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Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

im letzten Teil unserer Vortragsreihe wollen wir uns nun noch etwas bei der Eisenbahn umschauen. 

Und was eine Eisenbahn überhaupt ist, das hat das 1879 in Leipzig gegründete deutsche Reichsgericht 

am 17.03.1880 in lupenreinem Kanzleistil, wie man dieses Amtsdeutsch so zu bezeichnen pflegt, so 

definiert:  

  

„Ein Unternehmen, gerichtet auf wiederholte Fortbewegung von Personen oder Sachen über nicht 

ganz unbedeutende Strecken auf metallener Grundlage, welche durch ihre Konsistenz, Konstruktion 

und Glätte dem Transport großer Gewichtsmassen bzw. die Erzielung einer verhältnismäßig bedeu-

tenden Schnelligkeit der  Transportbewegung zu  er-möglichen bestimmt ist und durch diese Eigenart 

in Verbindung mit den außerdem zur Erzeugung der Transportbewegung benutzten Naturkräften (wie 

Dampf, Elektrizität, tierischer, menschlicher Muskeltätigkeit, bei geneigter Ebene der Bahn auch 

schon der eigenen Schwere der Transportgefäße und deren Ladung usw.) bei dem Betriebe des Unter-

nehmens auf derselben eine verhältnismäßig gewaltige ... Wirkung zu erzeugen fähig ist“.  

Aber schauen wir jetzt einmal auf die Anfänge der Eisenbahn. Dazu müssen wir nach England blicken, 

denn England ist nicht nur das Mutterland des Fußballs, sondern auch der Eisenbahn. Die Eisenbahn 

war ein Kind der britischen Bergwerksindustrie und diesem Mann, Sohn eines britischen Bergwerks-

ingenieurs, schreiben die Eisenbahnhistoriker die Erfindung der dampflokbespannten Eisenbahn zu: 

Richard Trevithick. Er war es, der 1802 die erste funktionsfähige Dampflokomotive der Welt konstru-

ierte. Am 27. September 1825 fand dann in England zwischen den Städten Stockton und Darlington 

die erste planmäßige Fahrt eines dampflokbespannten Personenzuges statt. Dieses Ereignis wird heute 

als die Geburtsstunde der Eisenbahn angesehen. 
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Der Erfolg dieser Eisenbahn blieb natürlich 

auch auf dem europäischen Festland nicht unbe-

merkt. In der Folge reisten Heerscharen von 

Kaufleuten, Technikern und Bankiers nach 

England, um das Eisenbahnsystem zu studieren 

und dieses nach Deutschland zu portieren. Einer 

dieser Männer war der braunschweigische Le-

gationsrat und spätere Leiter der Herzoglichen 

Eisenbahn- und Postdirektion in Braunschweig, 

Philipp August von Amsberg. Amsberg war es, 

der  die Bedeutung der Eisenbahn für die Wirt-

schaft schon 1827 klar erkannte. Sein Projekt 

einer Eisenbahn, die Braunschweig, Hannover 

und Bremen miteinander verbinden sollte, 

scheiterte jedoch am Widerstand des Königs Ernst August I. von Hannover. Widerstände gegen den 

Bau einer innerstaatlichen Eisenbahn von 

Braunschweig nach Harzburg konnte er hinge-

gen überwinden. Sie wurde am 1. Dezember 

1838 eröffnet und begründete einen großen 

wirtschaftlichen Aufschwung des Herzogtums. 

Die Herzoglich Braunschweigische Staatsbahn 

war somit die erste Staatsbahn Deutschlands. 

König Ernst August I. von Hannover stand der 

Eisenbahn hingegen zunächst skeptisch gegen-

über. Die Vorteile einer Eisenbahn blieben ihm 

verborgen, ihm wird auch der Ausspruch nach-

gesagt: "Ich will keine Eisenbahn in meinem 

Land, ich will nicht, dass jeder Schuster und 

Schneider so rasch reisen kann wie ich". 

