
#MissionBahnhof

@streetsofmunich
The central train station of Munich has been famous all over the world for months because of the unbelievable number 
of refugees who have arrived recently. It‘s not just my favourite station, but this place means a lot to many people. It 
means freedom, peace and safety for refugees. That‘s the place where they arrive after making a thousand-mile-long 
journey through Europe. For them, this place means hope.

Der Münchner Hauptbahnhof erlangte in den vergangenen Monaten weltweite Berühmtheit, da dort eine unglaub-
lich hohe Zahl an Flüchtlingen ankam. Er ist also nicht nur mein Lieblingsbahnhof, sondern ein Ort, der so vielen 
Leuten so viel bedeutet. Er steht für Freiheit, Frieden und Sicherheit für Flüchtlinge. Er ist der Ort, an dem sie nach 
einer tausend Meilen langen Reise durch Europa ankamen. Dieser Ort bedeutet Hoffnung für sie. 



@philipp_goetze
Train stations mean a lot to me. They are where I met people for the first, saw them for the last time. Where I pick 
up friends who visit and where I say goodbye to them. Where memories of all sorts hang in the air and it smells like 
travelling, makes you want to go away right then and there. And when you finally do it, you step into the station with 
a feeling of excitement about all the new things you‘ll see and feel and shoot, it‘s the best feeling ever. I have always 
preferred trains over cars, probably because my parents never drove one and whenever I did ride in a car, I got sick. 
So that‘s not cool. Trains on the other hand will always bring great memories to my mind. And if you go to a station 
and just sit for a while to watch people (not in a creepy way, just, you know), you‘ll see that a lot of them probably 
have similar thoughts. Train stations are where life is happening.

Bahnhöfe bedeuten mir sehr viel. Dort traf ich Menschen zum ersten oder sah sie zum letzten Mal. Dort hole ich 
Freunde ab, die mich besuchen, und dort verabschiede ich sie auch. Hier hängen Erinnerungen unterschiedlichs-
ter Art in der Luft. Es riecht nach Reisen und führt dazu, dass man selbst an Ort und Stelle verreisen möchte. Und 
wenn es dann wirklich soweit ist, und man mit einem aufgeregten Gefühl über die neuen Dinge, die man sehen, 
fühlen und ablichten wird, den Bahnhof betritt, dann ist es das beste Gefühl überhaupt. Ich habe schon immer 
Züge den Autos vorgezogen, vermutlich weil meine Eltern niemals ein Auto gefahren sind. Außerdem wurde mir 
jedes Mal schlecht, wann immer ich mit einem Auto gefahren bin. Das machte keinen Spaß. Auf der anderen Seite 
hinterlassen Züge immer tolle Erinnerungen in meinem Gedächtnis. Und wenn man in einen Bahnhof geht und für 
eine Weile einfach die Menschen dort beobachtet (natürlich nicht auf eine gruselige Art, wenn ihr wisst was ich 
meine), sieht man, dass viele von ihnen wahrscheinlich ganz ähnliche Gedanken haben. Bahnhöfe sind Orte, in de-
nen das Leben stattfindet. 

@pureglamtv
Berlin moments. Always a great photospot in Berlin at deutschebahn. Für mich bedeutet als Blogger der 
Berliner Bahnhof immer wieder ein neues Abenteuer mit vielen spannenden Geschichten und Menschen 
aller Kulturen, Hautfarben und Religionen. Gerade der Berliner Hauptbahnhof ist für mich ein Stück zum 
deutschen Tor der Welt und Tor der Kulturen geworden. #berlin #germany #deutschland #berlinstagram 
#igersberlin #ig_berlin #visit_berlin #train #trainstation #spree #river #stairs #stairway #reflection 
#reflections #bridge #oberbaumbrücke #streetphotography #pole2pole #streetview #ig_travel #charity 
#fashionblogger_de #travelgram #berlincity #berlincitygirl #bahnhof



#MissionBahnhof

@furqonde
„Impact moment“ - Can‘t wait to hit the road again with some of my friends this mor-
ning, so excited!

“Impact moment” - Ich kann es nicht erwarten, heute früh mit meinen Freunden 
wieder auf Reisen zu gehen, bin so aufgeregt!

@fotomaedchen
The train station Zoologischer Garten is very special to me. My 
grandfather was from Irak and came to Germany (to Berlin) during 
the Second World War. He often told me the story how he found 
shelter from the bombs. Under the railway bridges from this train 
station. The bombs he was hiding from, hit the Kaiser-Friedrich-Ge-
dächtniskirche. #berlin #igersberlin #diewocheaufinstagram #vi-
sit_berlin

Der Bahnhof „Zoologischer Garten“ hat eine besondere Bedeu-
tung für mich. Mein Großvater kam während des 2. Weltkrieges 
aus dem Irak nach Deutschland (nach Berlin). Oft erzählte er mir 
die Geschichte, wie er Schutz vor den Bomben fand … unter den 
Eisenbahnbrücken dieses Bahnhofs. Die Bomben, vor denen er sich 
in Sicherheit brachte, trafen die Kaiser-Friedrich-Gedächtniskirche 
(im Hintergrund).  

@xoellifabioxo
Das erste Treff en von meinem Freund und mir am Hanauer Haupt-
bahnhof. Das Foto hat leider nicht die beste Qualität, jedoch macht 
die Geschichte dahinter es zu dem schönsten in meiner gesamten 
Bildergalerie. Am 08.08.2014 um 13:27 wurde es am Hanauer Haupt-
bahnhof geschossen. Dass es an jenem Tag zu diesem Foto kommen 
würde, hatte ich nicht geahnt. Erst ungefähr drei Stunden bevor das 
Bild entstand, schrieb mir mein Freund, dass er über‘s Wochenende 
zu seiner Tante fahren würde, die in Heidelberg wohnt. Fabio und ich 
haben uns durch Zufall auf einer Internetplattform kennengelernt, 
was vielleicht nicht die romantischste Art und Weise ist. Jedoch wüss-
te ich heute wirklich nicht, was ich ohne ihn machen würde. Ich woh-
ne in Alzenau, einem gemütlichen Städtchen in Bayern, er in Berlin. 
Genau 416 Kilometer trennen mein Herz von seinem. Da kam uns an 
jenem Sommertag die Idee, dass wir uns vielleicht sehen könnten, 
wenigstens für einen kurzen Moment. Also fuhr ich mit dem Zug nach 
Hanau, stellte mich auf Gleis 6 und wartete bis der ICE, mit dem er 
zu seiner Tante fuhr, bei uns hielt. So schnell wie mein Herz schlug, 
als der Zug in den Bahnhof einfuhr und sich die Tür öff nete, schlug 
es noch nie. Fabio rannte mir in die Arme und dieser Moment war so 
schön, dass ich ihn am liebsten für immer festgehalten hätte. Das war 
das erste Mal, dass wir uns gesehen haben. Mittlerweile sehen wir uns 
so oft es geht. Pendeln fast jedes zweite Wochenende mit der Bahn 
hin und her und verbringen gemeinsame Schulferien miteinander. 
#fernbeziehung #hanau #berlin #tumblr #416Kilometer. 



@_manuli
Lady in red. Bahnhöfe haben eine ganz besondere Atmosphäre, vor 
allem bei Nacht. #münchen #hauptbahnhof #watchingpeople #at-
mosphere #red #train #ice #alwaysinahurry #station #night #lights 
#photooftheday #instalike

@colourable
Wie viele Minuten ich schon auf den Zug gewartet 
habe, Leute getroff en habe. Einmal sogar einen sehr 
netten Mann, den ich hiermit grüße. Diese Gespräche 
mit ihm waren sehr schön und Entscheidungshilfen wa-
ren es auch. Danke nochmal! Hoff e, du bist wieder ge-
sund, unbekannter Mann.

@cuddly.bear
Ich liebe die Atmosphäre auf Bahnhöfen. Das ständige 
Kommen und Gehen, den Glanz der Sonne auf den Glei-
sen, Wiedersehensfreuden- und Abschiedstränen. Das 
ist‘s warum ich so gern auf Bahnhöfen fotografi ere. Auf 
diesem Bild ein aus dem HBF Dresden ausfahrender 
Zug im #tiltshift Eff ekt welcher durch Schärfe und Un-
schärfe den Eindruck einer Modellbahn erwecken soll.

@berlinerpost
Auf Lichterfang am Potsdamer Platz mit der talentier-
ten Fotografi n. Die Berliner Bahnhöfe waren zu meiner 
Jugendzeit nur Bahnhöfe, wo man ein- und aus- oder 
umgestiegen ist. Heute sind sie beliebte Plätze, um 
sich zu verabreden oder einzukaufen. Fotografi sch und 
architektonisch sind sie sehr interessante Orte für uns 
Instagrammer! Potsdamer Platz ist so ein Bahnhof, den 
ich oft und gern aufsuche. #lightsbyeon



#MissionBahnhof

Diese Aufnahme entstand im Dezember 2014, kurz nach Weihnachten am Bahnhof Rottweil im Schwarzwald. Ich habe am Gleis gewartet, als auf 
einmal diese alte Dampflok ganz langsam in den Bahnhof hineinkroch, rauchend und ruckelnd. Für einen kurzen Moment habe ich mich gefühlt, als 
sei ich ins vorige Jahrhundert versetzt worden. Oder mitten hinein in Dr. Schiwago. Der Bahnhof war fast leer und es war bitterkalt. Ich habe dieses 
Foto gemacht und meinem Vater geschickt. Er ist 72 Jahre alt und ein passionierter Modelleisenbahner. Im Keller hat er die komplette Räthische 
Bahn nachgebaut. #train #trainspotting #trainstation
Foto: @adliterature

Dieser Junge schreibt einen Text, während er auf seinen Zug wartet, eine tolle Freizeitbeschäftigung. #ostbahnhof 
#eisenbahnfotografie #münchenost #münchen
Foto: @heynestylez

Trains made the 20th century possible. Long before cars and airplanes, the trains started to bring the world together: passengers could easily re-
ach their destination and commercial goods started to spread around the continents. Trains became the symbol of both refugees and dreamers and 
traveling by train re-shaped the world. Whenever I see the train station at Alexanderplatz I remember that when I was younger I was always daydre-
aming of visiting this station. All the images of the divided Berlin ended up in my mind at this station. The first time I visited Berlin, back in 2000, 
I thought that my first ride through the city should start from Alexanderplatz. I took the number 100 Bus from the Zoo Station and half an hour 
later I was indeed at Alexanderplatz. I stood there, among masses of people, and embarked in the first train towards Potsdam. I remember that the 
Hauptbahnhof didn‘t exist back then and Berlin looked like a huge construction site. But for every easy ride of a dreamer there is always a tough 
ride for a refugee.
Foto: @exil_et_royaume

Immer wieder Montags. Um 4:32 fährt mein #intercityexpress in Richtung Interlaken von Gleis 6. Ich freue mich, wenn der Zug schon um 4:20 bereit steht und ich mir in Ruhe einen 
schönen Sitzplatz aussuchen kann. So fängt der Tag entspannt an und ich kann sogar noch ein paar Stunden im Zug schlummern. #berlin #hauptbahnhof #iphone #bw #architecture 
#bahncard100
Foto: @berlin.city

Leaving the scenery. Thank you for being too fast.
Foto: @meta_thesis

Would you drive 515km with a CAR just to visit a RAILWAY Station? If it is the Liège-Guillemins Railway Station in Belgium, its definitely worth it. 
I did this back in 2010 and spent 24 hours there, just to take photographs of this place. I’ve never seen a more beautiful building than this one by 
architect #santiagocalatrava.
Foto: @pfn



Wahrscheinlich Stuttgarts coolster S-Bahn Bahnhof. Immer wieder interessant, Leute aus anderen Ländern hier ken-
nenzulernen! #stuttgart #stuttgartgram #igersstuttgart #igersbahn #railstagram #killtheflughafen_str #killtheun-
derground_stuttgart #killtheunderground #underground_stgt #underground #undergroundlove #sbahn #station 
#bahnhof #db #silver #mkexplore #exploreeverything #createexploretakeover #way2ill #night #nightshotz #diewo-
cheaufinstagram Und nicht zu vergessen: #basicgermanwords
Foto: @fhvisual

sunset mood at the central station - sometimes you are able to find some calm places in the chaos. It makes this stati-
on special. #berlin #mitte
Foto: @glr_berlin

We work hand in hand for refguees / wir arbeiten Hand in Hand für Flüchtlinge.
Foto: @refgueeswelcome

Explore. We are going on a short and early photowalk this morning to explore new places near Hamburg. #latergram
Foto: @tomtehh

Hauptbahnhof Berlin. Sonnenuntergang. Erinnert mich an sonnige Zeiten.
Foto: @ursulakarven

That feeling when you miss the train.
Foto: @libertusedwin

Dieses Bild ist am Leipziger Hauptbahnhof entstanden. Es zeigt für mich die Nostalgie des Reisens. In ferne Städte/
Länder fahren, neue Dinge erleben und zu entdecken aber auch immer wieder nach Hause kommen. #streetdreams-
mag #architecture
Foto: @danielkoehlerphotography

Für mich sind Bahnhöfe immer wieder spannende Orte, um Architektur und Menschen zu begegnen und zu fotografie-
ren.
Foto: @berlingraphie

Finally back. #empty #hauptbahnhof #leipzig #station #trainstation #ig_leipzig #lieblingsleipzig #travel #architecture
Foto: @insta_ph1ll



#MissionBahnhof

Es war mein erster Besuch in Berlin, Ich habe mein Herz hier verloren. Ber-
lin, eine wunderschöne Stadt mit ihrem modernen Hauptbahnhof, an dem 
sich viele Menschen treffen. Ich werde bestimmt wieder kommen!
Foto: @samuel.sianturi

I traveled to Berlin for the festival of lights, taking a friend of mine, my 
photo-equipment and big expectations with me. Was not disappointed. Had 
a great time with many impressions, now turning into memories! #berlin 
#alexanderplatz #berlinstagram #exploretocreate #lifeofadventure #vsco 
#artofvisuals #shotaward #vscoaward #liveauthentic #ic_landscapes #vi-
sualsgang #livefolk #exploreeverything #visualselection #rsa_minimal 
#ic_minimal #agameoftones #blackwhite #streetphotography #visit_berlin 
#lookslikefilm #architecture #instaberlin #igersberlin #ig_berlincity #ig_
berlin #mcmxci_co
Foto: @bastimcmxci

Hamburg‘s main train station, busy as always #welovehh #wearehamburg 
#hhahoi #ig_deutschland #ig_europe #tv_buildings #tv_pointofview #tv_lea-
dinglines #ic_architecture #lookingup_architecture #rustlord_archdesign 
#ig_worldclub #heatercentral #moodygrams #loves_united_germany #mein-
deutschland #meinhamburg #art_chitecture_ #urbanromantix #arkiro-
mantix #best_streetview #bestgermanypics #rsa_streetview #urbanlines 
#diewocheaufinstagram #igrecommend #instagoodmyphoto #walkexplore 
#excellent_structure
Foto: @anlinsh

Cathedral. Is there anything better than spending a weekend off with one 
of your very best friends? Hardly. Together with a good friend from Berlin 
I am, therefore, the next few days in Leipzig to experience a bunch of new 
adventures in this vibrant and upcoming city. Let’s go, I am really excited!
Foto: @kiezastronaut

S-Bahn Bahnhof Stadtmitte, eröffnet im September 1978. Mal ganz abgese-
hen von den Betrunkenen und den Feierlustigen der Theo, hat dieser Halte-
punkt zur Mitternachtsstunde eigentlich eine ganz coole Atmosphäre. Be-
sonderheit dieser Haltestelle: Die Station kann nach dem Verschließen von 
Gleistoren und der Zugänge als Atombunker mit einer Kapazität von 4.500 
Personen genutzt werden. Dazu müssten aber 2 Langzüge der S-Bahn in 
der Station abgestellt werden. Die sanitären Anlagen sowie Lagerräume 
sind unter den Treppenaufgängen untergebracht. Der vor einigen Jahren 
eingebaute Aufzug musste daher als Schrägaufzug ausgelegt werden.
Foto: @fhvisual

Der Potsdamer Hauptbahnhof ist mein Heimatbahnhof. Ich bin in Potsdam 
aufgewachsen, deshalb war (und ist) er stets mein Startpunkt, wenn es 
auf Zugreisen geht. Wenn ich noch einige Minuten auf meinen Zug warten 
muss, laufe ich den sehr langen Bahnsteig entlang, um mir die Zeit zu ver-
treiben.
Foto: @m.a.x.i.m.i.l.i.a.n

#frankfurt #hauptbahnhof #hbf #ffm #centralstation #waiting for a #won-
der #pic #amazing #hashtags #summer #nice auf dem #weg zu #meinem 
#konzert
Foto: @alex.pudinoff

This was my first time visiting Hamburg, for a long time I wanted to visit the city and my friends. I‘ve never been in 
Hamburg. But I‘ve been a big fan of Hamburg photos, especially those taken in train stations. The Hamburg Airport 
station is my favorite one. Now I‘m enjoying my weekend here and couldn‘t hide myself from not visiting this beautiful 
station and take photos. #hamburg #archilovers #archidaily #hallazgosemanal #achadosdasemana #rsa_minimal #join-
theclass #jj #jj_minimalism #welovehh #killtheunderground #minimalism_world #ink361_minimal
Foto: @urbanentdecker_

#hannover Seit dem ersten Tag, an dem ich von Hannover Hbf zu meiner 
Frau nach Düsseldorf Hbf gefahren bin, frage ich mich immer wieder, war-
um hier der große Turm von VW ist. Wozu VW, wenn es die Deutsche Bahn 
gibt.
Foto: @jad_muller

Longing to leave, longing to stay. Over and over again #uncustomarylove 
#scavengerhunt #distancelove
Foto: @fehlernr23

Nach einem wundervollen Wochenende in Köln entstand im August dieses 
Foto hier.
Foto: @darkblackclouds

Als ich neulich von einer langen Reise zurückkam, war ich zuerst traurig, 
dass mein Freund mich nicht abholt. Aber dann stand er da plötzlich auf ei-
nem anderen Gleis. #wiedersehen #love #fun #iloveyou #myboy
Foto: @nehle_fux

Spaziergang an einem entspannten Urlaubstag #architecture #wedding 
#trainstation #sun #gesundbrunnen
Foto: @lukolino

This station has been abandoned in 1968. The advertising bill on the wall is 
from a store which doesn‘t even exist anymore. 
Foto: @pablosievert

Im April 2015 bin ich zum ersten Mal mit Deutsche Bahn gefahren. Ich fand 
es echt toll, weil es meine erste Erfahrung war, mit einer Bahn zu reisen. 
Dieses Bild wurde im Hamburger Hauptbahnhof fotografiert, als ich und 
mein Freund Hamburg besucht haben. Wegen einer falschen Hotelbuchung 
haben wir uns am Abend des Tages entschieden, dort zu schlafen. Wir hat-
ten keine Ahnung, dass, wer um Mitternacht im Bahnhof schläft, von Sicher-
heitsbeamten aufgeweckt und rausgeworfen wird. Deshalb haben wir nicht 
bis zum Morgen geschlafen.
Foto: @imamihsaan

Im Bahnhof Charlottenburg steige ich in die S-Bahn oder beginne meine 
Bahnreisen. Hier finde ich immer ein schönes Motiv für ein #bahnsteigins-
tagram
Foto: @gregorklar

Hello Berlin. Long time no see. Thanks for welcoming me with this beauti-
ful weather. Ich liebe es, mit dem Zug zu verreisen. Denn selbst wenn man 
einen Ort, so wie ich Berlin, schon so oft bereiste, man kann immer neue 
Ansichten entdecken. #whileinbetween #visit_berlin #igersberlin
Foto: @hrrbhn

23. September. Abfahrt München. Eine DB Mitarbeiterin hat mir versehnt-
lich einen Kaffee auf meine Hose verschüttet, sie entschuldigte sich einige 
Male und fragte, ob ich Schweinefleisch esse. Ich antworte mit ja und frag-
te weshalb. Ich bekam keine Antwort. Sie kam 15 min später wieder und 
brachte mir 6 Wienerle einen Kartoffelsalat und eine Cola. #unvergesslich 
#danke #db
Foto: @merdankorucu

Everyday working train station. #ig_berlincity #ig_berlin #igersberlin 
#lankwitz #sbahnhof #bnw_zone #bnw_captures #bnw_city #bnwberlin #rai-
nyday #ig_people
Foto: @anticapitalism30

Hamburg‘s stations never fail to impress me with their overwhelming sym-
metry and variety. For me, symmetry means perfection and that‘s why I 
love taking photos of the underground. 
Foto: @pablosievert

Berlin Potsdamer Platz: Wenn man ans Ende eines der Bahnsteige geht, 
kann einen das Gefühl beschleichen, allein in Berlin zu sein - selbst in der 
Rush Hour. Immer wieder krass. #bahnhof #berlin #potsdamerplatz #deut-
schebahn #architektur #architecture
Foto: @monsieur_zero

Eight years ago I arrived at #hamburgbhf the moment when I realised that 
a new chapter in my life had begun and that I need to work hard to chase 
after my dreams and have a better future.
Foto: @aguynamedriadh

2 years ago I stepped out of my comfort zone in Jakarta and flew all the way to Berlin to pursue my studies and my 
hunger towards the existence of life itself. Every time I had to transfer trains during midnight before I reached my 
destination, some people were intimidated and stared at me in such a „what is this small Asian girl doing in out-of-
nowhere stations in the middle of the night - alone?!“  way. But I know that by using Deutsche Bahn‘s service I‘ll al-
ways feel safe and secured! Going to all those train stations somehow always reminds me to always have my perspecti-
ves widened by visiting different parts of the world.
Foto: @cadudasa



Berlin was my first city where I put my first steps on in Germany but Hes-
sen was the state I had been living during my study. I still remember the 
day when I first moved to Gießen, I had one stop over here at Kassel-Wil-
helmshöhe station. Since then I have been traveling back and forth, I al-
ways have time to explore this train station and it became my favorite spot. 
Thanks to for doing their great services to help me reach Berlin and also 
connect to other instagrammers in other cities also. I really enjoy the views 
through windows while traveling nowadays. #kassel #deutschbahn #archi-
lovers.
Foto: @loewe7

Ich liebe den Bahnhof Alexanderplatz! Er begleitet mich eigentlich schon 
mein ganzes Leben. Als Kind sind wir dort immer in Berlin angekommen 
und heute ist er ein zentraler Platz in meinem Leben. Ich treffe dort Freun-
de oder unsere Reisen beginnen dort. Als ich mit dem Fotografieren ange-
fangen habe, bin ich häufig zum Bahnhof gefahren und hab versucht das 
Licht und die Stimmung festzuhalten. Es ist toll das Kommen und Gehen zu 
beobachten.
Foto: @steffimarla

Warten auf den Lumpensammler am Abend, an einem 
leergefegten Bahnhof. #train_nerds #theyards_candid 
#trains_worldwide #railfans_of_instagram #eisenbahnbilder 
#eisenbahnfotografie #railways_of_our_world  #deutsche-
bahn_fansite #rail_barons #ig_trainspotting #trainspotter 
#trainspotting #rail #railway #igersbahn #bahn #train #rail 
#railway #train #trainspotter #trains_worldwide #rsa_trains 
#_rsa_theyards #ig_trainspotting #dbundich #railstagram 
#dbbahn #frankfurt #welovefrankfurt #igersfrankfurt 
#bahnhof #faz 
Foto: @hobbbes

S U M M E R V I B E 14 #backto02082014. Mit der #bahn unterwegs lässt es 
sich die schönen #momente am besten genießen. 
Foto: @diaryof.raphael

Es muss ziemlich genau vor einem Jahr gewesen sein. Ich 
war am Bahnhof verabredet mit Krisztian Klyvenyi, einem 
Buchautor, den wir als Speaker gebucht hatten. Ich wollte 
ein kurzes Teaser-Video mit ihm drehen und war, entgegen 
meiner sonstigen Gewohnheit, viel zu früh da. Es war einer 
jener magischen Sonnenuntergänge, die man einfach foto-
grafieren muss. Tat ich dann auch. Das Besondere an diesem 
Bild: erst sah ich nur das traumhaft goldene Licht, wie es un-
serem alten Bahnhof neuen Glanz auf seine blassen Scheiben 
legte. Und erst beim Betrachten des Fotos auf der Kamera 
sah ich ihn. Den coolen Jongleur, der da ganz einsam und 
fast meditativ in seine Übungen vertieft schien. #heidelberg 
#hbf #refugeeswelcome
Foto: @helgethomas

