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Von der Dampflok zum Intercity. 

 

 

 

 

Ab 01. April 1952, als Jungwerker bei der Bahnmeisterei ,Bahnhof 
Güterabfertigung Peine und  

Bahnhof Vöhrum 
mit Berichten, Karten, Bilder und Zeitungsausschnitte von Peine, 

Vöhrum und Hämelerwald  
von 1900 bis zur Jetztzeit. 
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Zeugnis und Lebenslauf waren die Vorbedingungen für die 

Bewerbung 
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Meine Mutter war Witwe mit drei Kinder und darum konnte ich aus Kostengründen 
keine weiterbildende Schule besuchen.  
Wer keine Verbindungen hatte konnte Mauer lernen, Frisör, oder Schuhmacher. Auf 
dem Peinerwalzwerk wurden die wenigen Lehrstellen von Mitarbeiterkinder besetzt.  
 
Für mich begann nun mein Arbeitsleben bei der Deutschen Bundesbahn. 
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Geschichtchen, Bilder und Erlebnisse 
rund um Bahnhof Peine 

aufgeschrieben von Adolf Cordes, im Januar 2013 
 

 
links neben dem kleinen Häuschen war der Bahnübergang, jetzt Fußgängerbrücke. 
 

Ich kann es nicht lassen, von dem zu reden oder schreiben, was 
ich bei der Eisenbahn erlebt oder gehört habe. 
 
Am Anfang gesagt: 
Über Menschen, die immer redlich und korrekt ihren Dienst bei der Eisenbahn 
verrichtet haben redet man nicht mehr, diese sind fast aus dem Gedächtnis 
verschwunden. Nur über die, bei denen durch Fehlhandlungen oder anderen Sachen 
sich die Bremsen manchmal etwas gelockert haben bleiben im Gedächtnis. 
 
Am 01. April 1952 begann ich als Jungwerker bei der 
Bahnmeisterei Peine. 

 
Die  Jungwerkerzeit beinhaltete 3 Jahre mit Einweisung in allen 
unteren Dienstzweigen der damaligen Deutschen 
Bundesbahn. Nach Abschluss dieser Zeit wurde man generell 
als Bahnunterhaltungsarbeiter in der Rotte eingesetzt und war 
später nach einer zusätzlichen Ausbildung für den unteren 
Beamtendienst vorgesehen.t. 
Durch den Besuch von Schulungen und Lehrgängen, 
die immer mit einer Prüfung endeten, konnte ich mich dann 
für den mittleren Beamtendienst qualifizieren. 
 
Ich hatte mich am 01. April um  8:00 Uhr im Büro der Bahnmeisterei zu melden. Der 
damalige Chef (später hieß es "Leiter") war der technische Bundesbahnoberinspektor  (BOI) 
Hans Sinn. Ich wurde eingehend über die Gefahren des Bundesbahndienstes belehrt und mir 
wurde die WD-Fahrkarte (Wohn/Dienstort) ausgehändigt. Die Fahrkarte hatte auf der 
Rückseite einen Stempeleindruck freie Fahrradbeförderung. Da ich auch zur Schule nach 
Hannover-Lehrte-Braunschweig musste, galt die Fahrkarte auch für diesen Bereich. Ich war 
nun mehr als stolz, ich konnte umsonst mit der Eisenbahn fahren und hatte die 
Fahrradbeförderung auch noch frei. Man muss wissen, die Eisenbahn war nach dem Krieg ein 
Massenbeförderungsmittel und auch ein Fahrrad hatte nicht jeder. Der unselige Krieg war 
1939-45.) Ich hatte mir mein Fahrrad von meinem Konfirmationsgeld gekauft. 
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Die ausgehändigten "Schutzregelhefte" über Verhalten im Gleisbereich usw. wurden vom 
BOI Sinn  besonders eindringlich besprochen und mir gegen Unterschrift ausgehändigt. 
Als Arbeitskleidung erhielt ich eine schwarze Hose und Jacke aus Köper. 
Arbeitsschutzkleidung konnte man das nicht nennen. Sanitärräume, um sich nach 
Dienstschluss zu waschen, waren absolut nicht vorhanden. 
Es war kurz nach dem Kriege, der Bauboom hatte noch nicht begonnen und zu Hause in der 
Mietwohnung war kein fließend warm oder kaltes Wasser vorhanden. 
Einmal in der Woche ging -wer wollte - in die Warmwasserbadeanstalt am Fuße des 
Wasserturms. Gegen eine geringe Gebühr (30 oder vierzig Pfennig) konnte man dort ein 
warmes Wannenbad nehmen. Bademeister war der Bahnhofsarbeiter Gustav Bührig aus Klein 
Ilsede. Gustav Bührig sprach nur Platt, auch mit dem Chef des Bahnhofs Heinrich Scheer. 
 
Dann hieß es so gegen 10:00 Uhr zum Kalfaktor(ich meine der hieß Schwarz). Nun bringen 
sie Herr Cordes zur Rotte Brandes in den Güterbahnhof. 
 
Dort musste  ich mich bei Rottenmeister Brandes in die Kolonne einreihen. 
Es war ein klarer Vorfrühlingstag und es hatte nachts ca.  8cm Neuschnee gebracht. 
Unsere Aufgabe war ein Gleisstück (hier Weserkies) vom Schotter zu befreien. 
Ich hab rangehauen wie Blücher und dachte dann nach einiger Zeit: nein bei dem Haufen 
bleibst du nicht lange. Bei Arbeitsende (man sagte Dienstschluss, da  bei der Eisenbahn viele 
Ex Berufsmilitär`s  beschäftigt waren) hieß es vom Rottenmeister: Morgen um 7:00 Uhr bei 
Block Steinwedel. Dienstbeginn erfolgte nicht Dienststelle Bahnmeisterei Peine, sondern bei 
der Arbeitsstelle Bk. Steinwedel. Steinwedel war die Bm Grenze zur Bm Lehrte. 
Am nächsten Morgen fuhr ich mit dem Fahrrad also rechtzeitig los um Punkt 7:00 Uhr auf Bk 
Steinwedel zu sein. 
Ich hatte unter meiner schwarzen Arbeitsjacke noch andere Pullover usw. angezogen. Ich trug  
Gummistiefel die an der Spitze mit Noppen verstärktet waren. Der Rottenmeister kam mit 
seinem Gleiswerker und drei oder vier Bua`s mit dem Kleinwagen. Der  Kleinwagen war 
etwa 3m lang, hatte einen Holzboden, zwei Achsen und die entsprechenden Eisenbahnräder. 
Der KL war so konzipiert, dass er bei Gefahr notfalls aus dem Gleis an die Böschung gekippt 
werden konnte. 
Der Rottenmeister holte sich vom Fahrdienstleiter die Genehmigung zum Einsetzen des Kl`s 
ein. Verbindlich musste der Fdl sagen: Strecke bis  Vöhrum frei, nächster Zug........ 
 

 
Die Jungwerker des BA Hannover mit Amtmann Holst und Ferdinand Meyer 
am 01.11.1952 nach Hamburg, vorne rechts Gerhard Paech, dann ich, Werner Jaeschke, 
Helmut Ehlen, Eckard Lütge u. viele andere ehemalige. 
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Glaubt man sicher. 
Mit dieser Anrede begann unser Rottenmeister am Anfang der fünfziger Jahre des 
vergangenen Jahrhundert seine manchmal einseitigen Monologe. 

