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Die Peenebrücke, Deutschlands grösste und (wahrscheinlich) auch schönste Waagebalken-Klappbrücke, überspannt auf dem 

Stadtgebiet von Wolgast den Peenestrom und stellt somit eine von zwei festen Verkehrsverbindungen zur Insel Usedom dar. 

Zudem ist sie nicht nur eine Strassen-, sondern auch eine Eisenbahnbrücke. Text: Redaktion, Bilder: Albert Nufer

KÜRZLICH GESEHEN 

Die Peenebrücke – eine Waagebalken-Klapp-
brücke – steht im norddeutschen Wolgast, ein 
kleiner Ort an der Ostsee zur Insel Usedom nahe 
der polnischen Grenze. Die riesige Klappe öffnet 
sich tagsüber im 4-Stunden-Rhythmus für jeweils 
rund 15 Minuten und lässt die Schiffe passieren. 
Erste Pläne für die Errichtung einer festen Brücke 
über den Peenestrom gab es bereits in den 1920er- 
Jahren. Denn wegen des zunehmenden Pkw-Ver-
kehrs zu den Seebädern auf der Insel Usedom war 
die veraltete Dampffähre mehr und mehr überlas-
tet. Immerhin wurden im Jahr 1930 223 685 Per-
sonen, 16 702 Kraftwagen, 3505 Krafträder und 7970 
Fuhrwerke gezählt, die mit der Fähre vom Festland 
auf die Insel übersetzten. Das Vorhaben sollte zu-
dem den Wolgaster Gewerbetreibenden einen 
besseren Zugang zu den attraktiven Märkten der 
Seebäder ermöglichen und den von der Weltwirt-
schaftskrise gebeutelten Unternehmen der Stadt, 
vor allem dem Gussstahlwerk, wieder auf die 
Beine helfen. Die Gesamtkosten für den Brücken-
bau wurden damals auf 1 460 000 Reichsmark 
geschätzt. Nach längerem Streit um die Finanzie-
rung konnte im Sommer 1933 endlich der Bau 
beginnen, der trotz zum Teil widriger Witterungs-
bedingungen innerhalb eines Jahres fertig gestellt 
wurde. Die Brücke wurde am 24. Juni 1934 eröffnet.

Auch für die Eisenbahn
Ende April 1945 wurde die Peenebrücke von der 
abziehenden Wehrmacht gesprengt. Es dauerte 

Riesenklappe gewährt 
Schiffspassage

Le pont à bascule Peenebrücke se 
trouve à Wolgast, une petite ville du 
nord de l’Allemagne au bord de la mer 
Baltique, face à l’île d’Usedom, près de 
la frontière polonaise. Durant la journée, 
la volée géante s’ouvre toutes les 4 
heures pendant un laps de temps d’en-
viron 15 minutes pour laisser passer les 
bateaux. Les premiers plans pour la 
construction d’un pont fixe au-dessus 

de la Peene datent des années 20. En 
raison de l’accroissement du trafic de 
voitures particulières en direction des 
stations balnéaires sur l’île d’Usedom, 
le bac vétuste était de plus en plus 
surchargé. En 1930, 223’685 personnes, 
16’702 automobiles, 3’505 motos et 
7’970 véhicules agricoles ont ainsi pris 
le bac pour rejoindre l’île. Le projet 
devait également offrir aux profession-

nels de Wolgast un meilleur accès aux 
marchés attractifs des stations bal-
néaires et remettre à flot les entreprises 
de la ville touchées par la crise écono-
mique, notamment l’aciérie. Le coût 
total de la construction du pont avait été 
évalué à l’époque à 1’460’000 reichs-
marks. Après une longue polémique au 
sujet du financement, la construction 
débuta enfin en été 1933 et fut terminée 

un an plus tard malgré des conditions 
météorologiques défavorables. Le pont 
fut inauguré le 24 juin 1934.

Également ferroviaire
Le pont fut dynamité par la Wehrmacht 
lorsque cette dernière battit en retraite 
fin avril 1945. Il fallut cinq ans pour récu-
pérer les superstructures tombées dans 
la Peene et recréer le pont sur les fon-

Le Peenebrücke, le plus grand et probablement le plus beau pont à bascule d’Allemagne, surplombe la Peene dans le périmètre urbain de 
Wolgast, constituant ainsi une des deux liaisons routières fixes avec l’île d’Usedom. Le pont est non seulement routier, mais aussi ferroviaire.