Mit einem schönen Blick auf den Hauptbahnhof Halle (Saale) 
mit schön vielen Strommasten und dem Wasserturm. Für 
mich ein schöner Ort, da ich mit der Eisenbahn teils aufge-
wachsen bin und der Hauptbahnhof der Ausgangsort aller 
Erlebnisse ist. #halle #hallesaale #salzstadthalle #hallebahn-
hof #wasserturm #turm #watertower #visithalle #citytour 
#stadtreise #architektur #gleise #rails #trainstagram #ei-
senbahn #fototour #ig_germany #skyporn #cloudporn #him-
mel #sky #wolken #loves_united_germany #hauptbahnhof 
#bahnhof #ic_architecture #architecturelovers #masten
Foto: @meistermonis

Hier habe ich als kleines Kind auf die ganzen Züge geguckt 
und wollte Lokführer werden. 
Foto: @steffen2109k

Gibt es was schöneres, als Sonne und  Züge in einem Bild? 
ICE874 wartet auf seine Abfahrt in Richtung Berlin, während 
nebenan ICE3 zur Fahrt nach Zürich bereitgestellt wird. 
#bbfernverkehr #ice #ice1 #intercityexpress
Foto: @markus1435

Meinen Mann und Vater meiner Kinder hab ich genau an die-
sem Bahnhof kennen und lieben gelernt. #bahnhof #frank-
furtammain #trainstation #hauptbahnhof #frankfurt #rail-
waystation #bahnsteig #hessen
Foto: @tiffysmum

Para aquelas esperas longas e frias. Für kalte und lange War-
tezeiten. #wannsee #berlin #berlinverkehr #sbahn #halte-
stelle #hauptstadt
Foto: @mifaccio

Licht und Schatten in der Querbahnsteig-Halle des Hei-
delberger Hauptbahnhofes. Manchmal komme ich hier auf 
dem Rückweg von der Schule vorbei und genieße die Bahn-
hofs-Atmosphäre, die von den an- und abfahrenden Zügen, 
den vorbei eilenden Reisenden und natürlich auch von den 
Bahnhofsdurchsagen lebt. In meinem Foto herrscht zwar 
gerade Ruhe, was sich durch die nächste S-Bahn aber schnell 
wieder ändern wird. #station #architecture #heidelpics 
#mobilität #bahn #blackandwhite #lines #inside #stairs 
#train #building #shadow #light #city #heidelberg #per-
spective #urban #transport
Foto: @deltatram

Der leere Hauptbahnhof #leipzig #bahnhof #sperrung #kei-
nezügebissonntag #nachts #abend #db
Foto: @ricotaubert

Alle vierzehn Tage kann ich hier am Bahnhof am Freitag voller Freude in 
deine Arme stürzen. Und am Sonntag heißt es Abschied nehmen. Die Liebe 
im Herzen tragen und warten bis endlich wieder der Zug fährt, der mich zu 
dir bringt. #bahnhof #düsseldorf #vermissedich #wishyouwerehere #train-
station #missyou #warten #wait #nochzehnmalschlafen #tennights #sep-
tember #2015
Foto: @kiluet

Bereits als kleines Kind interessierte ich mich für die Eisen-
bahn. Als ich nun mehrfach in den Führerstand eingeladen 
wurde und sich die Schule dem Ende zuneigte, entschied ich 
mich, dieses Hobby zum Beruf zu machen. 
Foto: @lukas.tf

In Gedenken an #gerharddolde, einen Künstler, der viel zu 
früh gestorben ist. Mit seiner letzten Aktion der #autumle-
aves sind sie für die #missionbahnhof im #bahnhof #berlin 
unterwegs.
Foto: @hobbbes

Damals stand ich genau hier und betrachtete die tolle Aus-
sicht. Leider musste ich damals diesen tollen Moment alleine 
genießen. Am Sonntag werde ich genau hier mit meinem 
Mann stehen, der zum ersten mal in Berlin sein wird. Und 
mit einer neuen Zukunft in Berlin werden wir noch mehr tol-
le Aussichten genießen können.
Foto: @zanubas_instafashion

Züge verbinden Länder. Züge verbinden Menschen. Dieses 
Bild erinnert mich immer wieder an diesen schönen Mo-
ment, wo man da einfach mal steht und einfach alles fallen 
lässt und sich denkt, warum läuft das alles so? Warum muss 
es Krieg geben? Warum müssen Menschen leiden? Warum 
können Flüchtlinge nicht in Frieden leben? Warum gibt es 
immernoch solch widerliche Menschen die schreckliche Din-
ge darüber schreiben? Warum muss die Welt so sein? Warum 
sind nicht alle gleichgestellt? Darüber sollte man sich mal 
Gedanken machen. Züge vereinfachen glücklicherweise den 
Flüchtlingen den Weg zu uns, zu uns in die Sicherheit ! Erst 
Empathie empfinden, dann handeln. #refugeeswelcome 
#refugeesgermany #germany #nachdenken #flüchtlingewill-
kommen #flüchtlingshilfe #flüchtlingskrise #deutschland 
#merkel #cdu #sdp #politik #likeforlike #like4like
Foto: @philipp_schmidt_unterluess_br

#leipzig #nachtsalleinaufdembahnhof #simplysaxony #oran-
gelights #mainstation #saxony #meinleipziglobichmir
Foto: @ricotaubert

Auf dem #münchnerhbf passieren nicht nur zur #oktober-
festzeit ungewöhnliche Geschichten, aber zur #wiesn sind 
diese mit Sicherheit noch ungewöhnlicher als sonst! #refu-
geeswelcome
Foto: @helium_cowboy

Aussicht auf einen #schönenfeierabend in #berlin
Foto: @valeska_corleone

Die Stille am Plöner Bahnhof nach einem perfekten Tag mit 
Sabine in der Holsteinischen Schweiz. Im Fahrradabteil der 
Regionalbahn ins Gespräch gekommen, entschieden wir 
uns spontan, gemeinsam eine Radtour zu machen. #plön 
#plönerbahnhof #nofilter #nofilterneeded #shootwithcame-
rasnotwithguns #railway #railwaystation #station #schles-
wigholstein #sehnsucht #warten #igers #igersoftheday 
#igers_travel #waiting #fernbeziehung #bahnhof #bicycle 
#bank #night #nighttime #tgif #instagood #instadaily #eve-
ningmood #evening #instamood #insta
Foto: @kalucke

Sonnenaufgang am Bahnhof, so wird der Start in den Tag 
leichter.
Foto: @rosatrabi26

Mit dem Düsseldorfer Hauptbahnhof verbinde ich persönlich 
die erste Begegnung/Treffen mit meinem jetzigen Ehemann. 
Ich pendelte eine ganze Weile zwischen Krefeld und Düssel-
dorf. Düsseldorf ist mittlerweile meine Wahlheimat. Und wir 
haben zusammen zwei Kinder, mit denen wir den Familien-
warteraum nutzen. #db #spenden #flüchtlingshilfe #dama-
chichdochmit #guteidee
Foto: @nad.scha

Ausstellung zu den Unsichtbaren…   
Foto: @bieletzke

Gerade in München angekommen. Hier am Bahnhof Ha-
ckerbrücke ist das totale Oktoberfestchaos. Die orangenen 
Punkte am Gleis passen wohl darauf auf, dass die Bierleichen 
nicht für Personenschäden sorgen.
Foto: @branne84

Nach dem heißesten Tag im Jahr endlich wieder zu Hause in 
Bremen. #hauptbahnhofbremen
Foto: @katja5969

Frankfurt Hauptbahnhof. Wenn ich nach Deutschland gereist 
bin, habe ich fotografiert. Ich habe da viel Spaß gehabt. 
#frankfurt #hauptbahnhof #フランクフルト #ドイツ #よくみる
と
Foto: @flukzeug



#MissionBahnhof

Berliner Hauptbahnhof. Der Anfang, die Zwischenstation und das Ziel vieler Reisen. Das Zuhause vieler alter und neuer Freunde und ein bisschen Weltstadt, nur knapp eine Stunde Zug-
fahrt von Leipzig entfernt. #exploreeverything #street
Foto: @danielkoehlerphotography

Berliner Fernsehturm am S-Bahnhof Jannowitzbrücke #bahn 
#bahnhof #sbahn #berlin #deutschland #mitte #kiez #fern-
sehturm #sehenswürdigkeit #wahrzeichen #zug #wolken 
#sommer #sonne #sonnenuntergang #sonnenschein #keep-
calmandbesocial #stiftungbsw #stadt #hauptstadt #schön 
#romantisch #funk #zeichen #beautiful #sightseeing #sun-
set
Foto: @andrejfotofa

Streifen und Brücke. Mein Heimatbahnhof. Der S-Bahnhof 
Kirchheim/Rohrbach in Heidelberg. Hier warte ich oft auf 
die S-Bahn, die man schon von Weitem kommen sieht, da 
die Strecke hier schnurgerade verläuft. Ist zwar nicht der 
schönste Bahnhof, trotzdem habe ich ihn irgendwie lieb ge-
wonnen. #bahnhof #station #bahn #train #urban #architec-
ture #lines #art #grafitti #outside #steel #city #perspective 
#lights #motion #transport #train_nerds #trains_worldwide 
#eisenbahnbilder #rail #railway #ig_germany #meindeutsch-
land #night #platform #departure #darkness #light
Foto: @deltatram

„Nächste Hilfe: Bahnhofsmission“ gilt seit 120 Jahren für 
alle Menschen unabhängig ihrer Herkunft! Ich verbinde die-
ses Foto mit einem schönen Dienst in der Bahnhofsmission 
und schönen Gesprächen mit unseren Besuchern über die 
Geschichte des Bahnhofs. #bahnhofsmissionessen #kein-
menschistillegal #refugeeswelcome
Foto: @sab.rin4

Nach längerer Zeit mal wieder zur Oma. #leipzig #bahnhof
Foto: @leipzig_fanboy

Ehrenamt in der Bahnhofsmission mit prominenter Verstär-
kung. Herr Steinmeier hat sich gut geschlagen. #bahnhof-
berlinzoologischergarten #refugeeswelcome 
Foto: @zoobahnhofsmission

Alle sind willkommen! #bahnhofberlinzoologischergarten 
#refugeeswelcome 
Foto: @zoobahnhofsmission Sonnenuntergang im Ruhrgebiet. So ein Bahnhof ist schon 

der beste Arbeitsplatz der Welt #essen #ruhrgebiet #refuge-
eswelcome
Foto: @frau_hellmann

Stell dir vor es ist Feierabend und keiner will heim. #berlin 
#hackeschermarkt #feierabend #schwarzweiß
Foto: @petersiehl

Der Limburger Bahnhof. Im Jahre 2012 ging ich ins Limbur-
ger Kino. Ich war schon seit meinem Lebensanfang großer 
Bahnfan. Nach dem Kino-Besuch machte mich @jonat-
han_4321 darauf aufmerksam, dass auf Gleis 2 zwei LINTs 
41 und ein LINT 27 der Vectus Verkehrsgesellschaft stehen. 
Ich fing an, diese Züge zu fotografieren, aus welchem Grund 
auch immer. Mir gefiel diese Idee, Züge zu fotografieren. 
Ich fing also an, alle Züge, die in Limburg und Umkreis fah-
ren, zu fotografieren.
Foto: @trainspotter_fabian

WM 2006, die Bahnhofsmission behält den Überblick. #tei-
lenfürdengutenzweck #essenhbf
Foto: @ixsandraxi

Die Deutsche Bahn baut ein Hygienecenter für obdachlose 
Menschen. Lieben Dank! #bahnhofberlinzoologischergarten 
#refugeeswelcome 
Foto: @zoobahnhofsmission

#zürich #switzerland #20minutesleft #20franksleft 
#throwback 
Foto: @whatthemuc

Nicht jeder hat ein warmes Zuhause. #bahnhofberlinzoologi-
schergarten #refugeeswelcome 
Foto: @zoobahnhofsmission

Bahnhöfe sind einzigartige Orte. Menschen treffen aufein-
ander, begrüßen sich, verabschieden sich. Mein Lieblings-
bahnhof ist der Berliner Hauptbahnhof. Hier hat der Archi-
tekturfotograf die Chance, den Baustil „Moderne“ durch 
zahlreiche Motive zu fotografieren. Ein Grund wieso ich an 
diesem Bahnhof immer gerne unterwegs bin.
Foto: @moritz_dorn

Der Moment, wenn du den Bahnhof mit dem wunderbaren 
Gefühl betrittst, dass jetzt die schönste Reise von allen be-
ginnt. Nach Hause! 
Foto: @helgethomas

#berlin #sunset #unreal 
Foto: @whatthemuc

Shadow on the Wall. Treppauf und wieder treppab, so geht‘s 
im Bahnhof zu. Ich war schon so oft hier unterwegs, dass ich 
manchmal den Eindruck habe, meinem eigenen Schatten von 
gestern zu begegnen. #bahnsozialwerk #bsw #socialnetwork 
#instagood #instagram #fotokunst #photoart #pictureofthe-
day #picoftheday #2instagood
Foto: @ebbstrom

Lost at the station. #munich 
Foto: @tobias_ _ _k

Angekommen und schon total fasziniert vom #frankfurter 
#bahnhof @buchmesse #fbm15 #buchblogger #bookblogger 
#blogger #lifestyle #deutschebahn
Foto: @anna_teresa_lenz

…and onwards! Taking the HLB train from #siegen to #gie-
ßen. #bahnhof 
Foto: @rowiro



Heute war ich schon super früh am Bahnhof unterwegs, da 
das Wochenende nicht früh genug starten kann. Ich wün-
sche euch allen ein perfektes Wochenende. Die Bahn war 
heute wieder super pünktlich in Frankfurt. Für mich ist 
der Frankfurter Hauptbahnhof die perfekte Kulisse für ein 
schnelles Bild unterwegs. Ich liebe Kopfbahnhöfe, wenn ich 
mit vielen Koffern unterwegs bin. #fashionblogger_de #fas-
hionblogger #modeblogger #ootd #lookbook #bloggerlife 
#travelgram #traveldiary #travelwithme #fashionlook #out-
fitoftheday #frankfurt #bahnhof #germany #deutschebahn 
#deutschland #germanblogger #travelinstyle #boots #stie-
fel #herbstliebe #herbstoutfit #bloggerlife
Foto: @vanessa.pur

Ein magischer Moment im Frankfurter Bahnhof und ich habe mir gewünscht, die Bahn wäre 5 Minuten zu spät. #frankfurt #bahnhof #sonnenuntergang #sunset #sun
Foto: @wahine04

Bye Bye Cologne. Auf in die neue Wahlheimat #magdeburg. 
#kölnerbahnhof #kölnhauptbahnhof #bahnsteig #bahnhof 
#startindentag #köln #kölle #cologne #thisiscologne #ho-
meiswherethedomis #homesweetcologne #fernbeziehung 
#aufindieneueheimat #koelnergram #instacolonia #ko-
elscheecken #kölsch #machtamrhein #pendeln #pendler 
#domstadt #kölnischwasser 
Foto: @tiney_483

#bahnhof #happysocks #socks #aufunddavon #reisefieber 
#europe #bahn #bahnsteig #centralstation #travel #goodti-
mes #sun #l4l #waiting
Foto: @monikkkki

#morgengrauen #nebel #heimreise #abschied #fernbe-
ziehung #herbst #originalfoto #keinschwarzweiss #reise 
#bahnhof
Foto: @derthomas1986

Switching trains here! #bahnhof #eichenberg
Foto: @rowiro

Die Verwinkelungen des Bahnhofes sind immer wieder über-
raschend, wenn man plötzlich da steht, wo man gar nicht hin 
will. #analog #canon #ae1 #alexanderplatz #berlin #black-
andwhite #ishootfilm #buyfilmnotmegapixels #dickerman-
prints #strikt #klar #struktur #sauber #urban #analogphoto-
graphy #film #flickr
Foto: @lutzewild

Toleranz ist die Nächstenliebe der Intelligenz. #toleranz 
#menschensindmenschen #bahnhofsmissionelmshorn 
#bahnhof
Foto: @bahnhofsmission_elmshorn

Gerade eben hab ich diesen hübschen Kerl gesehen, wie er 
die #herbstsonne genießt. Im #herbst gibt es also auch noch 
so schöne #schmetterlinge. Es geht für mich gleich nach 
Oberhausen. Dort treffe ich die liebe Britt und abends geht 
es dann zu den #imaginedragons, die heute die Europatour 
dort starten. Also #imsosorry aber, ich freuuuuuuuuuuuu 
mich #mafflumomente #oktoberobsession #butterfly #life 
#cologne #ichliebedenherbst
Foto: @schokobrezel

#hellerleuchtet #bahnhof #ludwigshafen #ludwigshafenam-
rhein #lumpenhafen #spaziergang #nachts #abstellung #pi-
coftheday #nofilter #canon #trainstation #photooftheday
Foto: @peter_drews

Am liebsten gehe ich natürlich zu meinem Bahnhof, wenn 
die Sonne scheint. Andererseits - wenn es regnet - freue ich 
mich dann auch darauf, endlich in der Bahnhofshalle Schutz 
vor dem Regen zu finden.  #bahnsozialwerk #bsw #social-
network #instagood #instagram
Foto: @ebbstrom

Früh am Morgen am Oldenburger Hauptbahnhof.
Foto: @oliver.krause12

Snapped this shot of Cologne‘s main railway station when I 
went to visit a good friend there this past summer. One of 
my favourite parts of travelling is reconnecting with old tra-
vel friends in new spots.
Foto: @emaroundtheworld

„Man kann nicht allen helfen, sagen manche Leute und hel-
fen keinem.“ Peter Frankenfeld #bahnhofsmissionelmshorn 
#bahnhof #helfen #dasein #menschlichkeit #blaueweste 
#guterzweck #ehrenamtlich #refugeeswelcome
Foto: @bahnhofsmission_elmshorn

Auf der #zugfahrt vom #bahnhof #hannover nach #hallean-
dersaale. Ein vorbeifahrender #regionalexpress. Es ist jedes 
Mal ein besonderes Erlebnis.
Foto: @christiane_de

Reise ins Land hinter dem Regenbogen.
Foto: @axxl.h

Gemeinsam statt einsam - unser Motto bei der Bahnhofsmis-
sion Elmshorn #gemeinsam #inklusion #melaniesbild
Foto: @bahnhofsmission_elmshorn

Der rechte Bildrand im Hauptbild zeigt das Hab und Gut 
eines Flüchtlings aus Syrien. Ursprünglich wollten wir den 
schönen, stillgelegten Olympiabahnhof in München fotogra-
fieren, bis wir auf den Flüchtling aus Syrien gestoßen sind. 
Auf gebrochenem Englisch erzählte er uns über seine Reise 
nach Deutschland.
Foto: @mar_cel_h_

#leipzig #mainstation #ice #urlaub #in #hamburg #1klasse
Foto: @flobanane

Früh aufstehen für eine Bahnfahrt in die Heimat? Wenn die 
Morgensonne den Hamburger Bahnhof durchdringt, ist jede 
Müdigkeit vergessen! #reisen #zugfahrt #zug #bahnhof 
#sonne #wochenende #instadaily #travelling #citylife #city-
lights #urbanlife #urban #placetobe #hh #hamburg #welove-
hh #hamburgmeineperle #moin #meineperle
Foto: @kriiis87

Not every picture tells a story - sometimes it‘s just the mo-
ment you capture #frankfurt
Foto: @reisehund

Alleine sind wir gut, aber zusammen sind wir unschlagbar. 
#refugees 
Foto: @refgueeswelcome



#MissionBahnhof

Immer wenn es regnet, muss ich an dich denken. Wie wir 
uns hier begegnet sind. #maxherre
Foto: @lisamariejune

Niemand ist auf sich alleine gestellt. Auch ein wichtiger Teil 
unserer Arbeit, Menschen beim um- und einsteigen zu hel-
fen. #bahnhofsmission #rollstuhlfahrerin #rollstuhl #helfen 
#menschlichkeit #train #db
Foto: @bahnhofsmission_elmshorn

For some people their dream destination is Paris, New York 
or London etc. but for me it‘s Munich. Why is it Munich? It is 
because of FC Bayern. To the world it must be just another 
football club. For me it‘s my heart and soul, together with 
the German National football team. We met a couple of refu-
gees on our way to Salzburg. 2 from Syria and 1 from Iran. 
Young lads whose future were uncertain. It was heartbrea-
king. At the time the railway line from Salzburg to Munich 
was closed. This photo was taken at München HBF. Munich 
is a beautiful city with plenty of friendly and helpful people. 
The time I spent in Munich I will never ever forget.
Foto: @esposito13

Am Ende eines langen Spaziergangs kamen wir am Ham-
burger Hauptbahnhof an. Es hatte gerade angefangen dicke 
Flocken zu schneien und so ragte die dunkle Front des Bahn-
hofs in einen schneeweißen Himmel. #hamburg #hauptbahn-
hof #blackandwhite #refugeeswelcome
Foto: @koeb_es

Everytime I’m at Spandau Station, I remember when I pas-
sed it for the first time12 years ago and the adventurous 
feeling of moving to #berlin. I often take it for granted to 
live in a free, safe and rich country. These days, thousands 
of refugees from Syria and other countries remind me that I 
shouldn’t.
Foto: @berlinstagram

#bahnsteig #heimat #crivitz #mecklenburg
Foto: @alltagslyrik

In September 7 years ago I arrived at that station. I was 
young, I was excited, but I didn‘t know how lucky I was go-
ing to be for spending the best years of my life in probably 
the best city in the world!
Foto: @con2azucarillos

This place has seen how many times I tried to put myself 
together after a painful goodbye and it has also seen how 
many times I cried of happiness for seeing someone that I 
miss so much.
Foto: @megaliyanti

Dieses Bild ist an der York Railway Station in England nach 
einer langen Zugfahrt entstanden. Angefangen hat sie im 
Ruhrgebiet mit der S-Bahn nach Düsseldorf und geendet 
mit dem TransPennine Express von Manchester nach York. 
Egal in welchem Land, mit dem Zug kommt man meistens 
voran. Noch schöner ist es, wenn der Zielbahnhof so schön 
aussieht.
Foto: @tiefgruen

Stopp #ttip #ceta #demonstration #hauptbahnhof #public-
transportation #october #berlin #mitte #germany #europe 
#attrip2012
Foto: @attrip2012

Als ich in Deutschland gewohnt habe, war meine erste Reise 
nach Berlin. Ich habe keine Ahnung gehabt, was genau ich 
erwarten sollte. Ich wusste nur, dass Berlin eine der tollsten 
Städte der Welt ist sowie ein Leben nicht genug wäre, Berlin 
echt gut kennenzulernen. Also war Berlin, ehrlich gesagt, 
beeindruckend. Ich war 3 Mal da zu Besuch, aber ich weiß, 
dass ich noch viel zu entdecken habe. Da habe ich gelernt: je 
mehr du eine Stadt kennst, desto weniger weißt du.
Foto: @adriana.sabadi

Start und Ziel: Zuhause #s-bahnhof #publictransportation 
#october #berlin #steglitz #germany #europe #attrip2012
Foto: @attrip2012

This is Pichelsberg train station in Berlin-Westend from 
where I go to my volunteer job as psychologist in a nearby 
refugees‘ camp several times a week. On my way back, the 
machine selling sweets and a soon arriving train are essenti-
al to me.
Foto: @inmy50.year

My grandfather came to Germany by train as a guest worker 
in 1970. At that time he didn‘t speak a word of German and 
kept his suitcase packed on top of a closet for many years, 
so that he could leave back to Turkey at a moment‘s notice. 
But somehow he stayed here until his retirement. Today 
I‘m the third generation of Turks living in Germany and I‘ve 
been fortunate to travel by train all the way to Turkey. This 
vintage railway postcard brought back fond childhood me-
mories from train trips with my family that I wouldn‘t trade 
for anything.
Foto: @pamukak

