
Schwule Eisenbahnfreunde Hamburg – Berlin Wochenende Juli 2014 

Am Freitag 25.07.2014 geht es mit leichter Verspätung um 16:41 Uhr (Plan 16:36 Uhr) vom Gleis 13 

Hamburg Hbf los mit dem IRE 18597 Richtung Berlin. Hamburg verabschiedet sich mit einem heftigen 

Regenguss, so dass unsere Vorfreude auf Berlin hoffentlich berechtigt ist. Würde es dort besser sein? 

Hoffnung im IRE hegen Ingo, Bernd, Erhard, Gotthard, Philipp und Ralf.  

Eine Besonderheit gibt es auch gleich zu Beginn der Fahrt: Aufgrund von Bauarbeiten fährt der Zug 

nicht über Lüneburg und Uelzen, sondern über Wittenberge nach Stendal. So kommen wir in den 

Genuss, dass die Ausfahrt aus Hamburg Hbf über die Oberhafengleise nach Rothenburgsort führt. 

Von da geht es gemächlich bis HH-Bergedorf, dort wird erst mal eine Pause eingelegt, „weil der 

Streckenabschnitt vor uns noch durch einen anderen Zug belegt ist“. 

Nunja, wir haben mehr als genug „Verpflegung“ dabei, Gotthard hat Schokolade, Ingo Kuchen vom 

Portugiesen und eine Flasche Rose-Sekt, Ralf und Bernd 2 Flaschen Sekt und Milka-Schokolade mit 

Pudding, uns kann also nichts passieren. Unnötig zu erwähnen, dass die erste Flasche Sekt in 

Bergedorf bereits verteilt ist … 

Die Fahrt geht bis Büchen noch langsam weiter, dann schließlich geht es mit normaler 

Geschwindigkeit ohne Aufenthalt bis nach Wittenberge. Hier verlassen wir die Hauptstrecke nach 

Berlin, um den Abstecher über die Elbe rüber nach Stendal zu machen. Auf diesem Stück schüttet 

wieder der Regen ohne Pause runter, wir denken uns: Was hier runter geht, kann uns in Berlin nichts 

anhaben. 

Leicht verspätet erreichen wir dann um 19:40 Uhr Berlin Zoologischer Garten (Plan 19:30 Uhr) und 

werden herzlichst begrüßt: Hans aus Berlin, Marc aus Hamburg und Rolf aus Basel stehen am 

Bahnhof und begrüßen die frisch eingetroffenen Hamburger. Da es leider auch hier noch regnet, 

wählen wir die U2 für eine Station bis zum Wittenbergplatz. Dort ist das „IBIS budget“ dann schnell 

erreicht und alle bekommen ihre Zimmer zugeteilt. Um 20:15 Uhr treffen wir uns vor dem Hotel 

schon wieder zum Abmarsch in Richtung Motzstraße. Der Regen hat sich‘s inzwischen auch anders 

entschieden und tröpfelt nur noch vereinzelt mal runter, das lässt hoffen. 

 



Zu Fuß geht es also die Kleiststraße entlang bis zum Nollendorfplatz, dann die Motzstraße runter bis 

zur Ecke Martin-Luther-Straße. Dort essen wir bei einem Italo-Polen unser „kleines“ Abendbrot. Gut 

gestärkt geht es weiter zur Fuggerstraße in den Prinzknecht. Bis ca. 23:00 Uhr bleiben wir dort, dann 

geht es gemeinsam auf direktem Wege durch die Bayreuther Straße zu Fuß zurück zum Hotel. Wer 

dann noch einmal wieder wohin auch immer losgezogen ist, entzieht sich meiner Kenntnis oder wird 

wohlweislich verschwiegen.  

Samstag 26.07.2014 ist um 8:30 Uhr Frühstück im „IBIS budget“ angesetzt, denn um 10:00 Uhr soll es 

auch schon losgehen, wir wollen ja was sehen von Berlin. Gotthard ist der erste und hält Plätze frei, 

Bernd und Ralf sind kurz nach halb neun da, Ingo und Erhard kommen auch bald. Unser „Youngster“ 

Marc folgt dann auch noch, so dass (fast) alle rechtzeitig um 10:00 Uhr zum Abmarsch bereit sind. 

