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Für jeden Zug die richtige Schiene
Guido Schulte betreibt neue Reiseagentur am
Von Kerstin Roth

Arnsberg. Was gibt es Schöneres, als das Hobby zum Beruf zu machen. Dachte sich der passionierte Eisenbahnfreund
Guido Schulte aus Neheim. Den 36-jährigen gelernten Dreher kennt man in Arnsberg und Umgebung, weil er seit 1995
spektakuläre, tausende von Kilometern lange Bahnreisen durch Osteuropa, Asien und den nahen Osten unternommen hat.
Seit Anfang Mai widmet sich Schulte dem Bahnfahren nun hauptberuflich: Er betreibt im Arnsberger Bahnhof selbstständig die
Reiseagentur GlobRailer. Sie übernimmt die Funktion des Fahrkartenschalters der Deutschen Bahn, der seit dem Ausscheiden von
Andreas Glennschuster, der bislang im Bahnhof die Fahrscheine verkaufte, verwaist war.
"Die Kunden sind schon sehr froh, dass es hier wieder einen Fahrkartenschalter gibt", berichtet Schulte von den Reaktionen der
Bahnreisenden. "Doch viele Arnsberger wissen noch gar nicht, dass der Schalter wieder besetzt ist. Sie fahren dann nach Neheim,
um ihre Fahrscheine zu kaufen", beklagt er.

Guido Schulte aus Hüsten ist weit in der Welt
herumgekommen. Der Eisenbahnfreund führt
Reisende sicher durch den Fahrkarten- und
Tarif Dschungel der Bahn.

Dabei ist der weitgereiste Schulte ein wahrer Glücksfall für informationsbedürftige Bahnreisende. Im Tarif- und Fahrplan-Dschungel
der Deutschen Bahn findet sich der Globetrotter häufig ohne Blick in den Computer zurecht: "Ich kenne jeden Meter Schiene in
Deutschland." Für seine Kunden bedeutet das: Schulte gibt Tipps zum Umsteigen und kann mit dem einen oder anderen Tariftrick
helfen, bares Geld zu sparen. "Ich hatte neulich eine Kundin, die nach Usedom wollte. Die hätte am Automaten 60 Euro mehr bezahlt
als nötig," berichtet Schulte.

GlobRailer hat neben dem "Alltagsgeschäft", dem Verkauf von Fahrausweisen, jedoch noch ein zweites Standbein. Schulte bietet ab
sofort komplett organisierte, "exotische" Bahnreisen an, die er "mindestens einmal selbst gemacht hat". Auf dem Programm steht z.
B. eine dreiwöchige Fahrt mit der Transsibirischen Eisenbahn oder eine Reise mit der Hedschaseisenbahn nach Jordanien. Er selbst
ist als Reiseleiter meist mit von der Partie. Auf Wunsch stellt Schulte aber auch individuelle Bahnreisen zusammen.
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Nach dem Umbau des Arnsberger Bahnhofes, der für dieses Jahr geplant ist, wird Schulte zudem einen Kiosk in seinem Geschäft betreiben.
GlobRailer hat montags bis freitags von 6.45 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung geöffnet.

