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Auf nach Duisburg …
Das Team NRW für die JHV 2019 war in den vergangenen Wochen schon mächtig aktiv! Das Programm für unser Treffen in Duisburg vom 23. bis zum 27. Oktober
2019 steht nun fest, und für den Fall, dass die angekündigten Programmhöhepunkte wegen möglicher Streckensperrungen nicht wie vorgesehen durchgeführt werden könnten, haben wir Ausweichvarianten vorbereitet.
Der Anmeldebogen mit den endgültigen Preisen hat dem
Vorstand zur Prüfung vorgelegen und wird mit diesem
NFS an euch versandt. In der Mitte des Heftes findet ihr
das Anmeldeformular und den ausführlichen Programmablauf zum ausheften. Beides kann auch von unserer
Homepage heruntergeladen werden.

Der Winter ist vorüber, die
Tage werden länger, Natur
und Gärten rufen, und allerorten starten die Museumsbahnen und -züge, dampfend, brummend, knisternd,
quietschend oder sogar musikalisch in die neue Saison.
Und natürlich sind auch die
Osterhasen und ihre Helfer
derzeit voll im Einsatz.
Vorstand und NFS-Redaktion wünschen allen Lesern
frohe Ostern und einen tollen Start in die neue Saison!

Weitere Informationen vom Team
NRW zur JHV 2019 in Duisburg
Liebe ELF, Freunde & Gäste unseres Clubs,
die ursprünglich vorgesehene Fahrt mit der
Wuppertaler Schwebebahn kann möglicherweise gar nicht oder nicht in der vom
OK angekündigten Form stattfinden.
Dem liegen die Unwägbarkeiten in Folge des
schwerwiegenden Unfalls am 18.11.2018 zu
Grunde (Näheres siehe „Die Wuppertaler
Schwebebahn“ auf Seite 5 dieses Hefts).
Nun können wir nur hoffen, dass die Instandsetzung rechtzeitig abgeschlossen wird! Zur
Sicherheit hat das Team NRW zwei zusätzliche Varianten für diesen Veranstaltungspunkt erarbeitet. Achtung! Letztlich findet
nur eine dieser 3 Varianten statt! Es handelt
sich nicht um Wahlmöglichkeiten der Teilnehmer, sondern um eine kurzfristig vom OK
zu treffende Entscheidung, entsprechend der
Ende Oktober real gegebenen Umstände!
Auch bei den vorgesehenen SchienenbusFahrten ausgehend von Bochum-Dahlhausen (nach Wengern-Ost / ins Eisenbahnmuseum) können wir zur Zeit nicht sicher gehen,
ob die angekündigten Bauarbeiten an der
dortigen Bahnstrecke rechtzeitig abgeschlossen sein werden. Daraus kann sich eine abweichende Fahrtroute und leider auch der
Wegfall der bequemen Zufahrtmöglichkeit
zum Eisenbahnmuseum ergeben.
Einzelheiten zu den Varianten findet ihr im
beigehefteten Programm der JHV 2019.
Wir geben euch im NFS 3/19 (September)
die dann aktuellen Informationen zu all diesen Umständen bekannt.
Euer JHV-OK „Team NRW“
Karl-Heinz Kaschade & Ludger Südhof

Aus Sekretariat & Redaktion
Bitte für die JHV 2019 beachten: Das
JHV-Hotel (Intercity, Duisburg) verlangt,
wie inzwischen vielfach üblich, beim Einchecken / Anmelden eine Kreditkarte, oder alternativ eine Anzahlung von 50%. Bitte stellt
euch darauf ein! Das vermeidet schon am
Beginn unseres Jahresereignisses Verdruss.

Bitte vergesst nicht, dass Ihr euer Interesse
am Besuch des Musicals „Starlight Express“
Thomas Scheider mitteilt. Er kümmert sich
dankenswerterweise um die Eintrittskarten
und die Anreise (siehe auch NFS 4/18 S.35).
Zur Beachtung bei Einsendungen fürs NFS:
Planmäßiger Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe ist am 01. Juli 2019.
Unser Mitglied Wolfgang Erdmann aus
Thale (früher Magdeburg) ist im Dezember
2018 verstorben, wie unser Sekretär leider
von einer freundlichen Nachbarin erfuhr.
Richtigstellung! Bei der
Foto-Collage „Fahrzeuge
der ehem. Eisenwerksbahn“ auf S.7 der NFS4/18-Druckausgabe wurde irrtümlich „F. Jung“
als Fotograf angegeben. Diese Fotos stammen aber
von Gerd Schattinger. Der Redakteur bedauert dieses Versehen sehr und bittet um Entschuldigung.

Clubkontakte / Impressum
Verein Club DR Ehrenlokführer
Sitz: 8405 Winterthur,
Seenerstr. 154, Schweiz
Sekretariat: c/o Heiner Bruer,
Am Kornfeld 10, 31708 Ahnsen,
Deutschland
Tel.: +49-(0)5722-85811
Fax: +49-(0)5722-907030
e-mail: h.bruer@gmx.de
Bankverbindung, Begünstigter:
Club DR Ehrenlokführer, Winterthur
IBAN: CH52 0900 0000 9163 4676 4
BIC (=Swift code): POFICHBEXXX
Bank: Swiss Post, PostFinance Bern
Dieses Konto wird in EURO geführt.
Datenschutz: Für NFS-Leser, die über die hier veröffentlichten Kontaktmöglichkeiten Verbindung
zu Verantwortlichen des Clubs aufnehmen, gilt
unsere Datenschutzerklärung, die sie von unserer Homepage abrufen können.
http://www.dr-ehrenlokfuehrer.de
Haftungsausschluss: Sämtliche Angaben von Terminen und Kontakten in dieser Publikation, die
sich nicht auf Ereignisse oder Verantwortliche
des Clubs DR Ehrenlokführer beziehen, erfolgen
ohne jegliche Gewähr. Der Herausgeber schließt
jegliche Verantwortung für etwaige Fehler und
eintretende Änderungen aus.
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++Bewerbung++

++Bewerbung++

Liebe Mitglieder, Kolleg(inn)en und Freunde!
Wir suchen für unsere Jahreshauptversammlungen 2020ff Organisations-Teams. Es ist dabei
selbstverständlich, dass alle Vorstandsmitglieder – und wir glauben auch JHV-erfahrene Mitglieder – mit Rat, und wenn nötig mit Tat, helfen werden.
Ich weiß wie schwer es ist, sich für eine ehrenamtliche Aufgabe zu entscheiden. Hier handelt es
sich aber um ein zeitlich begrenztes Engagement. Dazu kann ich sagen, dass es im Team Spaß
macht zu arbeiten. Hinzu kommen viele Erkenntnisse bei der Organisation, was es für Kulturelles
und Landschaftliches in der Region zu entdecken gibt.
Es gibt noch einige weiße Flecken im Lande: Z.B. Hessen / Großraum Frankfurt / M., Bremen und
„umzu“, südl. Raum Stuttgart (interessant für eine kürzere Anreise unserer Schweizer Kollegen!),
östl. vom Wendland / Wittenberg. Mit den heutigen technischen Mitteln muss man nicht unbedingt direkt am Ort des Geschehens wohnen. Eisenbahnfreunde von Museumsbahnen (Feldbahnmuseum, Jan Harpstedt, ehem. Salzwedel / Wittenberg) sind oft bereit zu helfen.
Also wir freuen uns auf „frei Willige“! Der Vorstand Club DR Ehrenlokführer, i.A. Heiner Bruer, Sekretär

Robert Hesse
*28.05.1936
†11.12.2018
Robert Hesse ist am 11.
Dezember 2018 bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückt.
Robert war nicht nur Unternehmer, Holzfachmann,
Naturfreund und Waidmann, er war auch ein
großer Eisenbahnfreund.
Als Robert und ich uns im Juni 1974 zufällig auf
dem Grundstück seines Möbelhauses in Garbsen
an der B 6 trafen, ahnten wir nicht, dass uns eine
tiefe und Jahrzehnte lange Freundschaft bevorstehen würde.
Seit Kindheitstagen hatte Robert sich eine Eisenbahn gewünscht. Dass es gleich ein ganzer Zug
1:1 werden sollte, hätte er nicht geahnt. Die von
ihm für 27.000 DM von der Bundesbahn erstandene Lok der Gattung P 8 BR 38 war eine der letzten 3 Loks, die im Bw Rottweil am 20. Februar
1974 „z“ gestellt wurden. Mit Sondergenehmigung fuhr die 038 711-8 Lz von Rottweil nach
Seelze bei Hannover und wurde dort ausgemustert. Robert hat die letzte Fahrt der Lok auf dem
Führerstand begleitet. Ein Traum war für Robert
in Erfüllung gegangen.
Ich hatte die Überführung der P 8 und die Aufstellung auf das vorbereitete Gleis damals fotografisch festgehalten. Auf Roberts Frage, ob ich die
Lok in Pflege nehmen könne, habe ich nach einigem Überlegen zugesagt und versprochen, alle im
Stand beweglichen Teile in Gang zu halten. Am
19. September 1974, inzwischen waren 2 Speisewagen und 1 Dreiachser Umbauwagen mit Gepäck- und Zugführerabteil dazu gekommen, wurde der Zug feierlich seiner Bestimmung als Restaurantzug übergeben. Er ist für das Einrichtungshaus eine große „Zug“-Nummer geworden und
hat oft der Werbung gedient. 27 Jahre habe ich
für Robert die Lok betreut.

