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Ihr „Guten Morgen!“ vertreibt die Nacht
Wenn viele
Menschen noch
schlafen, kontrolliert
Marion Stroschke
im Zug schon
Fahrkarten
VON MARCEL MAACK

Soltau. Es ist 2 Uhr nachts, als
bei Marion Stroschke der Wecker klingelt. In der Wohnung
der 56-Jährigen duftet es nach
frischem Kaffee, dank TimerFunktion hat sich die Maschine kurz zuvor von selbst eingeschaltet. Gut zwei Stunden
noch, dann beginnt für die Rotenburgerin der Dienst als Fahrgastbetreuerin im „Start“-Zug
von Soltau nach Buchholz. Fröhlich wird sie Pendlerinnen und
Pendler dann auf deren Weg zur
Arbeit begrüßen.
Stroschke hat sechs Stunden
geschlafen. Um 20 Uhr ist sie zu
Bett gegangen. Jetzt, um 2 Uhr,
spult sie zunächst ihr festes Programm ab: „Ich steh‘ auf, trinke
’nen Kaffee, gehe duschen, trinke
noch ’nen Kaffee, pack‘ die Brotdose ein und fahre los.“ Mit dem
Auto geht’s von Rotenburg nach
Soltau. Hier starten alle ihre
Dienste.
Neben den Broten, die sie am
Abend zuvor geschmiert hat, befindet sich eine Thermoskanne
mit weiterem Kaffee im Gepäck
von Marion Stroschke. „Sonst
kann ich nicht funktionieren“,
lacht die Zugbegleiterin.
Fahrgastbetreuerin, Zugbegleiterin, es gibt verschiedene
Berufsbezeichnungen für Stroschkes Job, früher sagte man Schaffnerin, die offizielle Berufsbezeichnung lautet Kundenbetreuerin im
Nahverkehr. Am besten gefällt der
Rotenburgerin der Begriff Fahrgastbetreuerin – weil da der persönliche Aspekt, der Kontakt zu
anderen Menschen, drinstecke.

Dienstbeginn heute
um 4.07 Uhr
Marion Stroschkes Dienst beginnt heute offiziell um 4.07 Uhr,
vier Minuten bevor um 4.11 Uhr
der Triebwagen-Zug RB38 in
Richtung Buchholz startet.
Stroschke ist als Fahrgastbetreuerin an Bord, vorn im LokführerCockpit sitzt Sascha Biegel. Die
gutgelaunte
Zugbegleiterin
schaut kurz zu dem 38-Jährigen
rein, begrüßt den Mann, dessen
Dienst bereits eine Stunde vor
ihrem eigenen begonnen hat.
In dem „Start“-Zug, betrieben
von der „DB Regio“-Tochter „Start
Niedersachsen-Mitte“, sitzen heute früh um die 20 Fahrgäste, viele von ihnen kennt Marion
Stroschke längst, denn es sind
Berufspendler. Den Fahrschein
muss dennoch jeder von ihnen
vorzeigen.

Kurz bevor der Zug startet,
zückt Marion Stroschke ihr
Diensthandy und loggt sich in die
Dienst-App ein. Und dann kann
es auch schon losgehen: Die Fahrgastbetreuerin geht von Sitzplatz
zu Sitzplatz, lässt sich von den
Passagieren die Fahrscheine zeigen und scannt diese ein – zumindest dann, wenn es sich um HVVPlastikkarten handelt, was bei fast
allen Fahrgästen der Fall ist. Klassische Papier-Fahrkarten lassen
sich nicht scannen. In die Fahrgast-Statistik sollen sie trotzdem
einfließen, weshalb Marion
Stroschke die Zahl der Papier-Tickets manuell in die App eingibt.
Aus dem Fenster guckt um diese Zeit kaum ein Fahrgast. Es gibt
nicht viel zu sehen dort draußen,
denn noch ist es stockdunkel.
Zwei Frauen und zwei Männer
sitzen als Grüppchen zusammen,
eine der Damen liest Nachrichten
auf ihrem Smartphone, die andere spielt ein Computerspiel.
Unter den Männern ist Norman Paterson. Vor ihm auf dem
kleinen Tischchen liegt sein
Smartphone, daneben steht eine
Getränkedose. Der HamburgPendler streckt der Zugbegleiterin seine rot-weiße HVV-Karte
entgegen, Stroschke scannt sie
ein – alles in Ordnung.

