MegaHub Lehrte

Das nächste große Ding aus Lehrte
Ob Spannendes zum neuen MegaHub oder zur Lehrter Eisenbahngeschichte – Helmut Ehlen kann Bände erzählen über die Bahn. Obendrein setzt der 82-jährige, ehemalige Fahrdienstleiter immer noch Hebel in Bewegung – im ältesten Stellwerk des Nordens.
„Oh! Schon wieder einer“, Helmut Ehlens blauen Adleraugen entgeht nichts an seinem alten Arbeitsplatz. Auch nicht der Doppel-IC von Norddeich Mole nach Leipzig, der links am alten Stellwerkshäuschen in Lehrte auf dem falschen Gleis vorbeifährt. „Das ist ja ein Umleitungsverkehr.
Da ist irgendwo was passiert.“ Heute ist das nicht mehr sein Problem. Seit 1986 ist das mechanische Stellwerk in Lehrte stillgelegt – fast. Jeden vierten Sonntag im Monat bringt es Helmut
Ehlen bei Führungen wieder zum Rattern und Klappern. So wie vor 50 Jahren in seinem Job als
Fahrdienstleiter.

Helmut Ehlen setzt immer noch die Hebel in Bewegung: Herzstück des Lehrter
Museums ist die historische Hebelbank. (Fotos: DB AG/Bettina Hensel)

Helmut Ehlen simuliert einen damals typischen Ablauf: „Jetzt muss ich langsam das Einfahrtsignal auf Fahrt stellen“, sagt der 82-Jährige, der gerade die Fahrstraße von Berlin/Wolfsburg nach
Hannover koordiniert. „Dann bekommt der Stellwerkswärter Lehrte Ost Berlin das Signal, Gleis
84 auf Fahrt zu stellen.“ Ehlen ist in seinem Element. Bei schweißtreibenden rund 34 Grad im
Raum stellt er nacheinander die richtigen Weichen- und Signalhebel, bis der imaginäre Zug passieren kann.

Alles im Blick: Vom Balkon des Stellwerks hat man eine gute Aussicht
auf alle ein- und ausfahrenden Züge.

Ehlen macht das für alle Interessierten: Ob spontan für eine Busladung voll bahnbegeisterter
Norweger, junge DB-Ingenieure oder Dienstanfänger mit dem Berufsziel Fahrdienstleiter. „Sie
haben erst mal einen Schreck bekommen, als sie das große Ding, die historische Hebelbank mit
70 Hebeln gesehen haben. Ich musste sie beruhigen: Dort wo ihr arbeiten werdet, gibt es höchstens 10 Hebel und ein Blockwerk."

Das Stellwerk war von 1896 bis 1986 in Betrieb: Zwei Weichensteller, ein Zugmelder, ein Betriebsmelder und ein Fahrdienstleiter hielten es am Laufen.

Für Ehlen ist das alles keine Hexerei. Mehr als 10 Jahre hat er hier im Stellwerk gearbeitet als
Fahrdienstleiter. Der Weg dorthin – hart und steinig. „Es war ja damals Kriegsende. Die Wirtschaft
lag am Boden. Es gab kaum Firmen, die Mitarbeiter suchten, geschweige denn Lehrlinge“, sagt
Ehlen. "Es war auch kein Vorteil, dass mein Vater früher im Verschiebebahnhof als Zugführer
gearbeitet hat.“ Mit 15 gelang es ihm, als „Jungwerker“ 1951 bei der Bahn unterzukommen. Wie
ein Azubi durchwanderte er alle Dienststellen, vom Bahnbetriebswerk zur Starkstrommeisterei
bis zur Fernmeldemeisterei. Wenig später der Aufstieg zum „Betriebsmelder“, danach zum „Zugmelder“. Mit 26 wurde er als Fahrdienstleiter angefragt. Von 1966 an arbeitete Ehlen für 25 Jahre
in der Oberzugleitung Hannover.
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Helmut Ehlen vor seinem ehemaligen Arbeitsplatz: Das historische Stellwerk bekommt gerade
ein neues Dach. Sturm Friederike hatte fast rund drei Viertel der oberen Dachplatte abgedeckt.