  

Das, was der König fürchtete, nennen wir heute die Demokratisierung des Reisens. Ernst August än-

derte seine ablehnende Haltung erst, nachdem er in seiner Hofkutsche auf einem Plattformwagen der 

Braunschweigischen Staatsbahn eine Probefahrt von Braunschweig nach Wolfenbüttel zu seiner Zu-

friedenheit unbeschadet absolviert hatte. Dennoch wollte Ernst August nicht seine schöne Residenz-

stadt Hannover durch die Eisenbahn beeinträchtigt sehen, und so kam es, dass die kleine Stadt Lehrte 

der Betriebsmittelpunkt der 1842 gegründeten 

Königlich Hannoverschen Staatseisenbahnen 

wurde. 

Am 14. April 1845 wurde in Ratjen’s Hotel 

„Zum blauen Hause“, dem späteren Hotel 

„Zum Kanzler“ in Nienburg zwischen dem 

Königreich Hannover, vertreten durch Oberfi-

nanzrat Albrecht und Regierungsrat Hoppen-

stedt, und der Freien Hansestadt Bremen, ver-

treten durch Senator Duckwitz und Syndicus 

Schmidt, der Vertrag über den Bau der ge-

meinschaftlich finanzierten Hannover-Bremer 

Eisenbahn geschlossen. Durch diese Strecke, 

http://de.wikipedia.org/wiki/Herzoglich_Braunschweigische_Staatseisenbahn
http://de.wikipedia.org/wiki/Herzoglich_Braunschweigische_Staatseisenbahn
http://de.wikipedia.org/wiki/Hannover
http://de.wikipedia.org/wiki/Bremen
http://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_August_I._%28Hannover%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Bad_Harzburg
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die am 12. Dez. 1847 in Betrieb ging, erhielt Nienburg seinen Anschluss an das Eisenbahnnetz und 

erfuhr dadurch einen enormen wirtschaftlichen Aufschwung. Dabei war es anfangs gar nicht sicher, 

dass die Bahnstrecke über Nienburg verlaufen sollte. Die Engländer Taylor und Vignoles, die für die 

Planung vieler Bahnprojekte in Norddeutschland verantwortlich zeichneten, favorisierten eine Linien-

führung von Hannover über Mellendorf, Schwarmstedt und Hudemühlen (heute: Hodenhagen) nach 

Verden, was auch den preußischen Vorstellun-

gen entsprach. Es wird dem Einfluss Quaet-

Faslems in der hannoverschen Ständeversamm-

lung, die in etwa unserem heutigen Landtag 

entsprach, zugeschrieben, dass Nienburg doch 

seinen Anschluss an die Magistrale Hannover-

Bremen erhielt. Hier sehen wir ein Foto des 

ersten Nienburger Berufsfotografen Gralow von 

dem im damals üblichen klassizistischen Baustil 

gehaltenen Nienburger Bahnhof. Die Strecke 

Hannover-Bremen war anfangs nur eingleisig 

ausgebaut, erst zehn Jahre später kam das zwei-

te Streckengleis hinzu. Wie es um den Zugbe-

trieb auf der Strecke bestellt war, zeigt der 

Fahrplan der Hannover-Bremer Eisenbahn aus dem Jahr 1854.  

Da häufig die Begriffe Bahn-

strecke und Bahnlinie verwech-

selt werden, gestatten Sie mir 

bitte den Hinweis, dass mit 

Bahnstrecke immer die bauliche 

Anlage, also der Gleiskörper 

mit allem was dazu gehört ge-

meint ist, während mit einer 

Bahnlinie die Zugverbindung 

bezeichnet wird, die auf einer 

Bahnstrecke verkehrt. Nienburg 

liegt also an der Bahnstrecke 

Hannover-Bremen und auf die-

ser verkehrt u. a. die S-Bah-

nlinie 2. 

