VORSCHLAG Nr. 08 – Jr. Hernandez

Es handelt sich um Touristen und genervte Gäste, die jeden Tag Berlin besuchen.
In vielem S-U Bahn Haltestellen wird nicht angezeigt, wie lange fährt der Zug zu
einer bestimmten Haltestelle; dabei fehlen auch Hinweise, die unsere Gäste und
Touristen nicht wegweisen, wie sie zu einer bestimmten Haltestelle kommen, oder
wie schnell sie einen Zielpunkt erreichen können.
Nachteile
- Gäste und Touristen sind genervt; sie verlieren damit Zeit und ärgern sich, statt
Urlaub zu genießen.
- Manche Besucher werden von unwissenden und bösartigen in eine falsche
Richtung abgeschickt.
- In S – U Bahn fehlen in viele Haltestellen Netzkarten an der Wand.
- In viele Haltestellen fehlen Hinweise, die eine Straße Ausgang schildern.
- Überall fehlen nötige Hinweise und Schilder.
Mein Vorschlag in diesem Fall ist;
- Am Eingang jede S-U Bahn Haltestelle neben der Linie, wo man bezeichnet die
kommenden Haltestellen, dazu eintragen die Minuten Fahrten zu weitere
Haltestellen (wie in einige Tram Haltestellen)
- Zudem Hinweisen, wie können die Gäste Fahren zu einem beliebten Ziel der Stadt,
daher schlage ich vor in eine Seite an der Wand am Eingang jede S-U Bahn Treppe /
Fahrstuhl mit einem Netzplan zu zeigen.
Besonders in ganze City sollte diese Initiative Starten, damit die Touristen nicht so
orientierungslos sind, und damit sie noch besseren Eindruck der Stadt und das Land
haben, und ihr Urlaub voll genießen können, statt genervt mit eine S-U Bahn Karte in
der Hand orientierungslos durch die Menge wandern.
- Ein Team außerhalb von BVG und Bahn Gründen, die alle Haltestellen kontrolliert,
und besonders in der City alles begutachtet, was kann man alles besser machen,
damit die Gäste und Touristen sich Wohlfühlen.
Wenn Touristen sich nicht Wohlfühlen erzählen sie das weiter; es ist auch bewiesen,
dass ein unzufriedener Kunde, einem Doppel Anzahl von Kunden erschreckt,
währenddessen ein zufriedener Kunde nur für die Hälfte wirbt!
Viele Gäste und Touristen sind auch ältere Menschen, die können
Navigationshandys nicht so leicht bedienen, deswegen ist sinnvoll, die Wege und
Leistungen zu verbessern und schildern.
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Wir sollten das Leben unsere Mitmenschen einfach gestalten, denn Lachen allein
oder nett sein reicht nicht, um eine bessere Welt zu machen!

Noch einige Beobachtungen, die verbessern werden können!
Am Wochenende ging ich manchmal in der nähe von Bornholmerstr. um Wilde
Brombeeren zu essen; dort habe ich gemerkt, dass viele Züge ( S-Bahn) in dieselbe
Richtung Fahren alle fünf Minuten; einige Züge haben vier Wagen, andere sechs,
ach, oder neun; aber alle fahren halb voll oder fast leer.
Ich nehme an, keiner kontrolliert diese Strom Vergeudung und bin sicher, dass bei
Zügen von acht und neun Wagen die Wagenmenge reduziert werden kann.
In die Busse muss man immer vorne einsteigen; das bedeutet, der Bus muss lange in
der Haltestelle stehen; wenn man das nur in ein Tag berechnet, sind pro Bus viele
Stunden am Tag; in diesem Fall schlage ich vor mehrere Kontrolleure einstellen und
Arbeitsplätze verschaffen, damit die Menschen bequem haben (Fahrer und Kunden)
und somit auch der Umwelt.

Jr. Hernandez
Mitglied im Deutschen Verband der Pressejournalisten
Postfach 02 12 77
10124 Berlin
Tel. + 49 (0) 176 - 88 27 28 65
E-Mail. sponsoring@jrhernandez.org
Internet. www.jrhernandez.org - das andere Auge!
Für Menschenrechte, Frieden, Chancengleichheit und Gerechtigkeit auf der ganzen
Welt - IN ALLE RICHTUNGEN!!!
Beachten Sie Bitte jrhernandez.org Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!
GAG / GAG / VAV / VAV / HEW / DEW

2

