbf bietet eine exzellente Infrastruktur mit hervorragenden
kundenfreundlichen Öffnungszeiten und gelungener Einbindung in die Innenstadt.
4. Hannover Hbf bietet alle Infos und Möglichkeiten auch für Menschen mit Handicap.

5. Hannover Hbf wird permanent dem Wandel der Zeit und den Bedürfnissen seiner Nutzer
angepasst 6. Hannover Hbf ist logistisch super aufgestellt und ein Bahnhof der kurzen Wege,
sowohl im eigentlichen Bahnhofsbetrieb als auch in der Verzahnung mit seinen Geschäften,
Restaurants, Bäckereien und in der Verbindung zur Innenstadt 7. Hannover Hbf wird auch
und gerade an den Wochenenden von unendlich vielen jungen Menschen, die in die um den
Bahnhof platzierten Discos und anderen Lokalitäten zum Feiern kommen, angenommen Regio- und Nahverkehr sind hier in Hannover ausgezeichnet vernetzt und leisten einen
hohen Beitrag zum Schutz der Jugend und Nutzen der Gesellschaft und Umwelt. Ich besitze
seit etlichen Jahren eine BahnCard 50 und habe durch zahlreiche Dienstreise viele Bahnhöfe
in Deutschland kennenlernen dürfen - es gibt unbestritten etliche schöne, neue oder
restaurierte Bahnhöfe - eine Symbiose mit der Stadt, wie in Hannover, ist nirgends gelungen,
Siegfried Holste, Laatzen
Für mich sind die Menschen am wichtigsten, sie machen den Unterschied aus. In Hannover
gibt es ein besonders hoch motiviertes Bahn-Team! Wunderbare Menschen, die die alten
Tugenden modern ausleben. Im Hbf Hannover fühlt man sich als Kunde ernst genommen
und wird regelrecht „betütert“. Die Mitarbeiter der Bahn sind dort besonders
zuvorkommend und hilfsbereit. Sowohl am Schalter, in der sehr gut geführten DB Lounge, als
auch am Bahnsteig wird man bestens informiert und höflich unterstützt. Das
Bahnhofsgebäude rundet den Eindruck mit Nachdruck ab. Es wurde zwar viel modernisiert,
aber man fühlt sich noch immer wie auf einem richtigen Bahnhof! Die großen Hallen wurden
zum Glück nicht überfrachtet, sondern begrüßen die Besucher auf ihrem Weg in die große
weite Welt. Es ist fast, als würde man auch eine Zeitreise in die Vergangenheit machen! Wer
im Hbf Hannover steht, ist nicht nur ein Reisender, sondern fühlt auch so. Die großen
Geschäfte geben die Möglichkeit, notwendige Einkäufe zu erledigen, aber man findet auch
kleine und verträumte Nischen, in denen Spezialitäten aus aller Welt feilgeboten werden.
Selbst diejenigen, die nicht verreisen wollen, sondern nur zum Shoppen kommen, müssen
sich einfach wohlfühlen. So wie in Hannover müsste jeder Bahnhof sein!
Holger Blank, Hannover

Rang 4: Berlin Hbf
Dort tanzt der Bär! Der zentrale Dreh- und Angelpunkt in Berlin.
Claudia Behrend, Duisburg
Toll strukturiert, spektakulär und mit fantastischem Blick zum Bundestag/Reichstag/
Brandenburger Tor und zur Spree... das an einem kühlen Märzmorgen, wenn gerade die
Sonne aufgeht, mit Raureif auf den Grünflächen... ein Traum!
Dr. Elke Scheying, Berlin
Diese wahnsinnige(!) Architektur verschlägt einem glatt die Sprache!!! Ich LIEBE diesen
Bahnhof, noch mehr LIEBE ich diese (hoffentlich NIE VERBAUTE!!!) Aussicht zur Spree, dem
Bundestag, dem Kanzleramt, dem Fernsehturm, dem GRÜN dieser Stadt, ICH LIEBE SIE!!!
Ulrike Scülfort, Geisingen

