
Bahnhof Goslar: Alles, was der Fahrgast braucht 

Die letzte Harzrundfahrt, über die schon berichtet wurde, bot keine Gelegenheit, einen der 

wichtigsten Bahnhöfe am Nordharzrand zu inspizieren, nämlich den der Kaiserstadt Goslar. Das soll 

nun nachgeholt werden, da eine Harzwanderung am 8.8. mit Umstieg und Aufenthalt in Goslar 

verbunden war. 

 

Was dem einen seine Signalbrücke, ist dem anderen sein Zwergsignal, könnte man aus Sicht des 

Eisenbahnfans zunächst festhalten, denn während Bad Harzburg mit der bekannten Brücke glänzt, 
weist der Goslarer Bahnhof, seit der letzten Modernisierung auf 5 durchgehende Gleise und einige 

Abstellgleise geschrumpft, mehrere Mini-Ausfahrsignale mit putzigen Flügelchen auf. Wegen der 

mehrjährigen Verzögerung beim Anschluss an das elektronische Stellwerk wird es wohl noch ein paar 

Jahre so bleiben. 

 

 
 
Ein nettes Schild begrüßt den Gast der Stadt und auch den Umsteiger vom Zug zum Bus, denn der ZOB befindet 

sich – nebst einem Info-Pavillon der RBB – direkt neben Gleis 1. Von links nach rechts übrigens: Die 

Stephanikirche, die Marktkirche, das Breite Tor, St. Jakobi und die Neuwerkkirche nebst original Harzer Fichten.  

 

Bei RBB erhält man Auskünfte, Faltblätter, Fahrplanbücher der VG Harz (mit Schienenstrecken und 

vielen Ostharz-Linien für 2,80 €). An den wieder mit elektronischen Anzeigen versehenen Bussteigen 

fahren alle Überlandlinien ab, darunter die nach Clausthal-Zellerfeld über den Auerhahn (830, 

zeitweise halbstündlich) oder durch das Innerstetal (831), nach Wolfshagen (832), nach Salzgitter-

Bad (860, stündlich), nach Bad Harzburg (810, halbstündlich) und so weiter. Die Stadtbusse hingegen 

haben ihre Haltestellen weiterhin direkt vor dem Empfangsgebäude – dazwischen liegt in der 
schönen Jahreszeit ein kleiner Biergarten, in dem es auch Guiness vom Faß gibt, ein idealer Platz, um 

kommende und gehende Züge und Busse zu beobachten. 

 



   
Der Bussteig für die ankommenden Fahrten, die Umsteigewege zu den Zügen sind kurz. Links ist noch ein 

kleiner Zipfel des erwähnten Biergartens erkennbar… 

 

Die Gaststätte findet im Gebäude ihre Fortsetzung. Dort gibt es auch ein DB-Reisezentrum mit zwei 

Bedienplätzen (und jedenfalls am 8.8. sehr freundlichem Personal) und einen Relay-Shop, in welchem 

es Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Getränke und mehr zu erwerben gibt. Hier wurde in den 

vergangenen Jahren etwas experimentiert, die Geschäfte waren etwas vielfältiger und anders 

verteilt. Hoffen wir, dass es nun für eine Weile so bleibt. 
 

RBB ist am Bahnhof noch einmal vertreten, und zwar mit der Geschäftsstelle Goslar im Seitenflügel 

des Empfangsgebäudes. Dienststellen der Bahn gibt es hingegen nicht mehr, obgleich hier eine Reihe 

von Zügen endet, wendet oder beginnt und Personalwechsel stattfinden. Bei 5 Bahnsteigkanten 

würde es bei der Einrichtung eines Taktknotens eng werden, und ein solcher könnte mit der 

Umwandlung der bisherigen RE-Linie Halle – Hannover durchaus kommen, jedenfalls alle 2 Stunden. 

