
Schreibaufgabe: Die Bahn 

In meiner Kindheit waren wir eine Autofahrerfamilie; in unsere Familienurlaube sind wir stets mit 

dem VW-Käfer oder dem VW-Bus gefahren. Bahnfahren, das war etwas Besonderes für meine 

Schwester und mich; es war etwas, was wir ohne unsere Eltern taten: in die Oster- oder Herbstferien 

von Hamburg aus bis in die Pfalz, unsere alte Heimat. Es war ein durchgehender Zug bis Mannheim, 

wo wir angeholt wurden, so dass keine Komplikationen zu erwarten waren. Dennoch war meine 

Schwester immer so aufgeregt, dass sie während der ganzen langen Fahrt nichts von den leckeren 

Broten aß, die man uns mitgegeben hatte. Ich, als die Große, war da ganz souverän und genoss die 

Fahrt samt den mit Schokoladentäfelchen belegten Butterbroten. 

Später, nachdem ich von Zuhause ausgezogen war, fuhr ich alleine; mit dem „Würmeling“-Pass für 

kinderreiche Familien kostete es nichts oder nur die Hälfte, ich weiß es nicht mehr genau. Von Celle, 

wo ich im Diakonischen Jahr arbeitete und lebte, nach Hamburg zu meinen Eltern, und wieder 

zurück. Alle paar Wochen. Später von meinem Studienort Bochum nach Hamburg. Dann, etwa in der 

Halbzeit des Studiums, kam die Route Bochum – Hannover dazu, wo mein Freund und späterer 

Ehemann wohnte. Montags früh ab Hannover direkt nach Bochum in die Uni. Er hingegen war 

Autofahrer und kam zuerst mit der CV2, später mit einem Käfer. Zwei Jahre dauerte unsere 

Wochenendbeziehung. Meinen Führerschein machte ich kurz vor unserer Heirat. Von da an war das 

Bahnfahren wieder die Ausnahme. Als Familie mit kleinen Kindern waren wir eine Autofahrerfamilie. 

Es war einfach praktischer. 

Bahnfahren war wieder etwas Besonderes, etwas, das ich nur allein machte – doch alleine unterwegs 

zu sein, war als Mutter von drei Kindern lange Zeit die Ausnahme. Und als ich nicht mehr Mutter im 

Hauptberuf war, sondern Lehrerin in einer 35km von meinem Zuhause entfernten Kleinstadt, 

brauchte ich ein eigenes Auto. Und das benutzte ich auch, wenn ich alleine zu Freundinnen, meinen 

Eltern oder Tagungen unterwegs war. Aber irgendwann fing das Bahnfahren wieder an, als 

Alternative zu dem Konzentration fordernden Autofahren. Entspannt sitzen und lesen oder 

schreiben, vielleicht auch mal dösen – eine kleine Auszeit von zwei bis drei Stunden, je nach Ziel, 

zwar mit gelegentlichen Verspätungen, aber dafür ohne Staus. Und umweltfreundlicher ist es auch. 

Und so fahre ich seit etlichen Jahren lieber Bahn als Auto, wenn ich alleine unterwegs bin. 

Meine längste Bahnfahrt habe ich allerdings mit einer Schülergruppe gemacht, zweimal, mit ca. 40-

50 Neuntklässler*innen und drei Kollegen, von Herzberg am Harz bis nach Roma Termini. Mit 

Ländertickets, gemütlich mit Nahverkehrszügen durch ländliche Gebiete in Niedersachsen, Thüringen 

und Bayern, 3-4mal umsteigen mit dem ganzen Schülerpulk, einen Tag in Deutschland unterwegs, bis 

nach München, zwei Stunden Aufenthalt dort und weiter mit dem Nachtzug nach Rom. Zurück 

genauso. Warum wir nicht geflogen sind? Weil es billiger ist. Hat mein Kollege genau ausgerechnet. 

Irgendwann wurde das Bahnfahren allerdings teurer und dann fuhren wir stattdessen mit dem Bus, 

den ganzen Tag und über Nacht. Fand ich nicht so gut. 

Mit meinem Mann bin ich inzwischen schon öfter mit der Bahn in den Urlaub gefahren, oft war es 

der Zug zum Flug. Einmal hätten wir den Flug um ein Haar verpasst: Wir wollten nach Island fliegen 

und mussten dafür nach Frankfurt fahren. Der Zug ging um 7:25 Uhr und ich mokierte mich darüber, 

dass mein Mann das Taxi zum Bahnhof auf 6:30 Uhr bestellt hatte. Man braucht von uns 15 Minuten 

Fahrtzeit zum Bahnhof. Was sollen wir denn dort so früh? Eine halbe Stunde rumsitzen? Aber sicher 

ist sicher, meinte er. Als wir am Bahnhof ankamen, starrten wir entsetzt auf die Abfahrtstafel: Alle 

Züge aus Richtung Hamburg, auch unser Zug, fielen aus, weil ein heftiger Sturm Bäume entwurzelt 

und die Bahnstrecke blockiert hatte. Kurzfristig aufs Auto umsteigen? Aber auch das schien zu knapp. 

Wir eilten zur Information. „Wann und wie können wir nach Frankfurt kommen, um unseren Flug zu 

erreichen?“ „Mit dem Zug in 5 Minuten auf Gleis 10“, war die lapidare Antwort des Beamten – ein 



Zug um 6:55 Uhr, der nicht aus Hamburg, sondern aus Berlin kam und deshalb von der blockierten 

Strecke nicht betroffen war. Wir eilten mit unseren Koffern zum besagten Gleis, erreichten den Zug 

und später auch den Flug. Seitdem lästere ich nicht mehr über die übervorsichtige Zeitplanung 

meines Mannes. Sie hat uns den Start in einen besonderen Urlaub gerettet. 

Unsere letzte gemeinsame Zugfahrt in einen Urlaub hatten wir für Kroatien geplant. Aus „Flugscham“ 

bzw. Klimabewusstsein hatten wir bei der gebuchten Gruppenwanderreise den Flug nach Zagreb 

durch eine individuelle Anreise mit dem Zug ersetzt. Doch diesmal war es nicht ein Sturm, sondern 

die Corona-Pandemie, die unsere Fahrt unmöglich machte. Die Bahn wäre gefahren, doch die 

gebuchte Reise fand nicht statt.  

Nach Dänemark, jetzt im August, sind wir wie seit Jahrzehnten wieder mit dem Auto gefahren. Weil 

es bequemer ist. Dass es auch anders geht, zeigen uns unsere erwachsenen Kinder: Sie fahren mit 

der Bahn, sogar mit kleinen Kindern und mehrmaligem Umsteigen. Umweltfreundlich, klimabewusst 

und ganz entspannt. Sogar bis in den hohen Norden Dänemarks oder zurück.  

E.H. 

 