Zu dieser Zeit hatte unsere Bahnmeisterei noch zwei Rottenbezirke. Die jetzigen 
Werkmeister Bau wurden damals Rottenführer bzw. Rottenmeister genannt. Die 
Dienstkleidung der Aufsichtsführenden war die Uniform. Die Rotte zwei in Richtung unserer 
Landeshauptstadt wurde von einem immer penibel gekleideten Oberrottenführer geführt. 
Dieser hatte, um die genaue Lage des Gleises zu überprüfen, immer ein Fernglas auf seiner 
Brust hängen. Der Rotte eins stand ein vierschrötiger Rottenmeister vor, der hinter 
vorgehaltener Hand nur „Gurke“ genannt wurde. Dessen Uniform sah immer etwas 
angegriffen aus und sein Dienstmantel stand ständig offen. Auch mit der täglichen Rasur 
seines rötlich schimmernden Bartes war er etwas nachlässig. Seine fachliche Qualität und 
Autorität wurde aber von keinenm in Zweifel gezogen. 
Unter dessen Rigide war ich als 16 Jähriger im Februar, März  53 in der Rotte tätig. 
Nachdem der schneereiche Winter abgeklungen war, war, bekam ich Rottenmeister die Order: 
Morgen suchen wir Beide die längs der Strecke im Graben zugewehten 
Schienenabzugsgeräte. Nach der Arbeitseinteilung zog am nächsten Morgen der Gleiswerker 
mit seinen Bahnunterhaltungsarbeitern los. Nach einem Wink mit dem Zeigefinger seiner 
großen Hand trottete ich leicht versetzt ( aufgrund des Dienstranges wegen), hinter dem 
Rottenmeister her.  
Da es damals noch keine Arbeitsschutzkleidung gab, ,hatte ich über meiner Winterbekleidung 
hohe Gummistiefel und über meiner dicken Winterbekleidung einen schwarzen Arbeitsanzug. 
Darüber hinaus trug ich hohe Gummistiefel. 
Unser Weg Führte zur Werkstatt der Signalwerkführer, wo wir uns für die Suche der 
Schienenabzugsgeräte mit dünnen Eisenstäbe ausrüsten wollten. Ich weiß nicht ob mein 
Meister von einer Feier des Tages zuvor noch leicht euphorisch war, jedenfalls ergriff er eine 
in der Werkstatt stehende Benzinflasche und fragte mich mit seiner tiefen rauen Stimme: Habt 
ihr schon einen Feuerspucker gesehen". Nachgeordnete wurden von ihm stets in der dritten 
Person angesprochen. Auf mein „Nein“ nahm er einen Schluck aus der Benzinflasche bis 
seine Wangen prall abstanden. In seiner ausgestreckten rechten Hand hielt er ein Feuerzeug. 
Dann blies er das Benzin aus und dieses entzündete sich in einem Feuerball. Dies wiederholte 
er unter meinem Ah und  Oh Rufen so  lange, bis die Flasche leer war. Sein roter Bart und 
seine Augenbrauen waren abgesengt. Zwischendurch wollte er mich immer wieder animieren 
es auch einmal zu versuchen, aber dazu reichte mein Mut nicht aus. 
In aufgelockerter Stimmung wurden die Schienenabzugsgeräte im hohen Schnee von uns 
noch geordet. 

Dieser besagte und ausführlich beschriebene Rottenmeister arbeitete einmal mit seiner Rotte 
( etwa 20 Mann) auf der Kanalbrücke vor Woltorf. Der Arbeitsauftrag war, Pappelhölzer, die 
als Pufferung zwischen Schiene und Schwelle lagen, zu ersetzen. 
Es war Sommertag und in der  Rotte befanden sich alles  junge Männer." Jetzt zur Abkühlung 
in den Kanal springen, aber es traut sich ja keiner". So und so ähnlich waren die Gespräche  
um den Rottenmeister  Brandes anzustacheln.  
Der R.-Meister war schon etwas angeschäkert und fühlte sich durch die Worte 
herausgefordert:" Ich mache es, aber was setzt ihr dagegen ? " Die jungen Männer: "Wir 
setzen eine Schlagsahnetorte als Preis aus aber sie trauen sich ja doch nicht Herr Brandes."  
Ruck,zuck sprang der Rottenmeister mit Mütt und Hütt in den Kanal. 
(Laschen-Emil) Herbert Kamradt und hat mir das erzählt. 
Der Zweck war erreicht und alle versammelten sich am Kanal unter der Eisenbahnbrücke zu 
einer ausgiebigen Pause. 
Zwei Monate dauerte diese Zeit in der Bahnunterhaltung. 
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Dann kam ich zur Güterabfertigung Peine. Dienststellenleiter war da der BOI Hans Sievers. 
Ich wurde nun in den Dienst eines Güterbodenarbeiters eingewiesen. 
Mein Dienstbeginn war jetzt 6:00 Uhr und ich musste mithelfen die in den frühen 
Morgenstunden am Schuppengleis bereitgestellten Stückgutwagen zu leeren. 
Zwei drei Güterbodenarbeiter mussten, jeder mit einer überwiegend eisenbereiften Sackkarre 
versehen, die vorher von einem Ladeschaffner (Beamter) ausgezeichneten Stückgüter zu den 
genannten Lagerplatz auf den großen Güterschuppen fahren. 

 
Anfang der Fünfzigerjahre wurden noch alle Waren mit der Eisenbahn nach Peine gebracht 
und dann dort am Güterschuppen oder Expressgutabfertigung abgeholt oder vom 
bahnamtlichen Rollfuhrunternehmer zugestellt. Die zuverschickende Ware nahm dann den 
umgekehrten Weg. Also abholen oder aufgeben bei der Ga oder Expressgutabfertigung im 
Bahnhof. ZBsp der gesamte Hopfen für die Härke-Brauerei kam per Schiene in Peine an. Die 
Jutesäcke waren etwa zwei Meter hoch und ein Meter im Quadrat. Die Scheuertuchfabrik 
Schaffeld versandte die gesamte Produktion per Schiene von der Güterabfertigung.  Die 
Scheuertücher waren von der Firma in Jutewürfel von 1  Meter x 1 Meter verpackt. 
Die Großkunden Weitkowitz, Gäbler und Wetstphal sind mir noch im Gedächtnis.  
Annahmebeamter an der großen Waage war der Oberladeschaffner (Ld) Heinrich Höhne. 
Dieser nahm die Stückgüter an, verwog sie, trug das Gewicht auf den Frachtbrief ein und fuhr 
die handlichen Stücke mit der Sackkarre in die einzelnen Stückgutwagen. 
Jeden Abend wurde der gesamte Güterboden von den Güterbodenarbeiter mit einem 
Reiserbesen gefegt.  
Anschließend kam ich zum Bahnhof Vöhrum - damals noch selbstständiger Bahnhof - 
Friederich Wietfeldt war der Dienststellenleiter. Die Mitarbeiter dort waren, außer Herbert 
Kruse und Willi Schmidt (Schrankenwärter ), fast  alle ehemalige Berufssoldaten (so 
genannte Zwölfender). 
Mir im Gedächtnis sind Ehrhard Kischel, Heinrich Grobe, Alwin Giere. Alwin Giere wohnte 
in Röhrse und kam immer mit einem Motorrad. 
 Allesamt hatten nach dem Krieg einen großen Nachholbedarf in Punkto Alkohol. Alwin 
Giere hat einmal sonntags bei Gustav Ernst gezecht und fuhr dann nachts mit dem Motorrad 
nach Hause. In Höhe der Windmühle (damals Lüttgerding) wurde er von einem Pkw überrollt 
und war sofort tot. 
Im Abfertigungsraum des Bahnhofes Vöhrum stand ein Bullerofen der mit Brikett beheizt 
wurde. In sehr kaltem Winter wurde so intensiv befeuert, dass das Ofenrohr glühte. 
Hier habe ich in den paar Monaten alles gemacht. Ofen befeuert , Wagen verbleit, Fahrräder 
geputzt. Mitgeholfen beim Verkauf der Fahrkarten, bei ankommenden/abfahrenden Zügen an 
der Eingangssperre gestanden (zu der Zeit gab es noch Bahnsteigkarten) und auch schriftliche 
Arbeiten verrichtet. 
Aus der heutigen Sicht Blödsinn. Gegen acht Uhr wurde vom Fdl Vwf in Richtung 
Hämelerwald  auf dem Streckentelefon geläutet und mit allen die Uhrzeit verglichen und  in 
das Fernsprechbuch eingetragen. Bei Beginn der Dunkelheit führte der Fdl die Lichtstufe I für 
die Fahrwegprüfung ein., der Fahrwegprüfbeamte hatte nun einen kleineren Bereich auf 
Freisein zu prüfen. 
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Die Hauptsignale  A, B, K und die Vorsignal hatten noch Petroleumbeleuchtungen. Diese 
wurden vom Schrankenwärter am Tage vorbereitet und bei eintreten der Dämmerung zu den 
Signalen gebracht.  
Eine ganz wichtige Sache war, die ein und ausgehenden Güterwagen in ein Buch einzutragen 
welches nur vom DVst zu führen war. 
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Auf diesen Ablichtungen ist zu sehen, wer im Bahnhof Vöhrum Waggons bekam und wie das 
gehandhabt wurde. 
 
 

 
 
 

Kohlenhandlung Bührig (überwiegend Brikett aus Offleben, welches von Hermann Bührig 
sen und juniar per Hand entladen wurde), Landhandel Deyerling, Abbensen, Dienstgut  
(Schotter, neue Schranken oder Signale) waren zBsp Wagenladungen. 
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der Bahnhof Vöhrum sieht aus der heutigen Sicht ja sehr mickerig aus. 
Im Bild nicht zu sehen stand vor dem EG das Toilettenhäuschen und das Beamtenwohnhaus. 
 
 
 
 



 14 

 
 
Eisenbahnerwohnhaus am BÜ, jetzt Wendehammer der Zubringerbusse. 
 