Dann träfen sich hier nämlich die Züge aus und nach Halberstadt (Bahnsteigwende), Hannover – 

Goslar – Bad Harzburg, Bad Harzburg – Goslar – Hannover, Göttingen – Goslar – Bad Harzburg und 

Bad Harzburg – Goslar – Göttingen, und alle 5 Gleise wären belegt. Es sollte dann jedenfalls kein VPS-

Güterzug im Anrollen sein, für den wäre kein Platz mehr. Halberstädter und Wernigeröder müssten 
zwar wieder umsteigen, wenn sie nach Hannover wollten, kämen aber zugleich in den Genuss 

zweistündlich schneller Verbindungen nach Göttingen mit ICE-Anschlüssen nach Süden. Und das alles 

über Goslar. 

 

Der satte Sound einer anfahrenden 218 mit 5-Wagen-Zug wird dann allerdings der Vergangenheit 

angehören, da LINT 41 und 54 das Kommando übernehmen sollen. Auch die noch häufig 

anzutreffenden VT 628 werden dann nicht mehr von Braunschweig herankommen. Freunde von 

Großdieseln sollten sich also alsbald auf den Weg machen.  

 



 
 
Romanik pur, allerdings sehr späte. Dennoch: Was für ein prachtvolles Bahnhofsgebäude! Im Anbau rechts 

residiert RBB. In der Gaststätte wird des Öfteren auch live aufgespielt. Vom richtigen Standpunkt aus hat der 

Bahnhof noch zwei Türme mehr – die gehören allerdings zur echt romanischen Neuwerkkirche gleich um die 

Ecke. Hinter dem Stellwerk links ist noch der „Achtermann“ erkennbar, einst Wehrturm, heute Hotel. Die 

Bahnsteige wurden wie die Unterführung saniert, Aufzüge sind überall vorhanden. 

 

 



Wer ein Zwergsignal sucht, wird auf dem letzten Bild übrigens fündig. Die kleinen Flügel sind unter 

dem rechten „W“-Schild gerade noch zu erkennen, sie gehören zum Ausfahrsignal des Gleises 1, das 

„W“ selbst und der Signalmast davor gehören schon zu Gleis 2.  

 

Die Frequenzen am Goslarer Bahnhof sind durchaus beachtenswert: Neben rund 80 Reisezügen 

fahren mehr als 100 Überlandkurse und jede Menge Stadtbusse hier ab. Mit dem Stadtbus kommt 

man schnell zur Kaiserpfalz oder zum Rammelsberg. Als „Einfallstor“ in den Oberharz mit der 

Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld, St. Andreasberg, Altenau und den Innerstetalorten Lautenthal 

und Wildemann spielt Goslar immer noch eine wichtige Rolle als Umsteigepunkt. Der Fahrplan der 

Schiene ist etwas verquast, da sich hier mehrere 2-Stunden-Takte nicht immer passend überlagern: 
Hannover – Goslar – Halle (VT 612, aussterbend), Hannover – Goslar – Bad Harzburg (Wendezüge mit 

V 218, ebenfalls aussterbend), Braunschweig – Goslar (VT 628), Göttingen – Goslar – Bad Harzburg 

(VT 648) und Holzminden (demnächst Kreiensen) – Goslar – Bad Harzburg (VT 648). Ein schönes 

Beispiel verfehlter Fahrplankunst sind die Verknüpfungen der Braunschweiger und Göttinger Züge in 

südlicher Richtung: Bei Ankunft zur Minute :55 aus Braunschweig fahren die Göttinger Züge zur 

Minute :57 ab – „Sichtanschluss“ nennt man das wohl. Eine gute halbe Stunde später folgt dann der 

Holzmindener Zug, den Guiness-Verkäufer wird es freuen. Auf der KBS 320 Hannover – Bad Harzburg 

soll es ab 2014 ja einen sauberen Stundentakt geben, dafür würden die Hallenser Züge einen Bogen 

um Bad Harzburg machen, wodurch der erwähnte Taktknoten mit Göttinger Anschluss erst 

ermöglicht würde. Schauen wir mal! 
 

Vom früher häufig anzutreffenden bahnhofsüblichen Publikum mit Bier- und Weinflaschen in beiden 

Händen war jedenfalls am 8.8. nichts zu sehen. Zufall? Es wäre schade, wenn der weitgehend intakte 

und durchaus saubere Bahnhof hierdurch wieder abgewertet würde. Zum Selbstverständnis einer 

Kaiserstadt sollte es gehören, den eigenen Bahnhof gut in Schuss zu halten.   


