
 

PRESSEMITTEILUNG, Dresden und Wrocław, 12.05.2015 

Fotoaktion gestartet:  

Seit der Abschaffung des Dresden-Wrocław-Expresses im März 2015 existiert zwischen Sachsen und dem 
polnischen Niederschlesien keine Zugverbindung mehr. Reisende sind gezwungen, lange Umwege in 
Kauf zu nehmen oder zu Fuß die Grenze zwischen Görlitz und Zgorzelec zu überqueren. Doch nicht nur 
das: bereits im vergangenen Jahr wurde der EC Wawel von Berlin nach Wrocław eingestellt. Die 
Europäische Kulturhauptstadt Wrocław (2016) verfügt daher momentan über keine direkte 
Bahnanbindung nach Deutschland mehr. 
Dagegen ruft die Initiative deutsch-polnischer Schienenpersonenverkehr („KolejDEPL“) zum Protest auf. 
Mit einer Fotoaktion möchte sie den Nutzerinnen und Nutzern der grenzüberschreitenden 
Bahnverbindungen Gehör verschaffen.  

Der Aufruf an die Bevölkerung lautet: 

„Schreiben Sie uns, warum Ihnen die Bahnverbindungen zwischen Deutschland und Polen wichtig sind 
oder wie sich deren Einstellung auf Ihr Leben auswirkt (zwei bis fünf Sätze auf Deutsch und/oder 
Polnisch). Sie können sich auf die Verbindung Dresden-Wrocław oder auf eine der anderen deutsch-
polnischen Bahnstrecken beziehen. Machen Sie dazu bitte ein Foto von sich mit einem Plakat. Sie 
können einen unserer Slogans (siehe https://bahndepl.wordpress.com/fotoaktion) aufgreifen oder 
selbst kreativ werden.“  

Stellungnahmen mit Foto können an bahn.kolej@gmail.com gesendet werden.  

Die Fotos und Statements werden auf der Facebook-Seite der Initiative sowie auf deren deutsch- und 
polnischsprachigen Blogs veröffentlicht. (Adressen siehe unten) 

 

Foto: Aufruf der Initiative deutsch-polnischer Schienenpersonenverkehr vor dem Rathaus in 
Wrocław, Mai 2015. 
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Über die Initiative deutsch-polnischer Schienenpersonenverkehr  

Infolge der Abschaffung des Dresden-Wrocław-Expresses hat sich eine Gruppe von Deutschen und Polen 
zusammengefunden, die die zivilgesellschaftliche „Initiative deutsch-polnischer 
Schienenpersonenverkehr (KolejDEPL)“ gegründet haben.  

Die Initiative ist binational und überparteilich. Sie wird von Vereinen und Einrichtungen aus den 
Bereichen deutsch-polnische Kooperation bzw. des kulturelleren Austauschs und Verkehrsinitiativen 
unterstützt. Dazu gehören auf deutscher Seite u.a. die Deutsch-Polnischen Gesellschaft Sachsen, der 
Verein Kultur Aktiv (Dresden) sowie die Gesellschaft für deutsch-polnische Nachbarschaft Sąsiedzi 
(Potsdam). Darüber hinaus steht die Bürgerinitiative im Austausch mit Politikerinnen und Politikern 
beider Länder, die sich auf Kommunal-, Regional- und Bundes- bzw. zentralstaatlicher Ebene für 
besseren deutsch-polnischen Bahnverkehr einsetzen. Die Initiative wird sich in Zukunft mit weiteren 
Akteuren vernetzen, um dem deutsch-polnischen Bahnverkehr eine größere Lobby zu verschaffen.  

Die Initiative setzt sich für eine kurzfristige Lösung für die Bahnverbindung Dresden-Wrocław noch in 
2015 ein. Darüber hinaus fordert sie langfristige, stabile Verbindungen zwischen weiteren deutschen 
und polnischen Großstädten, allen voran Berlin-Wrocław, Berlin-Stettin, sowie eine Stärkung des 
grenznahen Bahnverkehrs. 

Weitere Informationen zur Initiative finden Sie unter: 
https://bahndepl.wordpress.com bzw. https://kolejdepl.wordpress.com  
und www.facebook.com/kolejDEPL. 

Kontakt per Mail: bahn.kolej@gmail.com 
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