 

 
 

1899 Einweihung des Bahnhof Vöhrum. 
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Streckenkarte mit Bahnhof und Beamtenwohnhaus von 1902. 
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Vor dem Schalterfenster rechts war der Fahrkartenschrank mit den Edmonsonschen 
Fahrkarten. Hinter dem Schrank stand ein riesiger Ohrensessel in dem stets Besucher oder 
Eisenbahner saßen. Eine Tür führte zu einem kleinen Gepäckaufbewahrungsraum. Rechts 
neben dem Ofen war die Tür zum Dienststellenleiter (zu der Zeit war Bahnhof Vöhrum noch 
selbständige Dienststelle). Daneben ging es vier Holzstufen hoch zum Güterschuppen. Zur 
Gleisseite war ein kleiner Windfangvorflur, dann kam die äußere Zugangstür. außerhalb des 
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EG. war der Schrankenwindebock vom Bahnübergang Po 43 Bahnsteig 2  etwa 200m 
entfernt. Die Schranke Po 43 konnte so vor Ort und auch vom Bahnhof  bedient werden. 

 
Vor dem Schalterfenster war ein kleiner Warteraum mit geheiztem Bullerofen. 
Der Schrankenwärter war gleichzeitig Bahnsteigschaffner und kontrollierte beim Zugang zum 
Bahnsteig die Fahrkarten (zu der Zeit gab es noch Bahnsteigkarten) und er nahm bei 
ankommenden Reisezügen die abgefahrenen Fahrkarten entgegen. Die Fahrkarten wurden 
tageweise sortiert und monatlich zur Kontrolle (ob auch die Fahrpreise richtig erhoben waren) 
zur Verkehrskontrolle Lübeck geschickt. 
Ankommende Waggons, überwiegend mit Kohle für die Kohlenhandlung Bührig, wurden in 
das Wagenkontrollbuch eingetragen und kosteten nach 72 Std. Standgeld. In der Kartoffelzeit 
wurden Frühkartoffel nach Berlin und in der Rübenzeit immer so rund 12 Waggon Rüben 
abgefertigt. 
Die Berufspendler kamen morgens mit dem Fahrrad zum Bahnhof und gaben ihre Räder zur 
Aufbewahrung beim Güterschuppen ab. Der Schrankenwärter nahm die Fahrräder entgegen 
und gab als Rückgabepfand eine Leichtmetallmarke mit dem Aufdruck Bf. Vöhrum aus. 
Alkohol wurde in allen Berufen gern und manchmal zuviel getrunken. 
Einmal erinnere ich mich  noch. Es wollte Jemand noch eine Fahrkarte kaufen und sagte dem 
Beamten Wunsch und Ziel.  Der Beamter fragte:" Was für eine Fahrkarten willst du haben? 
kauf die eine." dann zog er die Gardine vor das Schalterfenster. Die weitere Entwicklung weiß 
ich nicht mehr Erinnerung. 
Rechts neben dem Bahnhofsgebäude stand ein gemauertes Toilettenhäuschen. Die 
Ablaufrinne der Männertoilette wurde in regelmäßigen Abständen mit flüssigen Teer 
desinfiziert 
Wo jetzt der Halteplatz der Nahverkehrsbusse ist, lag in einer kleinen Sinke das 
Beamtenwohnhaus. 
 
Zum Geldwechseln wurden die Reisewilligen in die Bahnhofsgaststätte zu Heinrich Frühling 
geschickt. 
Wer nur ein Bier bestellte wurde von Heinrich auf Platt gefragt: Sluk uk? 

 Anschließend kam ich zum Reinigen der abgestellten Reisezüge  und Dampfloks zum Bw 
Lehrte. Der nicht mehr als Lokführer fahrtaugliche Paul Scharf aus Peine teilte im Bw die 
Hofkolonnen zur Arbeit ein. 
Hier lernte ich dann den als Schlosser ausgelernten Gerhard Fischer aus Peine kennen der 
später als Lokführer seinen Weg bei der Deutschen Bundesbahn machte. 

Als ich dann meine Ausbildungszeit als Jungwerker hinter mich gebracht hatte, kam ich als  
Bahnunterhaltungsarbeiter zur Bahnmeisterei Peine. 
Ich weiß  nicht mehr aus Mutwillen oder überschüssige Kraft habe ich in der Rotte dann 
mehrere Schaufelstiele abgebrochen, der Rottenmeister sagte jedenfalls nach ca. 2 Monaten: 
Cordes ihr meldet Euch nächsten Montag bei der Güterabfertigung Peine, hier macht ihr mir 
zu viel Schaden. Mein Ziel aus der Rotte raus war erreicht. 
Nun begann mein Bundesbahnleben bei der Ga. Peine. 
 
Hier wurde ich nun als Gba, Gpa und Beamtendienstuer eingesetzt. Wer Beamtendienst tat 
bekam mehr Geld. Ich wurde als Ladeschaffner Güterboden, Zugabfertiger und in der 
Gepäckabfertigung Peine und  am Fahrkartenschalter eingesetzt. Als unsere erste Tochter am 
09. Sept. 1960 geboren wurde hatte ich Nachdienst in der Fahrkartenausgabe. 
 
 
 
 
 
Mit der nebenstehenden Karbidlampe (Baujahr 1956) habe ich dann nachts mit der Lampe auf 
der Brust die Waggons der eingehenden Nahgüterzüge mit den entsprechenden Zielstandorten 
ausgezeichnet. 
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Rechts neben dem Bild( Stw Pm) ist die Gleiswaage zu sehen 
und dahinter war die Zugabfertigung (Eisenbahnwaggons zu 

verwiegen war auch 
Aufgabe des 
Zugabfertgers).das 

Bild links ist eine Aufnahme von Stw 
Pm von der rückwärtigen Seite von Sept. 1959. 
Aus dem Stellwerk sieht R. Werner, vor der 
Dampflok links Hofladeschaffner R. 
Kuhnert, Rang. Heiligentag, G. 
Vahldiek (später VPS), DL Wende, Rg E. 
Burbass,  BoBw H. Schridde. 
Die Arbeit als Gepäckarbeiter war eine arge Plackerei aber von mir nicht empfunden denn ich 
war jung und kräftig. 
Mit einem übergroßen Handwagen mit Gummirädern musste der Packwagen eines haltenden 
Reisezuges angefahren werden um eventuelles Expressgut abzuholen. Man war allein und 
musste den Gepäckwagen mit Anlauf und Schwung über den schienengleichen Überweg 
ziehen. Der Aufsichtsbeamte Otto Sekund schob manchmal nach. Albert Thiel-genannt 
Timoschenko- tat das nie. Th. war ein sehr großer Mann und ging immer als wenn er eine 
Bohnenstange verschluckt hatte. 

 
 

 



 20 

 
EG. Bf. Peine, ca. 1900, hoch stehendes Hs. rechts eine Kastanie steht noch. 

im Hintergrund das erste Bahnhofsgebäude, davor der Bahnübergang. 
Ganz rechts die drei Fenster war die Gastwirtschaft des Bahnhofswirtes 

Links daneben die Fenster die Wartehalle. 
Vorne in der Wartehalle waren zwei Sperrehäuschen, die zu den Zügen besetzt wurden. 

Beim Zugang zu den Zügen wurden die Fahrkarten auf Richtigkeit kontrolliert und 
abgefahrene Fahrkarten mussten abgegeben werden. 

Rechts in der Wartehalle mit den Fenstern zur Straßenseite waren zwei Schalterfenster der 
Fahrkartenausgabe .Fahrkarten zu gängigen Bahnhöfen wurden  auf den halbautomatischen 
Pauzedrucker gedruckt oder mussten handschriftlich im Durchschreibeverfahren gefertigt 

werden. Die linke Tür führte in die Gepäckabfertigung, Die gesamte Frontseite der Gepa zum 
Wartesaal wurde mit einer Kniehohen  Annahmeplatte abgegrenzt.  

Die Stirnseite wurde zur Nachtzeit mit einem Roll-Laden geschlossen. Zu meiner Zeit wurde 
noch Gepäck zu Aufbewahrung angenommen und in den dort stehenden Regalen verwahrt. 
Besetz war der Gepäckschalter von 6:00 bis 22:00 Uhr mit einem Beamten (Ladeschaffner) 

und bis 0:30 (nach Eingang des letzten Reisezuges von Hannover) mit einem Gepäckarbeiter. 
Der Beamte sah von seinem Schreibtisch durch ein Fenster das in den Vorraum ging, hier 

wurden Gepäckwagen und andere sperrige Teile Zwischengelagert. 
An die Gepäckabfertigung schloss die Lagerhalle für Expressgut an. 

Dort stand ein Stehpult für den Gepäckarbeiter und ein Sortiereregal für eingehende Post. 
Der Briefverkehr mit den vorgesetzten Stellen wurde mit einer verschließbaren 

Wechselmappe durchgeführt. 
Helmut war der  bestinformierte Mann auf dem Bahnhof, denn er las immer verbotenerweise 

die eingehende Dienstpost. 
Anschließend(mit separater Tür) war der Aufsichtsraum mit Auskunft, Tür zum 

Dienststellenvorsteher und das Bahnhofsbüro. 
Dahinter war der Unterrichtsraum und ein kleines Büro für die Bahnsteigschaffner. 