Hamburg Hauptbahnhof. Hier wartete ich eine gefühlte 
Ewigkeit, um eine Stunde Zugfahrt später endlich den Herz-
mann in die Arme schließen zu können. #latergram von 
meiner Abenteuerreise zum Herzmann während unserer 
Wochenendbeziehung. #diebahn #flüchtlingshilfe #wochen-
endbeziehung #wochenendemitdemherzmann #nordost-
seewochenende #hamburghauptbahnhof #hauptbahnhof 
#hamburg #intercityexpress #bahnreise #zugfahren #diewo-
cheaufinstagram #sonnenuntergang #sunrise
Foto: @snork.fraeulein

S-Bahnhof Südkreuz. Neben unzähligen durchgemachten 
Nächten, langen Wartezeiten beim Umsteigen, dem Laufen 
durch endlose Gänge und Wege, habe ich, neben meinem ei-
genen Älter- Werden, deine „Verjüngungskur“ miterlebt. Die 
Verwandlung vom hässlichen Entlein Papestraße in den neu-
en, schönen Schwan Südkreuz. Halte dich wacker, noch viele 
100 Jahre! #bnw_captures #bnw_zone #bnw_city #bnwberlin 
#schwarzweiß #vscocam #vscobnw #strideby #streetpho-
tography #sbahnhof #südkreuz #visit_berlin #symmetric 
#lines
Foto: @anticapitalism30

Wir warten auf euch, um euch zu begrüßen. #refgueeswelco-
me
Foto: @refgueeswelcome

Sommernacht an Gleis 5 #sylt #syltliebe #syltforlife #ho-
meiswheretheheartis #zweiflensburger #zweiflensburger-
aufsylt #easy
Foto: @m_wachter

#auf dich hab ich gewartet. Erster gemeinsamer Urlaub. 
Kennengelernt haben wir uns, ungelogen, am Bahnsteig in 
Hannover. Der Zug hatte Verspätung und er hat mir die War-
tezeit versüßt. Seitdem beschwere ich mich nie wieder über 
verspätete Züge. #gewinnegewinnegewinne #db #travel 
#zug #bahnhof #heidelberg #zwischenstopp #train #love 
#picoftheday #trip #memories #first_met_at_the main_stati-
on_hannover #holiday #station #kiss #happy
Foto: @bellabremen

Wish I was there. It‘s not because the place is well-de-
veloped but because of those who are there that will enjoy 
the ride with you. #berlin #hauptbahnhof
Foto: @yukyik_py

Auf dem Weg von Berlin nach Hause. #berlin #hauptbahnhof 
#followme #followforfollow #follow4follow #like4like #like-
forlike #likes
Foto: @refgueeswelcome

Had a good meeting with deutschebahn today. Left Frank-
furt by train and couldn‘t resist to capture this alltime be-
auty! #frankfurt #mainstation #hauptbahnhof #highnoon 
#sunlight #train #icetrain #railway
Foto: @helgethomas

Krass! So hab ich den Hbf noch nicht gesehen! Ich wollte 
eigentlich zur Reichstagskuppel und wusste gar nicht, dass 
das so nah ist vom HBF, dann wäre ich wahrscheinlich gelau-
fen. Aber so habe ich mir die beiden U-Bahnhöfe angeguckt 
und zum Trost die Fotos geschossen, denn die Schlange für 
die Kuppel war viel zu lang. Das ist schon etwas peinlich von 
wegen „so nah“, denn ich hab ja lange in Berlin gelebt, aber 
da gab es den #bahnhof noch gar nicht und zu Besuch habe 
ich ihn immer nur vom Bus oder Auto gesehen. Jetzt endlich 
auch von #igersberlinofficial #ig_berlincity #underground 
#metro #ubahn #railway #ig_treasures #berlineransichten 
#stairsandsteps #stairs #loves_berlin #loves_united_germa-
ny #loves_germany symmetricalmonsters #ig_berlin #ig_cap-
tures_city #urbanromantix #arkiromantix #luremein
Foto: @lisathir

You know you‘re in love when you can‘t fall asleep because 
reality is finally better than your dreams (Dr. Seuss) #vsco 
#vscovisuals #vscobest #vscophile #vscotravel #travelgram 
#wanderlust
Foto: @snoopy_ayam



Berlin HBF. Es ist gerade einmal drei Jahre her, dass ich das erste Mal ICE gefahren bin und das erste Mal Berlin besucht habe. Wie wunderschön ein Bahnhof doch sein kann. Bis heute, wo ich mehrmals im Jahr meine Schwester besu-
che, schaue ich gerne am HBF vorbei und finde ständig neue Inspiration.
Foto: @heisenbergo

Train stations mean a lot to me. They are like a big open 
wide door that can take you anywhere and connect you 
with one and another. It’s also a place where we meet with 
someone new. So many memories left there. Happiness, sad-
ness, loneliness anything can happen.
Foto: @pascalwarella

Frankfurt am Main, Hauptbahnhof. Viele meiner Reisen be-
gannen hier, sei es quer durch Europa oder einfach nur zum 
Flughafen. Ich mag den Bahnhof, für mich steht er für Auf-
bruch in ein Abenteuer.
Foto: @tobias_ _ _k

At least 5 days a week I‘m at a train station, waiting for a 
train to bring me from Dortmund to Düsseldorf and back. If 
I‘m too early, I like to sit on a platform and watch trains pass 
by, thinking of all the stories that train stations might have 
told us if they could speak.
Foto: @shurupchik

Hamburg Airport Train station. This is the first part of Ham-
burg strangers and residents see when they travel from or 
to Hamburg by plane. It’s also my favourite station and was 
a start on several trips through Europe. And I take a photo 
for Instagram here. Every time.
Foto: @tomtehh

Für mich sind Bahnhöfe immer ein Ort der Sehnsucht gewe-
sen. An diesem Gleis kam ich vor 27 Jahren an. Hier bin ich 
manchmal, wenn das #heimweh mich besucht.
Foto: @francescabonomi

I love train stations. There is always this particular odor mi-
xed with wanderlust and departure mood. The main station 
of Stuttgart is a spot where I say „goodbye“ and „hello“ to 
my closest human beings on planet earth. Wonderful!
Foto: @herr_schiller

Frankfurt, the sun goes down.
Foto: @refgueeswelcome

Dies ist der S-Bhf Schlachtensee in #berlin #zehlendorf, an 
dem ich früher im Sommer mit Freunden ausgestiegen bin, 
um im See zu baden und auf der Wiese Bier zu trinken und 
zu knutschen.
Foto: @irina_ jwd

For a person who‘s obsessed with colours, this was heaven. 
Salzburg was breathtaking. I was pinching myself most of 
the time because it was unreal. Too beautiful that it makes 
you wonder if you are in a dream. We saw plenty of refuge-
es there. The train station had a separate section for the 
refugees. We saw medics helping them out, food and water 
being distributed to them. Young and old refugees fleeing 
and arriving in Salzburg hoping for a better tomorrow. Hope 
they will find the happiness and security that they dream of. 
#forabettertomorrow #salzburg #austria #refugeeswelcome
Foto: @esposito13

When I lived in Istanbul for a summer, I took my old Pentax 
and a roll of Kodak Ektar and meandered to the historic Hay-
darpaşa train station. A gift from the Germans to the Ottom-
ans, the station has connected millions of travellers through 
the Middle East and Balkans over the course of a century. 
It’s a human right to be able to move freely.
Foto: @erolahmed

Leipzig Hauptbahnhof, my most visited train station in Ger-
many since moving here over a year ago. I often take little 
trips there to refresh my mind and explore the city. Living 
and studying in another country is not easy but gives you 
irreplaceable experience and helps you grow as a person 
and I will always connect this station with that. #charity for 
#refugees
Foto: @stefka_zaharinova

Der Hauptbahnhof in Hannover ist der Mittelpunkt der 
Stadt. Viele Züge fahren Hannover an. Nicht nur weil Han-
nover eine gut aussehende Stadt ist, sondern weil es schön 
zentral in Deutschland liegt. Von hier aus startet man gut, 
um Deutschland in alle Himmelsrichtungen zu erkunden.
Foto: @ig_tecture

Als ich dieses Foto gegen ca. 23:45 am Cottbuser Haupt-
bahnhof schoss, kamen drei Herren der Bundespolizei auf 
mich zu und fragten mich: „Schönen Guten Abend, haben 
Sie denn schon alles dabei?“ Und ich antworte Ihnen: „Guten 
Abend, alles dabei? Ich habe nicht vor, zu verreisen.“ Einer 
der Herren meinte dann zu mir: „Das dachten wir uns schon, 
wann kommen Sie denn wieder? Sollen wir jetzt schon auf 
sie warten oder erst in 1-2 h?“ Ich erwiderte: „Äh, ich fahre 
heute nicht mit dem Zug und Geleitschutz bräuchte ich ei-
gentlich auch nicht. Danke.“ Darauf dann der dritte: „Wollen 
Sie nur geschwind Tags anbringen oder ein Bombing?“ Ich 
war verdutzt und wusste sofort, was sie wollten und sagte 
mit einem Grinsen: „Ach jetzt verstehe ich, was Sie von mir 
wollen. Nein das hatte ich erst für morgen geplant, da ich 
davon ausging, dass sie drei da Urlaub haben.“ Jetzt schau-
ten sich die drei Beamten an und einer sagte schmunzelnd 
zu mir: „Also wollen sie hier heute keine Graffitis oder ähn-
liches anbringen?!“ Ich erwiderte mit einem Lächeln: „Nein, 
nein. Ich bin hier nur auf das Foto aus und nichts weiter“ Wir 
lachten. Dann verabschiedeten wir uns mit einem freund-
lichen: „Einen schönen Abend noch, auf Wiedersehen“ „Ja 
ebenfalls. Danke. Bis morgen dann.“ Und jeder ging seiner 
Wege.
Foto: @b_i_b_a_s_c_h

When I was five years old and entered #frankfurt central 
station for the first time, I was completely captivated by the 
space, scale and beauty of this tremendous hall. Being back 
there last week, I felt the very same fascination. It‘s the #ar-
chitecture of #wanderlust. #travelgram #meindeutschland  
#railway #travel  #lifeisajourney #refugeeswelcome
Foto: @morton_pe

Frankfurt‘s ‚Bahnhofsviertel‘ - notorious for its numerous 
strip clubs and brothels, easy access to illegal substances 
and of course, a strong presence of drug addicts. Regard-
less, the central station will always be my favorite place in 
the city. My mom used to work across the street from it and 
growing up, I would come to her office after school. She pro-
bably felt guilty for keeping me waiting so long all the time 
so she‘d let me go outside and hang out around the station. 
It‘s a beautiful building and although it meant getting used 
to always seeing people shoot heroin up their arms, I loved 
to just sit somewhere, eat my Nordsee sandwich and watch 
people as they were running to catch their trains, wondering 
what the story behind each and every individual was. Every 
single refugee has his or her own story, too. We don‘t know 
what they are running from, what they had to give up and le-
ave behind in order to come here and how tough their jour-
ney has been. What we do know is that we can help them. 
#refugeeswelcome
Foto: @elfaschi

I don‘t leave my hometown Hannover very often, but when 
I do, my journey mostly starts here. For me, travelling by 
train means, that I always have some time to read or listen 
to music before I arrive at my destination and I really enjoy 
this short escape from my everyday life.
Foto: @egonprczybylsky

#vsco #vscocam #potd #photooftheday #berlin #igersberlin 
#ig_berlincity #station #autumn #visit_berlin #tempelhof
Foto: @turanga_photography

Hamburg - favourite city and favourite train station. Archi-
tecture and lifestyle are both great. You can feel it from the 
beginning when stepping out of the train at the platform. 
Auf dem Weg zur Insel Rügen genieße ich den Aufenthalt im 
Hamburger Hauptbahnhof ganz besonders. Ausruhen, sich 
stärken und dem bunten Treiben zusehen, das ist immer wie-
der ein Erlebnis.
Foto: @andi.licious

Die Station des Wilhelm-Leuschner-Platz in Leipzig ist einer 
von 4 neuen unterirdischen Stationen, welche den ehemals 
getrennten Norden mit dem Süden verbindet. Für mich per-
sönlich ist diese Station jene, die mich immer nach Hause zu 
meiner Familie bringt.
Foto: @danielkoehlerphotography

Cologne main station. Back in the day when I arrived at this 
station for the first time, I was so fascinated as I walked out 
the station and looked at the Cologne cathedral. My eyes 
opened wide and I said “wow“. That jaw-dropping moment 
made me fall in love with this city from the beginning and 
made me decide to continue my life here. That is something 
that makes this station so special, not only for me, but also 
for anyone.
Foto: @trilastiko

Heringsdorf: Ein idyllischer kleiner Bahnhof auf Usedom 
und für mich verbunden mit wundervollen Erinnerungen an 
schöne Urlaubstage.
Foto: @meta_thesis

When I first moved to Dresden three years ago, I had never 
been to the city before in my life. I knew nothing about the 
place but I knew it was supposed to become my new home. 
Stepping out of the train at the main station, the city welco-
med me with a confusing crowd of people crisscrossing the 
old station halls leaving me completely clueless where I had 
to go but at the same time excited for what was about to 
come. I can only guess how refugees feel when they take the 
first step out of their trains into what must seem like a new 
world to them.
Foto: @tonistadlr

#bahnhof #liègeguillemins in #lüttich #belgien. Faszinieren-
de #architektur und ein riesiger Spielplatz für Fotografen! 
#liege #guillemins #station #trainstation #santiagocalatrava 
#belgium #belgique #architecture #symmetry #urban #tra-
vel
Foto: @insta_ph1ll

Jeden Morgen überlege ich, ob ich die Treppe oder Rolltrep-
pe nehme. Von hier oben sehen beide Varianten gleich aus.
Foto: @simonheyden

Da es ja jetzt schon wieder ziemlich früh dunkel wird, hier 
die Augsburger Skyline von Gleis 501. Ich stehe jeden Abend 
um ca 18:00 an dem Gleis und warte. Als es nun, nach einer 
Woche Urlaub, das erste Mal richtig dunkel wurde, bin ich 
zum Gleis gelaufen und musste diese Aussicht einfach fest-
halten! Ich fand das, ziemlich gut gelaunt nach einem gelun-
genen Arbeitstag, wunderschön anzusehen. So lässt sich‘s 
warten.
Foto: @soraya.dietz



#MissionBahnhof

Seine ganz persönliche #missionbahnhof: Nach der Kita ab zum #bahnhofspandau und Züge gucken. Nichts liebt er mehr. #bahnhof #ice #db #herbstnachmittage 
#pufferküssernachwuchs
Foto: @birteberlin

Cologne Central Station is one of my favourite places is Cologne, from here I go to work and travel to other cities, it‘s a place where my friends and family come to say hello and 
goodbye, it‘s a place of many memories
Foto: @amalrachim

As an international student, I feel connected to #berlin 
Hauptbahnhof just because I‘ve seen some of my friends co-
ming and leaving from this station. Those „Hello“ and „Goo-
dbye“ moments somehow left me with special memories.
Foto: @puterawicak

#berlinostbahnhof #wieder mal wartend auf den Bus. 25 
min, 2 fielen aus. Wie letzte Woche. Ich nehme in Zukunft 
wieder die S-Bahn. Zumal diese nicht im Stau stehen muss.
Foto @simozab

#hauptbahnhof #gießen an dem ich früher jeden Tag aus-
stieg, um in die Schule zu gehen mit schönen historisieren-
den jugendstilähnlichen Eisenguss-Säulen. #loveit
Foto: @pegjula

#berlin #monochrome #outoffocus #vscocam Der S-Bahnhof 
Spandau hatte für mich nur etwas mit Familienbesuchen zu 
tun. Doch wie so oft gab es auch hier einen Moment, eines 
Abends, in dem sich eine Schönheit im Alltäglichen zu erken-
nen gab.
Foto: @hirschklopfmeise

Engkau tahu pernah begitu berat kita menyambut perpi-
sahan dengan lengan-lengan yang enggan melepaskan deng-
an kecupan-kecupan yang tak rela terselesaikan pernah pula 
kita begitu semangat melambaikan doa „sampai bertemu 
lagi, secepatnya“ di sini di sebuah stasiun kereta aku men-
cintai kenangan-kenangan itu aku mencintai segala yang 
tersisa darimu bahkan ketika kau tak kembali lagi aku masih 
begitu palung mengingatmu 
Foto: @furqonde

Regelmäßig geht es für mich von Berlin (mein Wohnort) 
nach Braunschweig, wo meine Familie lebt. Am letzten 
Sonntag ging es wieder zurück in die Hauptstadt, mit ei-
nem tollen Sonnenuntergang im Rücken. #braunschweighbf 
#braunschweig #hauptbahnhof #deutschebahn #personen-
verkehr #dbbahn #dbfernverkehr #intercityexpress #ice 
#ice1 #br401 #ice278 #igersbahn #igersbraunschweig #rail-
stagram #instarail #trainstagram #instatrain #eisenbahn 
#railway #zug #eisenbahnfotografie #sonne #sonnenunter-
gang #sunset #sun #goldenerherbst #herbststimmung #die-
sezeitgehörtdir
Foto: @marci_berlin

The #hamburg main station was my „gate to the big city“ for 
many years. While living in Kiel and later studying in Emden, 
I passed this station way too often. Nowadays, it‘s just ano-
ther station in a city I call home.
Foto: @alpertunc

Abreise aus #luzern nach einem wundervollen Urlaub in 
der #schweiz.
Foto: @eighttray

Auf Gleis 16 am #hauptbahnhof #nürnberg ist noch ein biss-
chen die Zeit stehen geblieben. Der sonst so moderne Bahn-
hof wirkt hier noch verschlafen und 90er-mäßig. Heute am 
späten Nachmittag fiel das Licht gelb-rosé und schön über 
den #bahnsteig. Habe mich trotzdem für die #schwarzweiß 
Version entschieden. Wartend auf die RB der Deutschen 
Bahn aus Treuchtlingen. #nuernberg_de  #nbg_schwarzund-
weiss #nordbayern_de #artofvisuals #urbanromantix #black-
andwhite #eisenbahn #igersbahn 
Foto: @phyl1989

Bahnhof Wutike, Prignitz. Hier hält der Zug nur, wenn war-
tende Passagiere sich bei Einfahrt winkend zu erkennen 
geben.
Foto: @karsten_goebel

Zug nach Buch? #buchmesse ist gerade in Frankfurt. Wäre 
es nicht toll, öfter ein echtes #buch zu lesen. Ich mache es ja 
auch nicht besser und tippe nach dem Besuch im #gestalten 
Buchladen auf dem Handy rum. Hab aber ein schönes Buch 
dort gekauft und freue mich schon auf Zuhause.
Foto: @antje_pikantje

Beautiful station. Now switching to Train S1 towards Oster-
burken! #bahnhof #neustadt
Foto: @rowiro

Geh deinen Weg. Go your own way. Aber wenn du dich ver-
irrt hast, dann rufe mich an! Weil ich dich liebe! Verlauft 
euch heute nicht. Gruß Papa. 
#photoart #pictureoftheday #picoftheday #2instagood #ins-
tagood #instagram #fotokunst 
Foto: @ebbstrom

The starting point of our journey to Paris. The train from 
Munich to Stuttgart was breathtaking. It was autumn and 
the trees were so colourful. Red, yellow, brown, and some 
green here and there. Mind- blowing. #refugeeswelcome
Foto: @esposito13

Unterm Dach des Stuttgarter Bahnhofs, während unten alle 
grimmig auf den verspäteten Zug warten.
Foto: @dvg

Besuch in Leipzig bei guten Freunden. #bahnhof #instat-
ravel #instagood #photooftheday #germany #mainstation 
#architecture #urban #citylife #city Ich finde es jedes Mal 
spannend mit dem Zug zu fahren, es kann alles passieren.
Foto: @christiane_de

Zur Silberhochzeit mit meiner Frau für drei Tage in zwei-
einhalb Stunden von Kaiserslautern nach Paris. Das war der 
schönste Kurzurlaub des ganzen Jahres mit einer entspann-
ten Anreise.
Foto: @andi.licious

Wenn mein Kind im Kindergarten ist und ich mich auf den 
Weg zur Arbeit mache, falle ich immer aus dem Menschen-
strom am Bahnhof Lichtenberg. Den Weg geh ich schon fast 
blind und wenn noch Zeit ist, gibt es einen Kakao. Das War-
ten auf die S-Bahn stimmt mich auf den Tag ein. Am liebsten 
bei Sonnenschein, aber auch bei Regen (wie heute). Wir se-
hen uns täglich.
Foto: @anja238

Der Bahnhof Alexanderplatz. Ein, wie ich finde, schöner und 
geschichtsträchtiger Bahnhof. Hier ist immer was los, wie 
man ja auch auf dem Bild sehen kann. Besonders am Abend 
gibt es hier eine atemberaubende Atmosphäre!
Foto: @jonnylion

Nächste Station: Anhalter Bahnhof. Oft kam es schon vor, 
dass ich eigentlich am Potsdamer Platz aussteigen wollte, 
aber eine Station zu weit gefahren bin und mich an dieser 
Station wieder gefunden habe. Zum Glück ist der Anhalter 
Bahnhof so fotogen.
Foto: @lindaberlin

#berlin #ehrenamt Herrlicher Schatten am S-Bahnhof. Wir 
fahren (Mensch-Hund-Team im Einsatz für Leben mit Tieren 
e.V.) zum Besuchshundeinsatz ins Pflegeheim. Mit der Bahn 
immer entspannt und wir werden oft auf unsere Arbeit ange-
sprochen.
Foto: @antje_pikantje

Leipzig Citytunnel am Markt. Mein schönster Augenblick 
bevor ich die Innenstadt erreiche, egal ob Freunde zu tref-
fen oder um zu bummeln. #markt #sbahn #citytunnel #exit 
#ausgang #contrast #lights #stufen #steps #lieblingsleip-
zig #hypezig #leipzig #sogehtsaechsisch #doorswideopen 
#photo #photoofthedayaltestelle 
Foto: @hummelli

Als Amerikanerin kannte ich Zugfahren gar nicht. Aufge-
wachsen im Wilden Westen, kannte ich nur die kilometer-
langen Güterzüge. Als ich 1993 wegen des Studiums nach 
Deutschland gekommen bin, war ich begeistert vom Zugfah-
ren. Die Freiheit einfach zum Bahnhof zu gehen und in einen 
Zug einzusteigen! So viele Städte zu entdecken. Ich weiß 
ganz genau, dass ich die Wörter „Gleis“ und „gegenüber“ an 
einem Donnerstag gelernt habe und am nächsten Tag gleich 
brauchen konnte, da mein Zug damals von Heidelberg nach 
Memmingen eine kurzfristige Gleisänderung hatte. #haupt-
bahnhof #karlsruhe #karlsruhehauptbahnhof #hbf #traintra-
vel #travelgram #travel #trainstation
Foto: @chandrawachholz

Though it adds a few minutes to my commute, every now 
and then I transfer at Jungfernstieg station to avoid the 
hustle and bustle of Hamburg Hauptbahnhof, Europe‘s 
second busiest rail station (read: Europe‘s second largest 
maze of people). I don‘t mind to wait here, as the vibrant 
colours and symmetrical brilliance of this underground 
station more than make up for lost time. Moreover, having 
spent the first quarter-century of my life in a country where 
the few available passenger trains run on tracks owned by 
freight companies and road travel is massively subsidised, I 
consider myself fortunate to now live in a place that values 
accessible public rail transport.
Foto: @dhuntington

#berlin #greifswalderstraße S-Bahnhof Greifswalder Straße. 
Ein nostalgisches S-Bahnschild, Richtung Norden blickend 
sieht man ein Haus vom Architekten Bruno Taut und auf 
der anderen Seite die schönen Plattenbauten und den Fern-
sehturm. Spannende Orte die man mit der Ringbahn gut er-
reichen kann, wenn man z.B. Greifswalder Straße aussteigt.
Foto: @lindaberlin

