Sonnabend, 11. Februar 2012

Der Bahnhof in Hasperde wurde 1988 geschlossen. Heute bedauert mancher, hier nicht in die S-Bahn Hannover steigen zu können. Das Zugfahren ist wieder populär geworden.
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Die Bahn hat neue Zugkraft gewonnen
Die Bahnhöfe in Coppenbrügge und Emmerthal werden aufgepeppt. Osterwalds Station
erhält weitere Stellplätze für Autos und Fahrräder. Das Parkhaus am Hamelner Bahnhof
hat eine Warteliste von Pendlern. Der Umstieg auf die Bahn ist angesichts steigender
Benzinpreise populär und als Klimaschutzmaßnahme politisch gewünscht. Wäre es da
nicht sinnvoll, Ex-Bahnhöfe wiederzubeleben? Und birgt die Bahn für Hameln-Pyrmont
nicht noch viel mehr Potenzial?
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