Jetzt werfen wir einmal einen Blick auf ein 

Billet der Hannover-Bremer Eisenbahn und 

in den Fahrplan von 1854. Letzterer erlaubt 

uns auch einen interessanten Vergleich des 

neuen Transportmittels Eisenbahn mit der 

Postkutsche. Hierdurch wird deutlich, dass 

überall dort, wo der Schienenstrang verlegt 

war, das Ende der Postkutschenzeit absehbar 

wurde. Postkutschen dienten hier allgemein 

nur noch als Zubringer zu den Bahnhöfen. 
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Ab Mitte des 19. Jahrhun-

derts setzte überall in 

Deutschland ein wahrer 

Eisenbahnboom ein. 

Schon in den 60er Jahren 

des vorletzten Jahrhun-

derts konnte man per Bahn 

durch ganz Deutschland in 

alle größeren Städte rei-

sen. Wie es um diese Zeit 

im Königreich Hannover 

unmittelbar vor der Anne-

xion durch Preußen um 

den Bau von Eisenbahnen 

bestellt war, soll dieser 

Plan zeigen. Er zeigt aber 

auch, wie wichtig der Zu-

gang zu den Seehäfen an der Nordsee für das Kö-

nigreich Hannover war. 

Doch von einem einheitlichen Eisenbahnsystem in 

Deutschland konnte noch keine Rede sein, was für 

die Reisenden in vielerlei Hinsicht sehr hinderlich 

war. Alle 42 nach dem Wiener Kongress von 1815 

entstandenen oder existierenden souveränen Fürs-

tenstaaten und Freien Städte bauten ihre eigenen 

Bahnunternehmungen aus. Dieses hatte seine 

Gründe neben der Kleinstaaterei mit ihrer Kirch-

turmpolitik auch in strategischen Überlegungen 

und in der Tatsache, dass die Eisenbahnen zur damaligen Zeit hochprofitable und z. T. staatstragende 

Unternehmungen waren. Die Ära von der ersten Staatsbahn in Braunschweig bis zum Übergang der 

Bahnen auf das Deutsche Reich im Jahr1920 wird deshalb allgemein als die sog. Länderbahnzeit be-

zeichnet. Hinderlich waren in dieser nicht nur die unterschiedlichen betrieblichen Vorschriften, auch 

die unterschiedlichsten Reisebestimmungen und Währungen trugen dazu bei ein zügiges und kom-

fortables Reisen einzuschränken. Ganz misslich war der Umstand, dass es in Deutschland noch bis 

1893 zehn verschiedene Ortszeiten gab. So gab es z. B. eine Berlinerzeit, eine Münchenerzeit, eine 

Wienerzeit u. v. a.. Für die Fahrpläne der einzelnen Eisenbahnen wurde immer die Ortszeit des Ab-

gangsbahnhofs ihrer Züge zugrunde gelegt. Dieses führte dazu, dass auf manchen Bahnhöfen unter-

schiedliche Zeiten galten. Eine kleine Anekdote dazu: die Züge von Hannover nach Harburg hielten in 

Uelzen auf dem hannöverschen Bahnhof. Die Züge von Stendal/Halberstadt nach Bremen gegenüber 

auf dem Halberstädter Bahnhof. Weil aber eine gemeinsame Mitteleuropäische Zeit wie gesagt erst 

1893 eingeführt wurde, hatte Uelzen nicht nur zwei Bahnhöfe, sondern auch zwei verschiedene Fahr-

pläne mit unterschiedlichen Uhrzeiten. Es galt also, ständig die Zeiten umzurechnen, wofür man be-

stimmte Hinweistafeln wie diese auf dem Bild aufgestellt hatte. Es war maßgeblich der Eisenbahn zu-

zuschreiben, dass 1893 die einheitliche Mitteleuropäische Zeit eingeführt und die verschiedenen Orts-

zeiten aufgehoben wurden. 
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Den Bahnhof Uelzen möchte ich jetzt auch noch kurz in ei-

