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Mein Kurzurlaub am Ostbahnhof

Wenn einer am Bahnhof sitzt, kann er was erzählen. Ihre Eindrücke von einem Ausflug an den Ost-
bahnhof hat Hallo München-Kolumnistin Christine Matouschek in dieser Collage verarbeitet.

„Schön, dass Du da bist“, sa-
gen die einen. „Komm bald
wieder“, sagen die anderen.
Menschen freuen sich. Men-
schen strahlen. Menschen
umarmen sich herzlich.
Szenen am Bahnhof sind im-
mer spannend, weil Kommen
und Gehen einfach Bewegung
ist. Und dieses fröhliche Trei-
ben habe ich vor einigen Ta-
gen amOstbahnhof genossen.
Nach der Devise „Mehr sein
als scheinen“, wird hier auch
wirklich viel geboten. Der Ost-
bahnhof wurde 1871 nach den
Plänen des Architekten Fried-
rich Bürklein erbaut und ist
mittlerweile neben dem
Hauptbahnhof und demPasin-
ger Bahnhof der dritte Münch-
ner Fernbahnhof und ein be-
deutender Umsteigepunkt
zwischen Regionalzügen und
S- beziehungsweise U-Bahn.
Hier herrscht also nicht nur re-
ger Nahverkehr, von hier geht
es auch nach Rom, Mailand,
Venedig, Innsbruck, Salzburg
und an viele weitere schöne

Orte und selbstverständlich
auch in den Norden Deutsch-
lands.
Das S-Bahn-Kunden-Center
Ostbahnhof sowie ein Reise-
zentrum der Deutschen Bahn
stehen mit Rat und Tat gerne
zur Verfügung. Alles ist mög-
lich, und der Betriebwird auch
immer verbessert. Derzeit lau-
fen Arbeiten an dem Projekt
„Barrierefreiheit“. Nach ent-
sprechender Fertigstellung
werden Rollstuhlfahrer und
Frauen mit Kinderwagen hier
wieder leichter ihr jeweiliges
Ziel erreichen können.
Aber der Mensch lebt nicht
vom Gleis allein, deshalb gibt
es im Ostbahnhof auch prima
Einkaufsmöglichkeiten, Cafés,
undGastronomie für jedenGe-
schmack. Die Geschäfte im
Bahnhof sind zumeist auch
sonn- und feiertags geöffnet.
Um das Bahnhofsleben richtig
zu genießen, habe ich mich
dann auch mit einem Becher
Kaffee und einer Tüte Brezn
auf eine Bank gesetzt, und ein-
fach nur geschaut.
Das ist schon schön, fast wie
Urlaub.
Bei der Gelegenheit habe ich
dann meine Nachbarin Esther
Fischer getroffen. Die hat ge-
rade ihre Tochter zum Zug
nach Bonn gebracht. Ein schö-
ner Zufall, und die Brezn ha-
ben für uns beide gereicht.
Nachdem wir dann alles gese-
hen und auch aufgegessen hat-

ten, sind wir zur S 7 gegangen,
umwieder nach Giesing zu fah-
ren.
Dabei haben wir an Edmund
Stoiber gedacht, und uns ge-
fragt, ob wir jetzt „direkt mit
dem Ostbahnhof in den Flug-
hafen fahren“ sollen, oder mit

der S 7 bis zur Endstation Wol-
fratshausen zum Frühstück bei
Stoibers. Wir sind dann doch
lieber vorsichtshalber schon in
Giesing ausgestiegen, denn ein
Frühstück bei Stoiber kann Fol-
gen haben, und derzeit wollen
wir beide wirklich nicht Kanz-

lerin werden.
Ihre ChristineMatouschek

Buchautorin Christine Matou-
schek lebt in Giesing und
schreibt jeden dritten Mittwoch
im Monat ihre Kolumne in „Hal-
lo München“.

Schulweghelfer gesucht
HAIDHAUSEN Die Grundschule
an der Kirchenstraße sucht
dringend ab sofort zuverlässi-
ge und verantwortungsbe-
wusste Schulweghelfer für die
besonders gefährliche Kreu-
zung Preysingstraße/Metz-
gergstraße. Wer Lust und Zeit
hat, morgens von 7.25 bis 8.05
Uhr und mittags von 11.25 bis
11.50 Uhr, 12.15 bis 12.40 Uhr
sowie von 13 bis 13.25 Uhr den
Grundschulkindern sicher über
die Straße zu helfen, sollte sich
umgehend im Kreisverwal-
tungsreferat München bei

Hildtraud Hoffmann unter der
Telefonnummer 233-27 017
melden. Das Kreisverwaltungs-
referat vergütet die Leistung
mit 14,50 Euro am Tag. Die
Ausrüstung inklusive Jacke
und warmer Wintermantel
wird ebenfalls von der Behör-
de gestellt. Dieser Verdienst
gehört weder zu den 400-
Euro-Jobs noch zu den soge-
nannten Minijobs und wird
Rentnern auch nicht auf die
Rente angerechnet, da es sich
um einen ehrenamtlichen Ver-
trag handelt.