erlebe sie eher in der Spätschicht,
da seien häufig Leute ohne Fahrkarte unterwegs. „Da gibt’s dann
auch mal Streitigkeiten“, berichtet sie, betont aber, dass sie auch
den Passagieren ohne Fahrschein
freundlich begegne. „Ich versuche
immer, dass beide Seiten gut aus
der Situation rauskommen.“
Seit Pandemie-Ausbruch hat
Marion Stroschke es auch mit
Masken-Verweigerern zu tun.
Oder mit Leuten, bei denen alles
zusammenkommt: „Einmal hatte
jemand keinen Fahrschein, keine
Maske und keinen Ausweis. Dem
habe ich gesagt, dass er aussteigen soll. Da ist er auf mich zugesprungen und wollte mir an den
Hals gehen. Ich bin zurückgewichen und dann sprang zum Glück
ein Fahrgast auf und stand mir
zur Seite“, erinnert sich die Rotenburgerin.
Trotz manchen Ärgers ist Marion Stroschke begeistert von
ihrem Job: „Man lernt so viele
tolle Menschen kennen“, sagt sie
und ist dankbar, dass eigentlich
immer Zeit für einen kleinen
Klönschnack ist. „Es ist gewollt,
dass wir Kontakt aufbauen zu
unseren
Fahrgästen“,
sagt
Stroschke.

Zeit für einen
schnellen Kaffee

BZ-SERIE
Nachtaktiv im
Heidekreis

Wann Marion Stroschkes
Schicht beginnt, hängt davon ab,
für welche Züge sie eingeplant ist.
Ihr heutiger Dienstbeginn um 4.07
Uhr ist nicht der frühestmögliche,
ab und zu startet sie auch schon
um 2.30 Uhr mit der Arbeit. Oder
erst am frühen Abend gegen 17
Uhr. Unterschiedlich ist auch, wie
lang ihr Arbeitstag dauert: Die
kürzeste Schicht dauert gut sechs,
die längste fast zwölf Stunden.
Die 56-Jährige kommt gut mit
den wechselnden Arbeitszeiten
klar. „Man gewöhnt sich daran,
der Körper stellt sich drauf ein.“
Früh einschlafen könne sie am
besten, wenn sie sich tagsüber
körperlich verausgabt habe, sagt
sie. Lediglich den Wechsel von der
Spät- zur Frühschicht empfinde
sie als schwierig, „sowohl für den
Körper als auch für den Kopf“.
Und ja, Vollmondnächte, die seien
etwas hinderlich, wenn es darum
gehe, guten Schlaf zu finden.
Marion Stroschke beschwert
sich aber nicht, im Gegenteil: „Diese Jobs hier werden gut honoriert“, sagt sie. Die Zugbegleiterin
weiß, wovon sie spricht, denn sie
hatte bereits viele andere Jobs, die
allesamt schlechter bezahlt wurden: Sie war Taxifahrerin, arbeitete in einer Textilreinigung, bau-

Marion Stroschke ist alles andere als ein Morgenmuffel: Selbst wenn sie nachts oder frühmorgens
mit der Arbeit beginnt, lächelt sie schon fröhlich.
Fotos: maa
te Sicherheitsventile zusammen,
jobbte im Einzelhandel.
Dass sie auch schon mal verschlafen hat, gibt Marion Stroschke unumwunden zu. Was tut man
als Zugbegleiter in solch einem
Fall? „Ich hab in der Leitstelle angerufen und gesagt, dass ich verschlafen hab. Dann bin ich meinem Zug mit einem anderen Zug
entgegengefahren und zugestiegen.“
Während Marion Stroschke
jetzt bei ihrer Arbeit im Zug hellwach ist, nickt der eine oder andere Passagier nochmal ein. Sofern es erforderlich und möglich
ist, fungiert sie für solche Personen schon mal als Wecker: „Bei
manchen Fahrgästen sagt mir
mein Bauchgefühl, dass sie aus-

