Der ehemals bedeutende Umsteigebahnhof Langwedel
und die „Amerikalinie“

Langwedel-Uelzen-Stendal

Langwedeler Eisenbahngeschichte
von Hermann Bunke
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Das Grußwort des Vorsitzenden Christoph Meyer
Liebe Leserinnen und Leser!
Die Eisenbahn hat in Langwedel eine lange Geschichte. Es war an der Zeit, diese Geschichte
aufzuarbeiten und die Ergebnisse der Öffentlichkeit zu präsentieren. Schon lange hat sich
Hermann Bunke aus Langwedel mit diesem Thema beschäftigt, Quellen studiert, Material
gesammelt, geordnet und ausgewertet.
Dafür gebührt ihm ein besonderer Dank!
Herausgekommen ist ein erstaunlich umfangreiches Buch über den Bahnhof Langwedel
und die „Amerikalinie“, die hier ihren Anfang nimmt.
Der Touristik-Verein Langwedel (Weser) e.V. hat sehr gerne die Aufgabe übernommen,
dieses Buch herauszugeben, das nun in einer fünften, stark erweiterten Auflage erscheint.
Wir sind uns sicher, dass wieder viele Leser mit großem Interesse dieses Buch zur Hand
nehmen werden.
Die Eisenbahn in Langwedel - das ist auch heute noch aktuell: Von schnellen und bequemen Reisemöglichkeiten bis hin zum alljährlich stattfindenden Langwedeler Modellbahnmarkt, der in unserer Region längst einen guten Namen hat.
Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich viel Freude an diesem Buch!

Christoph Meyer
Vorsitzender
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Das Grußwort des Langwedeler Bürgermeisters Andreas Brandt
Liebe Leserinnen und Leser, liebe Eisenbahnfreunde!
Ich freue mich, dass sich der Touristikverein Langwedel (Weser) e.V. seit längerem mit
der Bedeutung des Eisenbahnverkehrs im Flecken Langwedel beschäftigt. Als Hauptaugenmerk wurde ausführlich die historische Bedeutung der „Amerika-Linie“ aufgearbeitet. Das Ergebnis vereint nachfolgend eine Mischung aus Nostalgie und Moderne und
liefert damit zahlreiche wissenswerte Informationen.
Dem Hauptautor Hermann Bunke ist es zu verdanken, dass diese weitreichende Abhandlung nicht nur bei Eisenbahnfreunden zu einem begehrten Nachschlagewerk geworden ist, sondern auch zahlreiche Leserinnen und Leser aus der Region und entlang
der Bahnlinie anspricht. Hermann Bunke hat sich bereits als Kind nachhaltig mit dem
Schienenverkehr in und um Langwedel beschäftigt und so die Grundlage dafür geschaffen, dass umfassendes Informationsmaterial für zukünftige Generationen erhalten und
gesichert werden konnte.
Das erste Heft wurde 2010 unter dem Titel „Die Eisenbahn Langwedel-Uelzen-Stendal“
veröffentlicht. Dies ist nun die fünfte Auflage, in der es selbstverständlich wieder etwas
Neues zu entdecken gibt. Schließlich geben die Veränderungen im Schienenverkehr
immer wieder Anlass dazu, die Geschichte der Bahnstrecke von Langwedel nach Stendal
zu aktualisieren. Darüber hinaus ist es der Aufmerksamkeit unserer Autoren zu verdanken, dass in gewohnter Weise über Besonderheiten an und auf der Strecke berichtet
werden kann.
Es ist davon auszugehen, dass auch dieser Druck, genauso
wie die Broschüren zuvor, schnell vergriffen sein wird. Das
ist jedoch nicht weiter schlimm, denn nach Abschluss der
derzeitigen Diskussionen über die zukünftige Nutzung der
„Amerika-Linie“ wird ein weiteres Kapitel geschrieben werden müssen.

Andreas Brandt
Bürgermeister Flecken Langwedel
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LANGWEDEL
UND SEINE EISENBAHN

