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- Wer Bremen mit der Bahn erreicht, der begreift bereits an diesem stattlichen Bahnhof, welche
geschichtsträchtige und stolze Stadt er durch dieses Tor betritt. 2014 feiert er seinen 125.
Geburtstag. Im Jahr 1889 eröffnet, zählt der Bahnhof zu den frühen Zeitzeugen der
Eisenbahngeschichte in Deutschland. Er gehört nicht nur zu den größten und schönsten, sondern
auch zu den meistfrequentierten Bahnhöfen in Deutschland. Täglich nutzen ihn rund 120.000
Reisende und Besucher. Der Bremer Hauptbahnhof ist gleichzeitig Mittelpunkt der Hansestadt als
auch Knotenpunkt der Region. Auf neun Gleisen verkehren am Tag rund 100 Fernverkehrszüge, die
Ziele in ganz Deutschland wie Berlin, Dortmund, Frankfurt/Main, Kiel und Passau ansteuern. Mit
über 400 Nahverkehrszügen pro Tag ist der Bahnhof zudem das Zentrum des regionalen
Bahnverkehrs. Beeindruckende Zahlen, die diesen Bahnhof zu einer pulsierenden Lebensader des
Nordwestens machen. An vielen Stellen können die Bahnhofsbesucher stumme Zeugen der
Baukunst des ausgehenden 19. Jahrhunderts entdecken. Die klassischen Reliefs über dem
Haupteingang verweisen unter anderem auf die lange Schifffahrtstradition der Hansestadt. Ein
besonderes Prunkstück ist die denkmalgeschützte Empfangshalle. Diese hat der Hannoveraner
Architekt Hubert Stier im Stil der Neorenaissance errichtet. Noch heute ist sie Dreh-...
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It is an awesome publication which i actually have ever read through. it had been writtern really properly and valuable. I found out this book from my i and
dad recommended this pdf to discover.
-- Doyle Schmeler-- Doyle Schmeler

This book is definitely not simple to begin on studying but quite fun to see. I actually have read and that i am sure that i will gonna read through yet again
once again in the foreseeable future. It is extremely difficult to leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Brennan Koelpin-- Brennan Koelpin
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