
 

 

Pressemitteilung 

„Begrüßungsparty“ am Hausbahnsteig des Bahnhof Fürstenberg 
 

Erstmals seit mehr als vier Jahren wieder barrierefreier Halt in Fürstenberg möglich, ein Grund zum 
Feiern findet der ökologische Verkehrsclub VCD Brandenburg und begrüßt den 10:45 Uhr Zug am 
Hausbahnsteig 

 

Fürstenberg, den 10.6.2021: Aufgrund eines sanierungsbedürftigen Daches war es seit mehr als vier 
Jahren nicht möglich, barrierefrei mit Rollstuhl, Fahrrad, Kinderwagen und Gepäck am Bahnhof in 
Fürstenberg / Havel ein oder auszusteigen. Zum Fahrplanwechsel am 13. Juni halten jetzt erstmals 
wieder Züge am Hausbahnsteig, der einen ebenerdigen Zugang zu den Zügen ermöglicht. „Wir freuen 
uns, dass Fürstenberg jetzt endlich wieder für alle Bahnreisenden erreichbar ist. Viel zu lang mussten 
sich Menschen mit Fahrrad und Gepäck die Treppen hinaufquälen. Rollstuhlfahrende konnten Fürs-
tenberg überhaupt nicht mit der Bahn erreichen“, kommentiert Christoph Rudel, stellvertretender 
Sprecher der VCD Kreisgruppe Oberhavel.  

 

Uneingeschränkte Barrierefreiheit erst mit Komplettumbau gewährleistet  

So erfreulich die Inbetriebnahme des Hausbahnsteiges auch ist, sie ist nur ein erster Schritt in Rich-
tung Barrierefreiheit. Denn mit dieser Maßnahme können zunächst nur die Züge, die in Richtung Nor-
den fahren, barrierefrei am Hausbahnsteig halten. Für die Züge, die in Richtung Süden fahren, wird die 
Barrierefreiheit erst mit der geplanten Komplettsanierung gewährleistet. „Die Deutsche Bahn hat uns 
zugesagt, bei Bedarf im Einzelfall für Fahrgäste in Richtung Süden einen außerfahrplanmäßigen Halt 
am Hausbahnsteig zu ermöglichen. Das muss jedoch vorher angemeldet werden“, erläutert Rudel. 
„Die uneingeschränkte Barrierefreiheit wird erst mit dem Komplettumbau erreicht und das wird wahr-
scheinlich noch Jahre dauern.“  

Über vier Jahre kämpfte der ökologische Verkehrsclub VCD zusammen mit der Stadt Fürstenberg, 
dem Behinderten- und dem Seniorenbeirat, dem Arbeitskreis „Lebendiges Fürstenberg“ und der Bür-
gerinitiative „Barrierefreier Bahnhof“ für die Sanierung des Daches. „Immer wieder gab es Gespräche 
mit der Deutschen Bahn. Immer wieder wurden wir vertröstet. Zuerst fehlte das Geld, dann verzöger-
ten sich die Planungen. Dabei ging es nur um ein Bahnhofsdach und nicht um eine Großbaustelle“, 
erinnert sich Rudel. Für die Komplettsanierung wünscht sich der ökologische Verkehrsclub VCD einen 
konkreten Zeitplan und die erforderlichen Ressourcen, um diesen auch zügig umzusetzen. 
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Der ökologische Verkehrsclub VCD-Brandenburg setzt sich 

für eine umwelt- und sozialverträgliche, sichere und gesunde 

Mobilität in Brandenburg ein. Geleitet von dem Gedanken ei-

ner globalen Verantwortung, engagiert er sich auf lokaler und 

regionaler Ebene für eine klimaverträgliche, nachhaltige Ver-

kehrspolitik. Seit 1991 kämpft der VCD für ein gerechtes und zukunftsfähiges Miteinander aller Men-

schen auf der Straße – egal, ob sie zu Fuß, auf dem Rad, mit Bus und Bahn oder dem Auto unterwegs 

sind.  
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