Sauber, hell, modern, übersichtlich... Als Berufspendlerin nach Wolfsburg muss mir im
vergangenen Jahr morgens am Berliner Hauptbahnhof mein Portemonnaie aus der Tasche
gefallen sein. Darin waren neben Schein- und Kleingeld alle Karten, Ausweise und
Führerschein enthalten. Als ich das in Wolfsburg bemerkte, war ich sehr in Sorge. Abends in
Berlin am Hauptbahnhof angekommen, begab ich mich zum Servicepoint, wo man mir
freundlich mitteilte, mein Portemonnaie wäre von einer Mitarbeiterin auf dem Bahnsteig
Gleis 11 gefunden worden und ich könne es mir abholen. Hocherfreut nahm ich es dann in
Empfang und konnte feststellen, dass wirklich nichts am Inhalt fehlte. DAS nenne ich Service
und Organisation - auf so einem großen Bahnhof. Als Berlinerin bin ich froh und sehr stolz,
dass wir so einen schönen Hauptbahnhof haben. Neben dem technisch- und optischgigantischem Gebäude entsteht und lebt der Gesamteindruck jedoch in erster Linie durch
das Personal und dessen Servicebereitschaft, egal, welche Vorschriften und Richtlinien dort
wirken – die Motivation der Mitarbeiter macht dies erst wirklich erlebbar. Vielen Dank dafür
an alle Bahnhofsbeschäftigten, die jeden Tag für uns Reisende ihren Dienst verrichten.
Dagmar Kultzscher, Berlin
Modern, übersichtlich und vor allem gute Verbindungen in die Welt. Zudem habe ich sehr
tolle Erinnerungen in Zusammenhang mit der WM 2006. Die Multikulti-Nation Deutschland
traf sich am HBF. Es war einfach ein toller Sommer!
Marco di Filippo, Walsdorf
Bei meinem ersten Berlin-Besuch vor vier Jahren war ich richtig happy, als ich zum ersten
Mal auf diesem riesigen, wunderschönen Hauptbahnhof ankam. Davon können wir hier in
Wien nur träumen…
Günther Kitzmangel, Wien

Rang 5: Köln Hbf
Köln die Stadt am Rhein...und wenn man über die Hohenzollernbrücke in den HBF einfährt
und den Dom sieht, weiß ich, dass mein Herz zu Hause ist!
Markus Balke, Köln
Ich liebe die Blumenausstellungen, die immer mal wieder hier stattfinden. Dann schlendere
ich durch die Gänge und schaue mir die Beete alle an. Das genieße ich so, dass ich auch
schon mal einen Zug fahren lasse oder am nächsten Tag meine Fahrt unterbreche, um sie
noch einmal zu sehen.
Liselotte Bernhard, Königswinter
Es ist der Bahnhof mit den gefühlvollsten Menschen Deutschlands. Bahnmitarbeiter haben
mir hier schon mehrfach aus der Klemme geholfen. Mehrfach sind Züge ausgefallen und man
hat mich - ohne gesonderte Kosten zu berechnen - mit einem ICE nach Düsseldorf oder
dergleichen mitgenommen. Alles ohne wenn und aber. Ich bin sehr viel mit der Bahn
unterwegs, aber diese Freundlichkeit habe ich nur in Köln erlebt.
Uwe Bruckmann, Köln

In meinem Lieblingsbahnhof hat man keine Langweile, denn in Köln ist immer etwas los! In
der fünften Jahreszeit kann man dort viele regionale Gardetanzvereine bejubeln. Dazu gibt
es die kostenlose Bahnhofszeitung, immer mit tollen Aktionen und Gewinnspielen. Es gibt so
viel, was ich erzählen könnte, doch dafür habe ich leider keine Zeit !!!!!!
Nico Novacek, Troisdorf
Wegen der angenehmen und vielfältigen Shoppingmöglichkeiten und weil die Fahrt über den
Rhein mit Blick auf den Dom einzigartig ist - außerdem sind die Menschen in Köln stets sehr
freundlich - auch das Bahnpersonal.
Monika Brühl, Essen
Seine Lage dicht am Rhein, inmitten der Stadt, zu Füßen des Doms und mit Vorhallen, die mit
ihren geschwungenen Dächern an Basare aus 1000 und einer Nacht erinnern - einfach nur
schön!
Jürgen Friedhoff, Leverkusen

Rang 6: Frankfurt (Main) Hbf
Als Frankfurter, der diese internationale Stadt liebt und dort lebt, ist der Frankfurter
Hauptbahnhof das Aushängeschild für Frankfurt. Nach der Renovierung strahlt er nun und
empfängt seine Gäste mit allem, was das Herz begehrt.
Marco Deichmann, Frankfurt
Ich liebe ihn sehr shoen!
Ken Kuniyoshi, Kawasaki, Japan
Mein Lieblingsbahnhof ist Frankfurt (Main) Hauptbahnhof aus einigen Gründen. Erstens
habe ich mich dort zum ersten Mal mit meiner großen Liebe getroffen. Alles hat am Gleis 9
vor einem Jahr und zwei Monaten angefangen, als er mich gefragt hat, ob der Platz neben
mir frei ist. Zweitens, da ich mich jetzt wegen des Studiums weg von meinem Freund
befinde, steige ich jedes Mal an diesem Bahnhof um und sehe sein Gesicht. Das erfüllt mein
Herz mit Freude. Von dort muss ich auch abfahren. Am Bahnhof stehe ich immer mit einem
lachenden und mit einem weinenden Auge. Drittens, ich finde den Bahnhof super gut
organisiert und sauber. Da er ein großer Knotenpunkt ist, kann man da immer den Zug für
die "eigene" Richtung finden. Sogar wenn ich in die Heimat fliege muss ich immer am
Frankfurter Hauptbahnhof umsteigen, um zum Flughafen zu kommen. Also, für mich
persönlich gehen viele Wege über Frankfurt HBF. Ich verbinde ihn sowohl mit schönen
Reisen als auch mit vielen Emotionen.
Yoana Peeva, Mannheim
(…) Der Hautbahnhof ist für mich der Ursprung meines heutigen Berufes, dem
Parkourlaufen und dem Freerunning. Der große Parkplatz am Hauptbahnhof, das Finanzamt
und andere Stellen bieten sehr viele Möglichkeiten und rufen sehr schöne Erinnerungen an
meine Anfänge hervor.
Daniel Stang, Kriftel