Nach Bewerbung beim Verkehrsministerium in
Berlin bekamen Robert und ich die Zusage zu
einer Ehrenlokführerausbildung vom 23.09. bis
04.10.1991. Die Tage beim „Molli“ und in Mecklenburg-Vorpommern waren uns unvergessen. Ich
habe alles in einem Ordner schriftlich festgehalten.
Das Jubiläum „75 Jahre P 8“ im Jahre 1977 beging
Robert mit seiner Belegschaft mit einer Fahrt
Seelze - Bodenwerder - Kreiensen - Hannover Hbf.
Zuglok war die 24 083. Robert und ich hatten uns
damals beim Feuern mit dem Heizer abgelöst
(Steinkohlengrus). Die Gründung des Stammtisches Niedersachsen im Club DR Ehrenlokführer
fand 1994 mit einer kleinen Feier im RestaurantZug statt. Betreiber und mit dabei waren damals
Hans Elmer† und Heinrich Billeter. Robert Hesse
gehörte zu den Gründungsmitgliedern. Robert
war Mitglied bis zu seinem Tod.
So hat uns im Laufe der Jahre die Eisenbahn immer
mal wieder zusammen geführt. Zuletzt am 24.
November 2018, als sich Robert ein Modell der
38 1313 im Maßstab 1:13,5 bei mir abgeholt hat.
Immer hat für Robert der Leitsatz gegolten:
Dankbar rückwärts –
mutig vorwärts –
gläubig aufwärts.
Hannes Schönenberg
Fotos: privat bzw. eisenbahn magazin 8/79
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Stammtische

Stammtisch Mallorca

Zwischen den JHVs findet das Clubleben
am meisten zu den Anlässen unserer regionalen Stammtische statt. Hier findet ihr die
Kontakte und die geplanten Aktivitäten, soweit zum Redaktionsschluss bekannt. Die
Stammtische agieren auf privater Basis.
Jeder Stammtischleiter freut sich
über Gäste von außerhalb
seiner Region!
Stammtisch Zürich

Jean-Jacques Werling, Blanquerna 25 Ppal B,
E-07003 Palma de Mallorca, Espania
Tel.: +34-971-499009
e-mail: jjwerling667@hotmail.com
Jj freut sich über jeden Kollegenbesuch auf „seiner“ schönen, interessanten Insel!
Weitere aktuelle Infos: www.mallorcas-bahnen.de

Heinrich „Heini“ Billeter, Lindenbachstrasse 47,
8006 Zürich, Schweiz, Tel.: +41-44-2622839
e-mail: billeter.heinrich@sunrise.ch
Jeden 1. Dienstag im Monat 18.00 Uhr gemütlicher Höck im Restaurant „Vorbahnhof“, Zürich
Nachstehende Anschriften befinden sich, wenn nicht anders angegeben, in Deutschland (Auslandsvorwahl +49).

Stammtisch Berlin

Stammtisch Russische Föderation
Sergey Slobodchikov, Leni Golikova street 27/3-33,
198262 St. Petersburg, Russian Federation
Tel.: +79-818933211
e-mail: sergeyss62@mail.ru
Das völlig neu gestaltete Verkehrsmuseum in St.
Petersburg ist unbedingt zu empfehlen.

Stammtisch Thailand
Rolf Staude, 56/7 MOO10 Chaofa Rd,
SOi Chaofa 47, Tambon Chalong,
Amphur Müang Phuket 83310, Thailand
e-mail: rd.staude@arcor.de

Jürgen Drömmer, Rohrdamm 56, 13629 Berlin
Tel.: 0172-3808973
e-mail: droemmer1a@arcor.de

Szene

Stammtisch Niedersachsen

Umbenennung in der Schweiz

Gerhard Höttcher, Peiner Weg 9, 31174 Schellerten
Tel.: 05123-8768, e-mail: g.hoettcher@gmx.de
und Heiner Bruer, Am Kornfeld 10, 31708 Ahnsen
Tel.: 05722-85811, Fax: 05722-907030
e-mail: h.bruer@gmx.de
14.07.2019 Besuch der Museumsbahn Minden.

Die Güterverkehrssparte der Schweizerischen
Bundesbahnen firmierte seit 1999 unter „SBB
Cargo“. Aus der Sparte soll nun ein eigenständiges Unternehmen (AG) werden, um massive Investitionen durch Fremdkapital zu ermöglichen.
Einen Impuls zu dieser Strategie lieferte auch der
herbe Rückgang des Güterverkehrs im Jahre
2017. Man möchte natürlich in Zukunft nicht wieder „retour“ in eine solche Situation kommen.
Daher hält man den Buchstaben „r“ im Firmenlogo inzwischen für unpassend und hat begonnen,
die Lokomotiven nach und nach entsprechend
auf „cago“ umzulackieren. Das neue Kürzel steht
für „Chassis abgasarm geschwind & offensiv“. Das
Foto von Frieder Jehring zeigt eine Vossloh „MaK
1700“ Diesellok (Am 843 063-9) mit der neuen
Beschriftung, gesehen zwischen Thun und Spiez
im Kanton Bern.

Stammtisch Nordrhein-Westfalen
Karl-Heinz Kaschade, Langeoogstr. 33,
45665 Recklinghausen, Tel.: 02361-47899
Treffen des Stammtisches erfolgt durch kurzfristige Einladungen.
Mai/Juni ’19: Besuch der Fa. Bäumler in Beckum:
Herstellung von Transportbändern auf Flughäfen.

Stammtisch Südwest e.V.
Jürgen Mühlhoff, Humesweg 13, 66540 Wiebelskirchen
Tel.: 06821-952488, mobil: 0171-2612111
e-mail: club-dr-sw@t-online.de
Internet: http://www.ehrenlokfuehrer-sw.de
Treff regulär jd. 2. Freitag des Monats 18.30 Uhr;
Stammtisch-Lokal: Centrum für Freizeit und Kommunikation „CFK“ in 66583 Spiesen.
Fürs Navi: „Zum Nassenwald 1“ eingeben.
14. oder 15. September Sommerausflug:
10.30 Uhr Frühstück mit Röstvorführung in der
Reismühle Krottenbach, danach Burg Lichtenberg (Museum & Abschluss).
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BOGESTRA – der Straßenbahnbetrieb Engelsburg in Bochum
von Karl-Heinz Kaschade, Stammtisch NRW

Bereits seit über 100 Jahren ist die BochumGelsenkirchener Straßenbahn AG das Nahverkehrsunternehmen in der Region. Mehr als
2.200 Mitarbeiter sorgen dafür, dass mittlerweile 145 Millionen Fahrgäste pro Jahr schnell,
sicher und bequem an ihr Ziel gelangen.
Am Nachmittag des 09. November 2018 besichtigten wir ELF mit der Volkshochschule
Waltrop den Straßenbahnbetrieb „Engelsburg“ in Bochum. Nach der Begrüßung
durch Herrn Hemmersbach ging es zuerst in
den Sitzungssaal zur allgemeinen Information über die BOGESTRA, und zur Stärkung
gab es „Ruhrgebiets Tapas“ für den folgenden zweistündigen Rundgang.

Auf dem mehr als 100.000 m² großen Gelände werden Straßenbahnen gewartet, repariert,
gewaschen und mit „Sand“ betankt. Lohnenswert war der Besuch der Anlage auch
wegen der Architektur der Engelsburg. Sie
schlägt eine Brücke von der Zechenvergangenheit des Ortes zur aktuellen Nutzung.

Der ELF-Stammtischleiter als Fahrschüler

+++

Die Wuppertaler Schwebebahn
muss nach dem Unfall am 19.11.2018 voraussichtlich noch bis August 2019 aus Sicherheitsgründen durch Schienenersatzverkehr vertreten werden (NFS 4/18 informierte
schon kurz dazu). Die Wuppertaler Stadtwerke haben diesen Termin am 04.02.2019 bekanntgegeben. 18.000 Halterungen der Stromschiene müssen erneuert und verstärkt werden. Außerdem besteht die Aufsichtsbehörde
auf den Einbau von 2.500 zusätzlichen Sicherungen, damit sich ein beinahe tödlicher Unfall wie zuletzt nicht wiederholt. Die eiserne
Stromschiene war auf 350 Metern Länge herabgefallen und hatte einen 34-jährigen Cabriofahrer nur knapp verfehlt. Als Ursache gehen
die Stadtwerke von einer Kettenreaktion aus.
An einer ungünstigen Stelle seien zwei Halterungen kaputt gegangen. Dadurch habe sich
die Schiene verstellt. Die Stromabnehmer der
Bahn wären dann mit weiteren Aufhängungen kollidiert. Als 8 Aufhängungen zerstört
waren, sei die Schiene heruntergefallen. (Danke an K.-H. Kaschade für diese Informationen!)
Auf der Seite www.schwebebahn-wtal.de
(von Peter Bosbach, privat) gibt es eine tolle
aktuelle Fotostrecke von Fahrzeugbewegungen im Februar 2019, die wegen der Nichtbefahrbarkeit des einen Richtungsgleises teilweise in Rückwärtsfahrt erfolgen mussten.
Sehr empfehlenswert sind auch die Internetseiten www.bahnen-wuppertal.de/html/wswbahnen.html und auch die längeren Filme unter www.schwebebahn.de/mediathek/videos.
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Mehr Wissenswertes aus der Region
unserer kommenden JHV
Das Eisenbahnmuseum Bochum im ehem.
Bw Bo.-Dahlhausen haben wir schon einmal
zur JHV 2005 ausgiebig besichtigen können.
Inzwischen gab es im größten privaten Eisenbahnmuseum Deutschlands zahlreiche Veränderungen. Hier kommen ein paar Hinweise, worauf beim diesjährigen Besuch besonders zu achten wäre, wenn man die Neuigkeiten gezielt wahrnehmen möchte.
Neu ist seit 2011 die Rechtsform als Stiftung;
vorher war das Bw „nur“ eine Initiative der
Deutschen Gesellschaft für Eisenbahngeschichte (DGEG). Die Stiftung wurde von
der DGEG gemeinsam mit der Stadt Bochum
gegründet. Die neue Rechtsform bestätigt,
erlaubt und sichert die feste Verankerung des
Museums als Kulturgut von überregionaler
Bedeutung, fordert aber auch konzeptionelle
Erweiterungen über das alleinige Bewahren
eines ehemaligen Bw mit Fahrzeugsammlung
hinaus. Diesen Konzepten folgend wurden
u.a. ein historischer Salonwagen (10 222 Bln)
zum Ausstellungsobjekt mit Fokus auf die
deutsche Eisenbahngeschichte 1937-1970 ausgestaltet und repräsentative Neubauten auf
dem Museumsgelände in Angriff genommen.
Die schwere Zechendampflok 41-E „Hibernia“, die 15 Jahre lang vor der Spielstätte von
„Starlight Express“ im Freien stand, wurde
wieder rollfähig aufgearbeitet und umfassend
restauriert. Die Rangierlok 80 030, bisher im
Foto-Anstrich (Werks-Grau) gezeigt, wurde gemäß ihrer letzten „Dienstaufgaben“ im Erscheinungsbild einer Zechenbahnlok neu lackiert.
Das Paradepferd des Museums, die preuß. P8
38 2267, wird zur Zeit einer Hauptuntersuchung mit umfangreichen Wiederaufarbeitungsmaßnahmen unterzogen.
Mit Unterstützung eines Investors gelang kürzlich die Wiederherstellung von Dach und Fassade des Jugendstil-Empfangsgebäudes von
1917 am Bf Dahlhausen, wo man aus der SBahn oder Straßenbahn in die Zubringerzüge
zum Bw umsteigen kann. Das Eisenbahnmuseum hat hier einige Räume original hergerichtet und darin eine Ausstellung eröffnet.