Die abgefahrenen und  abgenommenen Fahrkarten wurden dort tageweise sortiert, beschriftet 
und zur Verkehrskontrolle nach Lübeck geschickt. Dort wurde kontrolliert ob alles seine 

Richtigkeit hatte. 
Als Abschluss des Bahnhofsgebäudes war eine Damen und Herrentoilette (zu meiner Zeit 

noch eine geteerte Rille für Männer und ein Donnerbalken (natürlich getrennt). 
 

Das rechte Bild der Fdl Ernst auf dem Fdl Stw Vwf in Vöhrum 
in korrekter Uniform. 
 

25 jähriges Dienstjubiläum, Eintritt 
1933!!! 
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Im abgelichteten Lohnabzugsnachweis von 1957 sieht man, was ich mit 21 Jahren bei der 
Bundesbahn verdienst habe.  
 
 
1958 kam ich dann zur Ausbildung für den mittleren nichttechnischen Beamtendienst 
und schloss die im Juni 1959 mit einer förmlichen Prüfung ab. 
Während meiner Ausbildung wurde der 3. Bahnhof abgerissenen und durch einen Neubau 
ersetzt. 
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Ein aussagekräftiges Bild des ersten und zweiten Bahnhofs Peine mit Güterabfertigung, 
Fa. Bente und Ladegleis. Ca. 1910.. 
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da war noch kein Tunnel. 

 
Nach bestandener Prüfung für den mittleren nichttechnischen Beamtendienst konnte 
ich mich nun  Bundesbahnassistenanwärter in Lohn nennen und bekam einen 
Dienstposten in der Fka/Gepa Peine 

 
Bei der Inbetriebnahme des EG 1961 von links: Herbert Kamradt, Helmut Peschel, 
Günter Steiner, Adolf Cordes, Erich Hegel,  Klaus Distelmann. 
 
. 
 
 
 
 



 24 

 
 
 
 

Teilgrundriss der abgerissenen Güterabfertigung Peine. 
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Ein Kollege von der Güterabfertigung hat sich später große Verdienste in seiner Freizeit 
durch ehrenvolle Arbeit in seiner Kirchengemeinde und der Ortspolitik erworben und wurde 
dafür 2011 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet 
 

 
Es gibt Menschen, die ich immer im Gedächtnis behalten werde Zbsp.  Helmut: P. 
H. war in der Fahrkartenausgabe eingesetzt. Der Geschäftsverkehr mit der vorgesetzten Stelle 
dem Betriebsamt wurde mit Wechselmappen durchgeführt. Helmut hat im Frühdienst den 
Inhalt dieser Mappen grundsätzlich erst nachgelesen 
Jahrzehnte später wollten wir, dass er sich pensionieren lässt  er war ca. 63 Jahre alt und der 
neueren Zeit nicht mehr gewachsen. 
Helmut sagte aber:" Ich gehe erst, wenn die letzte Kompanie zerschlissen ist, also mit 65 
Jahren". 
Helmut war ein Mann von dem man wirklich sagen musste: ein Kerl wie Samt und Seide, 
nur Schade dass er Suff. 
Helmut war einmal kurzfristig Personaleinteiler im Büro. In den Nachmittagsstunden saßen 3-
4 Mann um ihn rum und tranken 1-2 oder mehrere Flaschen Bier. Ich war der Bierholer und 
habe Helmut immer Alkoholfreies Bier mitgebracht, er hat das aber  gar nicht mehr gemerkt. 
Einmal saßen seine T.-Kumpane wieder um ihn rum und haben dem Bier zugesprochen und 
räsoniert. Plötzlich sprang Helmut auf und musste zur Toilette um sich zu übergeben. Ich 
hatte aber vorher die Bürotür abgeschlossen. Ich konnte nicht so schnell die Tür aufschließen 
da  spritzte bei Helmut schon zwischen den Fingern der Hand, die er vor seinen Mund hielt, 
alles raus. 
Ich weiß nicht mehr wer das sauber gemacht hat. 

Nach etwa 3 Jahren in der Fahrkartenausgabe kam ich als Fdl zum Bahnhof Vöhrum . 
Nach bestandener örtlicher Prüfung durch den Betriebsingenieur des BA Hannover 2, und der  
örtlichen Prüfung durch den Dienststellenleiter des Bahnhofs durfte ich selbständig als 
Fahrdienstleiter tätig sein. Eine örtliche Prüfung mussten alle auf den betr. Einsatzstellwerk 
ablegen.. 
Als Fdl. war ich für den betriebssicheren Ablauf der Zug und Rangierfahrten zwischen den 
Einfahrtsignalen des Bahnhofes Vöhrum verantwortlich. 
Ich persönlich hatte für die rechtzeitige Stellung des Einfahrtsignales A, Ausfahrtsignal B und 
Zwischensignal K zu sorgen. Für die rechtzeitige Stellung des Signals H in Richtung Peine 
bediente ich die Befehlsabgabe h und der Stellwerkswärter auf Stw. Vo (Paul. Hanke) stellte 
das Ausfahrtsignal. 
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das obere Bild war das Stellwerk Vwf noch in Betrieb, 
 
das untere Bild Vwf kurz vor dem Abriss. 
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.  
 
 Der Nachbarfahrdienstleiter meldete sich und dann die mithörenden Schrankenwärter mit der 
Postennummer. 
Mit der Einleitung Zugmeldung und dann  ich mit meinem Namen und Zug 
......voraussichtlich ab........man hatte immer 5 Minuten Spielraum. Hämelerwald wiederholte 
den Wortlaut der Zugmeldung. Das Stellwerk Vwf ist zwar 1960 total umgebaut, aber der 
Fernsprecher mit Kurbel war bestimmt schon jahrzehntealt. Darum diese Schilderung. 
Die einzelne Zugfahrt bekam der Nachbarfdl. durch das "Frankfurter Zugmeldeverfahren" 
angesagt. Die Rufzeichen entsprechen dem Morsealphabet. 
ZBsp. musste ich die mithörenden Schrankenwärter und den Fdl. in Hämelerwald durch 2x10 
Kurbelumdrehungen des  Ob (ohne Batterie) Fernsprechers von der kommenden Zugfahrt 
verständigen. 
Das folgende habe ich selbst erlebt. 
 
Ich war etwa 23 Jahre und Fahrdienstleiter auf Stellwerk Vwf . 

Es war um die Mittagszeit an einem Frühlingstag, die Rotte arbeitete unter Aufsicht des 
Meisters unterhalb des Stellwerkes. Nur der Rottenmeister hatte das Recht auf dem Fdl Stw 
die Pause zu verbringen. Seine Leuten saßen im Heizungsraum des Stw`s oder rings rum im 
Gras und mussten dort ihr Brot verzehren.. 
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Mein Rottenmeister stellte seine Tasche bei mir auf den Tisch aß und trank immer wieder aus 
einer mit Zeitungspapier umwickelten hohen Flasche. 
Sinnierend sah er aus dem Fenster und sagte dann zu mir: nein, nein Cordes der Lenig (schon 
lange verstorben) ist schon wieder besoffen. 
Da ich wusste das Rottenmeister B. kein Abstinenzler war dachte ich so mein Teil. 
Als er dann mal kurz unten war habe ich schnell seine Flasche gegriffen das Papier leicht 
abgewickelt und an den Inhalt der Flasche gerochen 

Ihr könnt es glauben, die Flasche war halb voll mit Doppelkorn. 

 

Blick aus dem Fenster Fdl. Vwf etwa 1968. 