Une volée géante laisse passer les bateaux
VU RÉCEMMENT

Technische Daten

Objekt: Peenebrücke im Zuge der B11

Bauherrschaft: Strassenbauamt Stralsund

Architekt: Oskar Lehmann

Bauwerk: Strassenbrücke für Autos und Eisenbahn

Standort: Wolgast

Brückenart: Waagebalken-Klappbrücke mit beidseitigen Deckbrücken

Baustoff:  2289 Tonnen Stahl

Grundfläche: 4890 m2

Länge: 256 m

Breite:  19,8 m
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dations de manière à ce qu’il soit à 
nouveau praticable. Le 27 mars 1950, le 
maire Backhaus l’ouvrit à nouveau à la 
circulation. L’ouvrage fut baptisé « Pont 
de l’amitié ». Pendant environ 40 ans, 
il remplit sa fonction de principale voie 
d’accès à l’île. En raison du fort accrois-
sement du trafic routier, le pont était 
dans un si mauvais état au début des 
années 90 qu’une limitation de vitesse 
et une restriction pour les poids lourds 
durent être mises en place. Une nou-
velle construction s’avérait indispen-
sable et vit donc le jour au cours des 
années suivantes, directement à côté de 
l’ancien pont, qui fut démoli après 
l’achèvement des travaux. Un élément 

de l’ancienne construction, transformé 
en terminal d’information, se trouve 
maintenant sur l’esplanade du port. 
Contrairement à ses prédécesseurs, le 
nouveau pont a été conçu pour ac-
cueillir une voie ferroviaire. Avant de 
pouvoir réaliser la correspondance, 
l’accès au pont a dû être réaménagé du 
côté de l’île. Large d’environ 19 m et 
longue de 42 m, la volée du nouveau 
pont est actionnée par des moteurs de 
45 kW. Les contrepoids se voient de loin 
de par leur couleur bleue. Le passage 
pour les bateaux mesure 30,75 m. La 
construction, d’une longueur totale de 
256 m, a nécessité 2’289 tonnes d’acier 
et coûté 104 millions de marks.  m

fünf Jahre, ehe die in den Peenestrom gestürzten Überbauten geborgen und 
genau wie die Fundamente wieder so weit hergestellt waren, dass die Peene-
brücke wieder befahrbar war. Am 27. März 1950 konnte Bürgermeister Backhaus 
sie für den Verkehr freigeben. Das Bauwerk erhielt nun den Namen Brücke 
der Freundschaft. Rund 40 Jahre erfüllte sie ihre Funktion als wichtigste Na-
belschnur der Insel. Durch den weiter stark zunehmenden Autoverkehr war 
ihr Zustand Anfang der 1990er- Jahre allerdings so schlecht, dass eine Geschwin-
digkeits- und Schwerlastbegrenzung eingeführt werden musste. Ein Neubau 
wurde zwingend nötig. Dieser erfolgte in den darauffolgenden Jahren direkt 
neben der alten, die nach der Fertigstellung abgerissen wurde. Ein Element 
der alten Konstruktion wurde zu einem Info-Terminal umgestaltet und steht 
jetzt auf dem Hafenvorplatz. Im Unterschied zu ihrer Vorgängerin war die neue 
Peenebrücke gleich für ein Gleis der Usedomer Bäderbahn ausgelegt. Bevor 
die Eisenbahnanbindung realisiert werden konnte, musste die Brückenzufahrt 
auf der Inselseite allerdings neu gestaltet werden. Die Klappe der neuen 
Brücke ist rund 19 m breit und 42 m lang und wird von 45-kW-Motoren bewegt. 
Die Gegengewichte der Brücke sind durch ihre blaue Farbgebung weithin 
sichtbar. Für Schiffsdurchfahrten stehen 30,75 m zur Verfügung. Die Gesamt-
länge der Brückenkonstruktion beträgt 256 m. Es wurden 2289 Tonnen Stahl 
verbaut und die Kosten betrugen 104 Millionen D-Mark. m

Hoch wie ein 7-geschossiges Wohnhaus. Die offene Klappe wird mit beid-
seitigen Sicherungsbolzen gehalten.
La volée ouverte est maintenue de chaque côté à l’aide de boulonnages 
de sécurité.