Jede Stunde ein Zug nach Bremen und einer nach Verden, zu gewissen Tageszeiten sogar
halbstündlicher Zugverkehr - so kennen es die Langwedeler heute. Diese günstigen
Verbindungen bestehen aber erst seit einigen Jahren.
Dagegen hatte der Zugverkehr in Langwedel vor über 150 Jahren ganz bescheiden begonnen. War das
Königreich Hannover mit dem Bauen von Eisenbahnstrecken nach der Inbetriebnahme der ersten
Eisenbahnlinie in Deutschland im Jahre 1835 zuerst noch zurückhaltend gewesen, so wurde doch schon bald
eine Bahnverbindung zwischen Hannover und Bremen für notwendig gehalten und der Bau vor allem von der
Freien Hansestadt Bremen gefordert.
Während der Planungsphase hatten im Raum Hannover verschiedene Wege zur Diskussion gestanden, unter
anderem von Hannover über Hademstorf und Hudemühlen nach Verden. Es hatte sich letztendlich aber die
Strecke über Wunstorf – Nienburg – Verden als die günstigste erwiesen. Die Trasse für das Teilstück Verden –
Bremen war anscheinend von vornherein unumstritten gewesen. Als eine der ersten Bahnlinien im Königreich
Hannover wurde die Strecke am 12.12.1847 in Betrieb genommen. Finanziert worden war sie je zur Hälfte von
Bremen und Hannover.
Zwischen Hannover und Wunstorf mussten die Züge nach Bremen die Gleise der kurz zuvor eröffneten
Strecke Hannover – Minden (Westfalen) mitbenutzen. Zwischen der „Trennungsstazion“ Wunstorf und der
„Hauptstazion“ Bremen gab es „Zwischenstazionen“ in Neustadt, Nienburg, Verden und Achim.
Neben diesen Bahnhöfen wurden „Anhaltestellen“ in Linsburg, Eystrup, Dörverden, Langwedel und
Sebaldsbrück eingerichtet. Die Haltestellen in Hagen und Rohrsen kamen erst einige Jahre später hinzu.
Bei den „Anhaltestellen“, so auch in Langwedel, handelte es sich um Bahnanlagen einfachster Art. Anfangs
gab es hier weder ein Bahnhofsgebäude noch einen Güterschuppen, auch keine Rampe. Lediglich ein 61
Ruthen langes Nebengleis mit zwei „Abweichungen“ erlaubte einen bescheidenen Güterverkehr. Von den drei
die Station Langwedel passierenden Zugpaaren hielten hier jedoch nur zwei. (1)
Das Dampfross mit den angehängten Wagen, die damals wie auf Schienen gesetzte Kutschen ausgesehen
haben sollen, benötigte bis Verden nur 10 Minuten; nach Bremen dauerte die Fahrt eine gute Stunde. Der
Beginn des „Eisenbahnzeitalters“ in Langwedel bedeutete binnen Kurzem das Aus für die Postkutschenfahrten in der hiesigen Gegend.

Bahnhof Langwedel um 1900

Langwedel 1917: Die hier die Gleise querende Hollenstraße
scheint noch nicht gepflastert zu sein.
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Einen „richtigen“ Bahnhof erhielt Langwedel erst um 1870, als mit dem Bau der Bahnstrecke nach Uelzen
begonnen wurde. Preußen war an diesem Projekt anscheinend nicht interessiert. Bremen forderte indes die
direkte Bahnverbindung nach Berlin und finanzierte deshalb den Bau der Strecke Langwedel – Uelzen.
In Langwedel entstand dadurch ein Gemeinschaftsbahnhof, der sowohl von der „Hannöverschen Staatsbahn“
(2) genutzt wurde, als auch von der „Magdeburg-Halberstädter Eisenbahngesellschaft“, welche die „UelzenLangwedeler Eisenbahn“ von Bremen gepachtet hatte und in den ersten Jahren den Betrieb führte.
Die Gleis- und Bahnanlagen waren wesentlich erweitert worden. Der Rangierbahnhof erstreckte sich nun über
circa 1,5 km bis zum Ortsteil Förth. Neben den vier Hauptgleisen wurden in diesem Bereich nach und nach elf
längere Rangier- und Abstellgleise verlegt.
Am Durchlass des Holtebütteler Abzugsgrabens konnten die Dampflokomotiven ihren Vorrat an Wasser
ergänzen. Der Wasserkran stand am Gleis 3, dem Hauptgleis nach Uelzen, heute als Gleis 15 bezeichnet. Auf
dem Gelände des heutigen Bürgerparks befand sich eine „Wasserstation“ mit einem weiteren Wasserkran,
ferner eine Kohlenrampe. (3)
Außer an der Rampe neben dem Bahnhofsgebäude bestand auch eine Verlademöglichkeit auf der Nordseite
an der Birkenallee, dort wo heute die Abfall-Container stehen. Weitere Nebengleise befanden sich im
westlichen Bahnhofsbereich; das Abstellgleis Nr. 12 endete mit einem Prellbock direkt vor dem Mühlenbach
in unmittelbarer Nähe des ehemaligen Postamts. (4)
Der Rangierbahnhof verfügte auch jahrzehntelang über eine kleine Drehscheibe, bis diese für die immer größer
dimensionierten Lokomotiven nicht mehr ausreichte und deshalb im Jahre 1929 an die Mindener Kreisbahnen
A.G. veräußert wurde. (5)
Für den Personenverkehr waren neben dem Hausbahnsteig an Gleis 1 auch an den Gleisen 2 bis 4 je ein
schmaler niedriger Bahnsteig angelegt worden. Nur vor dem Empfangsgebäude war der Hausbahnsteig mit
kleinen Mosaiksteinen gepflastert; dort war der Bahnsteig auch überdacht. Die übrigen Bahnsteige waren
ungepflastert und nicht überdacht.
Um 1875 wurde auf der Nordseite des Bahnhofs, direkt am Gleis 4, ein kleines Wohnhaus für die Bediensteten
der Magdeburg-Halberstädter Eisenbahngesellschaft errichtet. (6)

Das recht einfache Haus wurde weit über ein halbes Jahrhundert von der Familie Bühring bewohnt. Seit dem
Auszug der letzten Bewohnerin, Frau Anneliese Bühring, stand das Haus leer und verfiel zusehends. Der
Flecken Langwedel konnte nach mühsamen Verhandlungen das Grundstück von der Deutschen Bahn AG
erwerben und, nachdem das Gebäude im Sommer 2009 abgerissen worden war, an dieser Stelle im Februar
2011 eine ansprechende Park & Bike-Anlage einweihen.