Rolf ist natürlich auch aus dem benachbarten IBIS inzwischen wieder dabei. Er berichtet, dass das 

Frühstück im Haupthaus sogar inkl. Rührei ist, so beschließen wir, für den Sonntag dort hin zu gehen. 

Am Wittenbergplatz kaufen wir Fahrkarten, es wird eine 

Gruppenkarte für 5 Personen für 15,70 EUR, Marc und Ralf 

fahren auf BC100. Mit dem Bus M29 geht es bis zur U-Bahn 

Kochstraße beim Checkpoint Charly. Hier angekommen treffen 

wir auch Philipp und Hans wieder. Philipp hat eine 24 Stunden 

Touri-Karte und Hans fährt in Berlin sowieso mit seiner 

Umweltkarte. Am Checkpoint Charly wollen wir uns das Asisi-

Panorama ansehen. Es geht um das Thema „Mauer in Berlin“. 

In einem großen runden Raum werden Bild- und 

Tondokumente der Mauer in Berlin gezeigt, zentrales und 

größtes Objekt ist eine Foto-Kollage, die die Mauer in etwa so 

zeigt, wie sie in den 60er/70er Jahren von West-Berlin aus zu 

erleben war. Yadegar Asisi hat u.a. dieses Werk geschaffen. 

Gegen 11:30 Uhr bekommen wir sogar noch eine kleine, 

private Führung nur für unsere 9er Gruppe. Es ist eine 

bewegende Ausstellung und gibt gut noch mal den Eindruck 

der Mauer „live“ wieder. 

Gegen 12:15 Uhr verlassen wir die Ausstellung, gehen zu Fuß 

durch die Kochstraße zur U-Bahn-Station Stadtmitte. Von dort 

dann mit der Linie U2 zum Alexanderplatz. 

Dort angekommen 

beginnt Marc mit einer 

sehr überzeugenden 

„Liebesbezeugung“ 

gegenüber der Station 

Alexanderplatz. Die U-

Bahn-Station dort 

besticht durch seine kurzen Wege und einheitliche Gestaltung 

im Bauhaus-Stil. Selbst heute gibt es kaum störende Werbung, 

sondern die schöne „grüne“ Fliese ist überall in Perfektion erhalten (oder gekonnt ausgebessert). 



Vom Alex selbst sehen wir nicht viel, es geht zielstrebig hoch zur S-Bahn. Hier nehmen wir die S5 

Richtung Strausberg-Nord, fahren aber nur wenige Stationen bis zum Ostkreuz. Die 

Umbaumaßnahmen dort sind noch immer voll in Gange, aber wir entdecken doch noch ein paar 

Relikte aus der Vergangenheit. Mal sehen, wie lange es die noch geben wird?  

      

Einige von uns versorgen sich hier mit Getränken, denn es ist wirklich warm in Berlin. Mit der S7 geht 

es dann weiter zu einem unserer großen Ziele – nach Marzahn. Wir verlassen die S-Bahn über die 

„alte“ Brücke, wieder mal müssen wir Treppen steigen, ein beliebtes Spiel in Berlin und sicher noch 

nicht das letzte Mal. An der Straßenbahnhaltestelle „S Marzahn“ warten wir auf den nächsten Zug 

der Linie 16, der uns bis zur Wendeschleife nach Ahrensfelde bringt. Schon während der Fahrt 

dorthin müssen wir alle feststellen, wie grün es in Marzahn ist und wie wenig von den Betonburgen 

zu sehen ist. Den Ruf, den Marzahn in der Republik hat, hat es evtl. doch zu Unrecht. Cindy aus 

Marzahn ist da sicher nicht die beste Botschafterin … 

      

Zurück geht es mit der M8 bis Jan-Petersen-Straße. Von hier gehen wir ein kleines Stück zu Fuß zum 

Café Engel, welches wir auf der Hinfahrt bereits entdeckt hatten. Es gibt Kaffee, Kuchen und Eis, nicht 

zu knapp, denn der Betreiber geht am Montag in den Urlaub, so wird aus „einer bezahlten Kugel Eis“ 

schnell die Doppelportion. Welch ein Service – und die Qualität stimmt auch. 

