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Eröffnung im Februar 2017
SACHSENHEIM:

Am Sachsenheimer Bahnhof wird von den Mitgliedern zur Belebung der Innenstadt noch Hand angelegt. Anfang nächsten Jahres soll dann

alles fertig sein.  Fotograf: Martin Kalb

Der Duft von frischer Farbe zieht durch die Räumlichkeiten des Bahnhofsgebäudes in Großsachsenheim. Die
Mitglieder der Initiative zur Belebung der Innenstadt Sachsenheim e.V. (IBISA) sind gerade dabei den Wänden
und Decken Farbe sowie frischen Glanz zu verleihen.

„Die Trennwand zwischen den Räumen des Bürgerbahnhofs und denen, die für die Deutsche Bahn noch
vorgehalten werden müssen, haben wir ganz in weißer Farbe gehalten, da wir sie als Projektionswand für Film-
und Bildervorträge nutzen wollen. Sonst haben wir uns für helle und freundliche Grau- und Gelbtöne
entschieden.  Die Eröffnung wird im Februar 2017 mit viel Musik und einer tollen Bewirtung stattfinden. Es gibt
bereits erste Zusagen von Bands aus der Region für diese Veranstaltung“, sagt die  Vorsitzende von IBISA,
Heide Frankenhauser.

Die rund 40 Mitglieder des Vereins übernehmen viele Arbeiten beim Umbau des in die Jahre gekommenen
Bahnhofsgebäudes in Eigenleistung, sie müssen aber auch Fachhandwerker beauftragen. Dies kostet Geld, und
die Finanzierung erfolgt durch Spenden. „Ich bin froh, dass unser Vorhaben so gut unterstützt wird. Auch die
Resonanz in der Bevölkerung ist überwiegend positiv. Viele Sachsenheimer warten schon auf die Eröffnung.
Zudem gibt es zahlreiche Anfragen.  Nur für die Jugendlichen müssen wir im Bürgerbahnhof noch ein passendes
Angebot schaffen“, erklärt Frankenhauser.

Neben dem ehemaligen Schalterraum, welcher der multifunktionellen Nutzung dienen soll, wird es künftig im
Bürgerbahnhof noch eine kleine Cafeteria, eine Küchenzeile und Toiletten geben. Zudem soll in dem historischen
Gebäude ein Bauernmarkt Platz finden, bei dem Selbstvermarkter aus der Umgebung ihre Waren zum Verkauf
präsentieren. Weiterhin sollen Bürger Gelegenheit haben, bei einer sogenannten „Holetse“ Lebensmittel zu
bestellen, die sie anschließend im Bahnhof wieder abholen können.

„Wir haben neben den Malerarbeiten noch weitere Probleme zu lösen, denn im Bereich des Bauernmarkts gibt
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es ein Kaminloch, für dessen Verkleidung wir uns noch etwas einfallen lassen müssen.  Doch wir sind froh, dass
wir mit unserem Projekt immer mehr Fortschritte machen und sich die Sachsenheimer mit uns freuen“, sagt
Frankenhauser.

Beim Weihnachtsmarkt in Großsachsenheim am kommenden Sonntag, 4. Dezember,  haben die Bürger das
nächste Mal Gelegenheit einen Blick in das Bahnhofsgebäude zu werfen. Ab elf Uhr werden die Mitglieder von
IBISA ihren „Advent im Bahnhof“ feiern und bei warmem Apfelsaft, Waffeln, gegrillten Würstchen und Brezeln
interessierten Bürgern ihre Pläne im Detail erläutern.
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