Samstagmorgen #berlin #südkreuz #zeitreise #bahn
Foto: @erimoschi

Hauptbahnhof Berlin. 06.30h. Verschlafene Stimmung auf 
dem Weg in die Heimat. Heute vor einem Jahr wurde ein 
zauberhaftes Wesen geboren. Eine Kämpferin, eine von uns. 
Danke, dass du da bist F. Und auch wenn dich deine Tante 
nur sehr selten besucht, sie hat dich sehr, sehr lieb.
Foto: @bettiebattlecat



When I was in high school, a good friend and I found a really nice place close to the station Friedrichstraße where we were able to sit near the riverside and relax. We were always thin-
king about taking the train to leave Berlin for a while and feel free.
Foto: @ezgipolat

For me there‘s something moody and atmospheric about train stations. People commuting to work, meeting new people, saying goodbye to others. One of the moodiest in town is Al-
exanderplatz. Covered in morning light with only a few people waiting on the platform. It‘s a place of many stories. What is yours? 
Foto: @thomas_k

Every morning and afternoon, going to work and going back 
home, me and many other Berliners.
Foto: @bikinaberlina

When I was passing through Berlin S-Bahnhof Friedrich-
straße, an African woman (hope it doesn‘t look like discri-
mination or stuff like that. Yes, I‘m trying my best, man!) 
came to me and asked me like: „Ist hier Hauptbahnhof?“ 
Since it was really not a big deal, I replied quickly like it is 
really not a big deal. „Ja, genau“. But afterwards I felt like it 
was a bit strange. I visited Berlin like 5 or 6 times but I‘ve 
always been a visitor, which means I´d never been a local 
there. And a foreign woman is asking me about Berlin - even 
though it‘s not a big deal. But after a while, screw that noti-
on. We are living in one world and why would I worry about 
that shit - in this #multiculti city? So the connection - Berlin 
is connecting people from all around the world. And so does 
Germany - Deutschland. Friedrichstraße station is way too 
proper place to talk about ‚connection‘ reasons? Visit Berlin 
and you‘ll realize. 
Foto: @heyjourde_offiziell

#bahnhofgiessen #ichwartraurig und bin einfach mal wegge-
fahren
Foto: @ewhowArriving at #greifswald main station always feels like co-

ming home in the middle of nowhere. In winter the small 
town seems to sleep after 6 p.m., in summer it‘s a cozy little 
place with lots of tourists and guests. When I took this pho-
to the last train to island Usedom was passing by.
Foto: @claudio_impr

Auch geschlossene Bahnhöfe können noch voller Leben sein. 
Im #bahnhof #ottersberg wohnen 17 Studenten in einem 
Wohnprojekt und gemeinnützigen Verein. Erinnerungen an 
die Vergangenheit des Hauses finden sich fast überall.
Foto: @joda_199

Dieser Bahnhof wurde leider still gelegt und die Strecke/
Gleise zurück gebaut. Er war immer ein Anziehungspunkt 
für mich, da neben dran mein Kindergarten war und ich seit 
klein auf immer die Personen und Güterzüge beobachtet 
habe. Hier auf dem Foto war der Lausitzer Dampflok Club zu 
Besuch.
Foto: @manu_el_ektro

Heute verlassen wir unseren Heimathafen #hamburg und 
fahren zum Teamtreffen nach #bremen. #bahn #metronom
Foto: @jphhde

Zwei ICE am Bahnhof Deutz. Gerade meine Schwester zum 
Zug gebracht nach einem Wochenende bei mir in Köln.
Foto: @ina1582

Back in Viennaaaaa! #vienna #vienna_city #ig_vienna 
#igersvienna #welovevienna #wien #austria #ig_austria 
#igersaustria #discoveraustria #blackandwhite #blacknwhi-
te #bw #blackandwhitephotography #blackandwhiteis-
worththefight #ig_bw_ #bnw_zone #bnw_captures
Foto: @hannahinz

Only know you love her when you let her go. #europe 
#deutschland #germany #konstanz #bodensee #bahnhof 
#freundschaft #liebe #friendship #love #salahtanggal 
#brendafarapaula
Foto: @bon.emray

Hope. #waiting #überlingen #exkursion #bodensee #kons-
tanz #student #germany #deutschland
Foto: @bon.emray

Andere Länder haben auch schöne Bahnhöfe: Amsterdam 
Centraal, Mai und Oktober 2015. #bahnhof #flüchtlingshilfe 
#refugeeswelcome #netherlands #niederlande #nederland 
#holland #europe #dutch #trainstation #amsterdam #cent-
ralstation #train #railway #travelling #trip #city #outdoor 
#travel #holiday #railways
Foto: @ms_schnoodles

#db #dbazubi14 #ausbildungsbeginn #projektwoche #semi-
nar #bahnhof #hämelerwald #signal #likeforlike #sonnenauf-
gang #sunrise
Foto: @andre.wackermann

Der Aufbruchsort zu jedem einzelnen Abenteuer und zu 
jeder einzelnen Geschichte. Abfahrt #wuppertal #wupper-
tal-vohwinkel #wuppertalvohwinkel #diefreundlicheecke-
wuppertals #bahnhof #sunrise #morning #station #db 
Foto: @philvdheide

#trinkenfürdenweltfrieden #istdaskunstoderkanndasweg
Foto: @aepepleksi

#echtzufrueh #earlybird #oh! #man #kannmichmal #swr3li-
velyrix #thankyou #fortravellingwith
Foto: @alexandralakamp

1991 Hbf München. Ich schenkte meiner Mutter eine Reise 
mit dem gläsernen Zug. Damals wusste noch keiner von ih-
rer schweren Erkrankung. Sie starb 1993.
Foto: @_rita_schulz_

Wahrscheinlich weil ich als Kind nie eine #eisenbahn hatte, 
liebe ich #züge, #bahnhöfe, #gleise.
Foto: @mafredos

Das berühmte #krokodil Ce 6/8 III von #sbbhistoric im 
Bahnhof #flieden auf der Durchreise nach Schweden. #train-
spotting #eisenbahnbilder #eisenbahnfotografie #oldtimer
Foto: @belzevodder

Dresden Hauptbahnhof. Gleis 2. Fast jeden Morgen meine 
erste Station des Tages. #dresden #hauptbahnhof #haupt-
bahnhofdresden
Foto: @flitzpiepchen

Heute früh aufgenommen auf dem Weg zur Arbeit. Blick aus 
dem Zugfenster. Einfach öfter mal den Blick „nach draußen“ 
richten! #dresden #hauptbahnhof
Foto: @flitzpiepchen

Hier musste ich jeden Freitag umsteigen, um zu meinem 
Freund zu fahren - einmal auch mit Regenbogen. #eidelstedt
Foto: @misspue81

#würzburg #hauptbahnhof Nach Meinung Vieler ist unser 
#bahnhof nicht gerade der schönste in Deutschland. Wir 
sind aber trotzdem froh, dass wir ihn haben. Und es tut sich 
auch einiges in letzter Zeit.
Foto: @stabue_wuerzburg

On my way to work, almost every day.
Foto: @ljudmila_berlin

Hamburg Hauptbahnhof: Täglich 800 Fernzüge, 1.200 
S-Bahnen und 450.000 Reisende. Auf der Westseite prallen 
Welten aufeinander: Auf der einen Straßenseite locken glit-
zernde Einkaufswelten, auf der anderen Seite befindet sich 
die Bahnhofsmission. Sie hilft Menschen in Not oder bietet 
praktische Hilfe beim Umsteigen.
Foto: @bosch

Nicht der schönste Bahnhof, aber mit Charakter! Berlin wie 
es ist und immer war: verrückt, sexy, verletzlich, draufgän-
gerisch! #streets of #berlin #urban #building #buildings 
#buildinglover #buildingporn #ignation #city #idaddict 
#architecture #udog_public #instafeel #street #structure 
#cities #streelight #urbano #editicio #town #ciudad #ar-
quitectura #rue #architettura #strada #urbanart #citylife 
#trainstation
Foto: @leisetaste

Ich verbringe ziemlich viel Zeit in Zügen und ebenso an 
Bahnhöfen. Ich liebe es, dort die verschiedenen Menschen 
zu beobachten. Da gibt es die gestressten, hektischen Pend-
ler, die entspannten Urlauber auf dem Weg nach Hause oder 
in die Ferne, die Kinder auf dem Schulweg, die Hilfsbedürfti-
gen und Hilfsbereiten, die wegen Verspätungen genervten, 
oder auch die aufgeregten ab und zu Bahnreisenden. Am 
allerliebsten sehe ich aber immer noch den Menschen zu, 
die ganz offensichtlich auf jemanden in einem ankommen-
dem Zug warten oder auch denen, die sich verabschieden 
kurz bevor eine Zugabfahrt ansteht. Denn dies erinnert 
mich an meine eigenen Momente vor einigen Jahren. Voller 
Abschiedsschmerz oder Vorfreude aufs Wiedersehen, aber 
immer erfüllt von Liebe. Ein Bahnhof, ein Ort voll von Emoti-
onen. In Elze hat mein Freund unzählige Male nach wochen-
langer Trennung auf mich gewartet. Heute steige ich täglich 
an diesem Bahnhof um. #elze
Foto: @leadoee

#bahnhof #kiel früh morgens. Pendler und Urlauber auf 
ihrem #weg „Wenn man früh aufsteht und jemanden zum 
Bahnhof bringt, den man hoffentlich bald wieder sieht“ Der 
#weg ist das #ziel #photooftheday #picureoftheday #insta-
good #instatravel
Foto: @christiane_de

Sonnenaufgang am Dortmunder Hauptbahnhof an einem 
kühlen Herbstmorgen um kurz vor sieben. Nach der an-
strengenden Nachtschicht ein sehr schöner Anblick, den ich 
unbedingt festhalten musste. #dortmund #hauptbahnhof 
#frisch #sonnenaufgang #gleis21
Foto: @stephan_ottmueller

Frankfurt Central Station is the largest train station in 
Frankfurt. With about 450.000 travelers a day. This is to-
gether with Hamburg and Munich the busiest railway station 
in Germany.
Foto: @yasidani

Freiburg train station. Always a great place to be. Many in-
teresting people to meet and a pleasant mood.
Foto: @freiburgstagram



#MissionBahnhof

#berlinspandau #refugeeswelcome #neueszuhause #deut-
schebahn #berlin
Foto: @rikiile

Ein kleines Projekt. Zur Ergänzung. Es ist eigentlich eine 
lange Geschichte, die mit einem anderen, für mich beson-
deren Bahnhof, zu tun hat. Da ich leider nicht daran dachte, 
ist das Foto hier entstanden. Es erinnert mich an meine Zeit 
damals im Jahre 2012. Ich war damals Schüler der Abschluss-
klasse. Habe natürlich zu der Zeit selber nicht viel Geld 
in der Tasche gehabt. Meine Eltern haben mir zum Glück 
immer zu meinem Ziel verholfen. Ich habe im sozialen Netz-
werk meine damalige Freundin kennen gelernt, die erste in 
meinem Leben. Sie wohnte leider 300 km weit weg, weit von 
meiner Heimat Stuttgart. Der Zug war das Verbindungsmit-
tel für sie und mich. Ich werde die Stunden nie vergessen, 
wie ich damals die Stunden im #intercity gezählt habe, bis 
ich bei ihr ankam. Damals, #friedberg #friedbergbf . Das wa-
ren noch Zeiten. Immer haben wir schöne Tage zusammen 
verbracht und Erinnerungen sind entstanden. Ich habe sehr 
viele Gefühle empfunden, die es heute nicht mehr gibt. Aber 
einer Firma werde ich immer dankbar sein, die #ag , die 
mich immer ans Ziel gebracht hat. Genau so auch im Berufs-
verkehr, die #deutschebahn #bahn #db . Ich bin dankbar da-
für. Und um mein Interesse an der Bahn noch zu befestigen, 
habe ich seit September letzten Jahres eine Ausbildung zum 
#lokführer #triebfahrzeugführer begonnen. Nette Kollegen, 
interessante Lerninhalte. Dieser Text allein reicht zwar nicht 
mein #danke auszudrücken, aber trotzdem danke, dass ihr 
mich mit auf die Reise nehmt. #stuttgart #hauptbahnhof 
#stuttgarthbf #lokführer #perfection #eisenbahnfotografie 
#train #night #nikon
Foto: @nikolahajdinovic

Bahnhof Peitz Ost. Mit den Bahnhof Peitz Ost verbinde ich 
aus meiner Jugendzeit, dass ich meiner Mutter immer beim 
Briefe austragen helfen durfte und als sie dann das letzte 
Stück selber machte, wartete ich immer auf der Fußgän-
ger-Brücke und beobachtete die Züge, die vorbei fuhren 
sowie das rege Rangieren der Güterwagen für das Braunkoh-
le-Kraftwerk Jänschwalde.
Foto: @manu_el_ektro

Mondays. #berlin #travel #intercity #highspeed #commu-
ters
Foto: @byhsp

An diesem Bahnhof habe ich zum Ausklang des #instameet_
lpz gefühlt 100 Fotos gemacht. Hier ist eins davon.
Foto: @meta_thesis

Berlin Hauptbahnhof /Holz auf Beton. Die moderne Bahn-
hofshalle einmal aus einer anderen Perspektive betrachtet. 
#oldschool #neumodern 
Foto: @den4schmidt

This is my submission, which was one of the first of many 
photos which I took at #mp_neubrandenburg, a great photo 
walk with many happy memories. I like the contrast bet-
ween the shade of the station roof and the rectangular light 
area which cuts through it in the middle.
Foto: @davidmurnau

If there is money in one of them? Like in an action movie? 
#onmywaytowork #düsseldorf #mainstation
Foto: @tina88ch

#münchen #munich #089 #hauptbahnhof #zurückbleiben-
bitte #sunrise #onmywaytowork #hackerbrücke #dankefürs-
spendendb
Foto: @hannah.br

Früher kannte ich den Lehrter Stadtbahnhof gut, habe viel 
über Planung, Bau und Inbetriebnahme dieses Bahnhofes 
mitbekommen, aber es bei den Berlin-Besuchen nie selbst 
dorthin geschafft - Anfang Oktober hat es endlich geklappt. 
Very impressed! #hauptbahnhof #berlin #berlinerhaupt-
bahnhof #berlineransichten
Foto: @lisathir

The Prague main railway station. Where we began our jour-
ney to Munich. Look at all the shapes that you could derive 
just from this image. Well, apart from that; Different people. 
Different faces. Different stories. Same place to start each 
journey. #refugeeswelcome #prague #czechrepublic 
Foto: @esposito13

Das Ende einer Reise. Jetzt wartet das nächste Abenteuer 
auf mich!
Foto: @katharinaaaaaa

Geometric Overdose as we were about to get on the U6 un-
derground line to Fröttmaning! #germany #trainjourneys 
#refugeeswelcome #munich
Foto: @esposito13

Das war jeden Morgen ein wunderschöner Anblick!
Foto: @annamariadamm

Half a world away, the underground evokes, red and white in 
my dna.
Foto: @dhuntington

Immer eine Reise wert! #berlin #hauptstadt
Foto: @lieselottelustig

S-Bahnhof Hackescher Markt: Ich liebe diese alten Back-
steinmauern.
Foto: @alrightberlin

#jedenmorgeneinerlebnis
Foto: @mycatmydog

Let the journey begin.
Foto: @imyourfaather

#hauptbahnhof #berlinerhauptbahnhof #berlin #station 
#bahnhof #refugeeswelcome #urbanromantix #looking_up 
#firsttime #comeback #igmoment #architecture #archi-
lovers #creative_architecture #lookup_club
Foto: @lisathir

Jeden Tag derselbe Ausblick, heute leider grau in grau. Der 
Bahnhof in unserer kleinen Ortschaft gehört ganz klar zu 
meinem Alltag dazu und erinnert mich an viele schöne Mo-
mente, zu denen ich nur durch die Bahnfahrt gelangen konn-
te.
Foto: @eileenjock

Frankfurter Hauptbahnhof. Weckt Erinnerungen.
Foto: @ankatinfos

Auf Bahnhöfen frage ich mich immer, woher kommt er? Wo-
hin fährt er? Was ist seine Geschichte?
Foto: @rike_ _

Am Bahnhof begegnet man so vielen verschiedenen Men-
schen. 
Foto: @_meeeliyo_

Guten Morgen! Heute geht‘s nach #berlin zur @jugendpres-
sede und den anderen Teamleiterinnen und Teamleiter der 
#jugendmedientage. #jmt15 #hamburg #altona
Foto: @jphhde

Wenn ein Mensch im Rollstuhl ankommt oder in die Ferne 
reisen möchte, dann ist es für unseren Freund von der Bahn-
hofsmission selbstverständlich, mal kräftig mit anzupacken. 
#bahnsozialwerk #bsw #socialnetwork #instagood #ins-
tagram #fotokunst #photoart #pictureoftheday #picofthed-
ay #2instagood
Foto: @ebbstrom

#deutschland
Foto: @r_viriya

Frankfurt am Main train station was one of the first train 
stations I saw when I moved to Germany. I remember ch-
anging my train there and how busy it was. But somehow 
I wasn‘t disoriented or scared - just overwhelmed after a 
long journey. 8 years later it is still busy and loud, but now I 
know my way.
Foto: @shurupchik

I love train stations - so I was happy when Nathan was a bit 
late for the meeting a couple of weeks ago, when we pre-
pared the WWIM12 for Cologne. Köln Messe/Deutz is the 
second biggest train station in Cologne, with great architec-
ture and light!
Foto: @tobisaenger

Früher gab es in jedem Kaff einen Bahnhof, aber früher war 
ja auch alles besser. #müncheberg #bahnhof #bimmelbahn 
#p7800 #digital #streetphotography #nikon #nikoncool-
pix #coolpix #flickr #lifeofadventure #nocrop #rahmen 
#landscape #brandenburg #nofilter #folkgood #illgrammers 
#odtakeovers #lookslikefilm
Foto: @lutzewild

#bahnhofNürtingen #bahnhof #wochenende #warten #sehn-
sucht #entfernung #liebe
Foto: @fabi_kolibri



Contrasts Bahnhöfe (oder eher Haltepunkte, denn ein Bahnhof ist es erst, wenn mindestens eine Weiche vorhanden ist) von unterirdisch geführten Bahnen geben immer Anlass zur Hoffnung im Bezug auf interessante Architektur, so wie dieser, die Station Bayrischer Bahnhof in Leipzig.
Foto: @miss_quatherine 

#hbfleipzig #ersterbesuch #schönheit #freude #vollsper-
rung #september2015
Foto: @sharonlruby

Der Kölner Bahnhof. Hier habe ich schon einige schöne Din-
ge erlebt. Wenn ich weggefahren bin oder einfach nur mit 
Freunden hier abhing. Ich kann eigentlich nur Positives mit 
dem Kölner Bahnhof verbinden. So viele schöne Erinnerun-
gen.
Foto: @norypory

Hunderttausende Menschen pro Tag kommen am Ham-
burger Hauptbahnhof an bzw. verlassen ihn. Von diesem 
Punkt aus hat man einfach den besten Ausblick, um die 
ein-und ausfahrenden Züge zu beobachten! #iphoneonly 
#germany #hamburg #weownhh #welovehh #igershamburg 
#hamburggram #trainstagram #thefeaturepage #urbantip 
#architecture #bahnhof #trainstation #station #mkexplore 
#master_shots #vscocam #vsco #vscogrid #createexplore-
takeover #iphonesia #iphone6 #panorama #philips #tracks 
#railstagram #igersbahn
Foto: @fhvisual

#bahnhof #leipzig auf dem #weg #zurück nach #kiel #travel 
#by #train #its #on #time #is #runing
Foto: @christiane_de

Train stations are where people meet, gather, reunite; where 
adventures begin and journeys end. I often like to capture 
these moments, amongst all the excitement and energy. In 
September, #munichhbf welcomed more than 60.000 people 
to a new life. The first impression of their new home was 
stalls of lederhosen, dirndls and pretzels - unaware that #ok-
toberfest, a tradition they will no doubt discover, was just 
around the corner!
Foto: @lemonismelon

Now, onwards with S8 towards Flughafen! #ismaning #bahn-
hof 
Foto: @rowiro

Abschied nehmen, aufbrechen, ankommen, warten, hetzen, 
wiedersehen, verweilen, verbinden, zusammen kommen, 
heim kommen. Der Bahnhof.
Foto: @mein_hermanns

Ich habe heute jemanden kennen gelernt, er fragte mich 
nach dem Weg. Ich musste in die gleiche Richtung, also 
gingen wir gemeinsam. Er erzählte mir, dass er aus Angola 
(Afrika) komme und dass gerade einmal mit 20.000 Kwanza 
(etwa 130 €), die er sich lange angespart hatte. Von Marok-
ko über Spanien bis Frankreich. Ich kann immer noch nicht 
glauben, dass er bis Deutschland zu Fuß gegangen ist. Seine 
Reise endet in Indien. Es fasziniert mich, wie viel Zeit er 
sich dabei lässt, denn heutzutage ist Zeit ein Begriff, den 
man mit Schnelligkeit verbindet. Am Kölner Hauptbahnhof 
trennten sich unsere Wege. Ich wünschte ihm viel Glück 
weiterhin auf seiner Reise. Seine letzten Worte waren: „The 
world is a book and those who do not travel read only a 
page.“
Foto: @picturesavenue

I took this picture in #fulda while waiting for our train to 
#weimar. We had to wait over an hour because we missed 
our connecting train. We were very tired and exhausted. As 
you can see in the picture, the only trains passing by were 
#wagontrains. The platform was totally empty apart from 
us.
Foto: @what_aever

Hat schon was Beruhigendes. Jeden Morgen fahre ich von 
diesem Gleis und komme abends hier wieder an. #wer-
brauchtschonabwechslung #aufdichkannichmichverlassen 
#sameasiteverwas
Foto: @fischalexander

Leipzig. Hauptbahnhof Zugang zur Osthalle. Hinter diesen 
Türen verbirgt sich nicht nur die Sonne, sondern auch die 
schönste Heimatstadt, die man haben kann. #leipzig #haupt-
bahnhof #osthalle #heimat #ankommen #willkommen #lieb-
lingsleipzig #sogehtsaechsisch #urban #instamood #bnw 
#architecture #people #lights #window #whenthesungoes-
down #time #arrive #instaleipzig #hypezig #photography 
#followme
Foto: @hummelli

Der kleine Kiosk auf Gleis 11/12 erinnert an Zeiten, bevor 
Menschen durch Automaten ersetzt wurden. An Zeiten, in 
denen das Automobil noch eine Randerscheinung war. An 
Zeiten, in denen Kurznachrichten noch in Säcken über die 
Bahnsteige gewuchtet wurden. Bevor der „Centralbahnhof 
Osnabrück“ errichtet wurde, mussten betuchte Reisende 
beim Umsteigen nicht nur den Bahnsteig wechseln, sondern 
mit der Pferdekutsche zum benachbarten Bahnhof fahren. 
Heute wandelt sich die Mobilität erneut und die Mobilität 
der Zukunft ist uns vermutlich heute noch viel fremder, als 
die der Vergangenheit.
Foto: @imagos

Umsteigen auf RE70 nach Groß-Gerau! #niederrad #bahnhof
Foto: @rowiro #wittenbergplatz at rush hour #rushhour

Foto: @berlinerpost

Als Vielreisender nutze ich meist die Bahn und komme daher 
häufig an für mich neue Bahnhöfe. Viele Bahnhöfe sind sich 
in ihrer Architektur sehr ähnlich und manchmal muss ich 
stark nachdenken, an welchem Ort ich mich gerade befinde. 
Der Bahnhof Köln Deutz hingegen überrascht mich immer 
wieder mit seiner unüblichen Kreuzung von Gleisen von 
Fern- und Nahverkehr sowie der in vielen Teilen immer wie-
der überraschenden Architektur und den darin enthaltenen 
Details. Beim letzten Umsteigen in Deutz vor einigen Tagen 
hatte ich mal genügend Zeit das Gewimmel der Menschen in 
diesem Kreuzungspunkt mal ein paar Minuten zu verfolgen 
und einzufangen. Stairwalkers from #cologne #visitcologne 
#whileinbetween in #köln #staircases_fireescapes_etc #trep-
penhaus #urbanlife #urbanexploration #urbanphotography 
#transfer_visions #busystranger #trainstation #peopleins-
quare #diewocheaufinstagram 
Foto: @tom.montblanc

