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Die Verlegung des europäischen 1.435 m m - Gleises von Kaliningrad
Dsershinskaj a nach Kaliningr ad Haupt bahnhof ist in vollem Gange. Seine
Fer t igst ellung wir d den Direkt zugverkehr zwischen Berlin und Kaliningrad
eröffnen.
Am Pr oj ekt bet eiligen sich die deut schen Mit gliedsfirm en der För der gesellschaft
Y- St ahlschw elle e.V.: Kr upp Lonr ho, Preussag und Frenzel. Die Baukost en
belaufen sich auf 1,5 Mio. DM. Für Gleisbaust offe, Technik und m oderne
Technologien haben die deut schen Part ner gesor gt . Die Firm en Fr enzel und
Krupp leist en außerdem Berat ungshilfe.
An der Organisat ion und Koor dinierung des Proj ekt es von der deut schen Seit e
ist die Firm a Rail Tour s Mochel Reisen Gm bH bet eiligt . Die Y- Schwellen und
andere Baust offe und Cont ainer w urden m it einem Dienst gut sonderzug von
Peine nach Kaliningr ad t ransport iert .
Von der russischen Seit e bet eiligen sich am Pr oj ekt das Eisenbahnm inist erium
und die Kaliningrader Eisenbahn. Sie haben die gesam t e Arbeit sor ganisat ion
vor Ort übernom m en. Nach Meinung der deut schen Exper t en geht die Arbeit
den Russen flot t von der Hand. Neben der Rekonst r ukt ion der Eisenbahnlinie
sanier en sie auch das Gebäude des Haupt bahnhofes.
Der er st e Direkt zug aus Berlin wird schon Ende Mai erwart et . I m Haupt bahnhof
Kaliningr ads ist inzwischen m it der Ausst at t ung eines War t eraum es und eines
Fahr kart enschalt ers für die Reisenden ins Ausland begonnen wor den.
Kaliningr ad ist zum Em pfang der Gäst e ber eit .
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