
imeine  Zeitung DER  ?AVELLÄNDER Sonnabend/Sonntag,  18./19. September  2021
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I(ompetenzzsntrum  für  die Zul«unft:

moderne  Bahntechnil«  aus Elstal

Von  Nadine  Bieneck

Zahlreiche  Besucher  strömen  zum,,Tag der Eisenbahn"  auf den BahnTechnologie Campus Havelland

'on  Nadine  Bieneck

Vustermark.  Während  am  Freitag-

tachmittagirnHintergnind  die  ICE-
ichnellzüge  am BahnTechnologie

:ampus  Havenand  (BTC)  im  Wus-

armarker  OrtsteilElstalvorbeidon-
xerten,  wurden  Brandenburgs  Ine-

'astrukturministerGuidoBeermann

CDU)  und  Havenands  Landrat  Ro-

ler  Lewandowski  (CDU) nicht  mü-
le,  die  Zukunftsträchtigkeit  der

Einrichtung  zu  betonen.  Sie  waren

inlässlich  des,jnfotag  Eisenbahn"

iach  Elstal  gekommen,  in  dessen

(ahmen  sich  die  auf  dem  BTC  an-

ässigen  Unternehmen  vorstellten

ind  es zudem  jede  Menge  Bahn

:um  Anfassen  gab.

Die  Entwicklung  neuer  Bahn-

echnologien  habe  große  Bedeu-

ung  für  die  Erreichung  der  Klima-

iieleundzu  einervollständigenü-

maneutrahtätderWirtschaft,  beton-

te Beermann.  Durch  den  Havenän-

der  BahnTechnologie  Cannpus  wird

:ler  dort  ansässige  ehemalige  Ran-

:erbahnhof  zu  einem  Bahn-Kom-

petenzzent  entwickelt.  Das  sei

,,zukunftsweisend",  so Beermann.

Und mit  der  Anbinduno  an  das  Gü-

mit  auch  zukünftig  eine  finanzielle

Unterstützung  des  Landes  verbun-

.den  sei,  wie  der  Minister  erklärte.

Zu  den  Gesenschaftern  des  2015

gegründeten  Campus'  gehört  auch

der  Landkreis  Havenand.  Viel  habe

sichin  denvergangenen  Jahren  auf
dem,,tast  komplett  neugestalteteri"

Gelände  getan,  lobte  Roger  Lewan-

dowski,  ,,auch  wenn  man  nicht  a11B5

Die schönsten  Gebäu-
de bringen  nichts,

\üenn  sie nicht  mit  Le-
ben gefüllt  werden.

Roger  Lewandowski  (CDU)

Landrat  Havelland

sieht,  da vieles  unter  dem  Boden

liegt".  Der  BTC  spiele  für  den  Kreis

einewichtiaeRone.  "Wirwollenzu-

arbeiter  würden  in den  nächsten

zehn  Jahren  au-s fören  Benifen  aus-

scheiden.  Umso  wichtiger  sei es,

,,junge  Leute  in  diese  Branche  zu

holen".  Die  Einsatzfelder  seien

Byl(irm  vielfältig.

Das  unterstrichen  die  campusan-

sässigen  Untemehmen,  füe  sich  vor

Ort  auf  dem  Gelände  den  Besu-

chern  am  Freitag  präsentierten.

Unter  denen  befanden  sich  zahlrei-

che  Schüler.  Eigens  zu  dem  Infotag

angereist  war  unter  anderem  der

Technik-Leistungskurs  des Imma-

nuel-Kant-Gymnasiums  aus  Teltow.

,,Wir  haben  aktuell  eine  Berufs-

orientierungswoche,  da  passte  die-

ser Termin  perfekt",  sagte  Lehrer

Gregor  Wilkening.  Von  dem  Ange-

bot  vor  Ort  war  er  mehr  als  angetan.

,,Für  füe  Schüler  ist  das  super  span-

nend.  Sie  sind  von  den  vielen  Infor-

mationen  regelrecht  geflasht",

meinte  er. Insbesondere  die  Breite

an Einsatzfeldern  und  Gesprächs-

partnern  vor  Ort  seien  für  die  ange-

henden  Abiturienten  optimal.  Auch

der  Technik-Lehrer  betonte:  ,,Auf

dem Weg zm C02  -Reduzierung
führt  kein  Weg  an der  Eisenbahn

vorbei."  Die  Schüler  seines  Leis-

Sogar  internationale  Besucher

lockte  der  Infotag  nach  Elstal.  ,,Ich

finde  eshiersuperspannendundin-

teressant",  schwärmte  Mine  Sert-

söz.  Die  36-jährige  Dozentinwaraus

derTürkeiangereist.  Dortunterrich-

te sie irn  Bereich  der  Energieeffi-

zienz  irn  Bahnwesen,  berichtete  sie.

Der  Besuch  auf  dem  BahnTechnolo-

gie  Campus  in  Elstql  sei  für  sie  wie

Diese  Lok  geht
besser  wie  ein

Porsche  ab.

