
Vom Gleis direkt auf die Wanderstrecke 12. 7. 2018

AUSZEICHNUNG Nierstein darf sich jetzt „Wanderbahnhof“ nennen 

Von Ulrich Gerecke 

NIERSTEIN. An ihrem Bahnhof hat die Stadt Nierstein zuletzt nicht immer nur Freude gehabt. Erst 
gab es Riesenärger, weil die Kosten für den Umbau explosionsartig gestiegen waren. Dann 
funktionierte der neue Aufzug nur sporadisch, und es dauerte auch eine ganze Zeit, bis der 
Schienenkonzern die Ampel für die gewünschte Videoüberwachung auf Grün stellte. Kein Wunder, 
dass Stadtbürgermeister Thomas Günther am Dienstag seinen Gast Michael Heilmann, 
Verbandsvorsteher des Zweckverbands Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd, mit den
Worten empfing: „Wir sind ja nicht immer einer Meinung.“ Aber ...

Aber an diesem Tag war alles Friede, Freude, Eierkuchen an Gleis 1. Schließlich hatte Heilmann 
etwas mitgebracht: Eine orange-blaue Plakette, die nicht in Günthers Dienstzimmer aufgehängt 
wird, sondern am Bahnhof. Dieser wurde nämlich offiziell zum „Wanderbahnhof“ gekürt.

Auf kürzester Strecke zum Rheinterrassenweg
„Nierstein hat seinen Bahnhof sehr gut in ein touristisches Gesamtkonzept integriert“, begründete 
Heilmann die Ehrung, die auch deshalb verliehen wurde, weil man als Wanderer direkt von den 
Schienen zum nahe gelegenen Rheinterrassenweg geleitet wird. Von hier könne man direkt zu den 
Wanderzielen in der Umgebung durchstarten – und das nicht nur am 1. Mai bei der traditionellen 
Drei-Türme-Wanderung.

„Diese Auszeichnung ist schon etwas Besonderes, denn sie berührt einen Bereich, in dem wir so 
etwas noch nicht hatten“, freute sich Günther. Rund 40 000 Tagesgäste kämen jährlich am 
Niersteiner Bahnhof an. Wenn sie loslaufen, fänden sie schnell tolle Ausblicke – zum Beispiel den 
Brudersberg („Ich sage immer: die kleine Loreley“), aber auch den Wartturm und die Fockenberg-
hütte. „Vom Brudersberg kann man bis nach Hessen gucken, nur Oppenheim sieht man nicht“, sagte
Günther zu seinem Amtskollegen Walter Jertz, der ebenso (erstmals als Stadtbürgermeister) über 
die nahegelegene Stadtgrenze gekommen war wie auch ZDF-Moderator Norbert König.

„Vielleicht wäre ich schneller gewesen, wenn ich in Ingelheim statt ins Auto in den Zug gestiegen 
wäre“, meinte Landrätin Dorothea Schäfer, die sich bei den Niersteiner Tourismusschaffenden 
bedankte, ohne die es diese Auszeichnung nicht gegeben hätte. Anschließend übten sich Landrätin 
und weitere Ehrengäste – „angestiftet“ von Verbandsgemeinde-Bürgermeister Klaus Penzer – im 
gemeinsamen Intonieren des Klassikers „Das Wandern ist des Müllers Lust“.

Mittelfristig, betonte Heilmann, werde der Niersteiner Bahnhof noch attraktiver. Zum 9. Dezember, 
bei der alljährlichen Fahrplanumstellung, wird auf der Strecke Mainz – Worms auch an den 
Wochenenden ein durchgehender Halbstundentakt angeboten: „Das ist gerade für die 
Verbesserung des touristischen Angebots ein wichtiger Punkt.“