Einmal, es war sonntags so gegen 18:00 Uhr löste ich dort H. Sch. ab  (manche sagten 
Herbert schnieke).  Der  ganze Innenraum des Stellwerks roch intensiv nach Parfüm: ich sagte 
dann, hier riecht es ja wie im Männerpuff von Paris, aber da hatte ich Herbert aber am Halse, 
ihr Bauern hier in Vöhrum für  euch ist ja nur der Geruch von Mist und Jauche  ein 
angenehmer Duft und noch weiteres mehr. Herbert ist mir heute noch (2013) ein lieber 
Kollege und Mensch. Es war ein rein mechanisches Stellwerk und man musste dort die 
Weichen, Signale und die ortsfeste Schranke bedienen. Die Schranke aus Ri. Hämelerwald 
habe ich immer geschlossen, wenn die Dampflok am Tage aus dem Walde kam bzw. nachts 
die drei Lichter zu sehen waren In den ersten Jahren (etwa bis 1965) war  die Straße nach 
Schwicheldt noch ein Feldweg und die Ortsschranke konnte dann auch im Winter (sonntags) 
am Tage geschlossen bleiben. 
In den Abendstunden kam in der Rübenzeit der Übergabezug mit einer Dampflok mit 10-15 
leeren O-Waggons. Der Übergabezug fuhr signalmäßig in das Überholungsgleis 3 ein. 
Der Zugführer meldete sich dann am Signalfernsprecher und sagte: ich hab abgehängt, wir 
können rüber in die Ladestraße. Ich legte nun den Fahrweg (Weiche 5,6 und das doppelte 
Kreuz 4a/b bzw. c/d und stimmte der Fahrt durch bedienen des Hs Signals zu. Eine technische 
Sicherung war nicht vorhanden. Nur das eigene Können und Wissen zählte. 
Bei Nebel hatte ich  keinen Sichtkontakt mit der Rangierabteilung, eine mehr als heikle 
Sache.  Manchmal fuhr die Rangierabteilung nicht an und der nächste Zug war bald an dem 
Einfahrsignal. Was tun? Signal (hohes Gleissperrsignal) zurücknehmen? der Nebel 

verschluckte alle Geräusche , oder den Zug von 
Hämelerwald zum Halten kommen lassen. 
Ich bin etwas stolz darauf, ich hab während 
meiner Fdl. Zeit in Vöhrum oder Hämelerwald 
bzw. Peine keine  Schranken - oder 
Betriebsverfehlung gehabt. 
 
In Vöhrum war ich etwa 5 Jahre und kam 
dann für weitere 5 Jahre als Fahrdienstleiter 
nach Hämelerwald.  
Ich war Bundesbahnsekretär und wollte die 
Beamtenleiter weiter aufsteigen . 
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Ich war Fahrdienstleiter in Hämelerwald, als am 28.06.72 auf einen x Wagen ein kleiner 
Kran des Schaustellers Groupengießer verladen wurde. Die nichttechnische Abnahme oblag 
dem Abfertigungsbeamten Peter Gleicher (verstorben). Dieser x Wg mit dem Kran wurde 
vom Rangierpersonal  Bf. Peine als Übergabe mit der Kleinlok ((G. Krüger, verstorben) 
abgeholt und sollte in Peine in einen Ausgangszug eingestellt werden.. Die techn. 
Endkontrolle sollte dort vom Wagenmeister DB geschehen. 
Bei der Einfahrt in das Überholungsgleis Peine mit  etwa 20 km/h wippte der Kran etwas und 
der Ausleger riss die aus Eisenstreben bestehende (die Gleisanlage querende) Brücke runter. 

 
 
 
 
Ich will ja nur über den Bereich Peine schreiben, aber um mein Eisenbahnerleben 
zeitlich zu beschreiben ist dieser  Rückblick auf Hämelerwald notwendig. 
Bis zur Fertigstellung der Nord-Südbrücke wurde an gleicher Stelle eine 
Behelfsfußgängerbrücke errichtet. 
 
 

 
Weichenreiniger Wilhelm Abend, Richard Schubert Weichenbezirk Stw Pm. 
  Aufnahme 1956 
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Für die Jüngeren ist es der Eixerbadesee. Nur die etwas älteren Menschen wissen noch, 
das der Karnickel-oder Eichenberg zur gänze als Füllkies mit einer elektrischen besonderen 
Bahn zum Erzschacht Telgte gebracht und dort in die beiden Schächte gefüllt wurde. 
 
Auf der folgenden Karte ist der Trassenverlauf mit rot eingezeichnet. 
Auf der Karte ist die ca. 1925-28 begradigte Fuhse gut zu erkennen (mein Großvater Otto 
Plate Jg 1876 war beim Peiner Walzwerk ausgesperrt und hat mir erzählt, dass die Arbeiter 
mit wenigen Hilfsgeräten die Arbeit während der Aussperrung gemacht haben. 
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Nach weiteren 5 Jahren bewarb ich mich als U.und K. Vertreter zum Bahnhof Peine -eine 
Hauptsekretärsstelle-. 
Dort wurde ich dann auf allen Büroposten und als Fdl auf dem Befehlsstellwerk Pwf 
eingesetzt. 

  
 

Blick auf  Fdl. Stw. Pwf. 
                                     

 
so war der Blick aus dem Fenster Pwf ca 1973. 

 
Das Fdl Stw  (war ein E43 Stellwerk, elektro-mechanisch ) es war noch ein Schrankenwärter 
in Schichten rund um die Uhr eingesetzt.  
Als Fdl. war ich nur selten im Einsatz.. 
Das Stellwerk war mit dem Fdl nach A8 und einem Schrankenwärter nach A5 besoldet 
besetzt 

 
Aufnahme: PAZ 19. Juni 1988 
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Ausschnitte aus der Peiner Allgemeinen Zeitung , Februar 1975 bzw 1977, 
als das Problem Schranke in der Innenstadt mit der Schranke gelöst war. 
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     Auf dem Bild ist zu sehen der DLV und Bürovorsteher 
     Walkling und der DL Herbert Wende. 
     Der DL. Wende hatte auch seine Marotten. In seinem 
     Dienstraum war ein eingemauerter Tresor in dem die 
     VS(Verschluss-Sachen) lagen. Wenn er in gewissen 
     Abständen die VS-Sachen überprüfte, schloß er seine 
     Bürozwischentür zu und hängte zusätzlich noch das 
     Schlüsselloch zu. (hat mir Gerhard Walkling erzählt). 
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Der  Fdl. Meirich auf Stw Fdl Pwf rechts 20 Jahre vorher, Fdl Kraatz, SchrW. Hebing,  

DV. Wende. 
Meirich  war damals noch ein junger Mann. In seiner Freizeit hat M. eine absolut 
funktionsbereite ca. 4 Meter hohe Sternwarte aus eigenen Mitteln gebaut und mit den 
notwendigern Geräten ausgerüstet. Außerdem hat er sich aus Büchern ein umfangreiches 
Wissen in der Astronomie erworben. Nun ist er in regelmäßigen Abständen als Dozent in der 
Volkshochschule Peine tätig. 

 

Blick von der Gepa, links die Fka, dann Sperre, dann Toiletten, dann Niedergang zur Kneipe, oben 
Gaststätte, Tür nicht zu sehen, dann Zigarrenkiosk, dann Tür, die Auskunft war links neben der Fka, 

In der Fka Auskunft und Gepa habe ich bis 1962 meinen Dienst verrichtet. Nach meiner Zeit 
als Fdl in Vöhrum und Hämelerwald war ich wieder in Peine und habe überwiegend im 
Bfsbüro gearbeitet. 
 
Nun wieder zurück zu mir. Ich hatte an diesen Abend Spätdienst als Fdl auf Pwf. 
Bei Dienstschluss gegen 23:00 Uhr hatten die Rangierer den Auftrag, die Rangierkleinlok vor 
dem Stw. Pwf auf dem Schuppengleis  abzustellen.  

 
Eines Abends kam der Rangierer Böhm, gestützt 
von seinen Rangierkollegen kreidebleich auf das 
Stw. und hielt mir stumm seine Hand entgegen.  
 
Beim Abspringen von der Lok und gleichzeitigen 
Zuschlagen der Tür hatte er sich den Zeigefinger 
eingeklemmt und beim Abspringen abgerissen.  
Die Sehne des Fingers hing etwa 15cm aus dem 
Restfinger raus. Ich alarmierte sofort den 
Rettungswagen. Der Sanitäter sagte dann :den 
Finger müssen wir suchen und vielleicht kann der wieder angenäht werden. Ist aber leider 
nichts geworden. 
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Kurz darauf war ich Diensteinteiler im Bahnhofsbüro 
                                                                                

 
 
 
 

                                         

 von links: DLV K. Langer, Dl Köneke, Fräulein Dedolf 
nur kurzfristig im Bf`s Büro, D. Meyer, W. Jaeschke, A. 
Cordes 

 

Eines Tages kam der Rangierer B. nach seiner 
Kur zu mir und  wollte sich nach seiner Nachkur 
wieder zum Dienst melden.Am nächsten Tag kam 
seine Frau morgens zu mir und sagte: ich möchte 
meinen Mann krankmelden, wie lange weiß ich 

noch nicht.Im allgemeinen frage ich nicht was für eine Krankheit usw. aber mir rutschte so 
raus:was hat er denn gestern war er doch noch putzmunter. 
Sie hat dann mit Ausflüchten wie das weiß ich nicht so genau geantwortet. 
Am nächsten Tag kam W. dann selber. W. war ein untersetzter stämmiger Mann mit einem 
kräftigen Organ und Stimme. 
Er sagte wörtlich:" Ach was meine Frau da auch sagte".  