nem anderen Zusammenhang erwähnen. Die eben erwähnte 

Bahnlinie von Berlin über Stendal-Halberstadt-Uelzen nach 

Bremen und Bremerhaven hat nämlich unter der Bezeichnung 

Amerika-Linie in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts eine trau-

rige Berühmtheit erlangt. Mit der beginnenden Industrialisie-

rung und der einsetzenden Massenarbeitslosigkeit bei gleich-

zeitiger starker Bevölkerungszunahme kam es in Deutschland 

zu einer Verarmung und bitteren Not der unteren Bevölke-

rungsschichten. Diesen Verarmungsprozess des 19. Jahr-

hunderts bezeichnen wir heute als Pauperismus, von lat.: pauper = arm. Hunderttausende ohne Lohn 

und Brot mussten Deutschland verlassen und verdingten sich als Torfstecher in Holland oder als He-

ringsfänger, wie z. B. viele Münchehäger. Auswanderer aus den deutschen Ostgebieten in die USA 

fuhren mit der Amerika-

Linie von Berlin nach 

Bremerhaven, um dort mit 

den Auswandererschiffen 

auszureisen.  Für die meis-

ten wurde es eine Reise 

ohne Wiederkehr, Eltern 

wussten beim Abschied, 

dass sie ihre Kinder nie 

mehr wiedersehen würden 

und manche Familie wurde 

durch die bittere Not ge-

trennt. Heute würden wir 

die Auswanderer vielleicht 

als Wirtschaftsflüchtlinge 

bezeichnen, doch die USA 

nahmen sie alle gerne auf. 

Wie Sie schon auf dem 

Plan der Amerika-Linie 

sehen konnten, war schon in den 70er Jahren des vorletzten Jahrhunderts auch das flache Land in 

Norddeutschland weitestgehend mit Eisenbahnen erschlossen. Neben den Staatsbahnen Preußens, Ol-

denburgs und Mecklenburgs gab es auch in Norddeutschland eine Vielzahl von Privatbahnen, meist in 

Form kleinerer Kapitalgesellschaften, die aber bis zur vorletzten Jahrhundertwende in den meisten 

Fällen verstaatlicht worden waren. Ein reichseigenes und einheitliches Eisenbahnsystem entstand trotz 

erfolgloser Bemühungen Bismarcks erst nach dem 1. Weltkrieg und dem Ende der Monarchien in 

Deutschland mit dem Übergang der verbliebenen acht Länderbahnen auf das Deutsche Reich und der 

Gründung der Reichseisenbahn im Jahre 1920. Das war der Beginn der Reichsbahnzeit. 

Doch bevor ich darauf näher eingehe, lassen Sie uns noch einen Blick auf die städtischen Verkehrsbe-

triebe des späten 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts werfen. Ein innerstädtischer Einsatz von 

Dampflokomotiven war aus verschiedenen Gründen oft problematisch, und die Elektrizität als An-

triebskraft stand noch nicht zur Verfügung. Also spannte man Pferde vor die Straßenbahnwagen und 

befuhr hiermit die Straßen größerer Städte. Wir können das hier anhand des Fotos von der Pferdestra-

ßenbahn in Hannover sehen. Die letzte Pferdestraßenbahn in Deutschland verkehrte übrigens noch bis 

1930 in Stadthagen, dann wurde der einzige noch verbliebene Wagen an die Spiekerooger Inselbahn 

verkauft. 



~ 6 ~ 

 

Pferdebahnen gab es übrigens auch bei uns 

in Nienburg, allerdings nicht für den Perso-

nenverkehr. 1871 errichtete der Fabrikant 

Karl Theodor Heye für seine neue Glasfabrik 

in Nienburg eine Pferdebahn, die durch das 

westliche Fabriktor die Henriettenstraße ent-

lang über die heutige Rohrsener Straße zu ei-

nem Verladekai an der Weser führte. Da 

Heye viel für England, Spanien, Portugal und 

Übersee produzierte, versprach er sich einen 

kostengünstigen Transportweg über die We-

ser zu den großen Seehäfen in Bremen. Doch 

die Pferdebahn erfüllte nicht die Erwartun-

gen und wurde 1890 nach einem verheeren-

den Weserhochwasser wieder stillgelegt. Da-

nach erfolgte der Versand der produzierten Hohlgläser nur noch mit der Preußischen Staatsbahn. Die 

Königlich Hannoversche Staatsbahn war 1866 nach der Annexion Hannovers in dieser aufgegangen.  