Ausgehend vom heutigen Wuppertaler Stadtgebiet, Ortsteil Barmen mit dem Toelleturm,
zu dem von der Talstrecke der Hauptbahn an
der Wupper eine Zahnradbahn hinaufführte,
existierte ein bis 1959, also bis vor 60 Jahren,
betriebenes elektrifiziertes Meterspurnetz, das
sich in südliche Richtung bis in die Nähe der
berühmten Müngstener Brücke ausdehnte und
u.a. Anschlüsse nach Elberfeld, Ronsdorf,
Cronenberg, Remscheid und Solingen besaß.
Die „Barmer Bergbahn AG“ (BB) betrieb
zahlreiche Straßenbahnfahrzeuge und wickelte mit 5 E-Loks einen umfangreichen
Güterverkehr ab. In dieses Netz waren auch
einige weitere Bahngesellschaften integriert,
wobei es im Laufe der Jahre natürlich auch
allerlei Zusammenschlüsse gab, bis 1940 alles von den Wuppertaler Stadtwerken übernommen wurde. Eine der Gesellschaften war
beispielsweise die RME („Ronsdorf-Müngstener Eisenbahn“), die 1902 von der BB aufgekauft wurde. In der Zeitschrift „modelleisenbahner“ 1/2019 erschien ein sehr informativer Beitrag von Gerd Wolff zur Bergischen
Güterbahn mit fantastischen Fotos – im Internet wird man leider kaum fündig.
Übrigens gab es in Wuppertal einstmals Straßenbahnen auf zwei verschiedenen Spurweiten (Regelspur und Meterspur). Von den meterspurigen Bahnen der Region ist heute noch
eine Überland-Straßenbahn, die Museumsbahn Cronenberg - Kohlfurth, erhalten.

2005 bei der Museumsbahn (Foto: F. Jehring)

Buchtipp: Swoboda / Tempel / Fiegenbaum:
Die Eisenbahn in Dortmund. DGEG Medien
2018, ISBN 978-3-946594-08-6. Stark überarbeitete & erweiterte Neuauflage (vorm. 2003)
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Stammtisch 25 A
erfolgreich durchgezogen
von Jürgen Drömmer

Am Sonnabend, dem 26. Januar 2019 war es
dann soweit: Der Doppeldecker-Oldtimer-Bus
stand im Gegensatz zum Jahr davor pünktlich
vor der Haustür und nahm die ersten Fahrgäste auf, bevor vor unserem Stammlokal der
Hauptteil des Stammtischs zustieg. Mit rund
40 Damen und Herren war – vorwiegend der
besseren Sicht wegen – das Oberdeck besetzt.

DE74 am Gendarmenmarkt (Foto: R. Schüler)

Pünktlich zum Eisbein um 14.00 Uhr hielt
der Bus wieder vor unserem Stammlokal,
und die telefonisch georderten Biere, die 10
großen (1200 g) und die 25 kleinen (800 g)
Eisbeine wurden serviert.

DE74 in Siemenssstadt (Foto: Reinhard Schüler)

Der Büssing DE74 (B-Z 2556 H) wurde am
26. September 1974 zugelassen. Die Stilllegung erfolgte am 22. Januar 1987. Die Busse
der Firma Büssing hatten einen Unterflurmotor, der aufgrund der bedingten engen Raumverhältnisse unterdimensioniert war. So war Das große Essen im traditionellen Berliner
diese Serie die letzte mit Unterflurmotor. Die „Stammhaus Siemensstadt“ (Foto: Malte Eckardt)
folgenden Doppeldecker erhielAls besonderen Gast begrüßten
ten dann bis heute einen Heckwir Herrn Ralf Kutschke von
motor, was auch einer neuen EUder DB, den wir schon seit dem
Norm entsprach (Weitere Infos
Eisbeinessen 2016 (mit Besichunter www.traditionsbus.de).
tigung des DB-Towers am Potsdamer Platz) kennen. Er gab inGut gestimmt lauschten alle den
teressante Auskünfte auf Fragen
Ausführungen des Stadtführers
der Stammtischler, wobei der
in der Person des StammtischStammtischleiter vorab sehr beleiters (die ausführliche Route
stimmt um Themen „abseits von
kann über droemmer1a@arcor.de
Verspätungen“ gebeten hatte.
angefordert werden). Dazwischen
verteilte Leni mit einer netten HilSo gesehen war dieser Stammfe kleine Naschereien. Für Koltisch wieder einmal ein gelunlegen mit einer gewissen Blasengenes Fest und der Stammtischschwäche war auf dem Gendarleiter hat etwa 10 Monate Zeit,
menmarkt – Berlins schönstem
Der Stadtführer in Aktion sich für 2020 etwas Neues einPlatz – eine Pause vorgesehen. (Foto: Helene Langerwisch) fallen zu lassen.
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Stammtisch Niedersachsen Winterfahrt 2019
von Reinhard Schüler (auch unbenannte Fotos)

Auch in diesem Jahr trafen wir uns wieder in
Wernigerode zur Pflege einer alten Tradition,
der alljährlichen Winterfahrt. Diesmal aber anders, fast ohne Programm. Was war passiert ?
„Kein Bock!“, sagt der Stammtischleiter
„Hab’ echt kein’ Bock!“ „Was?“, „Was –
kein Bock?“, raunte es aus der zutiefst erschrockenen Runde damals beim Grünkohlessen. „Alter, voll krass, das geht gar nicht!“
Nein, so war es damals beim Grünkohlessen
selbstverständlich nicht. „Fake News“ nennt
man das, vom Verfasser frei erfunden. Ganz
im Gegenteil, Gerhard wollte eigentlich zu
einer besonderen runden Veranstaltung im
kommenden Mai einladen und musste diese
später aus familiären Gründen auf 2020 verschieben. Damit sollte das diesjährige Treffen eigentlich ausfallen.
Aber auf quälendes Drängen der Niedersachsen musste zur Wahrung der Tradition nun
ein Notfahrplan her, und der beschrieb daher
nur die wichtigsten Daten für ein Wintertreffen, welches als eine Winterfahrt ohne festes
Programm zu interpretieren war:
an Wernigerode, Samstag, den 23.02., 10.30h,
ab Wernigerode, Sonntag, den 24.02., 10.00h.
Das war alles. Aber so ein Notfahrplan lebt,
und daher ergab sich dann doch noch was,
nämlich eine verbindliche Buchung zum Abendessen im Hotel Altora, wegen der zu reservierende Plätze und der Anmeldung der Speisen.
* Quelle: Glasmanufaktur Harzkristall 25.02.2019

Vor Ort entschied sich dann die Mehrheit der
angereisten Teilnehmer, die Glasmanufaktur
Harzkristall* in Derenburg, unweit der „Bunten Stadt“, zu einem Erlebnisrundgang zu besuchen. Die im Jahr 1949 gegründete Firma
ist die letzte noch produzierende Glashütte in
Sachsen-Anhalt. Das Unternehmen verspricht auf einer „ManufakTour“ Glas mit allen Sinnen zu erleben. So ist man bemüht,
alles über die Entstehung und Verarbeitung
des Rohstoffs Glas zu vermitteln und ermöglicht den Besuchern, den Glasbläsern hautnah
bei der Produktion mundgeblasener Glasprodukte zuzusehen und auch die wohlige Wärme der Schmelzöfen zu spüren.