Ich bin von der Kur zurückgekommen und hormonell sehr aufgeladen Mit meinem erigierten 
Penis bin ich  an der Bettkante entlanggeritzt und die dann einsetzende Blutung konnten wir 
nicht stillen .Ich habe mir dann in meine Hose vorne zwei Frotteehandtücher reingesteckt und 
meine Frau hat mich ins Krankenhaus gefahren. 
Die beiden Handtücher und die Hose war total durchgeblutet. 
Am schlimmsten fand ich das unterdrückte Lächeln der Notschwestern und Ärzte. Kurz und 
gut ich wurde mit drei Stichen an der Eichel genäht. Wahrscheinlich hat er die Vorgeschichte 
mit Kur usw. dort auch lautstark erzählt. 
Jedenfalls hat dies auch in Gegenwart von Kurt Bruns bei mir im Büro erzählt und gebe es 
darum hier weiter. 
 
Unser Geräteverwalter Werner Jaeschke hatte mitbekommen, dass  ich mein gekochtes 
Frühstücksei immer an der Eisenzarge der Bürotür aufschlug. Eines Tages hatte er das 
gekochte gegen einrohes Ei ausgetauscht und ich war erschrocken und erstaunt, das nach dem 
Aufschlagen das Eigelb am Türrahmen  hinunterlief. 
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Eine etwas andere Geschichte aus meiner Zeit im Bahnhofsbüro Peine.  
 

Adolf Cordes und Klaus Langer neben der Dampflok  (war ein Schauobjekt vor Bahnhof Braunschweig). 

                                                   

Klaus L. (DLVst) kam eines morgens ins Büro und rief mir 
zu: komm mal rüber, ich hab mir eine neue Pistole zugelegt. 
(L. war ein großer Waffenliebhaber, Waffensammler und 
Sportschütze) Seine Waffen waren alle legal erworben und 
beim Kreis eingetragen. Unser DL K. war zu der Zeit 
abgeordnet und sein Vertreter war ein junger 

Eisenbahnassessor Namens Eilers. Unsere Büros lagen hintereinander und nur durch stets 
offene Türen getrennt. 
Ich rüber zu L., der legte seinen schwarzen Koffer auf seine Knie und klappte den auf. 
Darinnen lag ein schwarzer nach meiner Meinung riesiger Colt. K. nahm den nun aus dem 
Koffer, hielt rechts neben seinen rechten Fuß runter. Plötzlich gab es einen riesengroßen 
Knall und eine Bleiprojektil hatte sich durch den schwimmenden Estrich in die 
Kokosdichtungsschicht gebohrt. Der Assessor Eilers kam wie ein gesengter Kater totenbleich 
aus seinem Büro gerannt und dachte die Welt ginge unter. Klaus hatte vergessen, dass der 
Colt noch mit einem Projektil geladen war. Wir deckten alles mit dem Mantel der 
Nächstenliebe zu. 
Eines Tages, ich stand neben Klaus, rief das BA Hannover 2 an und fragte warum eine 
Fristsache noch nicht in Hannover vorläge .Klaus schlug mit seiner wirklich großen Faust 
immer auf den Schreibtisch zu seinen Worten und sagte dem Kollegen vom BA. : Den 
Vorgang habe ich schon in der vorigen Woche erledigt und abgeschickt mit der 
Wechselmappe, es ist eine Schlamperei und Sauerei bei der Bundesbahn, wer weiß wo das 
gelandet ist und noch weitere Dinge mehr. Jedenfalls der Kollege in Hannover war zufrieden. 
Nun kommt es: Klaus fasste links in die Schublade des Schreibtisches, holte eine Mappe raus 
und sagte ganz trocken , na ja jetzt werde ich das mal erledigen. 
Noch eine Sache mit Klaus. Etwas vor dieser Zeit als DVst) war er Kassenverwalter auf der 
Güterabfertigung. Zu der Zeit musste der KV. Ultimo immer 2000 tausend Mark und mehr an 
Gehälter und Pensionen zahlen. Als Kassenverwalter war er Waffenträger und brauchte 
Begleitschutz um das viele Geld von der Landeszentralbank in Peine zu holen. 
Mich - als ungedienten hat er sich dazu ausgesucht. 
Nun musste ich mit Klaus in regelmäßigen Abständen zum Schießplatz der Bahnpolizei nach 
Burgdorf/Han zum Übungsschießen. Bei den ersten zwei Mal habe ich besser geschossen wie 
er als Unteroffizier der Reserve. Das änderte sich aber bald. 
 
Eines Tages so gegen 12:00 Uhr rief der Fdl Pwf Günter Behrens bei mir an und sagte: ich 
habe eben den Schrankenwärter Hermann G. durch den Rettungswagen in das Krankenhaus 
bringen lassen müssen, er ist plötzlich umgefallen, ich weiß nicht warum. 
Aus Fürsorgepflicht rief ich dann im Krankenhaus Peine an und wollte mich nach dem 
Befinden von G. erkundigen. Der diensthabende Arzt druckste erst rum und sagte etwas von 
ärztlicher Schweigepflicht aber nach guten Zureden sagte er dann zu mir.: der Mann ist 
sternhagelbesoffen und wir müssen ihn den Magen auspumpen. 
Der Dl. und wir alle hatten an Hermann G. keine Ausfallerscheinungen in der letzten Zeit 
festgestellt. 
G. sagte immer zum Fdl ich geh zum Ofen Koks nachlegen (die Kohleheizung war im Keller) 
dabei hat er wohl immer Doppelkorn getrunken und mit Parfüm anschließend gegurgelt. 
Seine Zeit als Betriebsbeamter war damit erledigt. 
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Von mitte der sechziger Jahre hat die Verwaltung zu Gemeinschaftsveranstaltungen 
Weihnachten 5,00 DM zugegeben. Da das Essen in der Bahnhofsgaststätte mehr kostete, 
mussten wir zuzahlen. Der Abschluss wurde dann mit viel Alkohol im Unterrichtsraum des 
Bahnhofs geeiert. 
Einmal war Zigarren-Heinrich  voll und ich brachte ihn in den Übernachtungsraum der 
Zugpersonale im EG. Ich setzte H. auf Bett und er fiel rückwärts gegen die Wand. Es klang so 
laut, dass ich dachte nun ist der Kopf auseinander geplatzt, aber ihm war nichts passiert. 
Einm,al waren wir zu einem Umtrunk bei Zigarren-Heinrich in Woltorf eingeladen.  
Nach Abschluss fahren wir in einer Fahrgemeinschaft nach Haus.  
Unser DL.( der oben unterschrieben hat), war widerborstig und sagte ich geh zu Fuß nach 
Hause. 
Am nächsten Morgen war unser DL nicht da. So um 9:00 Uhr bekamen wir vom Stellwerk 
des Walzwerkes einen Anruf: wir haben heute Nacht euren Leiter mit blutverschmierten 
Gesicht in unseren Gleisbereich aufgegriffen: er behauptet sich verlaufen zu haben.  
Am nächsten Tage war er mit seinen Gesichtsabschürfungen wieder im Büro. 
 
So etwas ähnliches ist mir bei so einer Gemeinschaftsveranstaltung in meiner Vöhrumerzeit 
als Fdl passiert. 
Wir haben in der Gaststätte Frühling (damals Pächter Fam. Werner) erst gegessen dann 
getrunken und nach Abschluss sind wir mit 6-7 Mann in Schmidtchenschleicher seinen VW-
Käfer gestiegen und zur Gaststätte Rühling Peine gefahren. So gegen 2-3 Uhr sind wir dann 
mit der Taxe nach Vöhrum zurück. 
Heinz Meyer sagte: Ich gehe zu Fuß. Am nächsten Tag haben wir erfahren, er ist statt nach 
Vöhrum in Richtung Ilsede in seinem benebelten Kopf gelaufen  und musste von dort wieder 
auf Umwegen nach Vöhrum. 
 

Auch in unserem Büro wurde manchmal dem Alkohol ganz schön zugesprochen. 
Manchesmal habe ich unseren damaligen Dl. mittags schon mit meinen Auto nach Haus 
gefahren.  
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An einem Morgen sagte er dann : gestern abends bin ich nach dem Abendbrot unter den Tisch 
gerutscht, meine Frau konnte mich nicht ins Bett bugsieren und morgens bin ich dann unter 
dem Tisch wach geworden. 
Nach dem ersten Bier sagte er dann, die Schwüre am Morgen die können dir nichts nützen, 
komm`st du abends nach Haus hast du wieder einen sitzen. 
Ich habe jeher viel Sport getrieben und habe mich an diesen Exessen nie beteiligt, ich war 
immer freiwillig der Bierholer.  

Einmal ist meine christliche Einstellung doch arg ins Wanken gekommen. 
Ich hatte den Stellwerksmeister N. zu einer Spätschicht auf Stellwerk Po eingeteilt. 
Die älteren Kollegen unter uns werden sich noch an N. erinnern. 
 