 



     

Etwas erfrischt von den Strapazen der Reise geht es erneut zu Fuß auf den Weg zum „alten 

Marzahn“. Das Angerdorf, das inmitten der Beton-Hochhäuser liegt, überrascht uns alle und findet 

deutlich Zuspruch. Auf der anderen Seite stoßen wir auf die Haltestelle „Alt-Marzahn“, an der wir ein 

paar Minuten warten, dann bringt uns eine gut gefüllte (fast überfüllte) M8 bis zur Ring-Haltestelle „S 

Landsberger Allee“. Mit der Ringline S42 geht es gegen den Uhrzeigersinn bis zur Schönhauser Allee. 

Wieder einmal überzeugt Marc mit seinem „Treppenwissen“. Vorbei an allen Aufgängen geht er 

schnurstracks bis zur letzten Treppe, denn diese bringt uns direkt auf die richtige Straßenseite, damit 

wir in die M1 einsteigen können. Nächstes Ziel ist die Haltestelle S+U Friedrichstraße. 

Ein kurzer Weg durch die Friedrichstraße selbst, und dann sind wir „Unter den Linden“. Es ist Samstag 

Nachmittag, das Wetter ist perfekt und somit sind wir leider nicht die einzigen Touristen. Wir 

schieben und drängeln uns weiter auf dem Fußweg, bis wir 

an der Ecke Glinkastraße auf den Mittelstreifen wechseln. 

Vorbei an den gut beschilderten Bauzäunen der Linie U5 

geht es bis zum Brandenburger Tor und dann Mitten 

durch. Natürlich werden hier reichlich Fotos gemacht. 

Durch den Park geht es noch kurz zum Denkmal der 

verfolgten Sinti und Roma, dann stehen wir auch schon 

vor dem Reichstag. Rein kommt man leider nicht mehr 

ohne komplizierte Anmeldung mit Terminvergabe, das war 

in der Anfangszeit noch einfacher. 



An der Paul-Löbe-Allee gehen wir in den Untergrund, in diesem Fall zur U-Bahn Station Bundestag 

(U55). Diese auch Kanzlerbahn genannte kurze Verbindung vom Hbf über Bundestag zum 

Brandenburger Tor ist die derzeit wohl kürzeste U-Bahn-Linie der Welt (nicht geprüfte Aussage). 

Wir fahren zum Hauptbahnhof, betrachten kurz das Modell dort und gehen dann in die Null-Ebene 

nach vorne raus zur Baustelle der S21 und der Straßenbahn. Auf der anderen Seite der 

Invalidenstraße geht es dann wieder hinab, zurück zur U55, die wir dieses Mal bis zum 

Brandenburger Tor fahren. Dort angekommen, entscheiden wir uns nach kurzer Abwägung doch für 

den Fußweg in Richtung Potsdamer Platz. Ralfs Idee, durch die Akademie der Künste zu gehen, 

erweist sich als Flopp, also doch wieder durchs Tor (dieses Mal der südliche Seitendurchgang).  

 
(Achtung, Plan um 90 Grad gedreht, Norden ist rechts) 

Am Denkmal für die ermordeten Juden Europas bleiben wir ca. 15 Minuten, so dass jeder das 

Stelenfeld selbst erkunden kann. Dass heutzutage sehr unverkrampft damit umgegangen wird, zeigen 

nicht nur die üblichen „Springer und Turner“, sondern auch andere Posen: 

 

Natürlich wird auch noch ein Abstecher zum Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten 

Homosexuellen gemacht. Weiter geht’s es zum Potsdamer Platz, wo wir auf den Kollhoff-Turm 

wollen. Aus dem 24. Stockwerk kann hier das Stadtpanorama genossen werden, und das Wetter 

erlaubt uns einen super Blick in alle Richtungen. 



Gegen 20:30 Uhr geht‘s dann wieder zurück in die Null-Ebene, ein kurzer Fußweg noch zur U-Bahn 

Haltestelle Potsdamer Platz und dann bringt uns die U2 zurück zum Wittenbergplatz. 