Der Stammtischleiter als Glasbläserlehrling
(Foto: Peter Brühwiler)

Inges Wunsch war jedoch der Klassiker aller
Winterfahrten. Viel Sonne, blauer Himmel
und weite Sicht. Richtig, der Berg rief mal
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wieder. Gegen Mittag ging es los. 11.45h
setzte sich die Neubaulok 99 234 vor den
Zug 8903 mit Ziel Nordhausen. Wir fanden
unsere Plätze im letzten Wagen in Fahrtrichtung links mit Talblick bis Drei Annen Hohne. Die Abfahrt erfolgte in Wernigerode
pünktlich um 11.55h. Drei Annen erreichten
wir nach Plan um 12.32h am Hausbahnsteig,
Gleis 1. Auf Gleis 2 versorgte das Personal
nach einem Lokumlauf am südlichen Wasserkran bereits die 99 7245-6, welche mit
Zug 8920 aus dem thüringischen Nordhausen
über die Harzquerbahn kommend, Drei
Annen schon um 12.16h erreichte. Wir stiegen um in den 8920 zur Weiterfahrt zum

Brocken. Zuvor mussten noch die Loks getauscht werden. Die Wernigeröder 99 234
übernahm den 8920 und die Nordhäuser
99 7245-6 bespannte den 8903. Nachdem der
vom Brocken kommende 8932 mit einer weiteren Neubaulok auf Gleis 3 einfuhr, setzen
wir unsere Winterfahrt zum Brocken fort.

Blankenburger Airbrush-Künstler nochmals
veredeln. Gerhard hatte mir den Wagen am
Vorabend im Hotel gezeigt. Ich muss sagen –
ein unglaublich schöner Wagen!

Die Bergkuppe des Brockens zeigte sich in
Winterweiß. Der Schnee
schien mehrfach angetaut und wieder vereist
zu sein. Schleierwolken
zeigten sich nur über
dem Berg. Die Rundumsicht reichte vom
hessischen Hohen Meißner bis weit in die norddeutsche Tiefebene. Sonne und kein Wind –
und das Ende Februar!
Der Duft von Erbsensuppe lockte noch zum Brockenwirt, bevor
wir in den 8924 mit Lok 99 234 nach Wernigerode einstiegen, um fast pünktlich im „Altora“ am Abendessen, sprich am Wintertreffen, teilnehmen zu können.
Marlies, Gerhard, vielen Dank für eure Mühen.

Den Brockenbahnhof erreichten wir auf Gleis 1
um 13.44h gegenüber
von zwei Traditionszügen auf Gleis 3, der vordere Zug mit dem roten Salonwagen der IG
Harzer Schmalspurbahnen, der uns noch von
der JHV 2017 bekannt
ist. Nach diesem Vorbild ließ sich Gerhard
ein Modell der Firma
Weinert von einem
-9-

Die Harzer Schmalspurbahnen
haben wieder eine ereignisreiche Zeit hinter
sich. Die Fahrgastzahlen und auch die Umsätze konnten 2018 erneut gesteigert werden,
obwohl der Betrieb nicht immer wie eigentlich geplant und zu normalerweise erwarten
durchgeführt werden konnte. Die größten
Probleme des kommunalen Unternehmens
sind ein fortgesetzter Mitarbeitermangel und
eine permanente Fahrzeugknappheit. Anfang
Januar 2019 geriet die HSB zudem noch in
die Schlagzeilen, als ein Zug der Brockenbahn in einer Schneewehe stecken blieb und
Rettungsaktionen für auf dem Brocken gestrandete Reisende und für die betroffene Lok
hohen Einsatz vieler Beteiligter verlangten.
Über 1,1 Mio. Fahrgäste wurden 2018 gezählt, davon reisten 56% auf der Brockenbahn und nur 6,5% auf der Selketalbahn. Die
zahlreichen Themenfahrten, die die HSB neben den regulären Fahrten anbietet, wurden
vom Publikum sehr gut angenommen. Übers
Jahr verteilt gab es 193 Sonderzüge.
Obwohl auch der Umsatz mit über 14 Mio. €
der bislang höchste des heutigen Unternehmens war, können die laufenden Kosten
nicht mit den Einnahmen gedeckt werden,
weshalb seit März 2019 erneut erhöhte Fahrpreise verlangt werden müssen. Die reguläre
Brockenfahrt (h.u.z.) kostet jetzt 45 €. Solche
Preise treffen bei nicht vorinformierten Gelegenheits-Fahrgästen durchaus auf Unverständnis bzw. dann auch auf Ablehnung. Die
auf die unangenehme „Überraschung“ folgende Äußerung „Entschuldigen Sie bitte, ich woll-

te nur mitfahren und nicht den Zug kaufen!“

wurde schon mehrfach vernommen. Die HSB
versucht natürlich, mittels ausgeklügelter Vergünstigungen auch weniger zahlungskräftigen Reisenden entgegenzukommen. Doch dies
setzt schon voraus, dass man sich vorab genau informiert haben muss und sich auch darauf einrichten kann (Kombi-Angebote, Familienpreise, Online-Rabatt, Nachmittags-Preis).
Für den weiteren Erfolg der HSB sind auch
Fördermittel ein wesentlicher Faktor. Im Februar 2019 wurden Bescheide über 2,6 Mio. €
vom Land Sachsen-Anhalt übergeben.

Die nächsten größeren Sanierungsvorhaben
betreffen die über 100-jährige Brücke im
Thumkuhlental und die Wormkebrücke, die
Modernisierung eines Bahnübergangs bei
Drei Annen Hohne und die Erneuerung der
Gleisanlagen auf zwei Streckenabschnitten.
Das Großprojekt der neuen Dampflokwerkstatt soll noch im Herbst 2019 mit dem ersten
Spatenstich starten. Man erhofft sich dadurch
in Zukunft nicht nur Kostensenkungen, sondern auch bessere Termintreue und kürzere
Lieferzeiten für Ersatzteile – Problemfelder
im Zusammenhang mit der bisherigen Praxis
der Beauftragung externer Firmen, die zum
schon erwähnten Fahrzeugmangel im letzten
Jahr führten. Untersuchungen und Bedarfsinstandsetzungen waren an 7 Dampfloks, 1 Triebwagen und 23 Reisezugwagen erforderlich.
Die Lehrausbildung durch die HSB läuft seit
21 Jahren erfolgreich. Im vergangenen Jahr
traten 4 Azubis ihre Lehre bei der HSB an;
dieses Jahr werden 7 weitere hinzukommen.
Am 08. Januar setzte relativ plötzlich winterliches Unwetter ein. Die HSB beabsichtigte
folgerichtig, den Verkehr der Brockenbahn
einzustellen; jedoch waren an diesem Tag bereits Fahrgäste auf dem Brocken ausgestiegen, bevor diese Entscheidung getroffen wurde. Deshalb sollte ein letzter Zug diese Personen noch abholen und ins Tal bringen.
Über die Folgen berichteten „alle“ Medien.
Letztlich ist alles glimpflich verlaufen, und
die eingefrorene 99 234 wurde geborgen, instandgesetzt und wieder in Dienst gestellt.
Die festgefahrene Lok wurde entfeuert und teilweise entwässert, um schwere Frostschäden
zu verhindern. Dadurch entstand im Fahrwerksbereich ein dicker Eispanzer, der die Bergung
erschwerte. Ein Video von der Bergungsfahrt
– eine außergewöhnliche Zugbildung – kann
man sich auf Youtube ansehen (HSB eingefrorene Dampflok). Danke an Peter Flohr für
diesen Tipp! Außerdem: NDR.de Mediathek
„Hallo Niedersachsen - 10.01.2019 19:30 Uhr“
Anlässlich „120 Jahre Harzquer- und Brockenbahn“ veranstaltet die HSB 2019 am 22.
Juni in Wernigerode sowie am 31. August in
Nordhausen Kinder- und Familienfeste.
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nach Informationen des Pressesprechers der HSB

Endlich wieder Dampf
im Bw Saalfeld (Saale)
von Frieder Jehring

Nachdem die DB Cargo diesen traditionsreichen Thüringer Standort Ende 2015 zumindest offiziell geschlossen hatte, stand das Bw
zum Verkauf. Unter anderem bemühte sich
die PRESS um den Erwerb, doch dazu kam
es nicht. Zum 01.08.2018 hat die Stadt Saalfeld das Objekt gekauft und ist seitdem darum bemüht, dass es wieder genutzt wird.
Ende 2018 / Anfang 2019 konnten sich fünf
Bewerber mit ihren Nutzungskonzepten für
das Freigelände, auf dem die Gleise um die
Drehscheibe noch erhalten sind, sowie für den
Ringlokschuppen bei der Stadt vorstellen.

Unser ELF-Kollege Dr. Rainer Zache, in seinem Berufsleben Inhaber der Röbel/Müritz
Eisenbahn GmbH (RME), hat mit engagierten Freunden aus Saalfeld und weiteren Enthusiasten die Gründung des Eisenbahnvereins „Bw Saalfeld“ angekurbelt und am
05.12.2018 dessen Nutzungskonzept bei der
Stadt vorgestellt. Dabei geht es um die Erhaltung der historischen Substanz, Unterstellung, Aufarbeitung und Präsentation historischer Fahrzeuge, Werkstattbetrieb, Versorgung von Dampflokomotiven bei Sonderzugfahrten, touristische Aspekte und nicht zuletzt auch um wirtschaftliche Interessen der
RME. Der interessierten Öffentlichkeit präsentierte sich dieser, zu dem Zeitpunkt noch
in Gründung befindliche Verein, erstmalig
bei einem selbst organisierten „Tag der offenen Tür“ am 8. und 9. Dezember 2018.