N. war so groß und breit wie ein Kleiderschrank und ein Freund von flüssigen Korn.. 
Kurz vor Weihnachten kam er  zu mir- und ihr mögt es glauben oder nicht- er hat vor meinen 
Schreibtisch Tränen vergossen und unter schluchzen gesagt: teil mich doch bitte anders ein, 
ich muss doch vor der Kanzel Heiligabend singen. Ich habe es geglaubt und ihm frei gegeben. 
Nach Weihnachten habe ich dann von anderer Seite erfahren: G. der war Heiligabend 
granatenvoll und gar nicht in der Kirche. 

Wie schon gesagt, N. war Weichenwärter auf 
dem Anfangstellwerk Po 

 
von links: DL Wende, G. Nimmerfroh, E. 

Karich, M. Brückner 
 und hatte unter anderen das Einfahrtsignal für 
Züge aus Rich. Braunschweig rechtzeitig für 
eine Zugfahrt -natürlich wenn die 
Vorbedingungen erfüllt waren  -in  Fahrtstellung 
zu bringen. 
Nachts so gegen 3:00 Uhr fuhr derzeit noch ein 
englischer  Militärzug halb Personen/halb 
Frachten- von Berlin nach Köln. Dieser Zug 
durfte auf keinen Fall  (nur bei Gefahr) 
außerplanmäßig angehalten werden. 
N. hatte es jedenfalls geschafft diesen Zug etwa 

10 Minuten vor dem "Halt" zeigenden Einfahrtsignal in Peine zu stellen. 
Die Sofortverfolgung lag am nächsten Tag bei mir auf dem Schreibtisch. 
Ich bat N. zum Protokoll in das Bahnhofsbüro. 
Auf meine Frage wie äußerst du dich zu dieser Sache sagte er mir wörtlich: ich war nachts 
zum Kloo (es war unten) dabei ist mir eine Hämorrhoide geplatzt, das Becken , mein 
Unterzeug war total blutig und ich war geschwächt und konnte meine Dienstpflicht nicht 
korrekt erfüllen. 
Ich fragte dann: soll ich das wirklich zum BA Hannover 2 schreiben? jawohl schreib das so 
hin und ich unterschreibe. 
N. schrieb dann unter "Nach Durchlesen anerkannt"  N....................ich hab nie wieder von der 
Sofortverfolgung gehört. 
 
Ich wusste zwar das dies nicht die absolute Wahrheit war, aber 
die Wahrheit ist nicht immer angebracht.  
Wenige Jahre später beging N. ein großes dienstliches Vergehen und er wurde daraufhin 
pensioniert. 
Etliche Jahre später kam ein junger, dynamischer Beamter als Dienststellenleiter zum 
Bahnhof Peine. K. hatte ein großes Eisenbahnwissen das er sich durch seine frühere Tätigkeit 
im Betriebsbüro des Bahnhofs Hannover Hbf erworben hatte. Es war ja nicht betriebsrelevant, 
aber es wurde ihm nachgesagt, er ist der schönste Dienststellenleiter in der Direktion 
Hannover. 
Auch er hatte so seine Eigenarten. Aber dazu später. 



 40 

Ich war 
Betriebssachbearbeiter im 
Bahnhofsbüro. Eines 
Vormittags rief der 
Rangiermeister an und 
sagte: die Rangierlok (eine 
Dampflok) hat eben ein 
rotzeigendes kleines 
Gleissperrsignal im 
Güterbahnhof überfahren, es 
ist aber zu keiner 
Gefährdung gekommen. 
Meine Pflicht und Aufgabe 

war nun, diese Fehlhandlung im Rangierbahnhof schriftlich aufzunehmen.  
Vor Ort auf der Dampflok jammerte der Lokführer: Kollege können wir es nicht als nicht 
geschehen betrachten, ich bin Lehrlokführer in Lehrte (das stimmte, ich kannte dienstlich 
seine Funktion) mein ganzes Ansehen bei den Lokkollegen wäre wäre ruiniert und noch 
vieles andere mehr. Kurz und gut, es war ist ja nichts passiert   ich habe alles mit den Mantel 
der Nächstenliebe zugedeckt. 
 In der Zukunft hat er mit der Lok immer Achtungspfiff gegeben wenner am Bahnhof 
vorbeifuhr. 
 

Wenn er sich geärgert hatte, ging unser Dl zu seinem Büroschrank und aß 1-2 Pralinen. 
Er war ein Mensch mit dem grünen Daumen. Seine Büroblumen blühten und gediehen ganz 
hervorragend, Trotz das W. Jaeschke. sie im Urlaub von H. Köneke. mit Rum 
 statt Wasser begoss. 
 
Es war so üblich, dass Honoratioren zum Freischießen in Peine eingeladen wurden. 
H. K. war in seiner Freizeit tätiges Mitglied bei der Schützenbruderschaft "Große Freie" 
Anderten. 
 
    Zu  einem Peiner Freischießen  brachte er den gleichen Rock 
    (aber ohne Orden) mit. 
    Werner überredete mich  den Rock einmal anzuziehen.  
    . 
    Einmal, es war Winter und schon wochenlang strenger Frost 
    sagte unser DL. der Eixer See ist zugefroren ich gehe  
    Schlittschuhlaufen. Nach etwa 1 Std kam er mit   
    schmerzverzerrten Gesicht, gebeugt gehend wieder zurück. 
    Ich habe mir beim hinfallen mit meinem Portmonaie ja so stark 
    mein Herz geprellt, ich kann kaum aushalten. 
 
 
Ende der siebziger Jahre des letzten Jahrhunderts war große Personalknappheit in allen 
Dienstzweigen  bei der DB. Auch der Wettbewerb Straße Schiene nahm immer mehr zu. 
Nun wurde die Strecke Hannover-Lehrte-Peine-Braunschweig elektrifiziert und die 
Dampflokzeit endete. Als nächstes wurde 1980 mit der Planung des Baues eines moderner 
Drucktastenstellwerk/Spr 60) begonnen. Akribisch hat der DL Heinz Köneke  
zusammengetragen  und aufgeschrieben, was dieser Neubau an Einsparungen gebracht hat. 
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Im Juli 1980 eine Entgleisung eines Kalk-Kesselwagen in der Ausfahrweiche im Stw-Bezirk 
Po. Ich hatte Unfallbereitschaft und habe die Entgleisung aufgenommen und die Bilder 
geschossen. (Hemmschuh nicht entfernt ?) 
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Fdl-Stw. Pf mit dem Emblem der EULE-Wahrzeichen der Stadt Peine- aus anderer 
Sicht und Jahreszeit. Unser Bahnhof mit den Fenstern des Bahnhofsbüro im oberen 
Stockwerk, im Hintergrund  Häuser der Stadt Peine , schwach im Hintergrund rechts 
der Turm der Jacobikirche (Aufnahme 1983). 
 

 
Das Empfangsgebäude Bahnhof Peine (1995) von der Straßenseite. 

Im linken Trakt die oberen Fenster, Büro Bahnmeisterei. 

 

Stelltafel Fdl Pf  (Inbetriebnahme 1983) 
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Ein sehr kreativer Eisenbahner war unser damaliger Dienststellenleiter BAmt Heinz Köneke 
aus Lehrte. (Damen der BD Hannover bezeichneten ihn als schönsten Bahnhofsvorsteher im 
Bezirk der BD). 
Unter anderen hat er auch das DR 60 Stellwerk von Baubeginn bis zur seiner Inbetriebnahme 
im Oktober 1983 begleitet. 
K. leitete den Bahnhof und die angegliederten Betriebsstellen bis zum Abriss des Bahnhofs. 
Köneke wurde anschließend Unfallmanager iim Braunschweigerbezirk. 
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Oben die geprüften Beamte der ersten Stunde auf Stellwerk Pf. 
 
Nachdem das Fdl. Stw Pf eine Zeit in Betrieb war, wollte ich unbedingt eine Schicht als Fdl 
gemacht haben. Ich war ausgebildet, geprüft und stand im Verzeichnis der geprüften 
Beamten. Damals war das Verzeichnis in der Mappe  für betriebliche Unterlagen auf dem 
Stellwerk.  Aber ich traute mir das ,trotz der intensiven Ausbildung, nicht zu.  
Jedenfalls Ostern 1984 in der Frühschicht teilte ich mich selber ein. Aber gleichzeitig war der 
erfahrene Wolfgang Meirich als zweiter Mann da. All dieses hatte ich im vorher mit 
Wolfgang abgesprochen. Ich kann nun  jedenfalls mit reinen Gewissen sagen, ich habe auf 
diesem DR Sp 60 Dienst verrichtet.  
 
Um keine Distanz zu schaffen und des persönlichen Kontaktes wegen, habe ich jeden Morgen 
das Dienstbuch von Stw. Pf geholt. Hier hatte der Fdl. die nachts aufgetretenen 
Besonderheiten auf den Betriebsstellen eingetragen. 
 
