
"Es wird eine Elektrifizierung der Eisenbahnlinie Kostrzyn - 

Gorzów - Krzyż erfolgen“ 
  

Die Eisenbahnlinie 203 von Kostrzyn über Gorzów bis Krzyż und dann weiter bis Piła wird 

elektrifiziert! 

- Die Arbeiten werden frühestens 2023 beginnen. Wir werden es so schnell wie möglich 

tun wollen - sagen sie in der PKP PLK. 

Obwohl diese Botschaft im Blitzlicht und unter den Linsen der Kamera nicht angekündigt 

wurde, steht sie bereits fest. 

- Ja, wir haben beschlossen, die Eisenbahnlinie 203 auf dem Abschnitt von Kostrzyn bis 

Piła zu elektrifizieren", teilte uns Radosław Śledziński von PKP Polskie Linie Kolejowe am 

Freitag, den 24. April, mit. Die Bahn kündigte es nicht laut an, weil sie entschied, dass es 

in Polen im Moment wichtigere Angelegenheiten gibt, nämlich die Bekämpfung des 

Coronavirus. 

   

- Für mich sind es nicht einmal die Informationen eines Jahres oder eines Jahrhunderts. Es 

ist die Information aller Zeiten! Es hätte keine wichtigere Nachricht für die Eisenbahnen in 

unserer Region geben können - Tomasz Drost vom Verein komunikacja.org freute sich am 

Freitag. 

  

Gorzów und die lokalen Behörden, die an der Linie 203 liegen, kämpfen seit vielen Jahren 

für ihre Elektrifizierung. Die Elektrifizierung der Strecke wird die Fahrt bis zur 

Unkenntlichkeit verändern. Die Fahrgäste werden davon profitieren, weil unser Teil der 

Region in der Lage sein wird, mehr Züge aus den Tiefen Polens zu bekommen. Zudem wird 

die Reise schneller gehen, da die Züge mit einer Geschwindigkeit von 160 km/h fahren 

können. Auch die Strecke von Piła nach Bydgoszcz soll modernisiert werden, und die Züge 

sollen auf ihr bis zu 200 km/h fahren. 

  

Auch Unternehmen werden von der Elektrifizierung profitieren. Dank der Elektrifizierung 

werden Güterzüge zwischen Krzyż und Kostrzyn verkehren können (heute verkehren sie 

hier sehr selten). 

Vielleicht ist es auch einfacher, nach Berlin zu kommen. 

- Dank dieser Investition wird die Entscheidung über die Elektrifizierung wahrscheinlich 

auch von Deutschland getroffen werden - sagt T. Drost. 

  

- Während der Elektrifizierung werden wir auch Reparaturen an den Stationen durchführen. 

Sie würden der neuen Norm entsprechen, die eine vollständige Bahnsteigüberdachung, 

elektronische Fahrgastinformation oder Bahnsteige mit rutschfester Oberfläche beinhaltet 

- sagt Śledziński von PKP PLK. Für den Augenblick ist es für Details jedoch noch zu früh. 

Im Laufe dieses Jahres sollten wir jedoch über einige der Änderungen Bescheid wissen. 

Seit dem vergangenen Jahr bereiten wir ein Projekt zur Renovierung des Abschnitts Santok 

- Gorzów vor. 

  

Dass die Elektrifizierung ganz real ist, konnte man bei der Modernisierung der 

Eisenbahnüberführung in Gorzów erahnen. Sie wurde so durchgeführt, dass es in Zukunft 

kein Problem mehr darstellen wird, sie mit elektrischer Traktion zu betreiben und ein 

zweites Gleis (heute gibt es nur ein Gleis) zu verlegen. 

  

Wann können wir mit einer Elektrifizierung rechnen? Es handelt sich um eine von mehr als 

300 Investitionen, die bis 2040 getätigt werden sollen. Auf elektrische Züge sollten wir 

jedoch nicht so lange warten. 

     

- Wir wollen die Elektrifizierung der Linie 203 schneller durchführen. Die Arbeiten werden 

nicht vor 2023 beginnen. Wir möchten es aber schon im Hinblick auf die neue EU 

Förderperiode 2021-2027 tun - sagt Śledziński von PKP PLK. 

  

Wie hoch wären die Kosten für die Elektrifizierung? Es ist schwer, das genau zu sagen. Als 

wir vor zwei Jahren gemeinsam mit den Behörden der PKP PLK die Kosten veranschlagten, 



dachten wir, dass sie allein auf dem Abschnitt Lubuskie (etwa 100 km) 300 Millionen PLN 

betragen würden. Der Bau eines Traktionskilometers kostet 1 Million PLN, der eines 

Transformators 8 Millionen PLN. 

Bevor die Bahn jedoch überhaupt eine Ausschreibung für den Bau der Traktion bekannt 

geben wird, muss sie eine Ausschreibung für das Elektrifizierungsprojekt bekannt geben. 

Wann wird das sein? Es ist nicht bekannt. Allein die Dokumentationsarbeit wird 

voraussichtlich zwei Jahre in Anspruch nehmen. Die Dokumentation kann bereits vor 2023 

vorliegen. 

 

Artikel von Jarosław Miłkowski. Gazeta Lubuska. 24.04.2020. 


