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Berlin, den 11. Dezember 2020 

Spatenstich in Wilhelmsruh: Erster Schritt zur 

Reaktivierung der Stammstrecke der Heidekrautbahn 

Die Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) hat heute gemeinsam mit den i2030-

Projektpartnern in Wilhelmsruh den ersten Spatenstich für den 

Wiederaufbau des Regionalbahnhofs Berlin-Wilhelmsruh in veränderter 

Lage gesetzt. Die Heidekrautbahn ist der erste Korridor des 

Infrastrukturprojekts i2030, bei dem die Baumaßnahmen beginnen.  

Der feierliche Spatenstich wurde auf dem Vorplatz des S-Bahnhofs Wilhelmsruh 

durch Guido Beermann, Minister für Infrastruktur und Landesplanung des Landes 

Brandenburg, Regine Günther, Senatorin für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 

des Landes Berlin, Susanne Henckel, Geschäftsführerin des Verkehrsverbundes 

Berlin-Brandenburg (VBB), Alexander Kaczmarek, Konzernbevollmächtigter der 

Deutschen Bahn, und Detlef Bröcker, Vorstand der Niederbarnimer Eisenbahn 

(NEB), vorgenommen. Den Festakt haben außerdem Vertreter der Bezirke, 

Landkreise und Gemeinden, durch die die Stammstrecke verläuft, mitverfolgt.  

Mit dem Spatenstich beginnen die Baumaßnahmen in Wilhelmsruh. Zunächst 

erfolgt die Verlegung des Berliner Mauerwegs in diesem Bereich um wenige 

Meter nach Osten. Im Folgenden wird der neue Bahnsteig errichtet. Der 

Mauerweg wird während der gesamten Bauzeit wie bisher nutzbar sein. Um 

später eine Anbindung an Berlin Gesundbrunnen zu ermöglichen, wird der 

Bahnsteig nicht wie früher ebenerdig, sondern auf Höhe des zu verbreiternden 

Nordbahndammes errichtet. Für den Wiederaufbau des Bahnhofs sowie für die 

ersten 600 Meter der Stammstrecke besteht seit 2010 Baurecht.  

Guido Beermann, Minister für Infrastruktur und Landesplanung des Landes 

Brandenburg:  

„Der Spatentisch in Wilhelmsruh zeigt deutlich den Erfolg der länderüber-

greifenden Zusammenarbeit im Rahmen des Infrastrukturgroßprojektes i2030. 

Die gemeinsamen Bemühungen, die notwendigen umfangreichen Planungs- und 
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Prüfprozesse bei der Reaktivierung der Heidekrautbahn sowie aller i2030 

Teilprojekte voranzutreiben, trägt nun sichtbare Früchte. Der Wiederaufbau des 

Regionalbahnhofs Berlin-Wilhelmsruh wird seinen Teil zum i2030-Gesamtziel 

beitragen, die Mobilität der Zukunft für die Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg 

zu gestalten. Uns ist dabei wichtig, dass wir weiterhin eng mit allen beteiligten 

und betroffenen Akteuren zusammenarbeiten. Das ist die Voraussetzung für eine 

erfolgreiche Umsetzung von i2030.“ 

Regine Günther, Senatorin für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz des 

Landes Berlin:  

„Heute starten wir am Bahnhof Wilhelmsruh eine historische Etappe im Projekt 

i2030: Wir beginnen, die Lücken im Schienenpersonennahverkehr zu schließen, 

die auch noch 30 Jahre nach dem Mauerfall Wegebeziehungen und 

Pendlerströme unterbrechen. Der südwestliche Teil der Heidekrautbahn, die alte 

Stammstrecke, war seit dem Mauerbau außer Funktion und teils zurückgebaut. 

Mit ihrer Reaktivierung können Berlin und die Metropolregion enger 

zusammenwachsen. Nicht nur Reinickendorf und Pankow dürfen sich über die 

neue Anbindung freuen, die Menschen im gesamten Berliner Norden samt der 

Nachbargemeinden Richtung Wandlitz werden als erste vom Infrastrukturprojekt 

i2030 profitieren.“ 

Susanne Henckel, Geschäftsführerin des Verkehrsverbundes Berlin-

Brandenburg (VBB):  

„Infrastrukturprojekte brauchen einen langen Atem. Wilhelmsruh und die 

Heidekrautbahn zeigen heute: es lohnt sich! Dass die Strecke nun reaktiviert 

wird, ist in zweierlei Hinsicht ein Grund zum Feiern. Zum einen geht der erste 

Korridor des i2030-Projektes nun ganz praktisch in die bauliche Umsetzung. Das 

zeigt, i2030 ist eben nicht nur ein Planungsprojekt, sondern vielmehr eine 

wohlüberlegte und wegweisende Maßnahme, um unseren Verkehr innerhalb der 

Mobilitätswende auf zukunftsorientierte Füße zu stellen. Zum anderen stehen wir 

in wenigen Jahren vor einer einzigartigen Premiere: ein Zug mit Wasserstoff-

Antrieb aus erneuerbaren Energien. Diese Brennstoffzellentechnologie ist eine 

umweltschonende und gesundheitsschonende Innovation für den 

Umweltverbund, sie verbindet Klimaschutz mit moderner Mobilität. Wir müssen 
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diesen positiven Impuls jetzt nutzen, um auch die Anbindung der Heidekrautbahn 

