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Fernbushaltestellen „weiter chaotisch“
Frankfurt schneidet im europaweiten Test schlecht ab – Verzögerung beim Bau des Busbahnhofs

Bei einer europaweiten Bewer-
tung von Fernbushaltestellen
schneidet Frankfurt äußerst
schlecht ab. Eine schnelle Besse-
rung ist nicht in Sicht. Entgegen
der Planungen sind die ersten
Haltestellen des Fernbusbahn-
hofs am Hauptbahnhof immer
noch nicht fertig.

Frankfurt. Angespannt war die Si-
tuation für Fernbusreisende an den
Haltestellen südlich des Haupt-
bahnhofs schon immer. Kleine
Maßnahmen der Stadt wie eine
bessere Beschilderung haben keine
durchgreifende Verbesserung ge-

bracht. Seit kurzem hat sich die La-
ge sogar noch verschärft: Auf dem
früheren Parkplatz wird ein Hotel
gebaut, durch die Baustelle haben
Fußgänger und wartende Fahrgäste
noch weniger Platz als bisher, gera-
ten darüber hinaus Baufahrzeugen
ins Gehege. Sitzgelegenheiten und
Regenschutz gibt es nach wie vor
nicht.

Nur 2,3 von fünf Punkten
Da ist das Ergebnis der aktuellen
Haltestellenstudie des Unterneh-
mens Flixbus nicht verwunderlich.
Der Marktführer im Fernbusver-
kehr in Deutschland hat im Mai

und Juni mehr als 40000 Fahrgäste
gebeten, die Ausstattung der Halte-
stellen in europäischen Städten zu
bewerten. Frankfurt hat darin äu-
ßerst schlecht abgeschnitten und
steht auf der Flop-Liste der schlech-
testen deutschen Haltestellen ganz
oben. „Frankfurt ist immer noch
chaotisch“, urteilt Flixbus. Auf ei-
ner Skala von 1 („sehr schlecht“)
bis 5 („ausgezeichnet“) bekam
Frankfurt nur 2,3 Punkte – bundes-
weit bedeutet das nur Platz 89 am
Tabellenende. Noch schlechter be-
werteten Fahrgäste die Situation in
Deutschland nur in Kassel und
Wuppertal. Mit 3,8 Punkten an der

Spitze liegen Hannover und Greifs-
wald. 47 Prozent der in Frankfurt
befragten Fahrgäste kritisierten den
fehlenden Wetterschutz, 44 Prozent
vermissen Sitzgelegenheiten. Jeder
dritte erwartet eine Toilette am Bus-
bahnhof, 30 Prozent wünschen sich
bessere Fahrplaninformationen, 22
Prozent einen Kiosk mit Snacks
und Getränken.

Bedeutung nimmt zu
Die Bedeutung des Fernbusver-
kehrs nimmt immer weiter zu. Seit
vor drei Jahren das Fernverkehrs-
monopol der Deutschen Bahn fiel,
sind die Fahrgastzahlen in den Bus-

sen bundesweit von 2,2 Millionen
jährlich auf 25 Millionen gestiegen.
Deshalb warten auch am Frankfur-
ter Hauptbahnhof immer mehr
Fahrgäste auf die Busse – unter wid-
rigen Umständen. Bis die Mängel
beseitigt werden, wird es noch eine
Weile dauern. Zwar gibt es konkre-
te Pläne, das Chaos auf der Südseite
des Hauptbahnhofs durch den Bau
eines Busbahnhofs zu ordnen, doch
die Arbeiten verzögern sich. Die
ersten drei von insgesamt 14 über-
dachten Haltebuchten sollten
schon im Frühjahr fertiggestellt
sein, aber erst Ende Juli wurde mit
den Arbeiten begonnen.

„Aufgrund technischer Probleme
auf dem Areal sowie Verzögerun-
gen bei der Bauvergabe kam es zu
einer Verzögerung“, sagte Susanne
Steinböck, Sprecherin des Bauherrn
CA Immo. Sie stellte in Aussicht,
das die ersten drei Stationen des
Busbahnhofs Ende September/An-
fang Oktober in Betrieb genom-
men werden.

Das von der Steigenberger-Grup-
pe betriebene Hotel soll 2018 fertig
sein. Kurz danach – das wird laut
CA Immo Ende 2018 oder Anfang
2019 sein – kann der Busbahnhof
komplett in Betrieb genommen
werden. Vorher sei das nicht mög-

lich, da die Fläche für die Baustel-
leneinrichtung benötigt werde und
im Hotelgebäude auch die Versor-
gungseinrichtungen des Busbahn-
hofs untergebracht werden. Dazu
zählen Ticketschalter, Kiosk und
Toiletten. 8,5 Millionen Euro inves-
tiert CA Immo in den Busbahnhof.