Die Organisation dieser Veranstaltung konnte auf Grund der gegebenen äußeren Umstände erst relativ kurzfristig erfolgen, wodurch
es praktisch leider nicht möglich war, für die
persönlichen Planungen der Eisenbahnfreunde und Interessierten aus der Umgebung den
Termin und die konzipierten Sonderfahrten
langfristig im Voraus bekannt zu geben.
Rainer Zache kündigte diese Veranstaltung
dem Club DR Ehrenlokführer im Rahmen
der JHV 2018 mittels einer kurzen Erläuterung und entsprechender Info-Flyer an. Am
1. Dezember gab es ein E-mail-Rundschreiben mit dem Veranstaltungsprogramm an die
ELF-Kollegen unserer Mitgliederliste.
Als NFS-Redakteur und guter Freund von
Rainer habe ich sehr gern seiner Bitte entsprochen, ihn bei der Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung zu unterstützen
sowie an dieser Stelle darüber zu berichten.
Dabei möchte ich nicht vergessen zu erwähnen, dass sich auch meine liebe „Beifrau“
und meine Tochter dort vor Ort ins HelferTeam eingefügt haben, und auch Rainers
Partnerin mit großem Engagement dabei war.

Neben der Organisation von Dampfzug-Sonderfahrten an den beiden Veranstaltungstagen musste im Vorfeld Vieles erledigt und
abgestimmt werden, was manchem „normal
sterblichen“ Besucher kaum im Detail bewusst ist. Dazu zählen solche Dinge wie Instandsetzung und Neubefristung der Drehscheibe, Gleise und Gleistore, Einholung von
allerlei Sondergenehmigungen, Versicherungsnachweise, Sicherungsmaßnahmen, Zugbe-
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stellungen, Entwurf und Beschaffung von
Fahrkarten und Zuglaufschildern, Werben
von Ausstellern und Caterern, Bereitstellung
von Quartieren ... eine Mammut-Aufgabe,
wenn es für die Organisationsabläufe noch
keine eingespielten Strukturen gibt!
Das Wetter war nicht gerade dafür geeignet,
„Laufkundschaft“ aus den Wohnungen zu locken. Es war sehr frisch, stark windig und immer wieder nass – quasi „Aprilwetter“, nämlich auch mit gelegentlichen Sonnenstrahlen.
Dennoch fanden sich an beiden Tagen mehr
als 1500 Besucher ein, vom ehemaligen Beschäftigten des Bw über neugierige Familien
mit Kindern, Eisenbahn-Fans natürlich auch,
bis hin zu vereinzelten Touristen, nicht zu
vergessen die – leider nur wenigen – Fahrgäste der mittags ankommenden Sonderzüge.
Diese waren übrigens von Rainer fest bestellt
– ohne Klauseln wie „Ausfall wegen fehlender Kostendeckung“! Sie boten als Reiseziele
nicht nur das Bw Saalfeld, sondern auch die
stilvollen Weihnachtsmärkte von Saalfeld
und Bad Lobenstein sowie die berühmten
Saalfelder Feengrotten. Zahlreiche geplante
Unterwegshalte sollten möglichst vielen Interessenten als Zustiegsmöglichkeiten dienen.

Für das Publikum waren die beiden südlichen
Teile des Lokschuppens (Stände 1-6 und 710) sowie die dahinter liegende ehemalige
Werkstatt zugänglich. Der kleinere Bereich
wurde (bei abgedeckten Kanälen) für die Präsentationen der Aussteller und einige Biertischgarnituren genutzt. Für die Verpflegung
sorgten ein Grillstand vor der Eingangstür
und ein lokaler Weinhändler mit verschiedenen Heiß- und Kaltgetränken im Angebot,
unterstützt durch Helfer des Vereins.

Als Aussteller konnten begrüßt werden: der
Thüringer Oberlandbahn e.V. (Strecke inaktiv / abschnittsweise Draisinenfahrten /
Ziel Erhaltung und Nutzung: Triptis - Ziegenrück - / öff. Verkehr: Unterlemnitz Lobenstein - Blankenstein - / abgebaute Höllentalbahn: bis Marxgrün); der HOELLENNETZ e.V. (Ziel Reaktivierung: Blankenstein - Marxgrün); Oberweißbacher Bergund Schwarzatalbahn (DB-Strecke Rottenbach - Obstfelderschmiede - Katzhütte /
Cursdorf); WLE-Eisenbahnmuseum Wolfgang Zylka (Strecke Warstein - Lippstadt
in Westfalen); als „stumme Zeitzeugen“ konnten hier außerdem ein Traktor „Pionier“ und
ein Motorrad „RT 125“ präsentiert werden.

Im Vergleich zu anderen Eisenbahn-Events
ist diese Liste sicher recht „übersichtlich“,
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aber für den Auftakt einer Bw-Wiederbelebung doch ein erster beachtenswerter Erfolg.
Die DB Cargo hat im Bw einige, für künftige
Nutzer mit Eisenbahn-Konzepten sehr nützliche, Einrichtungen hinterlassen. Dazu zählen
mehrere Hallenkräne, eine hydraulische Hubbock-Anlage, eine komplette Achssenke über
2 Stände, einige Werkstatt-Maschinen und
auch die relativ neu installierte Elektrik.

Südlich des Lokschuppens existiert noch der
letzte Wasserkran, der voll funktionstüchtig
ist und übrigens bis heute aus dem originalen, nördlich gelegenen Wasserturm versorgt
wird; unmittelbar dahinter schließen sich Gleisabschnitte des aktuell aktiv genutzten Güterbahnhofs an, auf denen allerdings während des
Wochenendes keine Rangierbewegungen, außer
wegen der Sonderfahrten, beobachtet wurden.

Während der Zeiten, zu denen sich die Dampfloks der Sonderzüge im Bw befanden, wurde
dem Publikum auch das Betreten bestimmter
Bereiche der Gleisanlagen (unter Aufsicht
von Sicherheitsposten) gestattet. So konnten
die Wissbegierigen der (stehenden) Lok auch
ganz nahe kommen, wie auch die Fotofreunde unter verschiedenen Standorten wählen.

Am Sonnabend führte 52 8195 einen Sonderzug des Fränkischen Museumseisenbahn e.V.
von Nürnberg über Bamberg - Probstzella
nach Saalfeld. Die Ankunft verspätete sich
leider, so dass auch die Weiterfahrt nach Bad
Lobenstein hinausgeschoben werden musste,
denn die im Bw vorgesehenen und auch notwendigen Lokbehandlungen benötigten geraume Zeit. Die Mitreisenden, welche sich
für die Bw-Besichtigung entschieden hatten,
wurden von befugten Eisenbahnern des Vereins über den „kurzen Dienstweg“ des Gleisfelds ins Bw gebracht, was ihnen 10...15 Minuten Fußweg über die Straßenbrücke ersparte.

Vom Bahnsteig des Hbf, an dem der leere
Zug verblieb, rangierte die Lok über sehr
weit erscheinende Wege in mehreren Sägefahrten, mit einem E-Wagen am Haken, nahe
am Bw „vorbei“, zur östlich des Bw gelegenen langen Seitenrampe des Güterbahnhofs.

An der Laderampe wartete ein historischer
Autodrehkran „T-174“ auf seine Aufgabe,
den Tender der 52er zu bekohlen. Unter nostalgischer Diesel-Geräuschkulisse und mit dekorativ abgestelltem historischem „W50“LKW gleich daneben (die tatsächlich benutzte Zugmaschine für die Überführung des
Krans!), hob er mehrere „Bigbags“ aus dem
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Güterwagen über den Tender, wo diese dann
zum Entladen unten aufgeschnitten wurden.

Das Lokpersonal hatte neben der Ladetätigkeit natürlich auch mit den üblichen Kontrollen an der Lok und dem Abschmieren zu tun.
Die schön vorbereitete Szenerie wurde nicht
nur von den, verständlicherweise neugierigen,
Nahdistanz-knipsenden Schaulustigen sowie
den heutzutage unverzichtbaren LeuchtfarbenWarnwesten „gestört“, sondern unverständlicherweise auch von unsensiblen PKW-Fahrern, die ihre neuzeitlichen Wagen mitten in
die Szene hinein geparkt hatten.
Von der Bekohlung setzte sich die Rangiereinheit zum Wasserkran in Bewegung.

Die Besucher des Bw konnten sich gut verpflegen und sich natürlich auch im Lokschuppen umschauen. Eine Vorbereitung im
musealen Sinne (Erklärungstafeln, Fotostrecken, hergerichtete Exponate) hatte freilich
noch nicht stattfinden können – das war auch
nicht der Sinn der Veranstaltung. Dieser bestand vor allem darin, das Bw wieder zu „beleben“, der Stadt mit ihren Bürgern und Gästen anschaulich zu machen, dass das Objekt
für eine neue Bahn-Nutzung geradezu prädestiniert ist, und dem Publikum die „nackte“

Ausgangssituation im Lokschuppen zu präsentieren um damit zum ersten Bw-Fest die
Fortschritte der Entwicklung anschaulich machen zu können.
Rainer versuchte Besucher zu animieren, Fahrkarten für die gleich anschließende Dampfzugfahrt nach Bad Lobenstein zu erwerben.
Diese wurden in einem
früheren Bürozimmer
des Lokschuppens zum
Verkauf angeboten;
es gab auch weitere
Souvenirs und einen
kleinen Bücherbasar. Leider war die Resonanz ausgesprochen gering.
Nach dem Wasserfassen befuhr die Lok die
mit einem geschmückten Weihnachtsbaum liebevoll dekorierte Drehscheibe, dann wurden
unterm Regenbogen „Ehrenrunden“ gedreht.