 
Der Bahnhof Peine und die Kolleginnen und Kollegen waren meine berufliche Heimat. 
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Heinz Köneke, Adolf Cordes, Herbst 1988 



 47 

 
Von 1988 bis Herbst 1994 bin ich dann als 
1. Personalbeamter( bis zu meiner Pensionierung wegen Krankheit) bei der 
Nachrichtenmeisterei Lehrte gewesen. 
 
 

 

im ESV Lehrte Schießheim bei meinem 40 Jährigen Dienstjubiläum. 

 
Ich war wahrhaftig kein Bewegungsmuffel, und es traf mich besonders hart, als ich im 
Sommer 1993 Schmerzen am Muskelskelett und allen Gelenken bekam. Ich war im 
Krankenhaus (Annastift) und zur Kur (Bad Salzdethfurt. Die Schmerzen ließen nicht nach 
und ich wurde darauf pensioniert. Der Rheumaarzt Dr Pott, Hannover stellte dann fest, dass 
mein Entzündungsparameter sehr hoch war und das von einer Borreoliose (Zeckenbiss) kam. 
Borreoliose verläuft in Schüben und ab Sommer ging es  mir gesundheitlich wieder besser. 
 
Mit  fast 50 Jahre bin ich Marathon (42,195 km) in 2:51 Minuten gelaufen, bin mit  meiner 
Frau zu Fuß auf die Zugspitze gestiegen und  wir hatten West und später auch Ostdeutschland 
lang und quer mit den Fahrrad abgefahren. Dies alles hatte ich abgeschrieben und bin darum, 
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um mich sinnvoll zu beschäftigen, nach meiner Pensionierung noch 5 Jahre zur Musikschule 
gegangen und habe Akkordeonspielen gelernt (nach Noten). 
 

 
Vorspielabend im Saal des 
Landkreises Peine (Burgberg). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Vorspielabend des Peiner Akkordeonorchesters im Kreishaus Peine am 
8.11.1998. 
 
Die PAZ titelte am 09. November 1998  
" Man muß die richtigen Tasten treffen". 
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Aufnahme:NPW 22. Febr. 1985 
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Das kleine Bild rechts unten ist nun der 4. Bahnhof in Peine. Das 
Empfangsgebäude hat keine Verwaltungsräume der Eisenbahn mehr und wurde 
auf Kosten und unter der Regie der Stadt Peine gebaut. 
Dieses rein funktionelles Gebäude läutet nun das neue Jahrtausend ein. 
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Im Sommer 1995 fragte mich dann der 1. Vorsitzende des BSW Peine Ortsstelle Hannover 
Eckardt Stephan, ob ich die Betreuungsstelle von Braunschweig wieder nach Peine holen 
wolle und in einem Bürocontainer auf dem Bahngelände den Rentnern mit Rat und Tat zu 
Seite könnte.  
Die Aufstellung von Container war nötig geworden, weil das Empfangsgebäude des Bahnhofs 
samt Betreuungsstelle abgerissen  
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Diese geschriebene Worte meiner alten Dienststelle und Kollegen haben dazu 
beigetragen, dass ich in Peine bis zum 65 Lebensjahre die Betreuungsstelle 
(wurde dann geschlossen) und Spardazahlstelle  geleitet habe. 
Die Betreuungsstelle leitete ich im Auftrage des BSW ehrenamtlich und wurde 
im Mai 2006 mit einer Dankurkunde für meine Sozialarbeit geehrt. 

 
 
 
 
 
 
 



 54 

 
 
nach Abriss des EG. 1995 wurde die Betreuungsstelle der Eisenbahner im 
rechten Bürocontainer auf Kosten der Stadt Peine untergebracht. 
Ab 1998 dann im Sozialgebäude der ehemaligen Bahnmeisterei im Bild rechts. 
       in diesem Büro habe ich dann bis 
       Oktober 2002 erst DM dann 
                mtl.1x ca. 90.000 DM/Euro gezahlt. 
       Das Geld wurde durch Geld/Wert 
       gebracht und wieder abgeholt. 
       Rentenanträge wurden von mir 
       gefertigt. 
       Viele Rentner/innen und Beamte/ 
       habe ich in eisenbahnspezifischen 
       helfen können. 
       Ab 2003 ist es Büro der Ortsstelle 
       BSW/Peine mit H. Olk/Kühn. 
        
 
Bism 2002m habe ich Wandertouren im Harz (siehe Bild), im Hämelerwald, 
Bustagestouren zum Edersee, Arendsee , Fahrradtouren und Weihnachtsfeiern 
im Namen des Bahn-Sozialwerkes Hannover /Ortsstelle Peine geplant und 
durchgeführt. 
Ab 2003 hat das Bundeseisenbahnvermögen die Betreuungsstellen der 
Bundesbahnbeamten und Rentner drastisch zenrtalisiert (Hannover /Hamburg) 
und die Öffnungszeiten gekürzt.  
Ich war mittlerweile 65 Jahre und bin weiterhin als Sozialbetreuer für die 
ehemaligen Kolleginnen und Kollegen ehrenamtlich tätig. 
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Als Abschluss meiner Eisenbahnerinnerungen möchte ich noch ein paar Bilder, 
Zeitungsausschnitte und Aufschreibungen der altvorderen Eisenbahner anfügen. 

 
So sah das auf Seite 12 erwähnte Fdl. Stw. aus, nachdem der Bagger mit dem 
Abriss begonnen hatte. 
Hier hatte ich und viele Eisenbahner ein Teil ihres Berufslebens verbracht. 
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Eisenbahnerwohnhaus, rechts an der Strecke Brg-Hann. am Hainwald 
letzter Bewohner Familie Warmbold. 
 
 
 Schrankenposten 41 später 29 , letzter Schrankenwärter Friedrich Riechey. 
Schr. Po ist abgerissen und jetzt eine zugbediente Halbschranke 
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Bahnhofswirtschaft Heinrich Frühling. 

 

 

 

Gegenüber von Heinrich Frühling war die Eisenbahnstrecke und der Schrankenposten 43. der 
Bahnsteig 2 wurde vor ein paar Jahren  entfernt und zur Dorfseite verlegt. 

http://rueckblicke.lokfoto.de/m1_28_3_30_Hp_Voehrum.jpg
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Mitarbeiter der Güterabfertigung Peine , in den sechziger Jahre. 

 
 
 

 
 
Ein Aussagekräftiges Bild mit Fdl Stw Pwf, den Bahnübergang mit Schranken . 
Die oft lange geschlossenen Schranken waren ein dankbares Thema der hiesigen 
Presse. 
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Auf den beiden Seiten habe ich die Originalaussagen der beteiligten Mitarbeiter 
der DB zum Zeitungsausdruck von 1986 beigefügt. 
Ich weis noch, dass von der Explosion die Teile bis in die Vöhrumerwiesen 
flogen und wir als Kinder diese sammelten. Was es war weiß ich nicht mehr, 
aber manche sahen aus wie schwarze lange Makkeronis. 
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links neben der Dampflok: Adolf Cordes, Klaus Langer 

 Diese Lok steht vor dem Braunschweiger Hbf 

 
ICE fährt durch Peine. 

Rechts ist die Güterabfertigung zu sehen und im Empfangsgebäude hinten war das 
Bahnhofsbüro. Im Hintergrund ist das Fdl-Stw. Pf und die Kastanie zu sehen. 
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Aufnahme PAZ 13. Juli 1987, abgerissene Bahnspedition Bente gut zu erkennen. 
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BSW-Wandergruppe bei der Rast auf der Rentnerbank. 
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Adolf Cordes 

im Februar 2013 
 

Es ist unmöglich auf 40 Seiten ein Berufsleben von über 40 Jahre 
in Bild - oder Schriftform auszudrücken. 
Letztendlich interessiert es vielleicht Hobbyeisenbahner oder 
Menschen die über vergangene Berufe bzw. längst  vergessene 
Menschen oder Gebäude schreiben.  
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Bei unserem "Eisenbahnerstammtisch" (einmal monatlich) in 
Peine wird überwiegend über nostalgisches von unserer 
gewesenen Eisenbahnerzeit geredet. Ich habe aufgeschrieben und 
bebildert, was für mich die Eisenbahn und mein Berufsleben 
bedeutete und ich mich dann nach meinem Berufsleben für 
Arminia Vöhrum, Kirche, Bahn Sozialwerk engagiert habe. All 
das und meine Erinnerungen an Menschen in Vöhrum habe ich 
auch in Zeitungsartikel wieder ins Gedächtnis gerufen.  
 
 
Idee und Ausführung :  Adolf Cordes, 2012-2013 geschrieben. 
 
 
Adolf Cordes, 31228 Peine-Vöhrum, Herrenfeldstraße 16 
Telef. 05171-21881  E-Mail Adolf.Cordes@t-online.de 

 