steigen müssten, denen sag ich
dann Bescheid.“ Wie dieses
Bauchgefühl zustande kommt?
„Bei einigen Leuten weiß ich, wo
sie arbeiten. Und bei anderen hab
ich vielleicht kurz zuvor die Fahrkarte angeguckt und erinnere
mich noch an den angegebenen
Zielbahnhof.“
Fahrscheine zu kontrollieren,
ist nur eine von vielen Tätigkeiten, der die Zugbegleiterin nachgeht. Eine andere Aufgabe besteht darin, zu überprüfen, ob im
Zug alles in Ordnung ist: Ist der
Fußboden gewischt, das Papier
auf dem WC nachgefüllt, haben
Sprayer Graffiti an die Außenwände gesprüht? Stroschke protokolliert alles in ihrer App. Sie
klappt den Spiegel im WC auf

und sieht: Papier ist da, der Seifenspender ist voll, der Wassertank ebenfalls.
Im Fahrradbereich fällt der
Zugbegleiterin auf, dass die Gepäckablage nicht geputzt ist. „Da
ist eine Staubschicht, das darf
nicht sein.“ Sie gibt eine entsprechende Meldung raus, damit so
etwas möglichst nicht wieder vorkommt.
Dann macht Marion Stroschke
mit der Fahrkarten-Kontrolle weiter. Sie freut sich, dass jeder Fahrgast einen gültigen Fahrschein
dabeihat. Es ist eine angenehme
Schicht, die Fahrgäste sind genauso freundlich wie die Zugbegleiterin selbst. Die frühen Schichten,
das weiß Stroschke aus Erfahrung, seien die ruhigsten. Ärger

Es ist 4.52 Uhr, als der „Start“Triebwagen Buchholz erreicht
und die Fahrgäste den Zug verlassen. Wer nach Hamburg weitermuss, steigt in der NordheideStadt in den „Metronom“ um.
Jetzt ist Zeit für einen schnellen
Kaffee. Bereits um 4.58 Uhr fährt
ihr Zug zurück nach Soltau.
Um 5.43 Uhr erreicht der
RB38 Soltau, kurz vor Abfahrt
um 6.05 Uhr steigt Marion
Stroschke in den RB37 nach Uelzen ein. Und bekommt vom aussteigenden Zugbegleiter eine
wichtige Info: „Das WC hat kein
Wasser.“
Unter den Fahrgästen auf dem
Weg nach Uelzen ist Tim Dörnte.
Der Berufspendler hat es sich in
der zweiten Klasse bequem gemacht, seine Monatskarte ist
gültig – alles bestens.

„Frühes Arbeiten bedeutet
früher Schluss“
Die Böhme-Stadt Soltau erreicht
Marion Stroschke um 7.49 Uhr.
Erst um 8.23 Uhr wird RB37 weiterfahren nach Bremen, allerdings
ohne die 56-jährige Fahrgastbetreuerin. Für sie endet hier die
Fahrt, für gut zwei Stunden wird
sie jetzt noch Dienst im „Start“Büro leisten, bevor es um 10.38
Uhr in den verdienten Feierabend
geht – dann, wenn andere Menschen gerade erst ihre Frühstückspause hinter sich haben.
„Frühes Arbeiten bedeutet früher Schluss“, lacht Marion
Stroschke und verrät: „So kann
ich im Sommer nachmittags
mit meinem Enkel schwimmen
gehen!“

„Man lernt
so viele
tolle Menschen
kennen“
Marion Stroschke
Zugbegleiterin

Sind auf dem WC Papier, Seife
und Wasser nachgefüllt?

„Guten Morgen, den Fahrschein bitte!“ Tim Dörntes Fahrkarte wird
mit dem Diensthandy gescannt. Alles in Ordnung.

Fahrtende kurz vor 8 Uhr am Morgen. Marion Stroschke mit Fahrgastbetreuer Nasif Challal (links) und Lokführer Ali Reza Homayunpur