Bahnhof #kandy in #srilanka. Ein überschaubarer Fahrplan.
Foto: @madame_young

Buntes Treiben auf dem Bahnhofsvorplatz in #colombo. Wei-
ter geht‘s mit dem #tuktuk. #srilanka
Foto: @madame_young

Just a bit too late... #deutschland #berlin #bahnhof #refuge-
eswelcome #refugees #germany #station
Foto: @michaeljberlin

#badsaarow #brandenburg #igarchitektur #igers #igofthe-
day #diewocheaufinstagram #ig_global_life #lights #sights-
eeing #samsung #i #ig_captures #communityfirs #lights 
#instaworld #igdaily #huffpostgram #streetphotography 
#urbanromantix #lampenmittwoch #lamp #lamplight #in-
stalike #instafoto #igtravel #ig_worldclub #ig_deutschland 
#from_your_perspective #instatags #huntgramgermany
Foto: @hamburgfan4ever

Savignyplatz. Jeden Morgen der Blick ins Grüne #ohwieschö-
nistcharlottenburg #charlottenburg #backstein #heimat-
bahnhof
Foto: @nicolai.kaufmann

Bei einem Besuch in der DB-Lounge war unser furchtloser 
Freund sehr herzlich willkommen. Er gestand mir im Nach-
hinein, dass er diese Oase der Ruhe auch sehr genossen hat. 
#monochromeart #monochrome #schwarzweiss #blackand-
white #b&w #bandw #instagood #instagram #fotokunst 
#photoart #pictureoftheday #picoftheday
Foto: @ebbstrom



#MissionBahnhof

Mit der #bahn begann sie bedeutend zu werden! Sie steht maßgebend für die #vergangenheit, #gegenwart und #zukunft! Oft haben wir sie nicht, für jene #taten die uns wichtig schei-
nen und verlieren Sie an unwichtige Dinge - Die #zeit #berlin #münchen #frankfurt
Foto: @cristo.d.wall

Ich liebe es, Bahnhöfe zu fotografieren. Die Atmosphäre, das Licht, die Stimmung... Es ist einfach eine perfekte Kulisse. Besonders der Fürther Bahnhof, der 1835 eröffnet wurde und da-
mit zu den ersten Bahnhöfen in Deutschland zählt. Mit seinem nostalgischen Flair entführt er mich jedes Mal in die Vergangenheit und das fasziniert mich besonders.
Foto: @olgib78

So sieht also ein Lokführer den Münchner Hauptbahnhof, 
kurz bevor es losgeht. Und wenn man einen ganz netten 
trifft, dann darf man sogar mal reingucken und die Gleise 
und die anderen Züge aus seiner Sicht sehen. Vielen Dank an 
dieser Stelle nochmal!! --> coolster Lokführer MADEMYDAY! 
#munich #münchen #hauptbahnhof #refugeeswelcome
Foto: @fabulouisa

Das erste Mal, das ich in Berlin war!
Foto: @lifestylee_and_moreee

Leipzig Hauptbahnhof. Westhalle. Jedes Mal, wenn ich die-
sen wunderschönen Kopfbahnhof passiere und durch diese 
Halle laufe, denke ich unweigerlich an „Mr. Nobody“, einen 
meiner Lieblingsfilme, der unter anderem hier gedreht wur-
de. Wie im Film stehen Bahnhöfe auch für mich für flüchtige 
Begegnungen, mal mehr mal weniger emotionale Abschiede 
und teils geplante, teils zufällige Wiedersehen. Wenn ihr 
hier vorbei kommt, bleibt kurz stehen und lasst diese Halle 
und das Drumherum auf euch wirken.
Foto: @hrrbhn

Good bye Frankfurt. It was nice to see you again. #insta-
good #instadaily #nofilter #tagsforlikes
Foto: @mjoranda53

Heute war unser Held von der Bahnhofsmission mal wieder 
in einem Bahnhof unterwegs. Es gab viel Aufregendes zu 
erleben. #monochromeart #monochrome #schwarzweiss 
#blackandwhite #b&w #bandw #instagood #instagram #fo-
tokunst #photoart #pictureoftheday #picoftheday
Foto: @ebbstrom

Der Leipziger Hauptbahnhof feiert heute sein 100-jähri-
ges Jubiläum! #germany #meindeutschland #srs_germany 
#loves_united_germany #sachsen #sachsen_entdecken #sax-
ony #leipzig #leipzigstagram #city #cityview #hauptbahn-
hof #centralstation #willybrandtplatz #kopfbahnhof #ost-
halle #jubiläum #100jahre #byrkg
Foto: @_byrkg_

Mein Heimathafen, der schönste Bahnhof in der schönsten 
Stadt der Welt! Nicht nur in meinen Augen.
Foto: @alltagslyrik

Der schönste Bahnhof in der schönsten Stadt der Welt! Nicht 
nur in meinen Augen. #hamburg
Foto: @alltagslyrik

Der schönste Bahnhof, auch bei Unwetter, in der schönsten 
Stadt der Welt! Nicht nur in meinen Augen. #hamburg
Foto: @alltagslyrik

#berlin Was sich wohl hinter dieser schönen alten Tür ver-
steckt? Ha, als Dienstraum für Bahnpersonal in Rente, bietet 
er nun den Schrippen ein Zuhause! Denn der Bahnhofsbä-
cker hat hier seinen Aufbackofen stehen.
Foto: @antje_pikantje

Hier endete ein wundervoller Tag.
Foto: @theresaaaosth

#vorfreude #lookingforward #to meet my #sister #tgv #ei-
senbahnfieber #railways_of_our_worlds #train_nerds #train-
train #paris #karlsruhe
Foto: @alexandralakamp

Im Schatten verbergen sich die unterwarteten 
Begegnungen.
Foto: @judith_saenger

#bahnhof #frieden #deutsche #geschichte #nie #wieder 
#krieg
Foto: @breitengraser

Now here and then onwards Train RE50 to Fulda. #offen-
bach #bahnhof 
Foto: @rowiro

#meinlebeninderbahn #waiting #aachenhauptbahnhof 
#train #whereistand #fromwhereistand #mylyderifeet #uni-
versity #cologne #paulgreenshoes #instatrain 
Foto: @lyderi

Ein endlos scheinendes Bahnhofsdach in Wittenberg. Martin 
Luther hätte seine Freude gehabt.
Foto: @pkaul030

Berlin Hauptbahnhof. Meistens ist es in der gläsernen Räu-
cherkammer voll. Heute hab ich freie Sitzwahl. Fast schon 
ein kleines Wunder. #meinlinkerplatzistfrei #hiergibtsnoch-
plätze
Foto: @pabloberlin88

Ostbahnhof Berlin. Blick durch die Fenster vom Ostbahnhof 
auf die Häuser gegenüber. Sieht aus wie gerahmt. #bahn-
hofsfotos #bilderrahmen
Foto: @sebastian.nagold

HBF Berlin. Vorbei rauschende Züge ähneln einem Farben-
meer. Wunderschön. #keinebimmelbahn #ice
Foto: @reichert.yvonne

Das ist sein Zuhause. Überall im Bahnhof kennt sich unser 
furchtloser Freund aus. Viele Menschen kennen und schät-
zen ihn. #bahnsozialwerk #bsw #socialnetwork #instagood 
#instagram #2instagood #fotokunst #photoart #pictu-
reoftheday #picoftheday
Foto: @ebbstrom

München Hauptbahnhof. It‘s always the right time for a way 
out. #notausgang #ichbindannmalweg
Foto: @simonealexandro

This is the train station in Harburg. #hamburg Wenn ich 
von einer Reise zurückkehre, ist in Harburg der letzte Halt, 
bevor der Zug in den Hamburger Hauptbahnhof einfährt. Je-
des Mal fange ich beim Halt dort an, eilig alle meine Sachen 
zu packen, springe auf und stehe wartend mit den anderen 
Fahrgästen ungeduldig im Flur des Zuges. Die Vorfreude, 
bald wieder zu Hause zu sein, lässt mich unruhig mit den 
Füßen wippen.
Foto: @gert_pauly

Dieses Bild ist auf dem Weg zu meinem ersten Prakti-
kums-Tag entstanden. Ich hab auf meinem Zug gewartet 
Richtung Bergedorf. Ich fotografiere vieles und als ich den 
Bahnhof sah, wollte ich einfach ein schönes Bild machen, um 
auch die Veränderungen in ein paar Jahren zu sehen. #keine-
sobesonderestory #nochmalbearbeitet #nochmalgepostet-
mitfilter
Foto: @katii_katoo



#hauptbahnhof #berlin ist für mich wichtig, weil hier schon 
so viele tolle Wochenenden angefangen haben. #hauptstadt 
#hauptstadtbesuch
Foto: @kuechenzuruf

This is a picture of #hongkong central station I took on my 
day of arrival - now I am usually changing lines there when 
I am going to the city. It is one of the most interesting and 
busy traffic knots in the city and not just important to me 
because I like the busy vibe of the place - but for the who-
le city as a main connection between the two city parts of 
Hong Kong.
Foto: @_ahinterbrandner

HafenCity Universität Station. Every day being here and 
this place never makes me bored. The changing colors. 
How couldn’t you love that? #hamburg #killtheunderground 
#igershamburg #mission #welovehh #wirsindhamburg #die-
wocheaufinstagram 
Foto: @ryanadiel

Wenig los im Würzburger Hauptbahnhof #hauptbahnhof 
#würzburg #würzburgerleben #würzburglieben #würzburg-
city #like #follow #followme #followers #sonntag #nacht
Foto: @instamarocchino

I love Stuttgart underground. #underground #followme 
#photographer #saschamedwed #amazing #train #photo-
graphy #moment #photooftheday #follow #me #look #db 
#picture #picoftheday #beautiful #artwork #photomera 
#stuttgart #happy #fun #love #photomeraproduction
Foto: @saschamedwed

Mit dem Bahnhof verbinde ich sehr viel. Immer, wenn etwas 
Wichtiges in meinem Leben passiert ist, bin ich über den 
Bahnhof gefahren. Es ist aber auch der perfekte Notfall-Ort! 
Auf dem Bahnhof kann man alles erledigen und findet immer 
Hilfe.
Foto: @addictingberlin

Berlin Hauptbahnhof. Der wichtigste Bahnhof Berlins und 
zugleich größter Turmbahnhof Europas, mit 300.000 Reisen-
den täglich sogar einer der meistfrequentierten Bahnhöfe, 
punktet mit seinem Ambiente, dem Shoppingcenter sowie 
dem zentralen Anschluss an S-, Fern- und Nahverkehr. Auch 
das gesamte Erscheinungsbild des Bahnhofs, innerlich sowie 
äußerlich hat mich vom ersten Besuch an überzeugt und in-
spiriert. Nicht oft war ich dort, doch werde ich meinen Auf-
enthalt dort nie vergessen!
Foto: @brian430et

Schattenspiel im Hauptbahnhof. Es war herrlicher Sonnen-
schein und ich fand den Schatten des Kinderwagens als Mo-
tiv interessant. #bahnsozialwerk #bsw #socialnetwork #inst-
agood #instagram #2instagood #fotokunst #photoart
Foto: @ebbstrom

Interessante Spiegelungen auf dem Bahnsteig. Wenn man 
die Augen offen hält, dann kann einem so ein Bahnhof viele 
interessante Szenen bieten. #bahnsozialwerk #bsw #social-
network #instagood #instagram #fotokunst #photoart #pic-
tureoftheday #picoftheday #2instagood
Foto: @ebbstrom

I will always love this place. This picture was taken on the 
train on the way to the heart of Berlin. I love this town so 
much! 
Foto: @annastreets

Curved lines. Leipzig City-Tunnel. Station Wilhelm-Leusch-
ner-Platz. Das ist der zweite Haltepunkt, den ich in Leipzig 
diese Woche besucht habe und es war ein beeindruckendes 
Gefühl, mit dem Zug einzufahren. Noch beeindruckender 
war es, den Blick auf diesem Foto zu genießen.
Foto: @miss_quatherine

#hauptbahnhof #station #style #travel #design #hannover 
#chic #living #stylelife #lifestyle 
Foto: @yhsuus

Einfach aus dem Wunsch heraus, ein Bild mit dem Ziel „S13 
Aachen Hbf“ zu machen, entstand dieses Bild am Flughafen 
Köln/Bonn. Okay. Ich hatte Feierabend und der Gedanke 
diesen einen S-Bahnumlauf nach Aachen Hbf zu fotogra-
fieren, war schon länger geplant. Es gibt diese Verbindung 
nur einmal täglich von Troisdorf und zurück. #s13 #aachen 
#hbf #hauptbahnhof #aken #db #dbag #dbbahn #dbregio 
#dbregioag #diebahn #br423 #et423 #köln #cologne #koeln 
#kölnbonnflughafen #flughafen #airport #tbt #throwbackt-
hursday
Foto: @elbjens

#farbenfroh gegen Hass&Gewalt #bahnazubis15 #köln-
hauptbahnhof #promultikulti #gegenrassismus #dbfernver-
kehr #love
Foto: @sia_willert

#hauptbahnhof #station #style #travel #design #hannover 
#chic #living #stylelife #lifestyle 
Foto: @yhsuus

Die Bahnhofsmission! Eine vielbesuchte Anlaufstelle für 
hilfsbedürftige Menschen. Sei es nur, um einen Schluck 
Wasser zu bekommen, zum Zug gebracht zu werden oder 
gar Hilfe in ernsten Notfällen zu bekommen. Auf jeden Fall 
lohnt es sich, die Bahnhofmission und ihre Mitarbeiter mal 
zu besuchen. #instagood #instagram #fotokunst #photoart 
#pictureoftheday #picoftheday #2instagood #socialnetwork 
#diebahn
Foto: @ebbstrom

#scooleverywednesday #beautiful #sunset #train
Foto: @marinagram._

Der wunderschöne und neue Bahnhof in Hameln begegnete 
mir dieses Jahr zum ersten Mal. Es war ein sonniger Freitag!
Foto: @derbeuker

Bahnhof Stralsund. Von diesem Gleis im Bahnhof Stralsund 
begann im Sommer 2014 ein über 1.000 km langer Fuss-
marsch Richtung München - der Liebe wegen.
Foto: @nichtsnutz123

Refugees Welcome. Das Wochenende zu Hause war wun-
derschön, doch jetzt bin ich zurück in Berlin. #spenden 
#machtallemit #wiederzurück #berlin #neueszuhause #refu-
geeswelcome
Foto: @tessajg03

Wunderbare Farbkontraste. Wenn das Wetter gut ist, dann 
finde ich diese Farben im Bahnhof sehr reizvoll. #bahnso-
zialwerk #bsw #socialnetwork #instagood #instagram #fo-
tokunst #photoart #pictureoftheday #picoftheday #2insta-
good 
Foto: @ebbstrom

Leipzig Hauptbahnhof. 7:45 Uhr an einem Samstagmorgen. Nur langsam wird die Stadt wach, eine angenehme Ruhe zieht sich durch die Bahnhofshalle. Der Sturm an Reisenden lässt noch auf sich warten und auch ich bin noch nicht 
ganz munter. Schemenhafte Menschen, die vereinzelt die Halle durchqueren und das warme Morgenlicht. Man weiß noch nicht, was der Tag bringen wird, aber diese Halle lässt mich mit Ruhe in den Zug steigen.
Foto: @stina_valensina

Ich verbinde mit der Bahn eine Geschichte meiner Freundin. 
Sie war zufällig auf einem Bahnhof und es kamen Bahnen mit 
Flüchtlingen. Sie hatte zufällig Geld dabei und sie verteilte 
es einfach.
Foto: @angelinashowtimeshow

Die magische Grenze. #safetyfirst #immeramgleichenort 
#weisselinie 
Foto: @andreasmuellerbln

Erstaunlich wenig los an dieser #ubahn #station, die ich 
auch noch nicht kannte. Vermutlich mehr von Touristen als 
von Abgeordneten genutzt, aber fürs Fotografieren war 
es gut so. #hauptbahnhof #berlin #berlinerhauptbahnhof 
#train #metro #subway #underground #ig_berlincity #ig_
deutschland #igersberlin #city _explore #luremein #stairs 
#stairsandsteps #loves_berlin #loves_united_germany 
#ig_europe #refugeeswelcome #igersberlinofficial #berlin-
dubistsowunderbar
Foto: @lisathir

Sometimes you‘re the train, sometimes you‘re the track. 
#hamburg #heuteinhamburg #hamburgcity #wearehamburg 
#welovehh #hhahoi #hamburgerecken #typischhamburch 
#igers #ig_hamburg #ig_deutschland #vscogermany #diewo-
cheaufinstagram #mobile_perfection #iphoneonly #iphone-
sia #mobilephotography_de
Foto: @flo_kati

Warschauer Straße, where it all started for us on a cold and 
windy night arriving with just a suitcase and a backpack to 
start a new life in #berlin.
Foto: @bikinaberlina

Bahnhof Schönberg is the last stop on our short trip to the 
baltic sea.
Foto: @moritzotto



#MissionBahnhof

Viele Menschen sind im Bahnhof unterwegs. Nicht alle von 
ihnen sind ohne irgendein Gebrechen. Gut, dass unser net-
ter Geselle von der Bahnhofsmission die Augen offen hält. 
#monochromeart #monochrome #schwarzweiss #blackand-
white #b&w #bandw #deutschebahn #bahnsozialwerk #bsw 
#socialnetwork #instagood #instagram #fotokunst #pho-
toart
Foto: @ebbstrom

Meine Freundin fährt wieder nach Hause. Feeling blue as the 
picture.
Foto: @nicolai.kaufmann

Zum 100. Geburtstag des Hauptbahnhofs Leipzig wurden 
einige alte Züge des Museumsgleises für Gäste zugänglich 
gemacht. Hier handelt es sich um eine alte DR-Baureihe E 
94, eine schwere deutsche Elektrolokomotive aus dem Jahr 
1941. Beeindruckend! #dslr #canon #600d #canon_photos 
#dslrphotography #trainstation #old #zug #interior #haupt-
bahnhof #museum #trainmuseum #reichsbahn #e94 #innen-
ansicht #locomotive #lokomotive #museumsgleis #leipzig-
hauptbahnhof #leipzig #sachsen #thisisleipzig #leipzigram 
#leipzigliebe #iloveleipzig #leipzigtravel #lieblingsleipzig 
#leipzigcity #weloveleipzig
Foto: @alphotography_ _

Jeden Dienstag komme ich hier um 19 Uhr an nach einem 
anstrengenden Shopping Day. Aber leider wird derzeit die 
Stadtbahn saniert, sodass ich S-Bahn fahren muss. #db #ost-
bahnhof #regio #sbahn #berlin 
Foto: @lpstreuber

Tatsächlich möchten manche Menschen unseren freundli-
chen Helfer von der Bahnhofsmission gerne mal kennenler-
nen. Erstaunt bemerken sie dann, wie klein er ist. Aber auf 
die körperliche Größe kommt es ja nicht an. #bahnsozial-
werk #bsw #socialnetwork #instagood #instagram #2insta-
good Das Herz am rechten Fleck...
Foto: @ebbstrom

Train station in #dresden. I was living in this #wonderful 
city for a while. In this time I was starting an internship as 
a photographer. This picture from this amazing old building 
was part of one of my first own photo series. Bahnhof in 
Dresden. In dieser schönen Stadt habe ich ein Praktikum bei 
einem Fotografen gemacht. Diese Aufnahme war Teil meiner 
Fotoserie, die ich von diesem tollen alten Gebäude erstellt 
habe. #sachsen #architektur #architecturelovers #architec-
turephotography #perspective #structure #building #train-
station #wonderful #evening #travel #saxony #world #in-
statravel #photooftheday #fotodestages #zug #architecture 
#city #instafollow #antje_nessler #ig_europe #bahnhof
Foto: @antje_nessler

#friedrichshain #ostkreuz #sbahnhof #architecture #urban 
#tristesse #dystopia #berlincity #ig_berlin #ig_berlincity 
#berlinlover #igersberlin #igersberlinofficial #berlin_bohe-
me #visit_berlin #ig_deutschland #ig_worldclub #urbanro-
mantix #diewocheaufinstagram #vsco #vscofilm #vscolove 
#vsco_love #vscolover #vscophile #vsco_masters #vscogeni-
us #vscovisuals #freezfram
Foto: @alexanderrentsch

Am 28.11.2015 fährt die #db die deutsche Regierungsdele-
gation CO2-frei zur #cop21 nach #paris. Beim Vorab-Besuch 
im Ankunftsbahnhof #garedelest ist mir dieser ältere Fran-
zose vor die Kamera gelaufen.
Foto: @millierosaberlin

Basel Badischer Bahnhof steht auf schweizer Staatsgebiet. 
Er gehört zu den letzten Bahnhöfen, die sich nach der Bahn-
reform in Deutschland noch in unmittelbarem Bundesbesitz 
befinden. Meine Schwester lebt in Basel, ich besuche sie 
mehrmals im Jahr. Diesen August war es besonders schön. 
Meine jüngere Schwester war aus Ungarn da und nach lan-
ger Zeit haben wir uns alle 3 wieder getroffen. Wir haben 
die ganze Nacht geredet. Es war hell, als wir ins Bett gegan-
gen sind. Dort haben wir immer noch etwas geredet. Wie 
früher, als wir noch junge Mädchen waren und gekichert 
haben wie die 16jährigen. 
Foto: @schneemargit

#walkingaway
Foto: @vvehling

Großstadtbahnhöfe bieten meistens interessante Architek-
turumgebungen. Ich für meinen Teil versuche, immer ein 
Auge darauf zu haben. #bahnsozialwerk #bsw #socialnet-
work #instagood #instagram #2instagood
Foto: @ebbstrom

Erinnerung an Sommerferien auf dem Land. #omaistdiebes-
te #30jahreher 
Foto: @earththeone

Information is knowledge. Thanks Deutsche Bahn. #info 
#germangründlichkeit
Foto: @nicolai.kaufmann

Die Abenteuer beginnen jeden Tag ab hier. #berlin #like4like 
#follow4follow #cristanoronaldo
Foto: @zainabmartkhaled

#treptow #plänterwald #sbahnhof #architecture #urban 
#tristesse #dystopia #berlincity #ig_berlin #ig_berlincity 
#berlinlover #igersberlin #igersberlinofficial #berlin_bohe-
me #visit_berlin #ig_deutschland #ig_worldclub #urbanro-
mantix #diewocheaufinstagram #vsco #vscofilm #vscolove 
#vsco_love #vscolover #vscophile #vsco_masters #vscogeni-
us #vscovisuals #freezfram
Foto: @alexanderrentsch

Die Kanten und Muster, die es auf dem Berliner Hauptbahn-
hof zu entdecken gibt, überraschen mich immer wieder.
Foto: @den4schmidt

Mitten im Herzen von Berlin fängt die Reise an! #alexander-
platz #berlin #fernsehturm #like4like #follow4follow
Foto: @zainabmartkhaled

Danke für‘s bringen, Leute! 
Foto: @sir.justusnebel

Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Dieser Lecker-Wurst-
Stand befindet sich im Duisburger Hbf. Ich finde den Kiosk-
name schon köstlich. #bahnsozialwerk #bsw #socialnetwork 
#instagood #instagram #2instagood
Foto: @ebbstrom

Mich faszinieren Züge schon seit Kindesbeinen an. Dieser spezielle Typ erinnert mich daran. #dslr #canon #600d #canon_photos #dslrphotography #blackandwhite #blackandwhitepho-
tography #bnw #monochrome #instablackandwhite #monoart #insta_bw #bw_society #bw_crew #bnw_kings #schwarzweiss #spiegelreflex #zug #train #leipzig #sachsen #thisisleipzig 
#leipzigram #leipzigliebe #iloveleipzig #leipzigtravel #lieblingsleipzig #hauptbahnhof #sw
Foto: @alphotography_ _

Every time I visit Hamburg, the memory of my first train journey comes to mind. My parents took me to Hamburg for 
a holiday. I don’t recall many details of this journey except that I was overwhelmed by the size of Hamburg’s central 
station. The huge track hall, constructed of iron and glass, the platforms, the busy strangers.
Foto: @akusepp



