
In "Der Standard" vom 6.7.1998 schrieb Roman Freihsl 
 
"Sei net so deppert - foar!" 
Auch Zugverspätungen haben viele Väter. Oder Mütter. Sei es der Anschlusszug, auf 
den gewartet werden muss, sei es die Mure, die über die Gleise flatscht. Beim Eilzug 
E 2200 von Wien nach Retz jedenfalls ist die Vaterschaft einer Verzögerung 
eindeutig geklärt: Da war der "Zugchef" W. sozusagen die Mutter aller Verspätungen. 
Das auslösende Moment war ein sächliches - das Rad. 
 "Man fährt wieder Bahn" heißt der aktuelle ÖBB-Slogan - aber von "man mit Rad" ist 
da ja keine Rede. An jenem bewussten Tag hatte die Diskussion zu diesem Thema 
bereits voll eigesetzt, als Martin Lischka von der Radorganisation ARGUS samt 
seinem Strampler am Bahnhof Wien Nord eintraf. Ein beradelter Pensionist diskutiert 
im mäßig gefüllten Zug. "Zugchef" W., vorschriftsgemäß: "Radmitnahme erst ab 9 
Uhr." 
 Martin Lischka ignoriert dies erst einmal - schließlich ist er in genau diesem Zug von 
anderen "Zugchefs" schon oft geduldet worden. Sicher ist sicher, denkt Lischka aber 
- und kettet das Rad am Haltegriff an. 
Kaum ist der Pensionist abgefertigt - sprich hinausbefördert -, kann daher von einer 
Abfertigung des Zuges keine Rede sein. "Zugchef" W. knöpft sich Lischka vor: 
aussteigen, zwei Stunden später fahren. Radmitnahme erst ab 9 Uhr. 
Lischka weigert sich. W. auch: "Na gut, dann fahren wir nicht." Die reguläre 
Abfahrtszeit (8 Uhr) ist schon erreicht. Lischka erklärt, er habe genug Zeit. W. wendet 
sich an eine höhere Instanz - der Fahrdienstleiter erscheint am Bahnsteig. Jener 
allerdings fordert Lischka keineswegs zum Aussteigen auf, sondern diskutiert mit W.: 
"Heast, foar doch endlich!"  
W.: "Radmitnahme erst ab 9 Uhr." 
Fahrdienstleiter: "Geh, sei net so deppert - foar!" W. beharrt, der Zug verharrt. 
Kurze Rücksprache mit der nächsthöheren Instanz: "Auftrag der Bahnhofsleitung: Du 
musst fahren." W. weigert sich und verschwindet mit dem Fahrdienstleiter. Als beide 
zurückkommen, ist aus dem Auftrag ein "Befehl der Bahnhofsleitung" geworden: "Du 
musst fahren." Zug fährt endlich ab - und erreicht Retz mit zehn Minuten Verspätung. 
  
	  