Steinböck kündigt bereits für
Frühsommer 2017 weitere Verbes-
serungen an: Dann sollen sechs bis
sieben temporäre Bushaltestellen
auf dem Areal in Betrieb genom-
men werden können, „so dass es
rund um den Hauptbahnhof zu ei-
ner deutlichen Entlastung des Ver-
kehrs kommen kann“. mu

könnten.
In acht Jahren

haben sie so neben dem norma-
len Beruf als Hauswirtschafterin
und Mutter zweier Kinder (21
und 18 Jahre) rund 120 Hochzei-
ten fotografiert. Kreative und be-
wegende Bilder, die ebenfalls ei-
nen der ganz großen Momente

im Leben festhalten. „Nach der
Hochzeit kamen meistens die Ba-
bys und die erneuten Anfragen“,
schildert Langer, die auch eine
Ausbildung zur Tagesmutter hat.
Dass sie also mit Kindern jeden
Alters gut umgehen kann, kommt
ihr bei ihrem neuen Beruf zu gu-
te.

Der Wohlfühlfaktor spielt bei
Stephanie Langer eine große Rol-

le. Deshalb kommt sie mit dem
fotografischen Equipment auch
zu den frisch gebackenen Eltern
nach Hause. Timing spielt nur in-
sofern eine Rolle beim Belichten,
so lange es für Eltern und Kind
angenehm sind. „Das soll Spaß
machen und eine stressfreie Zeit
für die Eltern und das Kind sein.“
Einfühlsam und kreativ arbeitet
und arrangiert sie Dekorationen
rund um das Kind und sucht da-
bei immer wieder auch unge-

wöhnliche Perspektiven, die nicht
alltäglich sind. Gleichwohl finden
aber auch alle Kundenwünsche
ihre Umsetzung – ganz gleich,
was es ist.

Fotografieren hat ihr schon
immer Spaß gemacht und so
wurde aus dem Hobby ein Beruf.
Bücher hat sie gewälzt, Work-
shops besucht und ganz viel prak-
tische Erfahrungen gesammelt.
Ihr Einfühlungsvermögen schät-
zen aber nicht nur die Eltern.

Auch diejenigen, die ein Sternen-
kind zur Welt bringen, haben ihre
Dienste seit 2013 schon in An-
spruch genommen, totgeborene
Kinder zu fotografieren. „Ich
dachte erst, das könnte ich nicht.
Aber es geht, wenn man sieht, wie
dankbar die Eltern für diese Erin-
nerungen an ihr Kind sind.“ Äs-
thetisch und mit viel Respekt ent-
stehen so Aufnahmen, von denen
einige durchaus auch den Weg an
die Wand finden können, andere

wiederum landen nur im privaten
Familienalbum. Mitfühlend und
traurig sein gehört dazu. Ebenso
ein offenes Ohr für die Familien
zu haben und da zu sein, wenn
der Schmerz am größten ist.

Mit der Geburt eines Kin-
des wird ein kleines

Wunder sichtbar. Für Eltern
der schönste Tag im Leben.
Ein Moment der Glückselig-
keit, den viele gerne für im-
mer festhalten wollen. Dann
kommt Stephanie Langer ins
Spiel. Am 1. Mai hat sie ihr
„Baby“ aus der Taufe gehoben
und das Unternehmen Tau-
nusbaby gegründet. Dabei hat

sich die 44 Jahre alte Neu-Anspa-
cherin auf Baby-und Schwanger-
schafts-Fotografie spezialisiert.
Mit der Kamera fangen sie und
ihr Ehemann Jörg die schönsten
Momente vor und nach der Ge-
burt eines Kindes ein.

„Angefangen hat allerdings al-
les noch viel früher“, erzählt
Langer. Häufig wurden sie und
ihr Mann gefragt, ob sie nicht
Bilder bei Hochzeiten machen

Wenn ein kleines Wunder sichtbar wird
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Gerne mit großer Fotoausrüstung unterwegs: Stephanie Langer hat sich
mit ihrer neuen Firma „Taunusbaby“ gemeinsam mit Ehemann Jörg auf
die Schwangerschafts- und Babyfotografie spezialisiert. Foto: Seibt

Glück, aber auch Schicksal fotografisch zur
Erinnerung verhelfen – das bieten Stephanie
und Jörg Langer mit ihrem Unternehmen
Taunusbaby aus Neu-Anspach.

… und wieder ein neuer
Erdenbürger, ein kleines

Wunder. In Schwarz-Weiß
werden Porträtfotos häufig

besonders eindrucksvoll.

Ein sensibles
Thema:
Stephanie Langer
bietet seit drei
Jahren betroffenen
Eltern auch
fotografische
Erinnerungen an
ihre Sternenkinder
an.

… das schönste Körpergefühl für immer festhalten: Schwangerschafts-
fotografie gehört zu den Spezialgebieten von Stephanie Langer.

Fotos: www.langeronline.de – J. Langer

Dreimal All Stars: Diese werdenden Eltern haben sich für ihr Baby bereits die passenden Turnschuhe ausgesucht.
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