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Erstmals deutschlandweit bei der Deutschen Bahn 

Städtischer Neujahrsempfang für alle   
 

 
 
Das gab es bisher noch nicht: Das erste Mal öffnet ein Werk der Deutschen Bahn seine 
Pforten für den Neujahrsempfang einer Stadt. Nun geht es in Eberswalde am 14. Janu-
ar 2012, von 16-18 Uhr auch nicht um irgendeinen Neujahrsempfang, sondern dieses 
Ereignis findet seit sechs Jahren immer an einem ganz besonderen Ort (bisher in der 
Maria-Magdalenen-Kirche, dem Walzwerk, dem Sportzentrum Westend, dem Forstbo-
tanischen Garten und dem Zoo) in Eberswalde statt.  
 
Bürgermeister Friedhelm Boginski sagt dazu: "Das Werk Eberswalde ist für uns eben-
falls ein ganz besonderer Ort, denn das ehemalige RAW ist mit seinem Gründungsjahr 
1878 der älteste aktive Produktionsbetrieb in unserer Stadt - und das mit einer sehr 
großen Ausstrahlung. Denn die Arbeiter und Angestellten kommen nicht nur aus Ebers-
walde, sondern auch aus zahlreichen Nachbargemeinden und Städten. Jede zweite 
Familie in Eberswalde ist mit dem Betrieb verbunden."  
 
Werkleiter Wolfgang Stepanek zeigte sich zum Pressetermin ebenfalls sehr erfreut dar-
über, dass diese Empfang in seinem Werk stattfindet: "Es ist für unser Werk ein richti-
ges Highlight. Wir wollen an diesem Tag zeigen, dass wir mit der Stadt partnerschaftlich 
verbunden sind. So haben wir zum Beispiel zwei Kooperationen mit Schulen - natürlich 
auch mit Blick auf unsere Nachwuchsgewinnung. Auch in Sachen Kultur sind wir offen, 
ermöglichen den "Waggonkomödianten" eine Spielstätte und stellen der jährlichen Frei-
zeitkünstlerausstellung Räumlichkeiten zur Verfügung."  
 
Gerade im Hochleistungsjahr 2011 ist der Neujahrsempfang auch für die rund 500 Be-
schäftigten und die 41 Auszubildenden eine Würdigung ihrer Leistungen, sagt der Werk-
leiter weiter. Über 4000 Güterwagen seien in diesem Jahr für Kunden instandgesetzt 
worden.  
 
Einig sind sich beide "Chefs" deshalb auch darin, dass dieser Jahresauftakt gleichsam 
ein großes Familientreffen werden wird, "zu dem wir wieder mit zahlreichen schönen 
Programmpunkten alle, die zu uns kommen, begeistern werden." Erstmals auf einen 
Sonnabend verlegt, haben nun auch alle die eine Chance, die bisher arbeitsbedingt fern 
bleiben mussten.  
 
Freude herrscht auch bei der Bürgerstiftung Barnim Uckermark. Gerhard Popien, Stif-
tungsmitbegründer und Vorstandsmitglied, betonte, dass die an diesem Tag gesammel-
ten Spenden der Freiwilligenagentur, die unter dem Dach der Bürgerstiftung und mit 
Hilfe der Stadt agiert, zugute kommen werden. Sie vermittelt sowohl Freiwillige in ver-
schiedenste Bereiche, organisiert u.a. aber auch den jährlichen Eberswalder Freiwilli-
gentag. 
 
 