Auch heute, in Rente, nach über 40 Jahren bei der Bahn ist Ehlen aktiv. Als Hobbyhistoriker
recherchiert und schreibt er über die Lehrter Bahngeschichte, zum Beispiel für das Magazin
„Lehrter Land und Leute“. Sein letzter Beitrag: „175 Jahre Bahnhof Lehrte“ anlässlich des Jubiläums im Oktober dieses Jahres. Auch die Führungen im Stellwerk gehören zu seinem Alltag. „2008
habe ich gehört, dass Hobby-Eisenbahner des Lehrter Modelleisenbahn-Vereins (MEV) es wieder in Schuss bringen wollen. Da bin ich natürlich neugierig geworden. Die haben da probiert und
rumgebastelt – ich hab gesagt: Freunde hört auf. Ich helfe euch“, sagt Ehlen. Da es viele Lehrter
Stellwerke nicht mehr gab, wurden ihre wichtigsten Funktionen kurzerhand integriert. „Da
schauen die Leute“, sagt Ehlen stolz. „Inzwischen können wir das Herstellen von über 20 Fahrstraßen hier im Stellwerk simulieren.“

Blau sind die Weichenhebel, rot die Signalhebel. Für eins der Signale benötigte man
wegen seiner Stellleitungslänge von 870 Metern eine extra Winde.
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Viel erzählen kann er auch über die Modelleisenbahn, die der Verein im Erdgeschoss gebaut hat
– nach dem Vorbild des Lehrter Personenbahnhofs um 1960. Die Anlage macht dem Miniaturwunderland in Hamburg – zumindest im Kleinen – Konkurrenz. Während in den Lehrter Straßen
bunte Miniaturfiguren ein Schützenfest feiern, klettert ein Arbeiter auf den Schornstein des ehemaligen Lokschuppens. Am ehemaligen Viehverlade-Bahnhof stehen Pferde, Kühe und Schafe
zum Einladen bereit. Im Hintergrund sieht man Lehrter Häuser in Originalfassaden von 1960.
Auch das alte Stellwerk hat natürlich ein Plätzchen im Gewimmel.

Miniatur-Wunderland Lehrte: Die Modellzüge – Dampf- und Dieselloks – drehen hier
schnaufend ihre Runden. Heute werden sie ganz modern per Computer gesteuert.

Alle Figuren sind handgemalt: Hier kraxelt ein Arbeiter auf den Schornstein des
ehemaligen Lokschuppens.
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So sah das Stellwerk 1960 aus. Schon damals war Lehrte ein quirliges Drehkreuz:
Täglich wurden rund 600 Züge und 200 Rangierfahrten koordiniert.

Auf die Frage, ob er den alten Zeiten nachtrauert, schüttelt Ehlen den Kopf. „Das mechanische
Stellwerk war robust und sicher. Aber es wäre heutzutage viel zu langsam“, sagt er. Den Hobbyhistoriker interessiert auch die Zukunft, die gerade in Form der hochmodernen Container-Umschlaganlage für den Kombinierten Verkehr, dem sogenannten MegaHub Lehrte, Realität wird.
Jeden Morgen beobachtet er über eine Live-Cam der Bahn Lkw, die über das Baugelände auf
dem ehemaligen Rangierbahnhof in Lehrte rattern, und die Kiesberge, die immer niedriger werden. Auf dem 120.000 Quadratmeter großen Gelände soll der MegaHub entstehen. Sein Herzstück: Eine vollautomatische Sortieranlage. Bereits Ende 2019 soll er fertig sein.

Hier entsteht der MegaHub. Einer der modernsten Umschlag-Containerbahnhöfe
für den Kombinierten Verkehr. Sein Herzstück: Eine vollautomatische Sortieranlage.
(Foto: DB Netz AG/Julia Chorus)
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Den Spatenstich ließ sich auch Ehlen nicht entgehen. „Das ist toll, was ganz Modernes, nicht?
Lehrte ist ja als Gleisdreieck dafür bestens geeignet, sie können in alle Richtungen fahren und
von allen Richtungen kommen. Wo gibt es das sonst?“, sagt er. Meistens fahren seine Hände in
der Luft mit, wenn er über Gleise und Züge redet. Für die Nörgelei mancher Einwohner aus einer
umliegenden Neubau-Siedlung hat er wenig Verständnis. „Früher fuhren dort jeden Tag hundert
Güterzüge vorbei. Da hat sich niemand aufgeregt. Das ist die neue Generation. Wenn irgendetwas Neues geplant wird, ist man sofort dagegen. Dabei gibt es heute viele Möglichkeiten, den
Lärm zu reduzieren.“

Neben historischen Bahn-Raritäten wie Signallampen sieht man im Museums-Stellwerk
auch Gleispläne und Bilder zum MegaHub.

Seine blauen Augen leuchten wieder auf, als er sich an eine Anekdote aus seiner aktiven Zeit
erinnert. „Der letzte Bahnhofsvorsteher hat bei seiner Abschiedsrede gesagt, er könne sich vorstellen, dass auf dem Gelände des ehemaligen Rangierbahnhofs einmal eine ganz besondere
moderne Anlage entstehen wird. Das war 1964. Da war von einem MegaHub noch gar nicht die
Rede.“ Was für den damaligen Fahrdienstleiter im mechanischen Stellwerk wie eine wilde Zukunftsfantasie geklungen haben muss, wird nun vor seinen Augen Realität.
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