Rang 7: Nürnberg Hbf
Der alte Bahnhof bietet alles, was man braucht: Essen, Einkaufsmöglichkeiten, Anschlüsse,
direkter Kontakt zur Stadt. Sogar russisches Eis kann man kaufen. Die Architektur ist
wunderschön.
Andreas Arnold, Würzburg
Die Vielfalt an Angeboten und Einkaufsmöglichkeiten, die wunderschöne Architektur, die
Nähe zur Altstadt und die Herzlichkeit der dortigen MitarbeiterInnen veranlassen mich dazu,
Nürnberg Hauptbahnhof als meinen Lieblingsbahnhof zu wählen!!! :-)
Björn Grese, Oberhausen
Muss man einfach lieben - die Leute, das Treiben, die Vielfalt…
Lisa Linnemann, Roth
Der Nürnberger Hbf ist von außen betrachtet schon eine Augenweide, wie er mitten in der
Stadt thront und architektonisch einfach etwas hermacht. Innen ist der Bahnhof vor allem
sehr hell und kann auch auf einige Geschäfte zurückgreifen, die nicht nur Essen und
Getränke verkaufen. Kurzum: Es ist ein wunderschöner Bahnhof, der nicht zu groß und nicht
zu klein ist. Die Halle, in der das DB-Reisezentrum untergebracht ist, und die Außenansicht
zeigen, dass sich Alt und Neu wunderbar verbinden lassen.
Andrea Schuster, Nürnberg

Rang 8: Mannheim Hbf
Ich wohne hier, also von daher kommt ja auch nur der Mannheimer Hauptbahnhof in Frage.
Ben Aruci, Brühl
Dieser Bahnhof lädt zum Verweilen ein, und das nicht nur in der Pause zwischen zwei
Zugverbindungen! Meiner Meinung nach ist der Mix von Geschäften und GastronomieBetrieben überaus gelungen. Die in regelmäßigen Abständen stattfindenden Musikevents
und Ausstellungen sind weitere Highlights. Das Parken müsste für den Kurzaufenthalt billiger
sein (kostenlos bis 30 Minuten, ein Euro bis eine Stunde, das fände ich besser). Ansonsten
gibt es aber an diesem Bahnhof nicht viel zu Meckern.
Ursula Krepinsky, Birkenheide
Stillecht, tolles Ambiente, klasse Anbindungen, hier pulsiert das Leben und trotzdem ist er
sauber!
Ralf Bügler, Altrip

Rang 9: Hamburg Hbf
Die Qualität der Servicedienstleistung der Bahnmitarbeiter und sonstiges
Dienstleistungsangebot (Wandelhalle/Südsteg) suchen bei der extrem hohen
Verkehrsfrequenz in Deutschland ihresgleichen. TOP-Rating!
Heino Edler, Hamburg
Es ist das Tor zur Welt!
Carsten Kelle, Essen
Weil ich im Jahr 1994 alle paar Wochen dort aus Nürnberg ankam und dann in die Arme
meines Liebsten fallen durfte.
Karin Lechner, Nürnberg
(…) Ich habe schon viele andere Bahnhöfe gesehen um sagen zu können, dass kein anderer
mit dem Hamburger Hauptbahnhof mithalten kann. Sind andere Bahnhöfe auch noch so
modern, haben diese alle etwas gemeinsam: Die neuartigen Bahnhöfe haben alle kein Herz!
Und genau dieses Herz findet man im Hamburger Hauptbahnhof. Ich bin Hamburger und
liebe den Hamburger Hauptbahnhof!
Arian Owji, Hamburg

Rang 10: Hamburg-Dammtor
1975: Es war Liebe auf den ersten Blick: Der Bahnhof ist leicht, luftig und hell - die Welt, in
die der Zug hinausfährt, lässt er bereits hereinschauen. Von 1975 bis 1993 war er mein
Abreisebahnhof aus Hamburg - und heute fahre ich bei möglichst jedem Besuch in Hamburg
bis Dammtor. Meine Kollegen haben das Titelblatt der mir gewidmeten Festschrift mit einem
Dammtor-Foto versehen.
Hans-Jürgen Krumm, Wien
Toll und komplett renoviert. Sogar die 1. Klasse darf und kann unter dem Dach warten.
Ursprüngliches Ambiente, zentral gelegen.
Hermann Lohmüller, Bremen