über die Nordbahn erfolgreich und zügig in die Spur zu bringen.“ 

Alexander Kaczmarek, Konzernbevollmächtigter der DB AG für das Land 

Berlin:  

„Mit dem Spatenstich am Bahnhof Berlin-Wilhelmsruh erfolgt nicht nur der erste 

Schritt zur Reaktivierung der Stammstrecke. Es ist auch der erste Schritt zur 

historischen Anbindung der Heidekrautbahn an das Berliner Schienennetz. Die 

weiteren Schritte werden wir als DB mit den i2030-Projektpartnern begleiten und 

gemeinsam dafür sorgen, dass die Fahrgäste der NEB bald ohne Umstieg in 

Berlin-Wilhelmsruh bis nach Berlin-Gesundbrunnen durchfahren können.“ 

Detlef Bröcker, Vorstand der Niederbarnimer Eisenbahn (NEB):  

„In den vergangenen Jahren hat die NEB wichtige konzeptionelle und planerische 

Vorarbeiten erbracht, um die Reaktivierung der Stammstrecke der 

Heidekrautbahn (RB27) zügig voranzubringen. Mit dem Beginn des 

Wiederaufbaus des Regionalbahnhofs Berlin-Wilhelmsruh gehen wir nun einen 

weiteren, entscheidenden Schritt, der zeigt: Das Projekt Reaktivierung ist ein 

Erfolgsmodell. Über die Stammstrecke schaffen wir eine zusätzliche, attraktive 

und umweltfreundliche SPNV-Verbindung mit vielen Vorteilen für Zehntausende 

Reisende und Anwohnende. Wir arbeiten eng mit den i2030-Projektpartnern 

zusammen, um dieses Ziel zügig und kosteneffektiv zu erreichen.“  

 

Zur Geschichte der Heidekrautbahn und Reaktivierung der Stammstrecke:  

Seit dem Jahr 1901 ist die Heidekrautbahn (RB27) eine wichtige Lebensader der 

Region. Derzeit verkehrt die RB27 zwischen BerlinKarow und Groß Schönebeck/ 

Schmachtenhagen; seit 2011 werden zusätzlich Direktverbindungen zwischen 

Berlin Gesundbrunnen und Basdorf angeboten. Ursprünglicher Start und Ziel-

punkt der Heidekrautbahn war BerlinWilhelmsruh; dieser wurde mit dem Mauer-

bau 1961 gekappt. Erst mit der Wiedervereinigung wurde eine Reaktivierung 

möglich. Die Betriebsaufnahme auf der gesamten, ca. 14 km langen Stamm-

strecke wird für Dezember 2023 angestrebt. Insgesamt sollen acht Haltepunkte 

neu entstehen oder reaktiviert werden. Dabei wird die Strecke Basdorf – 

Schönwalde – Schönerlinde – Karow auch nach Reaktivierung der Stammstrecke 
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weiterhin wie bisher im Halbstundentakt bedient. Die Niederbarnimer Eisenbahn 

(NEB) ist Eigentümerin der Infrastruktur der Heidekrautbahn und somit Vorhaben-

trägerin für die Reaktivierung der Stammstrecke, die von den Ländern Berlin und 

Brandenburg finanziert wird.  

In den folgenden Jahren soll die Stammstrecke über die Nordbahn bis nach 

Berlin Gesundbrunnen durchgebunden werden. Dieses Teilprojekt läuft unter der 

Federführung der Deutschen Bahn. Ein Termin für die Durchbindung steht derzeit 

noch nicht fest. 

i2030 – mehr Schiene für Berlin und Brandenburg  

Immer mehr Menschen leben und arbeiten in Berlin und im benachbarten 

Brandenburg, wollen mobil sein und setzen dabei auf umweltfreundliches Bahn-

fahren. Das Angebot aus modernen Fahrzeugen und schnellen, häufigen 

Verbindungen in Berlin und Brandenburg muss allerdings mit der steigenden 

Bevölkerungszahl Schritt halten und sich weiterentwickeln. Die Länder Berlin und 

Brandenburg gehen die Herausforderung gemeinsam mit dem Verkehrsverbund 

BerlinBrandenburg (VBB) und den Eisenbahnverkehrsunternehmen an. 

Gemeinsam modernisieren und erweitern die i2030Partner die Schieneninfra-

struktur in neun Korridoren. Die Reaktivierung der Stammstrecke der Heidekraut-

bahn (RB27) der Niederbarnimer Eisenbahn gehört dazu – und ist das erste 

i2030-Teilprojekt, bei dem die Baumaßnahmen beginnen.  

Aktuelle Informationen zum Projekt finden sich auf www.i2030.de/nord sowie 

www.heidekrautbahn.de.  
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