Enrico  Preisinger  (49)

Lokführer  bei der

Havelland  Eisenbahn  AG

eine  Fortbildung  schwärmte  sie,

während  sie  sich  vonEnrico  Preisin-

aer  die  erste  sechsachsiae  Hvbrid-

ist  sowohl  mit  einem  Strom-  als  au«

einemDieselmotorausgestattet,  d

unabhängig  voneinander  funkti

nieren.  Mit  dieser  Teclök  habe  s

nicht  nur  ,,Kraft  ohne  Ende",  i

Preisinger,  was  insbesonderefür  d

Bewegung  besonders  schwerer  Go

terzüge  eine  Rone  spiele.  Zudem  s

der  hybride  Antrieb  auch,,deut'fü

umweltfreundlicher".  Gefahr«

werde  hauptsächlich  rnit  Strot

doch  ließen  sich  durch  den  Dies«

motor  auch  die  in  Deutschland  ohi

Stromoberleitung  existierend«

rund  fünf  Prozent  Strecken  übe

bicken.  Undwas  deneingefleisc

ten  Bahner  zudem  begeistert:  ,,Di

se Lok  geht  besser  wie  ein  Porsc]

ab.  " Seit  einigen  Monaten  berei

sei  die  ,,Eurodual"  im  Verkehr  a

den  Schienen  unterwegs.  Gepla

sei  in  nächster  Zukunft  zudem  b

der  HVLE  der  Umstieg  auf  ,,kor

plett  grünen  Strom",  so Preising«

Schließlich  müsse  man  in  die  Z

kunft  schauen  und  mit  der  Zeit  g

hen.

Die  HVLE  bestätigt,  wofür  d

BahnCampus  gedacht  ist:  Die  Ve

netzung  von  Theorie  und  Praxis  s

wie  die  Entwickluna  innovativ
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chs-  Schließlich  müsse  man  in  die  Zu-

kunft  schauen  und  mit  der  Zeit  ge-

l.ugceh hen.

Auf  Die  HVLE  bestätigt,  wofür  der

ung  eine  Fortbildung  schwärmte  sie,  BahnCampus  gedacht  ist:  Die  Ver-

ahn  währendsiesichvonEnricoPreisin-  netzungvonTheorieundPraxisso,

.eis-  ger  die  erste  sechsachsige  Hybrid-  wie  die  Entwicklung  innovativer
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Besuchem  des  Infotags  das  von  hält,  ist auch  auf  der  am  Freitag

Stadler  und  Havenändischer  Eisen-  durch  Minister  Beermann  freige-

bahn  AG  (HVLE)  gemeinsam  ent-  schalteten  neuen  Internetpräsenz

wickelte  Fahrzeug  mit  dem  Namen  unter  www.btc-havenand.de  ein-

,,Eurodual".  Die  hochrnoderne  Lok  sehbar.

sieht,  da vieles  unter  dem  Boden

liegt".  Der  BTC  spiele  für  den  Kreis

Wustermark.  Während  am  Freitag-

nachmittagirnHintergnind  die  ICE-
Schnellzüge  am BahnTechnologie

Campus  Havenand  (BTC)  im  Wus-

termarker  OrtsteilElstalvorbeidori-
nerten,  wurden  Brandenburgs  Ine-

rastrukturministerGuidoBeermann

(CDU)  und  Havenands  Landrat  Ro-

ger  Lewandowski  (CDU)  nicht  mü-

de,  die  ,Zukunftsträchtigkeit  der

Einrichtung  zu  betonen.  Sie  waren

anlässlich  des,jnfotag  Eisenbahn"

nach  Elstal  gekommen,  in  dessen

Rahmen  sich  die  auf  dem  BTC  an-

sässigen  Unternehmen  vorstellten

und  es zudem  jede  Menge  Bahn

zum  Anfassen  gab.

Die  Entwicklung  neuer  Bahn-

technologien  habe  große  Bedeu-

tung  für  die  Erreichung  der  Klima-

zieleundzu  einervollständigenü-

maneutrahtätderWirtschaft,  beton-

te  Beermann.  Durch  den  Havenän-

der  BahnTechnologie  Cannpus  wird

der  dort  ansässige  ehemalige  Ran-

gierbahnhof  zu  einem  Bahn-Kom-

. petenzzent  entwickelt.  Das  sei

,,zukunftsweisend",  so Beermann.

Und  mit  der  Anbindung  an  das  Gü-

terverkehrszentrurn  in  Wustermark

sowie das Logistikzentnim  im  be-

nachbartenBrieselangeine  optima-

le  Kombination.  Der  Carnpus  stärke

die  Bahnindustrie  in  Brandenburg

bis  hin  nach  Berlin.  Nicht  nur  aus

diesem  Grund  haben  die  Branche

.undmitförverbundenderBTC,  eine

große  Bedeutung  für  den  Wirt-

schaftsstandort  Brandenburg,  wo-

tungskurses  dürften  für  die  Fachbe-

triebe  regelrechter  Goldstaub  sein.

,,Die  Technm,  rnit  der  der  Diebstahl

von  Kupferleitungen  verhindert

werden  soll,  fand  ich  spannend",

begeisterte  sich  beispielsweise  der

15-jährige  Carlos.  Für  Klassenka-

merad  Phfüpp  (16)  sorgte  vor  anem

die  Vielseitigkeit  der  Aussteller  vor

Ort,,für  Horizonterweiterung".

! '!jj
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