Aber auch die 1854 in Nienburg entstandenen 

Chemischen Fabriken transportierten bis 1910 

ihre Waggons wie auf diesem Bild zu sehen ist 

mittels Pferden bis zur Übergabestelle an die 

damalige Preußische Staatsbahn. Dann über-

nahm auch hier eine kleine Dampflok den 

Verschub.  

Zurück zur Reichsbahn. Am 30. August 1924 

wurde das „Gesetz über die Deutsche Reichs-

bahn-Gesellschaft (Reichsbahngesetz)“ erlas-

sen, um Ansprüchen der Reparationsgläubiger 

genügen und die im Reichseigentum verblei-

benden Reichseisenbahnen durch eine Körper-

schaft des öffentlichen Rechts betreiben und 

verwalten zu können. Gleichzeitig mit dem Reichsbahngesetz wurde die Deutsche Reichsbahn-Ge-

sellschaft (DRG) mit einer Schuldverschreibung zugunsten der Sieger in Höhe von elf Milliarden 

Goldmark belastet, während das Grund-

kapital fünfzehn Milliarden Goldmark be-

trug. Die Weltwirtschaftskrise 1930 und die 

ständigen Geldabflüsse durch die Reparati-

onen (etwa 660 Millionen Reichsmark jähr-

lich) belasteten die DRG extrem. Erst 1932 

wurde die DRG auf der Konferenz von Lau-

sanne von ihren finanziellen Verpflichtun-

gen befreit. 

Ab 1926 trat an die Spitze der DRG ein 

Mann, der noch heute bei vielen Eisenbah-

nern und Historikern einen ausgezeichneten 

Ruf genießt: Dr.-Ing. h.c. Julius Dorpmül-

ler, der spätere Reichsverkehrsminister. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Verzinsliches_Wertpapier
http://de.wikipedia.org/wiki/Goldmark
http://de.wikipedia.org/wiki/Weltwirtschaftskrise
http://de.wikipedia.org/wiki/Reparationen
http://de.wikipedia.org/wiki/Reparationen
http://de.wikipedia.org/wiki/Reichsmark
http://de.wikipedia.org/wiki/Konferenz_von_Lausanne_%281932%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Konferenz_von_Lausanne_%281932%29
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ICE 1 auf der DB-Neubaustrecke bei Hildesheim 

Unter seiner Leitung entwickelte sich die DRG zu einem in der ganzen Welt führenden Eisenbahnun-

ternehmen. Das Streckennetz umfasste 1935 insgesamt 68.728 Kilometer, auch im Gebiet des heutigen 

Landkreises Nienburg gab es jetzt das dichteste Streckennetz, das die Eisenbahn hier je hatte. Mobilität 

war jetzt nicht mehr nur das noch Privileg derjenigen Gesellschaftsschichten, die während der Kaiser-

zeit das Sagen hatten. Bisher nie gekannter Reisekomfort wurde geboten und man stieß in bisher nie 

geahnte Geschwindigkeitsbereiche vor. Mit dem legendären "Rheingold"-Luxuszug gelangte man in 

nur 13 Stunden von Rotterdam nach Basel. Man darf mit Fug und Recht sagen, die 20er und 30er Jahre 

des letzten Jahrhunderts waren die goldenen Jahre der Eisenbahn. 