Ausgehungert und beinahe verdurstet wird das Restaurant Grenander gleich an der Station sehr 

gerne occupiert. Es ist ein herrlich lauer Sommerabend, das Essen ist gut und die Getränke kommen 

schnell, ein netter Ausklang für die meisten von uns nach einem herrlichen Sommertag in Berlin. Wie 

am Vorabend auch geht‘s für die jüngeren der Gruppe noch in die Szene, der Rest fällt müde und 

zufrieden ins Bett. 

 

Sonntag 27.07.2014 dürfen wir eine halbe Stunde länger schlafen, aber um 9:00 Uhr sind wir dann 

verabredet zum Frühstück im IBIS Hotel. Auch Hans kommt dazu, so dass wir schon hier eine große 

Gruppe von 8 Männern sind. Es wird dann kurz ausgecheckt im Hotel, die Koffer dürfen wir dort 

unterstellen, sehr praktisch. Erhard bleibt dort, denn er ist später noch mit einer Freundin aus alten 

Zeiten verabredet. Wie am Vortag besorgt 

Ingo schnell ein paar Fahrkarten, dann geht 

es mit dem Bus M19 bis zur Yorckstraße. 

Wir wollen die Parkanlage am Gleisdreck 

bewandern. Hier treffen wir auch Philipp 

und Thorsten. Zuerst geht es Richtung 

Süden zu den zugewachsenen Gleisanlagen, 

danach über ein ehemaliges Gleis, jetzt 

betoniert, zurück Richtung Yorckbrücken. 

Wir kreuzen die Yorckstraße und gehen 

nach rechts, um dem Museumsgleis bis zum 

Generalszug zu folgen. Dann wieder nach 

links Richtung Sportgleis, bei dem Wetter 

sollten doch ein paar attraktive Skater zu sehen sein. Ingo kommt 

auf seine Kosten, Ralf nicht so ganz… 

Dafür können aber die vorbei fahrenden Züge genossen und 

fotografiert werden. Über den Tunnelmund geht es zur U-Bahn 

Gleisdreieck, von wo uns mal wieder die Linie U2 sicher und schnell 

zurück zum Wittenbergplatz bringt. Wir holen unsere Koffer und 

bummeln (wegen der großen Hitze) gemütlich durch die 

Kurfürstenstraße und Budapester Straße bis zum Bahnhof Zoo. 

Es werden noch die nötigen Lebensmittel eingekauft (Sekt, sogar kalt) und dann gehen wir zum 

großen Abschied Richtung Abfahrtsgleis 3. Rolf verschwindet zum Flughafen, Thorsten bleibt in 

Berlin, Erhard treffen wir am Gleis wieder und Hans bleibt bis zur Abfahrt und Abwinken … 

Ziemlich pünktlich geht es um 13:45 Uhr (Plan 13:43 Uhr) mit dem IRE 18598 los. Der Zug ist 

brechend voll und natürlich wegen des Wetters auch nicht gerade perfekt belüftet. In Charlottenburg 

bleiben wir dann das erste Mal stehen, angeblich wieder mal „ein Zug im Gleisabschnitt vor uns“. Das 

wiederholt sich also auch auf der Rückfahrt.  



     

Erneut gönnen wir uns den Sekt, ein Dank an dieser Stelle noch mal den edlen Spendern. Der Rest 

der Fahrt ist kurz erzählt: alle sind müde und schlafen. Geplante Ankunft in Hamburg ist 16:21 Uhr, 

wir schaffen 16:38 Uhr. 

Philipp und Erhard verabschieden sich am Bahnhof von uns, der Rest (Ingo, Gotthard, Marc, Bernd 

und Ralf) gehen noch die Lange Reihe runter bis zum „Nur hier“, wo wir bei einem schönen Kaffee, 

einem Mango Lassi und/oder Kuchen diese herrliche Wochenendreise ausklingen lassen. 

Vielen Dank an Ingo für die Organisation dieser Tour, das war ein echt schönes Wochenende. Vielen 

Dank aber auch an ALLE Teilnehmer, dass ihr so diszipliniert und ohne Maulen und Meckern und 

Rumgezicke einfach alles mitgemacht habt. Das ist nicht selbstverständlich, wenn bis zu 10 Männer 

für so eine Zeit auf einem Haufen sitzen. Bravo an alle, das war spitze und hat Potential zur 

Wiederholung.  
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