Für die eigentlich vorgesehene Einfahrt in
den Lokschuppen war die Zeit aber schon zu
weit fortgeschritten; also ging es jetzt an das
anderes Ende des Güterwagens, und mit ihm
zurück über die „Sägestrecke“ zum Zug.
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Die im Bw befindlichen Fahrgäste nach Bad
Lobenstein gelangten wieder auf dem kurzen
Weg begleitet zum Bahnsteig.

Eine reichliche halbe Stunde „hinter“ Plan
ging die Fahrt nach Bad Lobenstein los – für
die anstehende längere Steigung zweckmäßig
mit Rauchkammer voran. Der Großteil der
Initiatoren und Helfer um Rainer Zache fuhren mit. Nach der hörenswerten Überwindung der Steigung des Sormitztals kam der
Zug bei strömendem Regen im 3-gleisigen,
unbesetzten Kopfbahnhof Wurzbach an, wo
30 min Zeit zum Kopfmachen geplant war.

Nur wenige Fahrgäste entschieden sich für
die Verfolgung des Geschehens aus der
„Außenperspektive“, denn es war draußen
absolut ungemütlich. Nachdem die Lok problemlos ans andere Zugende umgesetzt worden war, gab es eine für alle unangenehme
Meldung: Signalstörung für die Ausfahrt in
Richtung Bad Lobenstein! Muss die Fahrt
jetzt abgebrochen werden? Wird die Rückfahrt nach Saalfeld und von dort nach Nürnberg planmäßig stattfinden können?
Das Zugpersonal versuchte, per Zugfunk einen
genau in solchen plötzlichen Problemfällen
üblichen und raschen Behelf, einen diktierten
Fahrbefehl, zu erwirken, den der Fdl des ESTW

Sormnitztal in Blankenstein jedoch leider
verweigerte – obwohl nach Meinung der anwesenden Eisenbahner zu dieser Zeit kein
anderer planmäßiger Zug auf der Strecke unterwegs war und diese Notvariante allgemein
üblich ist. Nun war Warten angesagt, bis ein
Signaltechniker mit dem PKW eintraf und
den Störungsalarm zurückstellte. Zum Glück
ließ sich das Signal darauf hin auf Frei stellen, ohne dass sich die Störung wiederholte.
Mit inzwischen 75 min Verspätung, nach über
1 h Aufenthalt, ging es nun endlich weiter.
Im Bf Bad Lobenstein kam es zur Kreuzung
mit einem VT 337 der Erfurter Bahn (EB).
Für eine ausgiebige Inspektion des Bahnhofs,
der noch zahlreiche Reichsbahn-Relikte aufweist, war die Zeit nun zu knapp geworden;
aber für das Gelingen von „Knipser“-Fotos
war es sowieso schon etwas zu dunkel.

Der Besuch auf dem gemütlichen Bad Lobensteiner Weihnachtsmarkt hat sich trotz
des verspäteten Eintreffens gelohnt. Die verfügbare Zeit reichte ziemlich genau für eine
komplette „Runde“, einen leckeren Imbiss
und den Einkauf an 2...3 Buden ohne Hektik
nach jedermanns persönlichem Geschmack.
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Sogar das Wetter meinte es gut und nahm die
Niederschlagsmenge gegenüber dem in Wurzbach Erlebten sehr deutlich zurück.
Die Rückfahrt nach Saalfeld verlief planmäßig; die 52er nahm im Bw nochmals Wasser,
wurde wieder gedreht und bot schöne nächtliche Fotogelegenheiten. Auch der Fußweg
vom Bf über die Straßenbrücke zum Bw
lohnte sich für Auge und Kamera! Diese
Brücke wird übrigens im Volksmund „Affenfelsen“ genannt – wegen der vielen dort anzutreffenden Eisenbahn-Fotografen.

Nachdem der Zug
um 19.38 Uhr planmäßig die Rückfahrt
nach Nürnberg angetreten hatte, konnten
die Lokschuppentore
verschlossen werden,
und die Vereinsfreunde und Helfer begaben
sich auf den Weg zum Hotel.

Für Sonntag hatte Rainer zusammen mit der
Stadt Blankenstein und den Initiativkräften
einen besonderen Pressetermin abgestimmt:
Drei Stationen hinter dem Zielbahnhof des Sonderzuges, Bad Lobenstein, am Bf Blankenstein, endet seit Jahrzehnten das Gleis. Aber
die Trasse in Richtung Marxgrün (die oben
schon erwähnte Höllentalbahn), von wo man
mit der Bahn z.B. direkt weiter nach Hof reisen kann, ist noch nicht entwidmet. Die Lok
50 3501 sollte Lz zum dortigen Prellbock
fahren, während die Fahrgäste sich in Bad
Lobenstein aufhielten, und Polit-Prominenz samt des Thüringer Ministerpräsidenten wollte sich am Prellbock zur Zukunft dieser Strecke, also dem
angestrebten Lückenschluss,
äußern. Für den touristischen
Verkehr, auch auf der künftig
wieder befahrbaren Höllentalbahn, könnte das
Bw Saalfeld ein wichtiger Faktor werden.
Der zweite Tag der offenen Tür lief gut an.
Es erschienen mehr Besucher als am Sonnabend, und auch der Fahrkartenverkauf nach
Bad Lobenstein kam viel besser „in die Gänge“. Am Vormittag durften Besucher unter
Aufsicht die leere Drehscheibe begehen und
auch mal eine Runde mitdrehen.

Der stattliche Saalfelder Weihnachtsmarkt inklusive Eisbahn, hier aus unserem Hotelzimmer im „Anker“ betrachtet, lud noch zum
Verweilen und Abendessen ein, bevor es Zeit
wurde, sich zwecks Vorbereitung auf den
kommenden Veranstaltungstag zur Ruhe zu
begeben. Dieser begann dann mit einem vorzüglichen und üppigen Hotel-Frühstück.

Der gut besetzte Sonderzug des Meininger
Dampflok Vereins e.V. mit 50 3501 traf
fahrplanmäßig 11.28 Uhr ein. Mit einem im
Zug mitgeführten unbesetzten Reisezugwagen
am Haken (Rücküberführung an die PRESS)
kam sie per Sägefahrt ins Gelände, und nachdem dieser abgestellt war, zum Wasserkran.
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Die interessierten Besucher scharten sich um
die Lok am Wasserkran, während das Lok-

personal begann, die Heißdampfschieber-Deckel des rechten Zylinderblocks zu demontieren. Anlass dafür war,
dass die Steuerung während der gerade stattgefundenen Fahrt außergewöhnlich stark „geschlagen“ hatte, und
man nun die Ursache
dafür suchen und möglichst beseitigen wollte, um größere Schäden an der wertvollen Lok
bei der anstehenden Bergfahrt zu vermeiden.

Unter den staunenden Augen der Besucher
dauerte es fast 1½ h, bis alles wieder montiert war; jedoch konnte der Fehler leider
nicht behoben werden. Die Fahrt nach Bad
Lobenstein samt des geplanten Pressetermins
musste deshalb abgeblasen werden. Die im
Bw verkauften Fahrkarten wurden zurück genommen, und sogar die mit dem Sonderzug
Angereisten erhielten das Angebot, den Preis
für die entgangene Teilstrecke erstattet zu bekommen. Dass dies für die Vereinskasse des
Bw Saalfeld i.G. – zum Großteil von Rainer
privat finanziert – sehr schmerzlich war, ist
wohl jedem klar. Der MDV hat dem Verein
aber auch einen Preisnachlass gewährt.

Nun war „plötzlich“ für die kränkelnde Lok
noch über 4 h Zeit bis zur planmäßigen Rückfahrt nach Meiningen. Es gab einige SchauRunden auf der Drehscheibe, und dann rollte
die 50er auf Gleis 6 des Lokschuppens.

Der Schornstein blieb dabei draußen, denn
die für Dampflokschuppen typischen Rauchabzüge gibt es in Saalfeld schon lange nicht
mehr. Während viele Besucher den Führerstand inspizierten und Fotos schossen, konnte
das Personal eine ordentliche Pause machen.
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Die Hauptinitiatoren Dr. Rainer Zache und Roland
Beyer bei Publikums-„Ansprachen“

Das Lokpersonal hatte dann die Idee, die
Rückfahrt nach Meiningen zeitlich vorzuverlegen, um die defekte Lok durch eine Verringerung der Geschwindigkeit auf 50 km/h zu
schonen und dennoch die Fahrgäste nicht zu
spät zurück zu bringen. Eine entsprechende
Trasse wurde auch umgehend genehmigt.
Nun stand der Veranstalter vor dem Problem,
dass es Fahrgäste gab, die inzwischen in die
Stadt gegangen waren. Diese konnten somit
nicht über die operative Vorverlegung der
Abfahrt informiert werden. Rainer musste
das nachholen, als sie zur planmäßigen Abfahrtszeit am Bahnsteig erschienen. Sie konnten eine Teilrückzahlung des Fahrpreises erhalten und bekamen auch sofort eine reguläre
Zugverbindung für ihren Heimweg genannt.
Auf der Strecke nach Meiningen, im historischen Bw Arnstadt, wurde die Dampflok
planmäßig gedreht und der Sonderzug vom
Planzug eingeholt – die „gestrandeten“ Fahrgäste konnten dort also wieder zusteigen.
Die Reaktionen der Betroffenen waren erwartungsgemäß sehr gemischt – zwischen
den Extremen des Vorwurfs, keine Ersatzlok
besorgt zu haben, bis hin zu überwiegend
vollstem Verständnis und tröstenden Worten.
Abschließend kann zu Recht behauptet werden, dass der Tag der offenen Tür eine gelungene Veranstaltung war, trotz der aufgetretenen Probleme. Sehr unzufrieden ist der engagierte Verein mit der örtlichen Presse (z.B.
der „Ostthüringer Zeitung“). Er setzte darauf,
dass die Haupt-Zielgruppe, nämlich die Einwohner aus Saalfeld und Umgebung, aus
ihren Lokalblättern rechtzeitig wichtige und
korrekte Informationen über die Veranstaltung beziehen könnten. Dies hat leider über-

