
In der Nacht von Dienstag, 15.10.2019 auf Mittwoch, 16.10.2019, von 
22:00–04:00 Uhr, trainieren Beamte der Bundes- und Landespolizei Nürn-
berg im Nürnberger Hauptbahnhof.

Betro� en ist der gesamte Bereich der Mittel- und Westhalle, einschließlich 
der Galerie sowie die Bahnsteige 1–5. Die Eilgutstraße wird bereits ab 14:00 
Uhr, die Celtisunterführung ab 17:00 Uhr sowie der Bahnhofsvorplatz, in 
Fahrtrichtung Marientunnel, ab 19:00 Uhr gesperrt werden. Der Übungsbe-
reich im Hauptbahnhof ist ab 21:00 Uhr abgesperrt. 

Der Zugang zu den übrigen Bahnsteigen ist nur über den Ost- bzw. Südost-
eingang möglich. Der U-Bahnverkehr ist von den Sperrungen nicht betro� en. 
(siehe Karte auf der Innenseite)

Durch den Einsatz von Übungsmunition (Platzpatronen) und (gespielten) 
Hilferufen wird es zu einer entsprechenden Geräuschkulisse kommen. 

Es besteht dennoch keinerlei Gefahr für Sie!

Im und um den Hauptbahnhof befinden sich Mitarbeiter der Bundes- und 
Landespolizei sowie der DB-Sicherheit, an die Sie sich mit Fragen wenden 
können. Achten Sie auch auf Lautsprecherdurchsagen und Infotafeln im 
Hauptbahnhof. 

Für ausfallende S-Bahnen wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. 

 Weitere Informationen erhalten Sie am 15.10.2019, vor und  
 während der Übung, auch am Bürgertelefon der 
 Bundespolizei, Tel: 0911 20 55 51-107.
 Weitere Informationen finden Sie vor und während der 
 Übung auf Twitter unter 

@bpol_by und @PolizeiMFR

Ihre Bundes- und bayerische Landespolizei

During the night, Tuesday (October 15, 2019, 10 pm) to Wednesday 
(October 16, 2019, 4 am) o� icers of the Federal Police and the State Police 
of Bavaria will practice at the premises of Nuremberg main station. 

Especially the Middle- and the West-Hall together with its gallery as well as 
the platforms 1 to 5 will be a� ected. Therefor the “Eilgutstraße” will be clo-
sed from 2 pm, the underpass “Celtisunterführung” will be closed from 5 pm 
and the station square in direction “Marientunnel” will be closed from 7 pm.
The training areas will be closed from 9 pm. 

Access to the other platforms will only be able through the entries South 
and East. Subway tra� ic won’t be a� ected and will run as usual. 

(fi nd map on the inside)

During the exercise, dummy ammunition/ blank cartridges will be used, 
so you will hear loud pops. Additionally you will hear help cries and other 
noises.  You are NOT in danger!

There will be Police O� icers and Railway Security Sta�  in and around the 
station, who will answer your questions. Please listen to the loudspeaker an-
nouncements and have a look at the information boards in the station, too.

At some S-Trains there will occur train failure. In these cases, the German 
Railway Company will provide rail replacement service. 

 For further information on October 15, 2019 please contact 
 the service phone of the Federal Police
 (phone: +49 911 20 55 51-107) 
 or contact us on Twitter at 

@bpol_by and @PolizeiMFR

The Federal Police and the State Police of Bavaria

ii Bundes- und Landespolizei 
üben gemeinsam

Joint exercise of the Federal Police
and the State Police of Bavaria
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