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Offen gebliebene Publikumsfragen  
und die nachgereichten Antworten der S-Bahn Berlin GmbH 

 
Schildbürgerstreich: S-Bf „Schöneweide Betriebsbahnhof“ heißt ab Dezember S-Bf „Johannisthal", hat 
aber keinen Ausgang zum Ortsteil Johannisthal. Die Fußgängerbrücke dorthin ist wegen Bauschäden 
seit kurzem dauerhaft gesperrt. 
Die Fußgängerbrücke gehört DB Netz. Sie soll instand gesetzt und der südliche Treppenabgang um 
180 Grad gedreht werden. Die Brückensanierung beginnt mit vorbereitenden Maßnahmen am 13. 
Dezember 2020. Die Sperrpause vom 18. bis 28.01.2021 wird genutzt zur unterseitigen 
Instandsetzung der Brücke. Die gesamte Fertigstellung ist mit der Freigabe der Fußgängerbrücke für 
Dezember 2021 geplant. Ein weiterer Aufzug auf dieser Bahnhofsseite ist derzeit nicht geplant. 
 
 
Im Spätverkehr endet die Tageszuggruppe der S 3 in Warschauer Straße und hat dort Anschluss zur 
S 9. Bitte in Ostkreuz bei der S 3 auf den Anschluss hinweisen! 
Den Vorschlag werden wir zeitnah umsetzen und ab 21 Uhr ein entsprechendes Laufband im 
Zugzielanzeiger setzen. Bis dahin verkehrt kurz nach der Tageszuggruppe der S 3 die 
Tageszuggruppe der S 5. Im Nachtverkehr am Wochenende besteht eine ähnliche Situation. Eine 
durchgehende Verbindung zur Stadtbahn besteht nur alle 30 Minuten mit der S7. Fahrgäste der S3 
aus Erkner bzw. auch der S5 aus Mahlsdorf sollten bis Warschauer Straße vorfahren, um dort die S9 
zu erreichen und eine längere Wartezeit in Ostkreuz zu vermeiden. Auch für diese Züge setzen wir 
das entsprechende Laufband. 
 
 
Nach dem Kabelbrand gibt es auf der Ringbahn zwischen Ostkreuz und Baumschulenweg zzt. nur 
einen Pendelzug im 20-Min-Takt. Warum ist dieser Pendelzug zur 6 anstatt 8 Wagen lang? 
Diesem Hinweis bin ich [Peter Buchner] noch am selben Abend [7.10.20] nachgegangen. Das hatten 
die Kollegen so gemacht, da in den Pendelabschnitt nur von Norden eingefahren werden kann und 
somit eine Überführung aus Grünau über den ganzen Ring bis Ostkreuz erfolgen muss. In der selben 
Nacht konnte dies aber bewerkstelligt werden, sodass der Pendelzug seit heute eine 481er-Garnitur 
mit 8 Wagen ist. Ein erster Erfolg des diesjährigen Sprechtages. Wir haben außerdem für morgen 
[9.10.20, 24-Stunden-Streik der BVG-Mitarbeiter] eine Verdoppelung der SEV-Busse organisiert, da 
der Südost-Ring morgen früh definitiv noch nicht befahrbar sein wird. 
 
 
S-Bahnhof Landsberger Allee zeigt eine Uhr schon länger eine falsche Zeit	
Unser Reparaturtrupp ist umgehend rausgefahren und hat die Uhren am Bahnhof und sogar im 
direkten Umfeld kontrolliert. Eine defekte Uhr haben sie dabei nicht entdeckt. 
 
 