10.02.2001: Das alte
Beamtenwohnhaus aus der Zeit
der „Magdeburg-Halberstädter
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Wann das große mehrstöckige Beamtenwohnhaus an der Straße „An der Waage“ errichtet wurde, ist dem
Chronisten nicht bekannt. Der geräumige Rotsteinbau wurde immer von mehreren Eisenbahnerfamilien
bewohnt; langjähriger Mieter war ferner Franz Radtke, der gemeinsam mit seiner Frau und seiner Tochter Inga
die Bahnhofsgaststätte bewirtschaftete. Um dorthin zu gelangen, brauchten die Wirtsleute nur die schmale
Straße zu überqueren, denn der Eingang in das alte Empfangsgebäude lag genau gegenüber.
Das Gebäude ist vor einigen Jahren an die Familie Liedtke/Cox verkauft worden.

Ältere Einwohner haben die Bahnsteige
noch so in Erinnerung.
(Teil einer Postkarte von ca. 1955)

Einst wichtiger Eisenbahnknotenpunkt (8)
Durch seinen neuen Umsteigebahnhof wurde der damals weniger als 1.000 Einwohner zählende Flecken
Langwedel bald weit über die Kreisgrenzen hinaus bekannt. Über lange Zeit war der Langwedeler
Bahnhof bedeutender als der Bahnhof in Verden.
Mit täglich vier auf der Strecke Hannover – Bremen und drei auf der Strecke Uelzen – Bremen verkehrenden
Personenzugpaaren ergab sich für Langwedel besonders in Richtung Bremen ein für damalige Verhältnisse
hervorragendes Zugangebot.
Der Bahnhof Langwedel nahm eine überaus positive Entwicklung. Sowohl im Güter- als auch im Personenverkehr stieg das Verkehrsaufkommen ständig. Im Jahre 1885 waren es bereits im Durchschnitt 166
Personen pro Tag, die vom Bahnhof Langwedel abreisten oder dort ankamen. (7)
Seine größte Bedeutung im Personenverkehr muss der Bahnhof vor etwa hundert Jahren gehabt haben, als
auch zahlreiche Schnellzüge in Langwedel hielten.
Ähnlich wie der damalige große Zuständigkeitsbereich des Postamts Langwedel reichte früher auch das
Einzugsgebiet des Bahnhofs Langwedel weit über die Gemeindegrenzen hinaus, so zum Beispiel über Walle
bis Holtum (Geest) sowie jenseits der Weser, nur per Fähre erreichbar, über Intschede bis Wulmstorf und
Morsum. (9)
Die Bahnstation Etelsen wurde erst am 15.06.1879 als ein einfacher Haltepunkt nur für den
Personenverkehr eingerichtet. Die Fahrpläne von 1880 und 1884 weisen nur zwei Zughalte je Richtung auf.
Der Ausbau zu einem vollwertigen Bahnhof wurde erst um 1900 durchgeführt.
Weitere Langwedel berührende Bahnprojekte sind nicht verwirklicht worden. So waren schon im Jahre
1856 Planungen für den Bau einer Eisenbahnlinie von Langwedel nach Beverstedt eingeleitet worden. (10)
Eine Streckenvariante der 1874 in Betrieb genommenen „Venloer Eisenbahn“ Niederlande/Westfalen –
Osnabrück – Bremen – Hamburg zur Umgehung der damals noch bestehenden Zollgrenzen Bremens sah die
direkte Streckenführung ab Bassum über Langwedel nach Rotenburg vor.
Jahrzehnte später bei der Planung der Eisenbahnlinie nach Rotenburg war auch ein Anschluss vom Knotenpunkt Langwedel aus wieder im Gespräch. Die Stadt Verden obsiegte jedoch; so wurde die erst 1928 in Betrieb
genommene Strecke Verden – Rotenburg in Dauelsen über die Uelzen – Langwedeler Eisenbahn hinweg
geführt ohne Verbindung beider Strecken miteinander - und der später begonnene Bau des Kreuzungsbahnhofs
Dauelsen wurde auch nie vollendet.
Langwedel wurde auch nicht Endpunkt der normalspurigen Kleinbahn Bremen – Leeste – Thedinghausen, wie
es ein Plan über die Verlängerung dieser Bahn vorsah.