 

Eine Weltrekordfahrt für Dampflokomotiven, als Demonstrationsfahrt mit führenden Personen von 

Staat und Partei an Bord gedacht, die auch über Nienburg führte, ist archiviert. Die Stromliniendampf-

lok 05 002 erreichte am 11. Mai 1936 zwischen Hamburg und Berlin 200,4 km/h. 200 km/h sind 

konstruktionsbedingt für Dampfloks auch die höchst mögliche Geschwindigkeit. 

 

Am 30. Januar 1937 erklärte Hitler im Deutschen Reichstag, dass die Deutsche Reichsbahn ihres bis-

herigen Charakters vollkommen entkleidet und vollständig unter die Hoheit des Deutschen Reiches 

gestellt werde. Damit nahm die Katastrophe auch für die Reichsbahn ihren Lauf und sie wurde Teil der 

Kriegsmaschinerie. Durch Kriegseinwirkungen wurde in der Osternacht zum 1. April 1945 auch der 

Nienburger Bahnhof vollständig zerstört, 42 Menschen verloren dabei ihr Leben. Auf dem Friedhof an 

der Bollmannstraße erinnert noch ein kleines Grabmal an die Opfer. 

 

Nach dem Ende des 2. WK war es der Wunsch der Alliierten, dass Dorpmüller, der keiner Kriegsver-

brechen beschuldigt wurde, den Wiederaufbau der Deutschen Reichsbahn leiten sollte. Doch dazu kam 

es nicht mehr, denn Dorpmüller erlag im Juli 1945 einem Krebsleiden und fand seine letzte Ruhestätte 

auf dem Familiengrab der Dorpmüllers in Malente-Gremsmühlen, wo er gewohnt hatte. 

 

Im Wirtschaftswunder der 50er Jahre konnte die Dampflokomotive noch einmal zeigen, was in ihr 

steckte. Doch es war nur eine Scheinblüte. Der Rechenstift siegte über Kohle und Dampf. Hinzu kam 

die zunehmende Konkurrenz der Straße, denn die Eisenbahn hatte und hat einen entscheidenden Nach-

teil, den sie nicht ablegen kann. Die Eisenbahn fährt von Bahnhof zu Bahnhof, der Lkw oder der Pkw 

aber fahren von Haus zu Haus.  

 

Ein weiterer Meilenstein in der Ge-

schichte der Mobilität auf deutschen 

Gleisen war der am 10. August 1973 in 

Laatzen bei Hannover vollzogene erste 

Rammschlag für die größte „Gleisbau-

maßnahme“ der 1949 gegründeten 

Deutschen Bundesbahn, das Startsignal 

zum Bau der ICE-Neubaustrecken mit 

einer Gesamtlänge von 2.500 km. Diese 

sollten helfen, Kapazitätsengpässe der 

DB zu beseitigen und das Zeitalter der 

Hochgeschwindigkeitszüge in Deutsch-

land einzuläuten. Die Bahn mühte sich, 

verloren gehendes Kundenpotenzial 

zurückzugewinnen und ihre Wirtschaft-

lichkeit zu steigern. Doch sie musste 

immer größere Verluste einfahren, nicht 

zuletzt durch die bestehenden Wettbe-
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Logo der Verkehrsprojekte Deutsche Einheit  

werbsvorteile anderer Verkehrsträger. 

 

Trotz eines enormen Fortschreitens der Motorisierung und des Luftverkehrs blieb die Notwendigkeit 

der Eisenbahn jedoch unbestritten. Durch Beschluss des Bundeskabinetts vom 23. November 1983 

wurden sog. bahnpolitische „Leitlinien“ geschaffen, deren Ziele eine Produktivitätssteigerung in allen 

Bereichen der Bahn bei gleichzeitiger, aus gesamtstaatlichem Interesse gebotener Anpassung an die 

strukturellen Veränderungen in Wirtschaft und Verkehr sein sollten. Zugleich hatte die Bahn in allen 

Bereichen dafür zu sorgen, dass sich die Deckungslücke, d. h. die Summe aus Bundesleistungen und 

Nettokreditaufnahme, entscheidend verringert. Dieser Beschluss bedeutete de facto das Aus für die 

Bahn in vielen unrentablen Bereichen, Streckenstillegungen und Personalabbau. Die Bundesbahn hatte 

sich nun uneingeschränkt dem Wettbewerb zu stellen, die einstige Zweckbestimmung der Eisenbahn, 

ein flächendeckendes, preiswertes Volksverkehrsmittel zu sein, hatte hinter den Belangen der Wirt-

schaftlichkeit zurückzutreten. 