Warten. #münster #pendlerfreuden
Foto: @ovegur_is

Immer für einen Lichtblick gut. #berlin #hauptbahnhof
Foto: @hbf_berlin

Dieses Bild verbindet mich mit dem Bahnhof Minden (West-
falen). Hier habe ich viele besondere Momente verbracht.
Foto: @jannis_coo

Everybody is identical in their secret unspoken belief that 
way deep down they are different from everyone else. David 
Foster Wallace en route to hamburg hauptbahnhof, I‘ll never 
get tired of watching the scroll of graffiti, greenery, and 
last but not least #dieeigenegeschichte pass by through the 
train window.
Foto: @dhuntington

Unter dem Essener Hbf gibt es eine sehr lange Leuchtwand, 
welche die Farben immer wieder sanft verändert. #bahnso-
zialwerk #bsw #socialnetwork #instagood #instagram #2in-
stagood
Foto: @ebbstrom

Auch die DB hat gelbe Engel. Auf jeden Fall zuverlässig. 
#gelbeengel #notruf #bahnservice #stummerdiener
Foto: @andreasmuellerbln

Besonderer Moment auf dem Hauptbahnhof in Prag.
Foto: @max.haase

The best sneaker ever is...
Foto: @pablosievert

Die Deutsche Bahn hat sich rausgeputzt. #dresden #unter-
wegsindresden #schmutzig #2009 #glanz #2014 #bahnhof 
#bahnsteig #abfahrt #flughafen #flughafendresden #haupt-
bahnhof #hauptbahnhofdresden #diesellokmotive #regional-
bahn #regionalexpress #vvo #germany #deutschland #train 
#trainstation #travel #charity #zugfahren
Foto: @_cherrylein_

Hauptbahnhof Hamburg. Sie kommen, um Frieden zu finden. 
#refugeeswelcome 
Foto: @dani_wml

Bahnhöfe, egal wie klein oder groß, sind für mich immer auch Symbole von Fern- und Heimweh zugleich. Sie heißen mich willkommen und verabschieden mich auf Reisen. Jede Station 
ist stets der erste und letzte Eindruck eines Ortes. Bahnhöfe bleiben im Gedächtnis. Dieser Bahnhof ist eine Kathedrale für Bahnreisende. Das Dach überspannt trotz seiner Größe voller 
Leichtigkeit die Gleise und öffnet den Blick auf Lüttich und zog mich förmlich in die Stadt, gleichzeitig ließ mich die Weite der Architektur in die Ferne schweifen. Faszinierende #archi-
tektur und ein riesiger Spielplatz für Fotografen! #liege #guillemins #station #trainstation #santiagocalatrava #belgium #belgique #architecture #skyline #skyscraper #city #view #sym-
metry #urban #travel #bahnhof #liègeguillemins in #lüttich, #belgien
Foto: @insta_ph1ll

#badischerbahnhof #basel #pendeln #wartezeit #zweites-
wohnzimmer #love #waiting #tweegram #tagfire #pho-
tooftheday #20likes #amazing #smile #follow4follow #like-
4like #look #instalike #igers #picoftheday #food #instadaily 
#instafollow #followme #girl
Foto: @frankrasler

Ausgang Freiheit. Ein Ausgang am Essener Hbf verspricht 
Befreiendes und Unglaubliches zugleich. Hoffentlich weckt 
der Wegweiser nicht zu viel Hoffnung bei dem einen oder 
anderen Zeitgenossen. #bahnsozialwerk #bsw #socialnet-
work #instagood #instagram #2instagood 
Foto: @ebbstrom

Zug verpasst? Kein Problem. Die S-Bahnen fahren doch 
schon in kurzen Abständen. #bahnsozialwerk #bsw #social-
network #instagood #instagram #2instagood
Foto: @ebbstrom

#hbfstuttgart  #zugfahren #reisen
Foto: @yannik_g

Meine erste vernünftige #langzeitbelichtung, war damals 
sehr erstaunt. #essen #sbahn
Foto: @mrniceguy1337

Mit diesem Zug der Baureihe 612 bin ich in den Herbstferi-
en das letzte Mal mit der Deutschen Bahn nach Leipzig und 
wieder zurück nach Chemnitz gefahren. Ab dem 13. Dezem-
ber übernimmt die Mitteldeutsche Regiobahn die Strecke.
Foto: @eisenbahner.max

#fall #trainstation #railtrack Das ist der Bahnhof, von dem 
ich seit 8 Jahren immer wieder zu unvergesslichen Abenteu-
ern aufbreche.
Foto: @madblueberries

#stpauli support in #stuttgart #hauptbahnhof #hbf 
#killtheunderground #vvs #sbahn #s3 #flughafen #fcsp #fc-
stpauli #igersstuttgart #welovehh #igershh #diewocheau-
finstagram #travelgram
Foto: @riahoi

Hier begann meine Reise nach Australien. #hbfstuttgart
Foto: @yannik_g

Ich liebe es, am späten Abend Zug zu fahren. Meistens ist 
es angenehm ruhig, man fährt durch die Landschaft und 
es entspannt mich einfach. #dortmund #refugeeswelcome 
#germany #bahnhof #hauptbahnhof
Foto: @liebediekleinendinge

Im Untergeschoss des Bahnhofs gibt es den U-Bahn Bahn-
hof. Die Lichtstimmung ist faszinierend. #bahnsozialwerk 
#bsw #socialnetwork #instagood #instagram #2instagood
Foto: @ebbstrom

Most of the time I swoosh by this little train station: In the 
mornings to work, in the evenings to catch my train back 
home and at other times rushing not to miss my plane. But 
today I stopped to take this photo and thought that actually 
I have said a lot of „good-byes“ and „hellos“ here. This sta-
tion is filled with memories and whenever I land in Düssel-
dorf airport I know I‘m home, when I‘m running to catch my 
train.
Foto: @shurupchik

Einsatzhauptumstiegsplatz. Auf dem Weg zu meinen Fotoeinsatzorten ist das oft mein wichtigster Umstiegsbahnhof. Oder auch sogar öfter mal gleich die Fotolocation. #zentralefür-
schnellefotoeinsätze #amacgarbe #leipzigerhauptbahnhof #hauptbahnhof #railwaystation #leipzig 
Foto: @amacgarbe

Another shot of the Central Station in Leipzig. Took this one 
during a nice little walk with toxicphotography. #exploree-
verything #street
Foto: @danielkoehlerphotography

Mein Haus- und Hofbahnhof, könnte man so sagen. Es ist 
jetzt nicht der schönste Bahnhof, aber ich habe schon viel 
schlimmere gesehen. #bahnsozialwerk #2instagood #ins-
tagram #instagood
Foto: @ebbstrom



#MissionBahnhof

Golden hour in Frankfurt. Der Frankfurter Hauptbahnhof ist mein Dreh- und Angelpunkt und eines meiner Lieblingsmotive in Frankfurt. Von hier aus fahre ich zur Arbeit, zum Flughafen 
oder in meine Heimat Thüringen. Egal zu welcher Uhrzeit, man ist hier immer mitten im Leben.
Foto: @widenka

Münster Hbf. Mich hat gestern jemand angesprochen und 
wollte wissen wo es den nächsten Supermarkt gibt. Als ich 
es ihm gesagt habe, wollte er mir 5 Euro anbieten und ich 
habe gesagt, dass er es mehr brauche als ich. #trainspot-
ter_gegen_mobbing
Foto: @leon_1906_

Wiesbaden. #luciano #travel #ig_travel #station #train #sub-
urban #sun #lights #crowded #fall #autumn #winter #cold 
#mywiesbadenmoments #mainz #wiesbaden #perspective 
#focus #instagood #instadaily #igers
Foto: @lucianomonta

Nach 12 Monaten in China kam ich endlich nach Hause zu-
rück! Meine Freundin hat mich mit einer Schnitzeljagd über-
rascht. Einmal durch die ganze Stadt haben mich die kleinen 
Katzen geleitet. #china #winkekatze #glück #schnitzeljagd 
#großeliebe #bahnhof #besonderermoment
Foto: @stffnfchs

Dienstagmorgen. Düsseldorfer Hauptbahnhof. Eine schöne, 
unbekannte Frau wartet am Bahnsteig. Eine Musikerin. Mit 
geschultertem Cello-Koffer. Wohin wird sie gleich fahren? Ist 
sie auf dem Weg zu einem Konzert? Zu einer Probe? Zur Auf-
nahmeprüfung? „Du spieltest Cello - In jedem Saal in unsrer 
Gegend“ singen Udo Lindenberg und Clueso im Duett. Ist 
das die Frau? Der ICE hält. Sie steigt ein. Gute Reise schöne 
Unbekannte. #bahnhof #hbfdüsseldorf #warten #cello #mu-
sic #photo #photooftheday #foto #bwphotography #woman 
#beautiful #udolindenberg #clueso #diewocheaufinstagram
Foto: @carsten_bolk

Übrigens: Das psychedelische Reisezentrum im Ostbahnhof 
vermittelt auch Trips in den Westen.
Foto: @tombert77

Lokführerstreik. Eine Nacht auf dem Hamburger Hauptbahn-
hof. Das war NICHT witzig!
Foto: @ega_lomanie

Ein großer vierbeiniger Freund fand sich bei unserem furcht-
losen Gesellen von der Bahnhofsmission ein. Es war Freund-
schaft auf den ersten Blick. Ich hatte erst Bedenken, aber 
die waren wirklich unbegründet. #bahnsozialwerk #bsw #so-
cialnetwork #instagood #instagram #2instagood 
Foto: @ebbstrom

Der Parchimer Bahnhof. Eingefangen als Sinnbild für die 
Trostlosigkeit vielerorts im Mecklenburger Hinterland. #par-
chim #mecklenburg 
Foto: @ega_lomanie

You can visit Leipzig‘s S-Bahn stations and not leave for 
hours. 
Foto: @meta_thesis

I always feel calm here.
Foto: @benisagoodboy

Mannheim main station is one of the largest traffic hubs 
here in the southwest. Every other day this is where I end up 
and  I hop on a train to Wiesloch-Walldorf, to Frankfurt, to 
Heidelberg. (I‘d love to go to Paris with it being only three 
hours away.) Sometimes i come a little early, grab a coffee 
and just stand here in front of the main building, watching 
people. Where are they off to? Where do they come from? 
Who is expecting them? #trainstation
Foto: @isitfiction

Im diesem Bild sieht man die aufgehende Sonne von El-
ler-Süd. Und mit diesem Bahnhof habe und werde ich viel 
zu tun haben, auch im privaten Leben. Dort hat auch meine 
„Trainspottingkarierre“ angefangen. Nach nur einmal filmen 
bzw. fotografieren hatte mich das Trainspotting sofort in 
den Bann gezogen.
Foto: @duesseldorfertrainspotter

Mal wieder unterwegs mit dem #zug und ich freue mich bald 
meine Familie wiederzusehen. Umsteigen in #leipzig und 
eine kleine Überraschung: der Zug scheint zu wissen wo #zu-
hause ist. #leipzighauptbahnhof #leipzig #instarail #travel 
#instatravel #trains #traveling #railway #urban #urbanlife 
#city #citylife #igers #igersleipzig #railstagram #railstation 
#photooftheday #ig_europe #ig_deutschland
Foto: @christiane_de

Entgegengesetzte Richtungen. Nicht nur bei Reisenden, 
nicht nur zwischen Männern und Frauen, sondern auch zwi-
schen Himmel und Erde. #bahnsozialwerk #2instagood #ins-
tagram #instagood 
Foto: @ebbstrom

Der Leipziger Hauptbahnhof ist ein Traum.
Foto: @meta_thesis

And switching trains here. #bamberg #bahnhof 
Foto: @rowiro

The early lord. #lutherstadtwittenberg
Foto: @_mschwarzkopf

Bahnhof Uelzen. Wie in einer anderen Zeit. 
Foto: @hatfur

Am badischen Bahnhof fühle ich mich immer wie auf einem 
Ball. #silver #diskokugel #art #ball #basel #glitzer #design 
#architecture #fun
Foto: @nehle_fux

wtf #trainstation #germanroamers #mönchengladbach #city 
#work #superdry #flagship #aufachse #archidaily #college 
#friends #cashflow #düsseldorf #vsco #vscocam #vscobest 
#shredded #ripped #skrwt #doyouskrwt #skrwtelite #good-
time #wanderlust #apple #igersgermany #symmetry
Foto: @felixschlte

Ich sah diesen Blick durch die Glasscheibe. #ig_deutschland 
#instagram #instagood
Foto: @yasidani

Bahnhofsimpressionen auf Gleis 3 in Karlsruhe. Zu sehen ist 
ICE 371 nach HH-Altona. In Karlsruhe bin ich geboren und 
aufgewachsen. Teil meiner Kindheit war im Wesentlichen 
auch der Hauptbahnhof. In der Familie Eisenbahner und 
Verwandte in ganz Deutschland, das bedeutet bis heute di-
verse Reisen durch Deutschland und Start- und Zielbahnhof 
ist dieser wunderschöne Bahnhof! Ich freue mich jedes Mal, 
wenn ich aus dem Zug steige und mich die manuelle Ansage-
stimme begrüßt und ich wieder zu Hause bin.
Foto: @florian.breier

Die Feuerbachstraße war mir bis vor zwei Jahren völlig unbe-
kannt. Feuer was? Dabei ist es nur einen Katzensprung von 
der U-Bahn-Station Walther-Schreiber-Platz entfernt. #berlin 
#loveandpeace 
Foto: @lindaberlin

Eine Reise nach #leipzig der #hauptbahnhof war an dem 
#wochenende leider #gesperrt. Deswegen nahezu #men-
schenleer, ein ganz besonderer Moment, fast magisch.
Foto: @christiane_de

This place is so clean. Makes me feel like I‘m in a hospital.
Foto: @pablosievert



Fast jedes Wochenende fahre ich zu meiner Freundin. Was 
uns trennt? 200 Kilometer. Der einzige Weg wie wir uns se-
hen können, ist die Deutsche Bahn. Ohne einen Zug hätte 
ich wohl niemals zu ihr fahren können. Danke an euch. Ihr 
macht es mir möglich, meine Liebe des Lebens zu sehen. 
#dbverbindet #liebekenntkeineentfernung #cologne #sunset 
#beautifulstation 
Foto: @schmiitzii73

Für mich bedeutet als Blogger der Berliner Bahnhof im-
mer wieder ein neues Abenteuer mit vielen spannenden 
Geschichten und Menschen aller Kulturen, Hautfarben und 
Religionen. Gerade der Berliner Hauptbahnhof ist für mich 
ein Stück zum deutschen Tor der Welt und Tor der Kulturen 
geworden. #berlin #germany #deutschland #berlinstagram 
#igersberlin #ig_berlin #visit_berlin #train #trainstation 
#spree #river #stairs #stairway #reflection #reflections 
#bridge #emptyplace #lostplaces #streetphotography #ho-
meless #streetview #ig_travel #charity #fashionblogger_de 
#travelgram #berlincity #berlincitygirl #bahnhof
Foto: @pureglamtv

Leipzig was calling. Schönen Tag gehabt und nur an dich ge-
dacht. Mit dir an meiner Seite und nicht nur dem Gedanken 
an dich wäre so toll gewesen. #leipzig #liebeskummer #vor-
stellungsgespräch #db #missyou #afternoonpicture #kaputt 
#happy #aufachse
Foto: @lukarda

Auf geht‘s zur Prüfung. #fingerscrossed #doorclosed
Foto: @willemdafriend1337

Weil Berlin immer ein Stück zu Hause ist. #berlin #haupt-
bahnhof #centralstation #nofilter #throwback #flashback-
friday #deutschland #sonnenuntergang #sunset #panorama 
#glass #spring
Foto: @nicomuh

Kölner Hauptbahnhof. 3 Uhr morgens. Ein Hammer Wo-
chenende war das und nun geht es mit der Bahn zurück. #ic 
#hauptbahnhof #köln# bahn #fahren #bahncard25 #richtig 
#beleuchtung #db #intercity #richtung #frankfurt
Foto: @david_95_kmc

Mein überdachter Übergang. Übergut. #homerun #trocke-
nenfusses #undtäglichgrüsstdasmurmeltier 
Foto: @den4schmidt

#bahnhof #fernweh #love #distance #weekend #enjoy #goo-
dbye #frankurt #ffm #frankfurtammain #zug #train #rail-
way #station #traveling #vacation #adventure #trip #sun 
#skyline #tower #skycraper #endless #city #nofilter #nature 
#iamnature #sehnsucht
Foto: @desaster7

Abendstimmung auf dem Bahnhof #berlin #friedrichstrasse 
#regio #refugeeswelcome #donation #regram
Foto: @mackflei

Manchmal tut es gut die Perspektive zu wechseln. #treppe 
#bahnhof #bahnhofsmissionelmshorn #sozialearbeit #ehren-
amt
Foto: @bahnhofsmission_elmshorn Einfahrt der vlexx BR 620 Richtung Saarbrücken am Mainzer 

HBF. Ein Hammer Wochenende war das und nun geht es mit 
der Bahn zurück. #mainz #vlexx #hauptbahnhoblue #mor-
gens #br620 #mainz #saarbrücken #idaroberstein #blue 
#white
Foto: @david_95_kmc

Immer, wenn ich dieses Schild sehe, weiß ich, dass ich gleich 
zu Hause bin. #wannsee #füssehoch #zuhause 
Foto: @reichert.yvonne

Bei Derben ist immer was los. #baustelle #verspätung
Foto: @simonheyden

Jeden Morgen stehe ich ein paar Minuten lang am Bahn-
steig. Die Skulptur links im Bild steht aber nicht nur ein 
paar Minuten dort, sondern immer. Fest am Mast gekettet, 
damit Unholde sie nicht stehlen. Sie hört und sieht viel: Ge-
schichten von Pendlern und Tagesausflüglern, Schülern und 
Studenten, Omas und Opas, Bürobewohnern und Handwer-
kern. Manche sprechen sogar zu ihr, denn sie widerspricht 
nie. Selbst dann nicht, wenn eindeutig zweideutige Plakate 
neben ihr hängen. So viel Geduld möchte ich auch mal ha-
ben. Wie ich so da stehe und darüber nachdenke, nehme ich 
mir vor, gelassener zu werden. Der Vorsatz reicht bis zur 
Haltestelle Berliner Tor. Dann muss ich rennen. Der nächste 
Zug wartet nicht. #assyouare #strange #trainstation #sign 
#sculpture #nageln #plakat #welovehh #igershamburg #rosa 
#hamburgmeineperle
Foto: @ksmichel2

Ich liebe Bahnhöfe. Der Züricher Bahnhof ist ein wunder-
schöner Kopfbahnhof. Wie hier schlenderten wir einfach 
so über den Bahnhof. Das ist schön, Zeit am Bahnhof zu 
verbringen, ohne es eilig zu haben! Das sollte man wirklich 
öfters tun. Hier entdeckt man das wahre Leben!
Foto: @lichte_momente

Mit Schwung zum Zug. Jeden Morgen bin ich etwas spät 
dran. #hetzhetz #alwayslate #instagram 
Foto: @simonealexandro

Der #hauptbahnhof in #eisenach. Schon als kleines Kind war 
ich #fasziniert von den #wunderschönen Fenstern. Hier füh-
le ich mich #zuhause . #thüringen #deutschland #bahnhof 
#trainstation #germany #railstation #archidaily #archilovers 
#architecture #architecturelovers #light #window #windo-
wart #glas #colors #colours #igers #instaarchitecture #in-
stacolor #instaphoto #instapic #travel #traveling
Foto: @christiane_de

Der kleine Bahnhof in Ballern erinnert mich immer daran, 
wie ich mit meinen Eltern meine Oma besucht habe. #pflau-
menkuchen #oma #gemütlichkeit #kindheit 
Foto: @fischalexander Das Leben ist kein U-Bahnhof.

Foto: @capturedbyholz

Ein ganzes Spektrum in einem Augenblick. #berlin #bahnhof 
#hbf #licht #moment #hauptstadtbahnhoefe #bahnsteig 
#geometry #prisma #instabahnhof #nofilter #ig_berlin
Foto: @hauptstadtbahnhoefe

Mein Schatten. #shadow #instamood #instalike #instadaily 
#indtagood #instalove #instalike #train #warten #waiting
Foto: @official.lukas.sauer

Ein schönes Wochenende wünscht der furchtlose Geselle von 
der Bahnhofsmission. Auch am Wochenende ruht die Hilfe 
für bedürftige Menschen nicht. #bahnsozialwerk #bsw #so-
cialnetwork #instagood #instagram #2instagood
Foto: @ebbstrom

Jeden Tag zu beobachten. Rechts stehen, links gehen. Aber 
auch ein wenig wie die Lemminge. #berlinbeitag #lemminge 
Foto: @andreasmuellerbln

#geometrieambahnhof #blackandwhite #waiting #finallyon-
mywayhome 
Foto: @kerstilein

Rolltreppen im Bahnhof sind doch etwas Feines. #bahnsozi-
alwerk #bsw #socialnetwork #instagood #instagram #2inst-
agood
Foto: @ebbstrom

#hier #hat #eine #reise #in #die #zukunft #begonnen und 
eine andere #geendet 
#frankfurt #sun #sunset
Foto: @einfach.unperfekt

Unsere Landpartie startet immer hier.
Foto: @fabianwalitschek

Die Glaskonstruktion im Berliner Hauptbahnhof ist immer 
wieder atemberaubend. Für Ankommende und Abreisende 
gleichermaßen schön. #berlin #hauptbahnhof #instagood
Foto: @nicolai.kaufmann

Und jedes Mal denke ich: „Wie, die Rolltreppe ist keine Fahr-
radstrecke?“
Foto: @chrexit

Der Hannoveraner Hauptbahnhof ist jeden Tag im Jahr das 
Herz von Niedersachsens Nah- und Fernverkehr.
Foto: @teutenburger



#MissionBahnhof

Seit über zwei Jahren wegen der Liebe und dem Job immer 
auf Achse. Meistens am Wochenende und meistens nach 
Basel. Am besten an Bahnhöfen sind die Sonnenuntergänge 
und am gefährlichsten die Buchshops. #latergram #frankfurt 
#ffm #feierabendinderbahn #fuerdieliebe #homeiswhe-
reyourheartis #immeraufachse
Foto: @suburbmarin

Wir sollten uns klar machen, dass die Situation alles andere 
als leicht ist! Aber schaffen können wir das nur zusammen! 
#hannover #refugeeswelcome #refugees #reisen #welcome 
#bahnblogger #bloggerfuerfluechtlinge #fahrdienstleiter 
#hauptbahnhof #blog #blogger #tbt #derbloggendebahner 
#bestoftheday
Foto: @derbloggendebahner

Vorbeigehen am Anhalter. Früher war der Anhalter Bahnhof 
in Berlin ein großer Fernbahnhof, heute können S-Bahnen 
unterirdisch abfahren und anhalten, oben geht es gemüt-
licher zu. Da ich auch gerne zu Fuß unterwegs bin, ist das 
dabei sozusagen mein Tor nach Kreuzberg.
Foto: @knurrt

And back to Frankfurt! #weinheim #bahnhof 
Foto: @rowiro

Während Kasimir und ich auf unseren verspäteten DB Fern-
zug in Hamburg-Altona warteten, rannte Mister Warnweste 
im Sprint, als wolle er Usain Bolt enterben, straight den 
Bahnsteig runter. #ontherun #bitteliken #willgewinnen
Foto: @rukenschmerzen

Every morning I wait here for my train to leave for work. 
And every afternoon coming back I stop for well-deserved 
coffee. The #trainstation in #mainz always feels like coming 
home. Today‘s morning though, we waited for our train to 
start our vacation. #station #train #tracks #traintracks 
#waiting #travel #travelgram #commute #commuter #vaca-
tion #fog #foggy
Foto: @middleofthestreets

Yesterday’s sun rays in #hamburg’s main station.
Foto: @berlinstagram

Morgens halb sieben am Bahnhof. Romantisch nebelig.
Foto: @sugarstubberWährend unser geliebter #ballspielverein #borussia #dort-

mund in #bremen um drei #punkte kämpft, fahr ich zur 
#arbeit. Auch wenn #kurl nicht der #schönste #bahnhof ist, 
bedeutet er doch #heimat und das macht ihn dann doch zum 
schönsten. #auswärtsspiel #auswärtssieg #bvb #westfalen 
#heutewollenwirsiegen #instadortmund #bvb09 #borussi-
adortmund #schwarz #gelb #svwbvb #1909 #0231
Foto: @nox1909

