
Alles Wissenswertes ist auf 
den vorliegenden Seiten 
über den Bahnhof Vöhrum 
schon geschrieben 
worden.  Es wurde schnell 
erkannt,

dass der 1899 in Betrieb 
genommene Bahnhof nur 
Vorteile für die umliegen-
de Wirtschaft und 
Bevölkerung hatte. 

 
Nach dem unseligen Krieg 

1939-1945 war die Station 

in Vöhrum nicht mehr 

wegzudenken. 

Es wurden Wagen-

ladungen abgefertigt, 

Gepäck und Expreßgut 

versandt , Fahrräder 

aufgewahrt, Fahrkarten 

gekauft und noch viele 

andere Arbeiten  von den 

dort beschäftigten 

Beamten erledigt Etliche 

Vöhrumer hatten dort 

auch ihren Wohn und 

Arbeitsplatz. 

Unter anderen arbeitete in 

der Mitte die fünfziger 

Jahre dort: Wilhelm 

Schmidt (wohnte am alten 

Friedhof), Alwin Giere 

(wohnte in Röhrse) und, 

Friedrich Wietfeldt hatten 

dort ihren Arbeitsplatz. In 

einer Chronik müsste nun 

viel Statistisches stehen. 

Wievel Wagenladungen 

abgefertigt wurden, 

wieviel Fahrkarten am 

Tage verkauft wurden uva. 

Als Insider möchte ich 

einmal den Ablauf eines 

Wintertages schildern. 



Heute müssen vor 

Arbeitsbeginn viele km mit 

dem Auto zurückgelegt 

werden. Vor sechzig 

Jahren legten die 

Berufspendler den Weg 

vom Dorf (Vöhrum oder 

Eixe  zum Bahnhof mit 

dem Fahrrad, durch 

manchmal hohen Schnee, 

zurück. Dort angekommen 

wurde das Fahrrad gegen 

eine Rückgabemarke 

auf der Rampe dem 

Beamten zur Aufbe-

wahrung übergeben. 

Manche wärmten sich mit 

einem Sluck in der 

Bahnhofswirtschaft 

Heinrich Frühling auf. 

 
Im Winter wurde der 

Wartesaal mit einem 

Bullerofen geheizt. Rechts 

neben den Ofen war das 

Glasfenster mit Sicht in 

den Dienstraum der 

Bahnbeamten. Hier konnte 

Kunde Wagenladungen, 

Gepäck oder Expreßgut 

aufgeben, und Fahrkarten 

kaufen Auf den Dorf-

bahnhof war alles das 

machbar was mit dem 

rollenden Rad zu tun 

hatte. 

Die Tür zum Bahnsteig 

wurde vom Beamten 

geöffnet, wenn sich der 

Reisezug näherte Die 

Fahrkarten wurden auf 

Gültigkeit kontrolliert bzw 

abgenommen. Nur mit 

einer gültigen 



Bahnsteigkarte zu 10 

Pfennig durften sich 

Personen auf den 

Bahnsteig aufhalten. 

Nach Abfahrt der 

Reisezüge kehrte eine 

gewisse Ruhe im Bahnhof 

ein. Kohlenhändler Bührig 

konnte die Frachtbrief 

seiner Kohlenladung 

einlösen. Bührig musste, 

wenn er den beladenen 

Kohlenwagen in 48Std 

nicht entladen konnte 6,00 

DM Standgeld, manchmal 

unter lauten Protest, 

bezahlen. Ein Beamter 

musste nun die Lampen 

der Signale putzen mit 

Petroleum befüllen und 

für die Nacht vorbereiten. 

Andere mussten die 

diversen Dienstvor- 

schriften auf den neuesten 

Stand halten 

und der Bahnhofsorsteher 

führte das „Hauptbuch“ in 

dem penibel Ein und 

Ausgaben des Bahnhofs 

festgehalten wurden.  

Ein sehr wichtiger Beamter 

war zu der Zeit der 

Fahrdienstleiter.

 

Dieser war für die 

Reihenfolge und Sicherheit 

der Züge auf den Gleisen 

des Bahnhofes 

verantwortlich.



Bis 

etwa mitte der 

sechzigerjahre war dser 

Bahnhof Vöhrum 

nocheinigermaßen rentabel. 

Auf den Gleisen der 

Ladestraße kamen 

Kohlenladungen an, im 

Frühjahr wurden 

Frühkartoffel-überwiegend 

nach Berlin- verladen und die 

Landwirte vverluden jeden 

Tag im Herbst immer etwa 

10-12 offene Wagen mit 

Zuckerrüben für die 

Zuckerfabrik in Peine. Immer 

mehr LKW`s PKWs und 

Straßen wurden gebaut 

und die Eisenbahn wurde 

ab 1965 als 

Beförderungsmittel 

langsam an den Rand 

gedrängt. Die politischen 

Parteien haben sich redlich 

bemüht den Bahnhof 

Vöhrum zu erhalten. 

Mit der Gründung der DB 

AG 1994 wurde aus dem 

Bahnhof Vöhrum ein 

Haltepunkt. Der Bahnhof 

Vöhrum hatte also nur 

knapp 100 Jahre existiert. 

Die DB AG ließ das in die 

Jahre gekommene 

Bahnhofsgebäude 

abreißen, die Bahnsteige 

wurden erneuert, 

 
Bahnsteig 2 wurde ca 

500m zurückverlegt und 

auf der ehemaligen 

Ladestraße wurden 

schicke Einfamilienhäuser 

mit Hausgärten angelegt. 

Berufspendler können 

weiterhin mit der jetzigen 

Westfalenbahn 

komfortabler ihren 

Arbeitsplatz in den Städten 

erreichen. Gewartet und 

gefroren wird nun in den 

schicken Wartehäuschen, 



 
die Straße sind heillos 

durch den 

Massengutverkehr 

verstopft, Arbeitsplätze 

sind abgebaut aber der 

Fortschritt hat eben seinen 

Preis. 

 


