
Paris, Genua, Milano, Hamburg:

Mit dem Nachtzug durch Europa reisen?
Diese vier Gründe sprechen dafür
Klimafreundliches Reisen liegt im
Trend: Immer mehr Menschen wäh-
len den Zug. Doch warum eigentlich
mit dem Nachtzug durch Europa rei-
sen; woher rührt die Beliebtheit? Die
folgenden Gründe sorgen für Klar-
heit.

Weil Nachtzüge nachhaltig sind
Nachtzüge haben eine positiveWirkung auf
die Umwelt, da sie eine Verlagerung von
Flugzeugen oder Autos auf die Schiene be-
wirken. Auf der Strecke Zürich – Hamburg
beispielsweise sparen Reisende im Night-
jet rund 170 kg CO2 pro Person und Weg
gegenüber dem Flugzeug. Die CO2 Einspa-
rung für die nächste Reise im Nachtzug
lässt sich ganz einfach über den Online-
Fahrplan berechnen.

Weil Nachtzüge Hotelübernachtun-
gen sparen
Nachtzugreisende sparen eine oder sogar
zwei Nächte im Hotel, kommen am Mor-
gen ausgeschlafen direkt im Stadtzen-
trumanundreisenbequemohne langeWar-
teschlangen beim Check-in und ohne Ge-
wichtsbegrenzung beimGepäck. Das spart
nicht nur Kosten, sondern erlaubt auch
mehr Zeit für Entdeckungstouren, Mu-
seen und kulinarische Highlights.

Weil Nachtzüge komfortabel sind
Für alle, die es komfortabel mögen, gibt
es die sogenannten Schlafwagen. Sie sind
sowohl als Privatabteil als auch zusam-
men mit anderen Personen buchbar. Das
BettstehtzumSchlafenbereitundderTisch
erlaubt, noch kurz die letzten Mails zu che-

cken, einen Film zu schauen oder schon
mit einem Drink in die Ferien zu starten.
Die Liegewagen sind dagegen eher funktio-
nal, dafür startetman direktmit einemklei-
nenAbenteuer in dieReiseund trifft imbes-
ten Fall noch Reisegefährten. Nachtzüge
fahren zudemdirekt und staufrei in die Zen-
tren der europäischen Städte.

Weil Nachtzüge für alle sind
Egal ob jung, alt, ob Geschäftsreise, Frei-
zeitausflug oder Familienferien, ob chic
oder günstig – Nachtzüge haben für alle Al-
tersgruppen und für verschiedene Bud-

gets etwas zu bieten. Mit der Wahl zwi-
schen Sitzwagen, Liegewagen und Schlaf-
wagen können Reisende das für ihre Be-
dürfnissen zugeschnittene Abteil buchen.
Diese Durchmischung in den Nachtzügen
ermöglicht es, dass das Abenteuer schon
beim Einsteigen beginnt. Oftmals entste-
hen so spannende Begegnungen und Ge-
spräche. Und übrigens: Nicht nur nachts,
auch tagsüber können Reisende bequem,
günstig und schnell mit dem Zug von der
Schweiz aus in europäische Städte fahren
– sei es Paris, Genua, Milano oder Ham-
burg. pd
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Jede Person begegnet dem neuen Lebensabschnitt anders

Die Pensionierung ist da, was nun?
«Ich hatte keine grossen Ziele – nur
ja nicht in Hektik verfallen. Fremdbe-
stimmung bewusst minimieren und
die Selbstbestimmung geniessen,
Ruhe und Genuss zelebrieren. Ich will
einfach ein gemütlicher, freundlicher
Bäppu sein.»

Und das scheint ihm doch sehr gelungen
–einsehrweltoffenerundneugieriger «Bäp-
pu»,würde ichsagen. «Manche freuensich,
manche fürchten sich» – so beginnt eine
neue Broschüre zum Thema «Gut vorberei-
tet in die Pensionierung». Mein Interview-
partner (72, aktives Mitglied der Grauen
Panther), dachte einfach gar nicht daran:
DiePensionierungwarfür ihnbiskurzvorEn-
de der Erwerbstätigkeit kein Thema – aber
er relativiert: «Das ist natürlich nicht bei al-
len so. Leute aus gewissen Branchen sind
besonderserschöpft, gesundheitlich ange-
schlagen und gestresst. Sie sehnen sich
ganzandersnachder Pensionierung. Je hö-
her allerdings die Erwartungen, desto frus-
trierender dann, wenn die Gesundheit oder
die Partnerschaft sich anders entwickeln
als erhofft. Auch Pensionierte sind sehr
unterschiedlich! Manche wollen nichts lie-
ber als möglichst viel Zeit mit den Gross-
kindernplanen,anderewollenUnabhängig-
keit oder weiterhin etwas Messbares leis-
ten z.B. im Sport. Manche sind, wie ich,
eher Spaziergänger als Wanderer. Ein Amt
habe ich dann in der Gemeinde noch an-
genommen, im Umweltbereich, in dem ich
früher schon aktiv war und mit meiner Er-
fahrung etwas einbringen konnte.»

Wenn jemand finanziell einigermas-
sen abgesichert ist: Wo sonst sind
Anpassungen wichtig?
«Zuhause haben wir schon immer Abspra-
chen getroffen und Zuständigkeiten defi-
niert – es gab aber jetzt neue Gewichtun-
gen. Der Schlafrhythmus verändert sich.
Mein Hang zur Nachteule wurde noch stär-
ker. Damit ich mindestens jeden zweiten
Tag etwas mit Bewegung mache, kreuze
ich das auf einem Kalender ab. Ich den-
ke, Rauchen ist bei Senioren heute nicht
mehr so ein Thema, Alkohol aber schon.
Zum Glück hatte ich schon immer Re-
spekt davor, in einen Trott zu fallen. Ich
muss mich nicht zwingen die empfohle-
nenalkoholfreienTageeinzuhalten,weil ich
den Kontrast geniesse: Zwischen geselli-
gen, auch mal übermütigen Abenden und
solchen, an denen ich mich ganz nüch-
tern und klar z.B. in eine interessante Sen-
dung oder Lektüre vertiefen will.»

Simone Rindlisbacher
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Infos zum Bericht:
Weitere Infos zu den Grauen Panthern
Olten: www.grauepanther-olten.ch
Die Broschüre «Gut vorbereitet in die
Pensionierung» kann unter: suchthilfe-
ost.ch/media/PensionierungsBrschue-
re_digital_0806-21_sho.pdf herunterge-
laden werden. Die Autorin arbeitet bei
der Suchthilfe Ost und führt gerne Work-
shops zum Thema: Genuss, Konsum,
Gewohnheit im Lebensverlauf durch.
Kontakt: simone.rindlisbacher@sucht-
hilfe-ost.ch
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Reisen & Ausflugstipps

Zuversichtlich in die Zukunft

Hufschmiede Heinz Mägli
Schmiedestrasse 5, 4717 Mümliswil
Tel. 062 39134 35, info@heinz-maegli.ch

heinz-maegli.ch
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Pferde-Gesellschaften
Apéro- und Fonduefahrten
ab 10 Personen