Mein stiller Freund. Ich muss immer grinsen, wenn ich ihn 
sehe. #smile #city #berlin
Foto: @talexis86

Diese Sonnenaufgänge begleiten mich jeden Morgen auf 
dem Weg zur Schule. Da vergisst man doch gleich, dass man 
in der ersten Stunde Latein hat. #bredstedt
Foto: @sinje_wendri

Altes Foto von meinem Vater. Leider ist der Bahnhof heute 
nicht mehr aktiv. Ich habe das Bild vor Kurzem entdeckt, da 
meine Oma gestorben ist. Meine Tante drückte mir eine Tüte 
mit Negativen in die Hand, wo dieses Bild dabei war. #ge-
scher #natürlichanders #alterbahnhof 
Foto: @tobidvdb

#lichtenberg #hohenschönhausen #sbahnhof #architecture 
#berlincity #ig_berlin #ig_berlincity #berlinlover #igersber-
lin #igersberlinofficial #berlin_boheme #visit_berlin #ig_
deutschland #ig_worldclub #urbanromantix #diewocheau-
finstagram #vsco #vscofilm #vscolove #vsco_love #vscolover 
#vscophile #vsco_masters #vscogenius #vscovisuals
Foto: @alexanderrentschThis is mervinkaye a really cool guy. I had a lot of fun sho-

wing him the city. #berlin #minimalpeople #passionpassport 
#igersnyc #igersrussia #igersparis  #minimalmood #ma-
keportraitsnotwar #whpspooky
Foto: @urbanentdecker_

Thinking about Moin Moin. #hamburg
Foto: @karlinhasmn

Der S-Bahnhof Hohenschönhausen markiert den Ausgangs-
punkt all meiner Ausflüge in meiner Jugend. #lichtenberg 
#hohenschönhausen #sbahnhof #berlincity #ig_berlin 
#ig_berlincity #berlinlover #igersberlin #igersberlinofficial 
#berlin_boheme #visit_berlin #ig_deutschland #ig_worldclub 
#urbanromantix #diewocheaufinstagram #vsco #vscofilm 
#vscolove #vsco_love #vscolover #vscophile #vsco_masters 
#vscogenius #vscovisuals
Foto: @alexanderrentsch

Hilfe ich habe den Bahnhof geschrumpft.
Foto: @cuddly.bear

Essen Hbf. Es gibt hier auch stillgelegte Gleise. Mit der Zeit 
verändert sich auch ein Hauptbahnhof. #bahnsozialwerk 
#2instagood #instagram #instagood
Foto: @ebbstrom

Seit 36 Jahren lebe ich in Berlin, aber wenn ich hier, am 
Münchner Hauptbahnhof, ankomme, bin i dahoam. #mün-
chen #munich #hauptbahnhof #mainstation #refugeeswelco-
me
Foto: @tarantulli

Bahnhof mit Aussicht. Selbst wenn man ihn durch das Dach 
des Hauptbahnhofes nur erahnt. Zum Ankommen in Köln. 
#db #köln #kölnerdom #bahnhof #kölle
Foto: @birteberlin

Going #home after a wonderful day with my #friends 
#sundown #eveningsky #evening #travelling #trainstation 
#urban #rails #instadaily #instapic #abendhimmel #abend-
rot #bahnhof #sonnenuntergang #reisen
Foto: @kriiis87

Nach einer langen Nacht zurück nach Hause mit der #ahrtal-
bahn am um diese Zeit ausgestorbenen Bahnhof Ahrweiler.
Foto: @julian50799

Traveling strangers. Strangers waiting on the train at the 
modern central station of Berlin, with many different levels. 
A great place to explore. Traveling strangers are always fas-
cinating because you never know where they are traveling 
to. #ppsilhouettestranger
Foto: @tjosmh

If there‘s one thing I‘ve learned, it‘s this: Nobody knows 
what‘s gonna happen at the end of the line, so you might 
as well enjoy the trip. Manny Calavera. #diebsteich #bah-
renfeld #altona #falliscoming #autumniscoming #train-
spotting #tunnelvision #vanishthatpoint #welovehhunder-
ground #diewocheaufinstagram #guardiancities #hhahoi 
#ig_deutschland #ig_germany #ig_hamburg #instahamburg 
#meindeutschland #wearehamburg #welovehh
Foto: @dhuntington

Der Leipziger Citytunnel ist das Herzstück der S-Bahn Mit-
teldeutschlands. Im Minutentakt ziehen hier die Züge in 
allerlei Teile Mitteldeutschlands durch.
Foto: @brfgermany

#auf #zu #freunden #wochenende #time #for #friends #no-
filter
Foto: @nicolehmann



Was sich so mancher Reisender einfallen lässt, um das 
Gepäck zu erleichtern. #bahnsozialwerk #2instagood #ins-
tagram #instagood
Foto: @ebbstrom

This station again. What a light. I‘m off to Berlin for a week. 
#whileinbetween #thisisleipzig #arkiromantix #urbanro-
mantix #ig_masterpiece #agameoftones #chasinglight #tiny-
peopleinbigplaces #photooftheday
Foto: @hrrbhn

Nach einer langen Fahrt von Hamburg und einer Hochzeit, 
die ich nie vergessen werde. #münchen #munichphotogra-
phy #selfmade #hauptbahnhof #blackandwhite 
Foto: @germany_pictures

#spandau #olympiastadion #sbahnhof #architecture #ur-
ban #berlincity #ig_berlin #ig_berlincity #berlinlover 
#igersberlin #igersberlinofficial #berlin_boheme #visit_ber-
lin #ig_deutschland #ig_worldclub #urbanromantix #diewo-
cheaufinstagram #vsco #vscofilm #vscolove #vsco_love #vs-
colover #vscophile #vsco_masters #vscogenius #vscovisuals  
#freezfram
Foto: @alexanderrentsch

Dieses Bild habe ich am Brandenburger Tor gemacht. Die 
Personen, die sich in der Bahn spiegeln, tragen alle weiß. 
Weiß steht für Frieden und ich finde, dass es zu der Flücht-
lings-Situation passt. Ich möchte mit diesem Bild übermit-
teln, dass mehr auf Frieden in der Welt geachtet werden soll. 
Die Menschen in weiß sind eine Gruppe, ein Zusammenhalt. 
Die Stärkeren sollten den Schwächeren helfen.
Foto: @m5lli

The Rabbit. Anfangs fand ich alle #br218 altmodisch und 
hässlich. Jedoch hat ihre merkwürdige Gestalt des Abgas-
rauches später meine Meinung verändert. #smoke  #br218 
#sunset #diewocheaufinstagram #vscocam #vscogermany 
#vscomunich #igersgermany #igersmunich #silhouette #ra-
bbit #vscogrid #photooftheday #train #zug #transportation 
#travel #reisen #goinghome
Foto: @through.marv.s.eyes

S Oranienburger Straße. Es handelt sich um den Bahnhof, zu 
dem ich immer gefahren bin, um meinen Kieferorthopäden 
zu besuchen. Fand den irgendwie immer schön. #oranien-
burgerstrasse
Foto: @walkingontehmoon

#latergram #db #munichcentral #münchenhbf
Foto: @schmidtchen1548

#münster #ms4life #sunset #hometown
Foto: @roman_rommeswinkel96

When I visited this station for the first time, it seemed like a 
wormhole from a Science Fiction movie.
Foto: @pablosievert

Donnerstagabend. Unser Zug ist ausgefallen und wir hatten 
genug Zeit, um ein Bildchen zu machen. #stuttgarthaupt-
bahnhof
Foto: @sellibuurkert

And once again here! #frankfurt #bahnhof #centralstation
Foto: @rowiro

Ich hab mich schon immer gefragt, wofür das F steht. Das 
Fräulein von der Aufsicht? #immerwiedersonntags #berlin 
#hashtag
Foto: @grelauju

So manche Spiegelungen sind verwirrend. Ich dachte erst, 
es schaut jemand durch das Fenster. #bahnsozialwerk #2ins-
tagood #instagram #instagood
Foto: @ebbstrom

Schon abgefahren, wie schnell doch #berlinhauptbahnhof 
zum Teil der Stadt wurde.
Foto: @patricebouedibela

Nach dem dualen Studium bei der Deutschen Bahn an der 
bbw-Hochschule in Berlin auf dem Nachhauseweg entstand 
dieses schöne Foto vom Berliner Hauptbahnhof. #meine-
bahnhofsgeschichte
Foto: @plueschi_

#meinlebeninderbahn #sunsetmorning #mondaymorning 
#neunkirchen #ohduschönessiegerland #hellertalbahn #sky-
lovers #instasky #sunshine #instatrain #instasun #train #re-
9tagram
Foto: @lyderi

Essen Hbf ist seit Jahrzehnten mein Zielbahnhof. In Essen 
habe ich meinen Arbeitsplatz und deshalb bin ich auf den 
Bahnhof so angewiesen. #bahnsozialwerk #bsw #socialnet-
work #instagood #instagram #2instagood
Foto: @ebbstrom

Doppelstockwagen. Da passen richtig viele Bahnfahrer rein. 
Wenn ich einsteige, dann ist mein erster Gedanke, geh ich 
hoch oder runter? #bahnsozialwerk #2instagood #instagram 
#instagood
Foto: @ebbstrom

And from here to Gelnhausen with HLB! #büdingen #bahn-
hof
Foto: @rowiro

Berlin. Lichterfelde Ost. Aufbruch. Bis 1995 fuhr hier weder S-Bahn noch Regionalbahn. Die Gegend war vom öffentlichen Verkehrsmittelnetz weitgehend abgeschnitten. So kam es für 
mich einer Revolution gleich, als ich als Jugendliche endlich Orte wie Kreuzberg und Mitte zu allen Tages- und Nachtzeiten unkompliziert erreichen konnte. Heute lebe ich wieder in 
Lichterfelde Ost und genieße es, jwd zu wohnen und mit der Bahn innerhalb von 10 Min. in der Stadt zu sein.
Foto: @irina_ jwd

Der kleine Sohn in der Abendsonne. Mein goldiger Fototer-
minbegleiter. #kleinersohn #bahn #bahnhof #db #sonnen-
untergang #abendsonne #zentralefürschnellefotoeinsätze 
#fototermin #fotoeinsatz
Foto: @amacgarbe



#MissionBahnhof

Essen Hbf. Ein Treppenaufgang von vielen. Früher waren sie 
nicht so schön bunt. Da gab es auch noch keine Handycams, 
um solche Aufnahmen mal eben zu machen. #bahnsozial-
werk #bsw #instagood #instagram #2instagood
Foto: @ebbstrom

Der Bahnhof Berlin Gesundbrunnen vereint für mich Vergan-
genheit und Gegenwart zugleich. #berlin #gesundbrunnen 
#night 
Foto: @jfromspace

Mein Feierabend führt mich jeden Tag über diesen Bahnhof 
mit Aussicht auf den neuen Gleisdreieck Park. Besonders 
hier: rechtes Panorama mit Potsdamer Platz, linke Seite 
Park und grünes Berlin. Nicht selten warte ich hier einfach 
auf die nächste Bahn, um die Aussicht zu geniessen. #gleis-
dreieck #berlin #visit_berlin
Foto: @deliciousberlin

Vorglühstation 3. Wenn aus schwarz wieder blau wird.
Foto: @klinge69

Meine Geschichte zum Bahnhof ist einfach die, dass ich 
direkt daneben wohne und jeden einfahrenden Zug höre. 
#coesfeld
Foto: @1988giggles

Der ICE fährt gerade in den Hbf ein. Ich hatte Glück mit 
dem Sonnenuntergang. Der Bahnhof schimmerte in diesem 
goldenen Licht. #bahnsozialwerk #2instagood #instagram 
#instagood
Foto: @ebbstrom

Mein täglicher Blick in Richtung #hauptbahnhof von der 
#donnersbergerbrücke im schönen #münchen #munich 
#train #schienennetz #abendsonne #ilovemunich
Foto: @frauenmasche

#germany #deutschland #berlin #igberlin #mainstation 
#hauptbahnhof #sbahn #sbahnberlin #db #urbanstyle 
#urban #city #cityscape #visit #visitgermany #visitberlin 
#best_of_trainspotting #germanytravell #travel
Foto: @ig_berlinjumper

Dreieinhalb Jahre ehrenamtlich bei der Bahnhofsmission und 
es ist kein Ende in Sicht. Viele wunderbare und interessante 
Erfahrungen gemacht, welche mein Leben nicht nur berei-
chert haben, auch habe ich es in einigen Punkten überden-
ken dürfen. #bahnhofsmission 
Foto: @gabria

Kommt euch bekannt vor? Na und, unser Freund von der 
Bahnhofsmission möchte sich auch mal gerne auf einer 
Bahnsteigbank niederlassen. #bahnsozialwerk #2instagood 
#instagram #instagood
Foto: @ebbstrom

Jeden Morgen werde ich von der Sonne über meinem 
U-Bahnhof begrüßt. Es ist mein persönlicher Catwalk, mein 
gute-Laune-Start in den Tag.
Foto: @glueckamstueck

#spandau #olympiastadion #sbahnhof #architecture #ur-
ban #berlincity #ig_berlin #ig_berlincity #berlinlover 
#igersberlin #igersberlinofficial #berlin_boheme #visit_ber-
lin #ig_deutschland #ig_worldclub #urbanromantix #diewo-
cheaufinstagram #vsco #vscofilm #vscolove #vsco_love #vs-
colover #vscophile #vsco_masters #vscogenius #vscovisuals 
#freezfram
Foto: @alexanderrentsch

Hier beginnt mein Tag um 6 Uhr und endet dann wieder um 
17 Uhr. #lebenalspendler #odeg #bahnhof #parchim #nebel 
#herbst #arschkalt
Foto: @sabwol Der Himmel über Berlin (Hauptbahnhof). #ankunft #heimat 

Foto: @fischalexander

Der Traum hat seinen Weg. #singen #deutschland #alemania 
#germany #estaciondetren #weg #camino #viajarentren 
#herbsttag #otoño #fall
Foto: @simetha

Jeden Tag habe ich das Gefühl, dass ich die Welt bereise. #hh 
#hbf
Foto: @lu_and_cia

Vom Berliner Ostbahnhof Richtung Osten. Berlin. Warschau. 
#berlinostbahnhof #pkp #warschau #intercity #warszawa
Foto: @simozab

Daily hustle.
Foto: @pablosievert

Mittagspause in #berlin #mitte #alexanderplatz #sunshine 
#fernsehturm
Foto: @valeska_corleone

I am actually amazed what great memories I can think of 
right now from adventures that started at this station to 
journeys that ended here. And looking at this picture ma-
kes me feel the security of arriving or being close to home 
- wherever I had travelled before, there was always the fami-
liar „Naechster Halt Hamburg Hauptbahnhof...“ in the end. 
#nostalgia #hamburgmeineperle #shticketftw #whyarethe-
renotrainsinamerica
Foto: @sarahthomassek

Zug aus der Vergangenheit am Bahnhof der Zukunft. #berlin 
#bahn #bahnhof #eisenbahn #dampflok #nostalgie #son-
derzug #mitropa #igersbahn #railstagram #train #südkreuz 
#hauptstadtbahnhoefe
Foto: @hauptstadtbahnhoefe

Ein schöner Start in den Tag. #sunnymorning am Bahnhof 
Zoo in #berlin mit Blick auf die #gedächtniskirche 
Foto: @tinchenohara

Für mich ein Bild voller Sehnsucht. Gerade ist meine Freun-
din abgereist. #sehnsucht #abschiedsschmerz #bislang 
#kommbaldwieder
Foto: @pabloberlin88

Ein schönes Detail. Ich nutze es jeden Tag. Was ist es? #er-
leichterung #unverzichtbar
Foto: @simonealexandro

Meine persönliche Geschichte zu diesem Bild ist schnell 
erzählt. Ich bin geschäftlich in Leipzig gewesen und habe 
die Wartezeit auf meiner Rückfahrt nach Gotha mit der 
Aufnahme meiner Bahnhofsmotive überbrückt. Der Leip-
ziger Hauptbahnhof hat dahingehend einiges zu bieten, so 
dass die Wartezeit von ca. 45 min eigentlich zu kurz war. 
Das gibt es dann bestimmt auch nicht all zu oft, dass sich 
ein Fahrgast der Deutschen Bahn nicht über eine derartige 
Wartezeit beschweren kann. Alles in allem also eine schöne 
Erinnerung! #deutschland #germany #meindeutschland 
#bestgermanypics #loves_united_germany #srs_germany 
#sachsen #sachsen_entdecken #saxony #leipzig #leip-
zigstagram #city #cityview #hauptbahnhof #kopfbahnhof 
#willybrandtplatz #allblackcommunity #blackandwhite 
#bnw_of_our_world #srs_bnw #bw_lover #bw #schwarzweiß 
#monochrome #monochromephotography #gallery_of_bw 
#byrkg
Foto: @_byrkg_

#berlin #zug #ice #sonne #sun #sonnenaufgang #db
Foto: @eikethenumber1



S-Bahn Station Olympiastadion. Selten sieht man diesen Ort 
am Wochenende so leer und aufgeräumt. Für mich beginnt 
meist ab hier die Aufregung auf das Spiel im #olympiastadi-
on. Auch wenn ich nicht regelmäßig ins Stadion fahre, finde 
ich es gut, dass #berlin mit @herthabsc einen Verein in der 
1. Bundesliga hat. #olympiastadionberlin #hertha #railway 
#station
Foto: @foxofix

Modern glow. #hamburg #jungfernstieg #design #deutsch-
land #travel #travelgram #traveling #travelgermany #train-
station #station #architecturelovers #architecture #waiting 
#travelphotography #modern #moderne #bahn #warten
Foto: @sharonatighe

Berlin social. #gay #joingermantradition #gayboy #beberlin 
#gayguy #visit_berlin #gaylife #germanytourism #gaydude
Foto: @jonathan_g_m_2

#marzahn #sbahnhof #mehrowerallee #architecture #trist-
esse #dystopia #berlincity #ig_berlin #ig_berlincity #ber-
linlover #igersberlin #igersberlinofficial #berlin_boheme 
#visit_berlin #ig_deutschland #ig_worldclub #urbanromantix 
#diewocheaufinstagram #vsco #vscofilm #vscolove #vsco_
love #vscolover #vscophile #vsco_masters #vscogenius #vs-
covisuals #freezfram
Foto: @alexanderrentsch

Goodbye. #berlin #hauptbahnhof #deutschebahn #haupt-
stadt #capital #capitalcity #trainstation #centralstation 
#trainstagram #train #sunrise #sun #goodmorning #mor-
ning #excursion #travel #instapic #nofilter #photographie 
#building #instabuilding #beautiful #morning #photogra-
phyislifee #germany #railwaystation #railway
Foto: @bildbegabt

Hier hat unsere Kleine zählen gelernt. Trepp auf Trepp ab. 
Bahnhof Karow #zuhause #willalwaysremember
Foto: @flipsdepips

Wo geht‘s denn hier zur S-Bahn? Am #hauptbahnhof #berlin 
kann man immer wieder interessanten Zeitgenossen begeg-
nen. #igersberlin #catcontent #throwback 
Foto: @hbf_berlin

#cologne #mainstation
Foto: @totonator23

Die Frage ist, was wird hier gebaut? Ein Parkdeck für die 
S-Bahn oder ein doppelstöckiges Gleis? #baustelle #sbahn
Foto: @sebastian.nagold

Immer wieder eine große Bahnhofsfreude für den kleinen 
Sohn. #modelleisenbahn #modelleisenbahnanlage #minia-
turwelt #kleinersohn
Foto: @amacgarbe

Dortmund Körne West an der Strecke nach Unna. Im Hin-
tergrund das 54 Meter hohe Dreier-Hochhaus. Das Foto ist 
vom letzten Samstag, als ich einen guten Standort für das 
Foto des Hochhauses gesucht habe. Ich muss gestehen, ich 
bin mit dem Fahrrad hingefahren. Es wäre nicht nötig ge-
wesen, die Bahn hält da auch. #dortmund #körne #bahnhof 
#körnewest #eisenbahn #igersbahn #ig_nrw #ig_germany 
#ig_dortmund #igersdortmund #nrw #everydayruhrgebiet 
#srs_buildings #doüberrascht #dreierhochhaus
Foto: @dxrtmund

Da sollte man besser nicht langgehen. Das Ende des Bahn-
steigs ist nunmal die Grenze. Aber der Standpunkt für dieses 
Foto war einfach perfekt. Der Bildausschnitt, der Linienver-
lauf, der Rhythmus der senkrechten Linien, die untergehen-
de Sonne, das Warnschild und überhaupt. #bahnsozialwerk 
#2instagood #instagram #instagood
Foto: @ebbstrom

Domi‘s shot. My edit. #halleneustadt
Foto: @meta_thesis

Was man nicht alles sieht, wenn man einfach mal in den Him-
mel schaut. Da könnte man meinen, der Fernsehturm teilt 
den Himmel.
Foto: @k.specht.1982

Der Ausblick aus der 3-S-Zentrale Gera, welche am Freitag 
nach über 20 Jahren geschlossen wird.
Foto: @o_l_l_i_b

Ist schon ein tolles Monstrum, so ein ICE. Mich fasziniert es 
immer wieder, wenn er dann ganz langsam und ruckfrei an-
fährt. Aber das konnten schon die alten 103er.
#bahnsozialwerk #bsw #socialnetwork #instagood #ins-
tagram 
Foto: @ebbstrom

About Berlin Hauptbahnhof Station I could tell so many dif-
ferent stories. I remember how the whole area looked like 
before the station was constructed. Many years later I pas-
sed the construction site every day on my way to university 
and saw it growing. Nowadays it’s the sound of the station 
with its constantly arriving and departing trains and an-
nouncements. Not that many cities have a unique sound, but 
#berlin for sure does.
Foto: @berlinstagram

Von diesem Bahnhof geht es jeden Freitag wieder nach Hau-
se. #wochenende Und wie heute jeden Mittwoch zum #prak-
tikum nach #jena.
Foto: @antonia.elg

Essen Hbf. Haupteingang Einkaufsstraße. Am frühen Abend 
aufgenommen. #bahnsozialwerk #2instagood #instagram 
#instagood
Foto: @ebbstrom

Täglich pendeln vom und zum Potsdamer Platz. Wie auch 
letzten Freitag. #tgif #potsi #takemehome #berlincity #on-
lytwiceaday
Foto: @benji_mcdust

Von Berlin nach Aachen. #guterzweck #student #ständigim-
zug #kurzmalin #berlin #zurückzuruni #immerrucksackdabei
Foto: @chiara_loeffler

Waiting for the train to come. #db #zugausdemnichts 
#gleis38 #fulda #train #fog #blackandwhite #sw #melan-
choly
Foto: @lui.sa.s

Ich habe diese junge Dame vorher gefragt. Sie fand die Idee 
der Aktion #missionbahnhof gut und hatte nichts gegen 
ein Foto einzuwenden. #bahnsozialwerk #2instagood #ins-
tagram #instagood
Foto: @ebbstrom

I always feel tiny when passing this station. #helloleipzig 
#thisisleipzig #ig_leipzig #allhailsymmetry #symmetrical-
monsters #symmetrykillers
Foto: @hrrbhn



#MissionBahnhof

Mission: Bahnhof putzen. #berlin #hauptbahnhof #db #glas-
dach #architektur #reinigung #igersberlin #ig_berlin
Foto: @hbf_berlin

Wenn ich in Frankfurt mal nichts zu tun habe, gehe ich ei-
gentlich immer zum Hauptbahnhof, hol mir was zu essen, 
beobachte ein paar Züge und fahre dann ganz entspannt zur 
Uni zurück. #eisenbahnfotografie #eisenbahnbilder #train_
nerds #railstagram #railways_of_our_world #rsa_theyards 
#rail_barons #railways_de #eisenbahnfieber #artofrailroad 
#trainspotter_gegen_mobbing #nofilter #frankfurt #germa-
ny
Foto: @ernstofficial

No driver? No problem! No driver needed for this U-Bahn in 
Nürnberg. It works automatically.
Foto: @libertusedwin

