
Grunderneuerung der Personenunterführung am Bahnhof Eichwalde — Unterbrechung der 
Bauarbeiten aufgrund großer Mengen Grundwasser 

Seit April modernisiert die Deutsche Bahn die Personenunterführung am Bahnhof Eichwalde. Dabei 
wird der Tunnelquerschnitt (Höhe und Breite) vergrößert. Somit steht im Ergebnis ein hellerer und 
freundlicherer Zugang zum Bahnhof. Besonders freuen dürften sich künftig mobilitätseingeschränkte 
Reisende, die nach dem Projektabschluss über Rampen an den Tunneleingängen und den 
Personenaufzug stufenlos zu den Zügen gelangen. 

Doch wo in Zukunft mehr Licht im modernen Personentunnel sein wird, wirft während der Bauzeit 
die temporäre Fußgängerbrücke ihre Schatten. Diese ist notwendig, damit der Bahnhof trotz der 
Bauarbeiten erreichbar bleibt und die Eichwalderinnen und Eichwalder nicht auf die umliegenden 
Bahnhöfe ausweichen müssen. Damit die Schatten der bauzeitlichen Brücke nicht allzu lang werden, 
wird zu Beginn der Wintermonate die Beleuchtung um eine zusätzliche Leuchte im Bereich neuer 
Zuweg/vorhandener Fußweg ergänzt. Selbstverständlich wird der Bahnhofsbetreiber die 
Fußgängerbrücke auch in seinen Winterdienst einbeziehen. 

Trotz intensiver Planungen und Vorbereitungen der Bauarbeiten gilt auch für dieses Projekt: Die 
Wahrheit über den Baugrund erfährt man erst, wenn der Spaten steckt. So sammelt sich in der 
Baugrube eine deutlich größere Menge an Grundwasser, als vor Baubeginn zu erwarten war. Dieser 
Umfang konnte durch die ursprünglich eingesetzten Wasserpumpen nicht bewältigt werden, sodass 
der Probebetrieb im September abgebrochen wurde. Salzhaltiges Wasser ist während des 
Probebetriebs nicht gefördert oder in die oberen Erdschichten eingebracht worden. Entsprechend 
der Erfordernisse wird nun die Bautechnologie angepasst, um die auftretende Wassermenge 
abpumpen zu können und die Baugrube trocken zu legen. Dies geschieht in enger Abstimmung mit 
der Oberen Wasserbehörde des Landes Brandenburg. Leider lassen sich Verzögerungen im Bauplan 
nicht vermeiden. Ob diese aber durch die vor Beginn der Bauarbeiten bereits eingeplanten Puffer 
aufgefangen werden oder im Ergebnis zu einer längeren Bauzeit führen, wird sich erst im weiteren 
Verlauf des Baufortschritts ergeben. 

Die Fotos stammen von der DB Engineering & Consulting der Text von der DB Netz AG. 

Für Rückfragen und zur Abstimmung stehe ich sehr gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Jan-Peter R. Haack (M.A.) 

Baukommunikation Regionales Projektmanagement Ost (I.NP-O-M-G(E)) 





 

 