haupt nicht richtig funktioniert. Trotz rechtzeitiger Zuarbeiten, mehrfacher Nachfragen
und konkreter Hinweise kamen die Ankündigungen viel zu spät, mit falschem Fahrtag
des Sonnabend-Zuges, und ohne Kontaktangaben zum Verein. Eine zügige, präzise und
eng abgestimmte Arbeitsweise der Presse
hätte daher für deutlich mehr und zufriedeneres Publikum sowie für geringere finanzielle
Einbußen des Vereins gesorgt.
Die Stadt Saalfeld hat leider bis jetzt noch
nicht über den Zuschlag zur Ausschreibung
entschieden. So wird das erste Bw-Fest des
Vereins Bw Saalfeld i.G. voraussichtlich
erst im September 2019 stattfinden können –
eigentlich war es für April vorgesehen. Die
umfangreichen Aufwendungen des neuen Vereins haben daher leider immer noch keine verlässliche Aussicht auf dauerhaften Bestand.
Am 6. April fand in Saalfeld die Gründungsversammlung des Vereins mit 12 Teilnehmern statt; 5 Vereinsfreunde fehlten entschuldigt. Rainer hatte sich bemüht, das Bw
als Versammlungsort befristet anzumieten,
auch um einen ersten Arbeitseinsatz fürs
konzipierte Bw-Fest durchführen und eine
für den gleichen Tag angekündigte Dampfzugfahrt mit 58 311 unterstützen zu können.
Die Stadt verweigerte jedoch dieses Ansinnen – als Ausweich diente das Hotel „Anker“.
In den Satzungsentwurf wurden mehrere
Vereinszwecke aufgenommen, die ggf. auch
ohne den erwünschten Zuschlag zum Bw erstrebenswerte Aktivitäten ermöglichen.
Der Verein ist telefonisch unter +49-(0)1778995584 und im Internet unter www.bwsaalfeld.de erreichbar. Wer über die kommenden Veranstaltungen aktuell informiert
werden möchte, möge sich bitte für die Aufnahme in den e-Mail-Verteiler registrieren,
am besten mit einer formlosen Mail an
Eisenbahnverein.Bw.Saalfeld@gmx.de.
Danke, Rainer, für deinen Enthusiasmus und
deinen großen persönlichen Einsatz bei dem
Versuch, dieses traditionsreiche Bw zukünftig wieder zu beleben und lebend zu erhalten,
und auch für deine Unterstützung mit Fakten
zu und Korrekturen an meinem Bericht!
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Vom Kaiser-Bahnhof
zur DB-Akademie in Potsdam
Als Mitglied des Fahrgast-Beirates VAG
Nürnberg nahm ich an der bundesweiten
Tagung dieser Beiräte am 07./08. September
2018 in Berlin und Potsdam teil.
Am Freitag, dem 07. besichtigten wir die SBahn-Werkstätte in Berlin-Wannsee. Der inhaltliche Teil fand am Samstag im ehemaligen „Kaiser-Bahnhof – der Hofstation“ – in
Potsdam statt, heute Bahnstation „Park Sanssouci“ und seit Juni 2005 Akademie der DB.

Außenansicht des kaiserlichen Empfangsgebäudes

Der Bahnhof liegt an der am 07. August
1846 eröffneten Bahnstrecke von Berlin nach
Magdeburg. Die preußischen Könige und
späteren deutschen Kaiser, etwa ab 1850, residierten, besonders in den Sommermonaten,
in Potsdam und regierten in Berlin. In der
Regel benutzten sie zwischen diesen beiden
Orten die Eisenbahn. Die meisten Staatsbesuche erfolgten ab diesem Zeitpunkt hier in
Potsdam. So wurde dieser Haltepunkt „Potsdam-Wildpark“ – heute „Park Sanssouci“, in
der Nähe des Neuen Palais gelegen, zur Hofstation. Er wurde mit der Zeit vergrößert und
ausgebaut. Besonders der letzte deutsche
Kaiser, Wilhelm II., auch „Reisekaiser“ genannt, benutzte zwischen Potsdam und Berlin
regelmäßig die Eisenbahn. Ein im heutigen
Sinne klassischer Berufspendler, vom Palais
in Potsdam ging es im Hofzug „ins Büro“
nach Berlin. So wurde ein neuer KaiserBahnhof, die Hofstation, mit überdachter
Empfangshalle, an gleicher Stelle geplant.
Die Bauarbeiten begannen im Frühjahr 1905,
und im November 1909 ging die Station in
Betrieb. Als Erster wurde hier noch im November 1909 Zar Nikolaus II. mit seiner Gat-

tin empfangen. Sie reisten mit dem schwarzgrünen Hofzug der Zaren an. Als Geschenk
brachten sie einen Kamin aus Majolika-Fliesen und einen Kronleuchter für die Ausstattung des Kaisersaals im Kaiser-Bahnhof mit.
Die Glanzzeit dieses Bahnhofes dauerte 5
Jahre, bis zu Beginn des 1. Weltkrieges. Von
1918 bis 1933 wurde der „Kaiser-Bahnhof“
nicht genutzt. Nur am 19. April 1921, da
wurden die sterblichen Überreste der Kaiserin Auguste Victoria, Gemahlin von Wilhelm
II., mit einem Sonderzug von Doorn / Holland nach Potsdam überführt.
Ab 1939 kam hier oft der Sonderzug von
Hermann Göring an. In der Nähe war das
„Geheime Oberkommando der Luftwaffe“.
Von Mitte 1945 bis 1952 fuhren die Urlaubszüge der Offiziere der sowjetischen Armee
über die Strecke Moskau - Berlin hier ab, der
„Blaue Express“ der sowjetischen Militärkommandantur. Stalin nutzte das Gebäude
bei seiner Fahrt zur Potsdamer Konferenz im
Juli / August 1945. Die Strecke wurde von
Frankfurt (Oder) auf russische Breitspur umgenagelt, so konnte er umsteigefrei bis Potsdam fahren.
Ab 1952, im Besitz der DR, wurde das Gebäude nacheinander als Betriebskasse, Betriebs-Berufsschule und von der Transportpolizei genutzt, verfiel zuletzt als Lagerraum
und wurde 1977 wegen Einsturzgefahr gesperrt.
Am 17. August 1991 rückte der „KaiserBahnhof“ noch einmal in die Öffentlichkeit.
Die Särge der Preußenkönige Friedrich Wilhelm I. und Friedrich II., der „Große“, wurden in einem Sonderzug von der Burg
Hohenzollern / Hechingen hierhin überführt,
aufgebahrt in einem historischen Gepäckwagen der Albtal-Bahn (Karlsruhe), auf brandenburgischem Gebiet von der ehemaligen
preußischen Lok 74 1230 gezogen.
Der „Kaiser-Bahnhof / Hofstation“ wurde
2005 nach umfassender Restaurierung durch
die DB wiedereröffnet und ist nun „Akademie der Deutschen Bahn“. In der restaurierten Wagenhalle finden Empfänge statt. Sie
ist leider nicht öffentlich zugänglich.
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wurde herausgelöst; jetzt sind der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) und der Verkehrsverbund
Mittelsachsen (VMS) alleinige Eigentümer. Beide
Zweckverbände bekennen sich damit zur touristischen Bedeutung dieser im Plandienst fahrenden Bahnen und sichern ihren weiteren Erhalt.

In dieser Halle befinden sich zwei historische
Waggons. Diese wurden von DB FahrzeugInstandhaltung in Wittenberge restauriert und
werden heute für Konferenzen genutzt. Einer
ist der 1901 gebaute Salonwagen der Kaiserin Auguste Viktoria, ausgestattet mit einem
Abteil für die Kaiserin mit eigener Toilette
und Abteilen fürs Personal. Der zweite ist ein
Schnellzugwagen von 1912. Er war ab 1977
in Saßnitz ausgestellt. Er erinnert an die legendäre Reise von Wladimir Iljitsch Lenin, der
1917 aus dem Schweizer Exil über Saßnitz
nach Russland zurückkehrte. Allerdings ist es
nicht der originale Wagen, den Lenin benutzte.
Im Außengelände befindet sich ein weiterer
historischer Waggon. Leider konnte ich darüber keine weiteren Informationen finden.