Abfahrt aus dem Deutschen Drehkreuz. #ffm #frankfurtam-
main
Foto: @flens81

Ich wollte einfach mal die Atmosphäre eines Kopfbahnhofs erleben. Deswegen habe ich einen Tagesausflug nach Dresden unternommen und wurde definitiv nicht enttäuscht. Die Architektur hat mich einfach begeistert. #dresden 
#hauptbahnhof #db #eisenbahn #train #bahnhof #trainstation #architecture #architektur #stahl #steel #colorkey
Foto: @adrian.berlin

Da hat man schon so viele Möglichkeiten: hoch, runter, Roll-
treppe, Aufzug. Und ich muss doch immer den gleichen Weg 
lang. #reisen #fullpower #verwirrung
Foto: @fabianwalitschek

Diese Postkarte ist von meiner Oma. Ob ihr es glaubt oder 
nicht, die war vorgestern im Briefkasten. Ich dachte, das 
passt zur Aktion und ist bestimmt das einzige historische 
Bild, oder? #goodoldtimes #hildesheim 
Foto: @flipsdepips

Fleißig sein für eine bessere Welt. #orangepower #myjunk
Foto: @willemdafriend1337

Das Bike interessierte mich mehr als die S-Bahn im Hinter-
grund. Das waren echt Hammerreifen. Gut, dass die Fahr-
radmitnahme in manchen Zügen erlaubt ist. #bahnsozial-
werk #2instagood #instagram #instagood
Foto: @ebbstrom

Neues wächst über Altes hinaus. Einige Jahre lang führte 
dieser Bahnhof zu meinem alten Arbeitgeber. Jetzt zu mei-
nem neuen. Viele Erinnerungen, neue werden folgen. #ber-
lin #nordbahnhof
Foto: @suetsme

Für solche Bilder lohnt es sich doch, früh aufzustehen und 
zum zweiten Mal diese Woche die Reise von #lingen nach 
#hamburg anzutreten.
Foto: @christiane_de

It was nearly 1 year (362 days) ago when I left Budapest and 
arrived at #hauptbahnhof amazed by the fact how much the 
world had changed during my life. The 25-year-old myself 
(the child of the regime change who was born shortly befo-
re “Hungary removed the first brick from the Berlin wall”) 
arrived directly to the spectacular celebration of the 25th 
anniversary of the fall of the wall in Berlin to continue explo-
ring the world since “there are #noborders anymore”. Right 
now I am frightened by the fact how much the world had 
changed in 1 year. Barbed-wire fences are being built again 
across Europe and there is much more focus on separation 
than on unity. And the 26-year-old myself is not really exci-
ted about celebrating the 26th anniversary of the fall of the 
wall. I don’t want to be a hypocrite, I have no idea what the 
right solution is for the refugee crisis. But I try to take the 
opportunities which I think bring me closer to the thoughts 
of the 25-year-old myself. So, I went to take a photo on the 
platform from which I can go and visit my family whenever I 
would like to. Many people will never have the chance to do 
this.
Foto: @csibeboc

Parallelwelten im Berliner Hauptbahnhof. #berlin #hbf 
#sonnenuntergang #architektur #bahnsteig #sbahnberlin 
#igersbahn #ig_berlin #nofilter
Foto: @hbf_berlin

Eindeutig das beliebteste ‚Hochbewegungsmittel‘. Die Rollt-
reppe. Am schönsten am Berliner Hauptbahnhof #rolltreppe 
#nurnichtbewegen #flüchtlingshilfe #bahnhofsmission
Foto: @_meerci

Jedes Mal, wenn ich mit der Bahn fahre, frage ich mich, wie 
viele Menschen wohl schon genau durch diese Tür gegangen 
sind. #schnellnachhause #einebahnfahrtdieistlustig
Foto: @k.specht.1982

Ein kleines Schloss mit Zügen. #schloss #wobinich
Foto: @willemdafriend1337

Der #bahnhof in St. #goar am #rhein versprüht den Charme 
der 50er Jahre. Das Ensemble eignet sich gut für eine #zeit-
reise, nur der #zugverkehr auf der linken #rheinstrecke hat 
deutlich zugenommen. #mittelrhein #mittelrheintal #bahn 
#zug #50er #wirtschaftswunder #retro
Foto: @hekbun

Magst du mich auch? Manchmal schon, wenn du pünktlich 
bist liebe Bahn. #pünktlich #verspätung #flüchtlingshilfe
Foto: @nicolai.kaufmann

Bahn und Bahnhäuschen in der gleichen Farbkombination. 
Eindeutig der modebewusste Bahnsteig. #toninton #rotgelb 
#modebewusst #bahn
Foto: @den4schmidt

Alexanderplatz. Der Weg ist mein Ziel. Jeden Tag führt er 
mich hier vorbei. Gedankenversunken mit der Lieblingsmu-
sik auf den Ohren ist zu Hause nicht mehr weit.
Foto: @flipsdepips

Am 23. Januar 1909 wurde die Bahnlinie Lambrecht (Pfalz) 
- Elmstein in ihrer vollen Länge (12,972 km) eröffnet. Damit 
fanden jahrzehntelange Bemühungen um eine Bahnverbin-
dung für das Elmsteiner Tal ihren erfolgreichen Abschluss. 
Hauptaufgabe der Bahn war, neben dem Personenverkehr 
von und zu den Fabriken im Neustadter Tal, hauptsächlich 
der Holztransport. Die Reisezeit auf der Strecke betrug an-
fänglich zwischen 45 und 51 Minuten, wurde aber im Laufe 
der Jahre auf maximal 32 Minuten gesenkt. Der planmäßige 
Dampfbetrieb im Personenverkehr endete im März 1954, 
der mit Schienenbussen weitergeführte Personenverkehr 
wurde 1960 eingestellt. Der Güterverkehr endete 1977. Erst 
mit dem Verschwinden der Dampflok im Personenverkehr 
wurde die „Holzklasse“ durch die mit Polstersitzen ausge-
statteten Schienenbusse verdrängt. Erste Bemühungen zum 
Erhalt der Bahn als Museumsbahn gab es schon 1971, als 
der Lokschuppen in Elmstein von einem Unternehmer ge-
kauft und zu einer Gaststätte umgebaut wurde. Damals war 
die Zeit für ein solches Projekt aber noch nicht reif, und so 
wurde die Aufstellung der Lok 64 006 als Denkmal vor dem 
ehemaligen Lokschuppen im Elmstein als das tatsächliche 
Ende der Bahn nach Elmstein angesehen. Am 2. Juni 1984 
war es dann endlich soweit: der erste Museumszug, gebildet 
aus den Fahrzeugen des Eisenbahnmuseums Neustadt der 
DGEG, machte sich offiziell wieder auf den Weg von Neu-
stadt über Lambrecht nach Elmstein!
Foto: @andi.licious



This lonely man brought life into the scene. In my opinion, 
one of the best stations in Germany. The atmosphere is ma-
gical when it‘s empty.
Foto: @pablosievert

So wartet man doch gern auf den Zug #nürnberg #haupt-
bahnhof #sbahn #sonnenuntergang #sunset #abendsonne 
#herbst #wunderschön
Foto: @a.n_n_e

At the train. Jeden Tag suchen Menschen die Bahnhofs-
mission auf, diese ist in 105 Bahnhöfen in Deutschland 
zu finden. Diese bietet jedem anonyme, kostenlose Hilfe. 
Every day people are looking to the railway mission, it can 
be found in 105 stations in Germany. It provides each an-
onymous, free help#vscocam #vsco #schorndorf #diewo-
cheaufinstagram #wearevsco #vscogallery #vscomoment 
#vscoedit #vscophile #vscogrid #vsco_hub #ig_deutschland 
#urbanromantix #shoot2kill #way2ill #samsungsnapshooter 
#samsungdeutschland #instagramde #instagram #hunt-
gram #huntgramgermany #shoot2kill #igersschorndorf 
#exploretocreate#theweekoninstagram #streetsdreamsmag 
#igersgermany#vscogermany #vscoartist Jeden Tag suchen 
Menschen die Bahnhofsmission auf, diese ist in 105 Bahnhö-
fen in Deutschland zu finden. Diese bietet jedem anonyme, 
kostenlose Hilfe Every day people are looking to the railway 
mission, this can be found in 105 stations in Germany. This 
provides each anonymous, free help
Foto: @davidls1998

Bei einem Besuch auf Rügen ein Muss! Immer wieder ein Er-
lebnis. #rasenderroland #rügen #schmalspurbahn
Foto: @suetsme

Mein letztes Bild von unserem furchtlosen Freund von der 
Bahnhofsmission. Die Serie endet heute am Freitag, weil 
die Aktion der Bahn jetzt zu Ende ist. Mir hat es viel Spaß 
gemacht und mein kleiner Freund hier hat sich gerne für die 
Bahnhofsmission eingesetzt. Wir wünschen allen Mitarbei-
tern der Bahnhofsmissionen für die Zukunft eine gute und 
erfolgreiche Zeit. #bahnsozialwerk #bsw #socialnetwork 
Und wer weiß - vielleicht trifft man sich ja mal wieder 
Foto: @ebbstrom

Eins meiner letzten Bilder von meinem Hauptbahnhof zur 
Aktion „ missionbahnhof „. Durch diese Aktion habe ich den 
Essener Hauptbahnhof noch genauer kennengelernt.  #bahn-
sozialwerk #bsw #socialnetwork #instagood #instagram 
#2instagood
Foto: @ebbstrom

#danke an die #deutschebahn, die mich jeden Freitag nach 
Hause bringt
Foto: @_swag4ever

Wissen führt zum Sieg! - Kleiner Motivationsschub auf dem 
Weg zur Uni! #wissenandersieg #bähblockseminar #unisie-
gen
Foto: @josekimberley

Der Knotenpunkt meines Arbeitsweges...unermüdlich, rund 
um die Uhr, ein Stück vertraute Heimat...ein vielseitiger 
Ort mit Hektik und Ruhe zugleich...  #hauptbahnhof #berlin 
#mainstation #db #deutschebahn #airportexpress #train 
#regio #regionalbahn #underground 
Foto: @crashretter

#berlin #hauptbahnhof #berlinhauptbahnhof #trainstation  
Ein Tor zur Welt / A gateway to the world
Foto: @i.wish.i.have.wings

Getting around! From here on towards Kaiserslautern! 
#mannheim #bahnhof
Foto: @rowiro

Geschäftsreise nach Frankfurt: Milde Stimmung macht 
Vorfreude auf ruhige Rückfahrt nach anstrengendem Tag. 
#frankfurtammain #frankfurthauptbahnhof
Foto: @suetsme

Auch auf kleinen Bahnhöfen gibt es schöne #motive, wie 
zum Beispiel hier den Triebkopf eines #ice der #db in #niem-
berg bei #halle in #sachsenanhalt :-) #deutschebahn
Foto: @joergsbk

Die erste SMS nach der Ankunft! Voller Vorfreude!
Foto: @jumitts

Es war in Frankfurt am Hauptbahnhof, im Winter 1997. Ich 
war gerade 18 und kam mit der S-Bahn alleine vom Flug-
hafen, es war spät und ich verpasste den letzten Zug nach 
Hause. So ein Bahnhof hat ja viele Gesichter. Tagsüber ein 
Hauch der Ferne gepaart mit dem Alltag, schnelle Schrit-
te, beschäftige Menschen, deren Wege sich kreuzen. Aber 
nachts alleine als junges Mädchen gibt es schönere Orte als 
ein einsames Gleis. Hm, was also tun? Ich bin dann auf Anra-
ten eines Polizisten zur Bahnhofsmission und habe mit einer 
furchtbar netten Mitarbeiterin Tee getrunken und auf den 
ersten Zug gewartet. Wir haben die ganze Nacht geredet 
und sie hat mir viel von ihrer Arbeit erzählt. Ich war so dank-
bar in dieser Nacht. Mittlerweile ist das 19 Jahre her und ich 
bin oft am Hauptbahnhof Frankfurt. Aber ich denke jedes 
Mal an dieses besondere Erlebnis! #bahnhofsmission #frank-
furt #db #bahnliebe #deutschebahn #frankfurthauptbahn-
hof #bahnhof #bahn #igersfrankfurt #frankfurtliebe #sonne 
#herbstsonne #train #trainstation #potd #instagood #insta-
moment #architecture #railway #railwaystation #frankfurt-
liebe #refugeeswelcome #frankfurtdubistsowunderbar
Foto: @joybreeeze

Dieses Bild zeigt den Bahnhof Mühlacker, den es vielleicht 
nie gegeben hätte. Als früher Bahnlinien gebaut werden 
mussten, hätte es durch eine Entscheidung anders sein kön-
nen. Früher wurde darüber diskutiert, ob man die Strecke 
Bretten - Stuttgart über Maulbronn und Lienzingen baut 
statt wie heute über Ötisheim und Mühlacker. Zudem würde 
die Stadt vielleicht nicht Mühlacker heißen, aber das ist eine 
andere Geschichte...... 
Foto: @real_maerklin

#berlin #latergram #bahnhof #südkreuz #trainstation #war-
ten auf den #zug #waiting fast ein #treppenhausfreitag 
#staircasefriday #bahnsteig #platform
Foto: @tarantulli

I took this photo at a former train station, the final destina-
tion for over 1 million Jews, Gypsies, Gays and other targe-
ted groups in WW2. Last winter I visited #auschwitz when I 
was in Krakow. It was a very special experience that I cannot 
explain in words and will never forget. Almost every railway 
image reminded me of this scene for a long time after my vi-
sit. Today, 70 years after the end of WW2, we unfortunately 
still live in a world full of inequalities, discrimination, pover-
ty and wars. Many people don‘t have the chance to choose 
their lives. 
Foto: @helinbereket

Hier bin ich oft, treffe Freunde und Verwandte, bin glück-
lich, wenn sie ankommen und traurig, wenn sie fahren. 
#dies #ist #ein #sehr #emotionaler #ort. #hier #wird #oft 
#gelacht #aber #auch #geweint #man #trifft #sich #wieder 
#aber #man #muss #sich #auch #verabschieden. #über #die 
#tasten #kann #die #aufsicht #züge #auf #kommando #ab-
fertigen.
Foto: @trainspotter_koeln



#MissionBahnhof

Ein Tag geht zu Ende, ein neuer beginnt bald. Ob es am Mor-
gen noch so viele Fahrräder gibt? Noch habe ich die volle 
Auswahl. #frankfurt #nightlife #nightinfrankfurt #trainsta-
tions #bikesofinstagram #bikes #soon #a #busyweek #starts 
#sundayfunday #lateatnight #everybodysleeps #finallydone 
#rentabike #kaiserstrasse #bahnhoffrankfurt #bahnhofs-
viertel
Foto: @kuzynandrzej

Der Bahnhof meiner Kindheit. So viele Erinnerungen. Ber-
lin Zehlendorf. Sundgauer Straße. #zehlendorf #forever 
#sundgauerstrasse #erinnerungen #bahnhofsmissionen 
#flüchtlingshilfe
Foto: @reichert.yvonne

Ich stehe wirklich sehr oft hier in Niederbrechen an dieser 
Stelle und warte jeden Tag seit drei Jahren auf den Zug nach 
Hause. Hier sieht man eine Regionalbahn nach Frankfurt.
Foto: @trainspotter_fabian

Dies ist mein Beitrag zur #missionbahnhof Challenge: Ich 
zeige den Bahnhof Dortmund (EDO).Ich habe dort schon viel 
Freude gehabt mit Zügen und neue Leute kennengelernt. 
Mein Fazit:Der EDO ist ein schöner Bahnhof, ein wenig alt 
gehalten, was ihn auch schön macht ;).
Foto: @regio_spotter_nrw

Just in time to catch the last light of the day #sunset #vs-
cocam #munich #minga
Foto: @st_munz

nach knapp zwei Jahren meinen besten Freund wiedergese-
hen! #cologne 
Foto: @coco.jpg

My last entry for #missionbahnhof. It‘s hard to get this stati-
on completely empty but the waiting did pay off
Foto: @pablosievert

Auf dem Bahnhof Friedrichstraße. Vor dem Fall der Berliner 
Mauer konnte man diesen Teil des Bahnhofes Friedrichstra-
ße nicht sehen - auf dem Weg zu den Vorlesungen in der 
Humboldt Uni sah ich die lange Wand an den Treppen runter 
zur Spree, die den Blick zum Westteil der Stadt versperrte. 
Heute haben wir eine unglaublich schöne und freie Sicht. 
#berlin #freedom #bahnhof #friedrichstrasse #bahn #trains 
#travel #reisen #runningtofreedom
Foto: @utapippig

As a student in Hessen, I used to travel a lot around the 
state and Frankfurt am Main station is certainly a main hub 
for all connections, not only in Germany but also in Euro-
pe. Most of my journeys started from here. #deutschbahn 
#frankfurt #symmetrykillers
Foto: @loewe7

Unser Bild haben wir heute am Münchner Hauptbahnhof 
aufgenommen. Dort haben viele unserer wunderbaren Rei-
sen begonnen. Zuletzt nach Hamburg. Und dort kamen und 
kommen Geflüchtete täglich an. Also tagged einfach schnell 
ein Bild und helft so innerhalb weniger Sekunden! #sponso-
red
Foto: @sisterstravelling

Tja, die Bildqualität ist nicht so toll, aber dieses Bild habe 
ich vor einigen Jahren gemacht, als ich nach Hannover gezo-
gen bin.
Foto: @ipsefecit

Am Südkreuz lassen sich die schönsten Sonnenuntergänge 
beobachten. #berlin #bahnhof #db #igersberlin #nofilter 
#sunset #visit_berlin #südkreuz #sundowner #trainstation 
#igersbahn #hauptstadtbahnhoefe #bestof
Foto: @hauptstadtbahnhoefe

My favourite station. From here on I start my journey to 
Austria every year. #hamburg #hauptbahnhof #hamburg-
hauptbahnhof #hamburghbf #ice #ic #train
Foto: @elite.monty

Es war einmal eine Kirchenuhr, die Mitternacht schlug, eine 
Kutsche und ein Mädchen, das seinen Schuh verloren hatte. 
Ok, ganz so märchenhaft war es dann doch nicht - aber nicht 
minder romantisch: Also es war eine Bahnhofsuhr, die be-
dächtig fortschritt und die Abfahrt des TGV nach Paris war 
nur noch wenige Sekunden entfernt. Ich rannte von Gleis 2 
hinüber zu Gleis 14, wo der TGV abfahren sollte. Mein Koffer 
und ich waren aber leider nicht so schnell, wie ich es gern 
gehabt hätte. Der Koffer hatte gerade ein Rad verloren, es 
waren gefühlte Tausende zu dieser späten Stunde auf dem 
Bahnhof unterwegs und zu allem Überfluss verlor ich im 
vollen Lauf meinen rechten Ballerina. Da stand ich nun - ent-
weder Schuh oder Zug. Aber der wichtige Termin in Paris, zu 
dem mich mein neuer Chef geschickt hatte, konnte ja wohl 
unmöglich warten. Mit oder ohne Schuhe, ich musste den 
Zug kriegen! Also Gas geben, rechts barfuss, mit stocken-
dem Koffer, stolperte ich weiter. Gerade als ich das Gleis 14 
erreicht hatte, hörte ich die Pfeife des Schaffners und die 
Türen schlossen sich. Alle, bis auf eine. Denn in diese hatte 
sich ein junger Mann gestellt, der heftig mit dem Schaffner 
zu diskutieren schien. Auf diese Tür rannte ich zu und konn-
te gerade noch hinein springen, als der Schaffner das Wort-
duell zu gewinnen schien, der junge Mann zurück gedrängt 
wurde und die Türen sich schlossen. Völlig ausser Atem 
verfolgte ich dann die Schimpftirade - halb auf Französisch, 
halb auf Deutsch - die der Schaffner auf den jungen Mann 
losließ: „Mon Dieu, wir können doch nicht auf eine einzige 
Mademoisselle warten, der TGV muss pünktlich abfahren, 
wir müssen Paris noch ce jour erreichen, c ést pa vrais, ...“ 
Der junge - wie ich nun bemerkte äußerst gut aussehende - 
Mann grinste mich dabei schief an und ließ die Attacke über 
sich ergehen. Zum Glück dauert eine Fahrt auch im schnells-
ten Hochgeschwindigkeitszug noch lang genug, um Tele-
fonnummern auszutauschen. Auf der Rückfahrt war es dann 
sogar der erste Kuss, den wir austauschten. Ja, Paris ist defi-
nitiv die Stadt der Liebe und der TGV war der Zug zur Liebe! 
#lieblingsbahnhof #frankfurthbf #ffm #bahnhof #frankfurt 
#sonnenuntergang #sommerabend
Foto: @frau_hoerth



Information

#MissionBahnhof
MEIN FOTO. MEINE GESCHICHTE. MEINE AUSSTELLUNG.

Die große Instagram-Aktion der Deutschen Bahn für 
einen guten Zweck.

Bahnhöfe sind Orte voller Geschichten. Täglich begin-
nen hier nicht nur Reisen, sondern auch neue Abenteu-
er, Herausforderungen, Beziehungen und Lebenspha-
sen. Wohl jeder, der regelmäßig hier ist oder mit dem 
Zug fährt, hat solch eine persönliche Geschichte zu er-
zählen, die sich oft für ihn mit einer bestimmten Stelle 
in seinem Bahnhof verbindet.

Sechs Wochen lang rief die Deutsche Bahn in der Aktion 
#MissionBahnhof dazu auf, Bahnhofsbilder und die Ge-
schichten dahinter auf dem sozialen Bildernetzwerk In-
stagram hochzuladen. Und das für einen guten Zweck:  
Denn für jedes  Bild spendete die DB 5 € zugunsten der 
Flüchtlingshilfe der Bahnhofsmissionen.

Die #MissionBahnhof war dabei ein voller Erfolg: Ins-
tagrammer luden bundesweit mehr als 1.700 persönli-
che Bilder auf Instagram hoch. 600 davon sind nun in 
dieser außergewöhnlichen Wanderausstellung zu se-
hen. Die teilweise sehr emotionalen, spannenden und 
fast immer bewegenden Geschichten verleihen den Fo-
tos eine zusätzliche Tiefe und einen neuartigen Zugang 
zu den vielen Details der gezeigten Bahnhöfe.

Die Deutsche Bahn bedankt sich daher ganz herzlich 
bei allen Instagrammern, die zu diesem wunderbaren 
Projekt beigetragen haben und wünscht den Besuchern 
dieser Ausstellung viel Freude beim Eintauchen in die 
hier gezeigten Bilder und Geschichten.

Wenn auch Sie die vielfältige Arbeit der Bahnhofsmissi-
onen unterstützen möchten, können Sie dies beispiels-
weise mit einer Spende auf:

gutestun.deutschebahnstiftung.de

Vielen Dank!

MY PHOTO. MY STORY. MY EXHIBITION.

Deutsche Bahn‘s big Instagram campaign for a good 
cause.

A station is the setting for so many stories. Not only 
does it see countless people start journeys every day, 
but it‘s also where adventures, challenges, connections 
and ambitions begin. Anyone who comes here often or 
takes trains regularly has a lot of stories to tell, stories 
that are often connected with a certain spot in the sta-
tion.

For six weeks, Deutsche Bahn ran its #MissionBahnhof 
campaign that called on people to upload photos and 
the „station stories“ behind them to Instagram. It was 
all for a very good cause:  DB pledged to donate EUR 
5 for every photo so that Germany‘s Bahnhofsmission 
charity can fund its refugee aid programmes.

#MissionBahnhof was a runaway success. Over 1,700 
people from all over Germany uploaded photos to Ins-
tagram. Now, 600 of them are on display as part of this 
exceptional exhibition. The photos are accompanied 
by stories – some of them emotional, many of them 
fascinating and all of them interesting – that lend the 
images even greater depth and cast a whole new light 
on the world of the railway station.

Deutsche Bahn would like to express its sincere thanks 
to everyone who uploaded photos and contributed to 
this project. The company hopes that visitors to the 
exhibition enjoy the insights provided by the photos 
and stories on display.

If you‘d like to support the Bahnhofsmission charity and 
its work, a donation would be very much appreciated:

gutestun.deutschebahnstiftung.de

Thank you very much!
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