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„Auf Veränderung zu hoffen,  
ohne selbst etwas dafür zu tun,  
ist wie am Bahnhof zu stehen  
und auf ein Schiff zu warten.“ 

- Albert Einstein -  
 
 

Gratis mit 
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Warum eine Bahnhofszeitung? 
Am Bahnhof Jena-Göschwitz ist immer was los. Über neue Angebote, 
Veränderungen, Politik und Baumaßnahmen wollen wir Sie mit unserer 
Bahnhofszeitung informieren. 

 
Nächste Woche im Angebot:  
Eierlikör-Gugelhupf für 1,50 € pro Stück! 
Da kommen Leckermäuler voll auf ihre Kosten:  
Unser frischgebackener Gugelhupf bringt Sie überall hin.

Ab sofort machen wir mit  
bei „Too Good To Go“
Die Zahl der benötigten Mittagessen 
lässt sich bisweilen schwer planen. 
Ab sofort kochen wir am „Gleis ¾“ 
mehr und bieten, falls Mittagessen 
übrig bleiben, diese über die App   
„Too Good To Go“ zum Sonderpreis 
an. Den Tipp gab uns ein Stammgast. 

 

Reisesudoku                                                     Zahlen, bitte! 

189. 
Der Defekt unserer 

Waschmaschine hielt uns 
diese Woche in Atem.  

Zum Glück kam der 
Monteur schnell und  
tauschte das kleine  

Flusensieb: 189 Euro!  
 
 
 
 

 
 



Aktuelles zum Tunneldurchstich (Teil 2) 
Wer macht hier schlechte Laune? 

Von Stephanie Beier 
 

Alle wollen die Verlängerung des Personentunnels am Bahnhof 
Göschwitz nach „Jena21“. Der Jenaer Stadtrat hat sogar dreimal für 
den Vertrag mit der Deutschen Bahn gestimmt (2014, 2016, 2017). 
Aber es gibt starke Kräfte in Jena, die immer wieder neue Probleme 
finden. Seit einiger Zeit ist der Streit über den Status des 
Personentunnels unter den Bahnsteigen 1 bis 6 in vollem Gange. Denn 
ein angeblicher Ratsbeschluss von 1988 ist aufgetaucht.  

Um was geht es beim Wege-Streit? 
Die Stadt Jena ist der Auffassung, dass die Personenunterführung 
unter den Gleisen ein öffentlicher Weg im Sinne des Thüringer 
Straßengesetzes ist. Seit seinem Bau war es aber so, dass der Tunnel 
eine Betriebsanlage der Eisenbahn ist. Allen Fußgängern dürfte das 
völlig wurscht sein, sie können hier einfach langgehen. Warum hier 
überhaupt gestritten wird, verstehe ich nicht. Natürlich gehört der 
Tunnel zum Bahnhof. 4000 Reisende nutzen ihn täglich. 

Was hat das mit dem Bahnhofsgebäude zu tun?  
Eigentlich gar nichts. Und es gibt hier auch kein Problem, denn jeder ist 
am Gleis ¾ willkommen. Und wer den Duft von Kaffee oder Rotkohl 
nicht mag, kann mit etwas Abstand genauso gut am Bahnsteig 4 zum 
Tunnel gelangen. Der Weg am Bahnsteig wurde als Zugang zum 
Tunnel mit öffentlichen Geldern für die Göschwitzer ertüchtigt. So hat 
es mir seinerzeit die Thüringer Infrastrukturministerin geschrieben. 

Warum habe auch ich Widerspruch eingelegt? 
Ich habe das Bahnhofsgebäude Anfang 2014 zusammen mit dem 
Vorplatz und der Straße erworben. Die Stadt Jena hat damals auf ihr 
Vorkaufsrecht verzichtet und auch keine weiteren Ansprüche erhoben. 
Jetzt plötzlich die Grundstücke faktisch zurückhaben zu wollen, finde 
ich unfair, und ich kann nicht glauben, dass das gesetzlich ist. 
Investitionen werden enorm erschwert und betriebswirtschaftlich 
sinnlos, wenn Grundstücksteile nach § 13 Thüringer Straßengesetz 
irgendwann an die Stadt fallen. Denn die Grundstücke sind mit Krediten 
belastet. Die Stimmung ist einfach im Keller. 

Übrigens: Besagter Ratsbeschluss von 1988 existiert inzwischen 
in drei verschiedenen Varianten. Dazu nächste Woche mehr. 



 
 

 

 
 

 

Mittagessen im Bahnhof Jena-Göschwitz 
 
Montag 

• Spaghetti mit Gemüse-Hackfleisch-Bolognese mit 
geriebenem Parmesan a,b 6,50 €   

• Spaghetti in Lachs-Spinat-Gemüsesoße mit geriebenem 
Parmesan a,b 6,50 €   
 

Dienstag 

• Paniertes Putenschnitzel mit Gnocchi-Gemüsepfanne und 
Weißweinsoße a,b,c 7,00 €   

• Blumenkohl-Käsemedaillon an Gnocchi-Gemüsepfanne 
und Weißweinsoße a,b 6,50 €   
 

Mittwoch  

• Hähnchenschenkel mit Honig-Bratensoße, dazu 
Erbsengemüse und Böhmische Knödel a 7,00 € 

• Tortelloni mit Ricotta-Spinatfüllung in Gemüse-Käsesoße  
a,b 6,50 € 

 
Donnerstag  

• Sächsischer Biergulasch mit Apfelrotkohl und Thüringer 
Klößen a,f 7,00 € 

• Quarkkeulchen mit Apfelkompott, Vanilleeis und  
Zimt-Zucker a,b,c 6,50 € 

 

Freitag 

• Wirsingroulade mit Hackfleischfüllung in eigener Soße 
und Dampfkartoffeln a,b,c 6,50 € 

• Rührei mit Rahmspinat und Dampfkartoffeln b,c 6,50 € 
 

Wir kochen täglich frisch ohne künstliche Geschmacksverstärker. Änderungen vorbehalten. 
Allergene: a=natürliches Gluten, b=Milch, c = Ei, d=Soja, e= Senf Zusatzstoff: f=Antioxidationsmittel oder 

geschwefelt.   
                                                             

www.bahnhof-goeschwitz.de 

  

  

  

Speiseplan 
vom 

30. Januar 
bis  

3. Februar 
2023  

 

http://www.bahnhof-goeschwitz.de/