 

1989 erklärte die Regierungskommission Bundesbahn: "Es muss etwas Grundsätzliches geschehen, 

wenn die Bahn als leistungsstarker und wettbewerbserfahrener Verkehrsträger eine Zukunft haben 

soll". Vor allem galt es, vermeintliche oder tatsächliche gesetzliche Widersprüche aufzulösen, denn 

nach Art. 87 des Grundgesetzes war die Bahn eine Behörde, unterlag somit öffentlichem Dienst- und 

Haushaltsrecht, andererseits  war sie nach § 28 des Bundesbahngesetzes wie ein Wirtschaftsunterneh-

men zu führen. 

 

Doch schon 1990 kam nach der überraschenden und von vielen wohl nicht mehr für möglich gehalte-

nen Wiedervereinigung beider deutscher Staaten eine 

ganz neue, zusätzliche Aufgabe auf die deutschen 

Bahnen zu: Das im Bereich Schiene aus neun Ein-

zelprojekten bestehende „Verkehrsprojekte Deutsche 

Einheit“. Die geplanten Investitionen für die neun 

Schienenprojekte betragen insgesamt rund 20,2 Mil-

liarden Euro. Bis Mitte 2014 waren sechs Projekte 

fertig gestellt und in Betrieb, zwei Projekte befinden 

sich noch im Bau, der zweigleisige Ausbau der Stre-

cke Lübeck-Stralsund wird wegen fehlender Wirt-

schaftlichkeit derzeit nicht weiter verfolgt. 

 

Am 9. April 1992 beschlossen die Verwaltungsräte von DB und DR, zum 1. Juni 1992 einen gemein-

samen Vorstand beider Bahnen zu bilden, der sich aber ausschließlich aus Leuten aus dem westlichen 

Teil Deutschlands rekrutierte. Nach 17 vergeblichen Anläufen war es soweit, 1993 sollte nach der 

Neujahrsbotschaft des Gesamtvorstandsvorsitzenden Heinz Dürr das Schicksalsjahr der Deutschen 

Bahnen werden. Der Deutsche Bundestag beschloss mit großer Mehrheit das „Jahrhundertwerk“, die 

schon angesprochene sog. Bahnreform. Die Überführungen der bundeseigenen Unternehmungen Deut-

sche Bundesbahn und Deutsche Reichsbahn der ehem. DDR in die Deutsche Bahn AG geschahen zum 

1. Januar 1994. Die DB und die DR hatten damit zu diesem Zeitpunkt aufgehört zu existieren. Das 

Zeitalter der Staatsbahnen in Deutschland war damit wohl endgültig zu Ende gegangen. 

Mittlerweile ist auch die DB AG in die verschiedensten Geschäftsbereiche aufgeteilt worden und eine 

nach Hunderten zu bemessende Zahl an privaten Eisenbahnverkehrsunternehmen ist entstanden. Wo-

hin diese Entwicklung einmal führen wird, vermag ich nicht zu sagen. Niemandem ist es vergönnt, in 

die Zukunft schauen zu können. Das Einzige, was wir heute schon von der Zukunft wissen, ist, dass sie 

die Zukunft blicken zu können. Das Einzige, was wir heute schon von der Zukunft wissen ist, dass sie 
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kommen wird. Bleibt nur, uns allen und unserer Eisenbahn eine gute Fahrt in eine zukünftig hoffent-

lich immer friedliche und glückliche Zukunft zu wünschen.  

Vielen Dank!  
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