Bericht und Fotos: Wolfgang Stahlberg

Sächsisches
Die gemeinsame Betreibergesellschaft von drei
sächsischen Schmalspurbahnen (Weißeritztal-, Lößnitzgrund- und Fichtelbergbahn), die Sächsische
Dampfbahn-Gesellschaft (SDG), hat seit Anfang
2019 neue Eigentümer. Der bisherige Mehrheitseigentümer Regionalverkehr Erzgebirge GmbH

Die Quelle des beliebten weichen Wassers für das
am Berghang oberhalb des Bf Kipsdorf befindliche Reservoir des dortigen Wasserkrans ist in
den beiden letzten Sommern versiegt. 2018 blieb
der Behälter bis nach den ersten herbstlichen Schneefällen leer. Die Behelfslösung, ein HydrantenStandrohr, musste wegen einsetzenden Frosts
aufgegeben werden – stattdessen wurden dann
im Gepäckwagen Wassercontainer mitgeführt.
Die sä. IK Nr.54 hat inzwischen ihre erste Hauptuntersuchung im DLW Meiningen überstanden.
Bei der Preßnitztalbahn stehen nun noch letzte
Arbeiten, u.A. die Lastprobefahrt, an. Die Stiftung
Sächsische Schmalspurbahnen konnte im zehnten Jahr ihres Bestehens diese Maßnahme trotz
noch nicht kostendeckender Spenden-Einnahmen
und nicht zugebilligter Fördermittel realisieren.
Die Finanzierungslücke wurde von der PRESS „geschlossen“. Am 06. und 07. Juli 2019, quasi dem
10. Geburtstag der Lok, soll in Jöhstadt ihre Rückkehr auf die sächsischen Schmalspurgleise gefeiert werden.
Als weiterer Höhepunkt im Wirken der SSB wird
2019 eine neue wetterfeste Unterstellung für die
Traditionsfahrzeuge in Radebeul-Ost fertiggestellt,
mit Gleisanschluss an die Lößnitzgrundbahn.
Die eingleisige, regelspurige Strecke AnnabergBuchholz - Schwarzenberg, in malerischer Lage
über das berühmte Markersbacher Viadukt führend und seit vielen Jahren ohne regelmäßigen
Verkehr um ihren Fortbestand fürchtend, hat
eine neue Nutzung „bekommen“. Seit der Einstellung des Regelverkehrs fuhren hier fast ausschließlich Sonderzüge und die touristischen Züge
der „Erzgebirgischen Aussichtsbahn“. An der Strecke liegen das Eisenbahnmuseum Schwarzenberg
(JHV 1996), der Museumsbahnhof Schlettau und
der Museumsbahnhof Walthersorf. Am 20.12.2018
befuhr ein Diesel-ICE BR 605 mehrmals die Strecke. Er dient jetzt der DB als „advanced TrainLab“
(moderner Messzug), und die Strecke dient künftig als „Living Lab“ (also Teststrecke) des neuen
„Smart Rail Connectivity Campus“ der TU Chemnitz, in Verbindung mit dem ersten digitalen Stellwerk (DSTW) Europas in Annaberg-Buchholz Süd,
das der Erzgebirgsbahn gehört. Geforscht und experimentiert wird hier u.A. am ETCS und am automatisierten Fahren. Na, wenigstens Forschungsziel
& Betriebsstelle werden noch deutsch bezeichnet.
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Eindrücke von der InnoTrans 2018
von Peter Brühwiler

Letztes Jahr war es wieder soweit, die
InnoTrans, eine alle zwei Jahre auf dem Messegelände Berlin stattfindende internationale
Fachmesse für Bahn- und Verkehrstechnik öffnete am 18.-21. September 2018 ihre Tore.
Die Messe hat sich seit ihrer Gründung im
Jahre 1996 zur grössten und bedeutendsten
Fachmesse in der Schienenverkehrstechnik entwickelt. Ich war zu diesem Zeitpunkt sowieso in Berlin – meiner, seit Jahren, „zweiten
Heimat“ – und so lag es nahe, diese Ausstellung zu besuchen. Also, Jürgen Drömmer anrufen, einen Termin ausmachen und so kam
es, dass wir uns zusammen zwei Tage mit dem
Thema „Eisenbahn in der Zukunft“ beschäftigten.

Nach dem Besuch einiger Hallen, wo Produkte aus allen Sparten der Eisenbahntechnik
ausgestellt waren, erfolgte eine erste Besichtigung des Freigeländes mit den dort präsentierten Fahrzeugen, Diesel-, Hybrid- und Elektrolokomotiven, ganzer Triebzüge, Personenund Güterwagen, Infrastruktur- und Zweiwegefahrzeugen. Natürlich durfte eines nicht
fehlen: „der Besuch bei EMMA“ – und wer
jetzt denkt, das sei eine Erfrischungsstätte,
liegt völlig falsch. „EMMA“ gehört zweifelsohne zu den „Stars“ auf der InnoTrans und
ist eine Zweikuppler Dampflok aus dem Jahre 1925, heute dem Gleisbauunternehmer Hermann Wiebe gehörend. Ihr Einsatz auf der
InnoTrans wird von einigen Aktiven des Historischen Lokschuppens Wittenberge bewerkstelligt. Die Lok ist stets dicht umlagert von
Publikum. Zahlreiche Aussteller und Besucher nutzen die Gelegenheit, mit EMMA auf
dem Zubringergleis zur Ausstellung einmal
auf dem Führerstand einer Dampflok wenigstens ein paar Hundert Meter mitfahren zu kön-

nen und etwas Dampf zu schnuppern. Schön,
dass sich die alte Technik, inmitten der modernen Fahrzeuge, solcher Beliebtheit erfreut.

Auch der zweite Tag begann mit dem Besuch
einiger Hallen und welche Überraschung, als
wir am Stand der „ime elektrotechnik gmbh“
auf ihren Senior Partner und ELF Malte
Eckardt trafen. Die Freude war beidseitig und
selbstverständlich wurden wir sofort mit Getränken und kleinen Häppchen bewirtet.
Ein zweiter Rundgang im Freigelände
schloss sich an und es würde viel zu weit
führen, alle Fahrzeuge im Detail zu erwähnen. Hier also in Kürze einige wenige, die
Jürgen und mir besonders aufgefallen sind:

Elektrische Triebzüge der S-Bahn Berlin.
Erbaut vom Konsortium Siemens AG und
Stadler Pankow GmbH. Inbetriebsetzung ab
2020 auf der Ringbahn S41 und S42 sowie
auf der S46, S47 und S8. Jürgens Bemerkung: „Der rote Streifen zwischen Fenster
und Dach sowie die schwarzen Begrenzungslinien fehlen, ob das die Berliner so akzeptieren?“ Nebenbei bemerkt, ein Modell dieses
Triebzuges ist auch bereits vorhanden, allerdings nur in Form eines Faltbogens, das Zusammensetzen ist aber problemlos.
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Betonfahrweg ausgeübt, die Führung übernimmt eine mittlere Führungsschiene. Ebenfalls auf der Betonplatte sind beidseits der
Führungsschiene die Stromschienen angeordnet, und mit Schleifern erfolgt die Energieübertragung auf die Fahrzeuge. Erstmals
wurde dieses System 1983 bei der neu gebauten Metro in Lille angewendet. Es eignet
sich aufgrund der geringeren Kosten besonders für mittelgroße Städte.
Elektrischer Niederflurtriebzug Flirt-Traverso für die Schweizerische Südostbahn (SOB).
Erbaut durch die Stadler Rail Group Bussnang (manchen von uns noch von der Besichtigung anlässlich der JHV 2012 in Winterthur bekannt). Inbetriebsetzung 2019 die
8-teilige Version (6 Stück) als Voralpenexpress zwischen St. Gallen und Luzern und
eventuell später über die alte Gotthardlinie.
Die 4-teilige Version (5 Stück) als S-Bahn
im Raum St. Gallen - Rapperswil.

Zweiteilige Cityvalzüge von Siemens für die
Metrolinie B in Rennes (Länge: 12,7 km,
vollautomatischer Betrieb mit vmax 80 km/h,
Beginn des Fahrgastbetriebes im Jahre 2020).
Dieser ausgestellte zweiteilige Zug steht auf
breiten gummibereiften Rädern worauf ich
mich an einen Siemensmitarbeiter mit der
Frage wandte: „Bleibt dies so oder ist das
Fahrzeug noch nicht ganz fertig?“ Eine Frage
welche anscheinend nicht nur von Laien wie
mir, sondern auch von vielen Fachleuten gestellt wurde, wie mir der freundliche Mitarbeiter versicherte und mich dementsprechend
aufklärte: Die Trag- und Antriebsfunktion
wird durch gummibereifte Räder auf einem

Unter dem Faltenbalg der Wagenverbindung sind
Mittelschienenführung und Stromschleifer sichtbar

CRRC (China Railway
Rolling Stock Corporation, Unternehmen),
der weltweit grösste
Hersteller von rollendem Material, hat an
der InnoTrans einen Teil
seines neusten Nahverkehrszuges CETROVO
mit einem Kasten aus
Kohlefasern vorgestellt.
Der neue Zug ist um 13 % leichter als herkömmliche Nahverkehrszüge aus Stahl oder Aluminium. Dieses neue Fahrzeug verfügt zudem
über eine Reihe intelligenter Konstruktionseigenschaften, darunter „magische Fenster“

und Touchscreen-Spiegel für die digitale Zukunft der Passagiere. Übrigens neben dem
Wagenkasten des CETROVO stand eine Diesel-Hybrid-Lokomotive für die S-Bahn Ham-
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burg aus der erstmals getätigten Bestellung
von Lokomotiven der DB AG in China.

Metrozüge für die U-Bahn Glasgow, erbaut
von Stadler Rail Group in Bussnang. Diese
Metrozüge fallen speziell durch ihr kleines
ovales Wagenprofil auf, natürlich bedingt
durch den Tunneldurchmesser von nur
3,35 m (Breite: 2340 mm, Höhe: 2650 mm).
Die vmax beträgt 58 km/h und die Inbetriebsetzung erfolgt im Jahr 2019 / 2020. Grössere
Personen kommen beim Ein- / Aussteigen
nicht umher sich etwas zu bücken.

eingestiegen werden kann. Allerdings im Innern müssen dann, dank der Niederflurtechnik, in vielen Fahrzeugen im durchgehenden
Gang oder zum Erreichen der Sitze oft Treppenstufen überwunden werden. Ein anderer,
mir aufgefallener Aspekt ist, wie die Vereinheitlichung in der Bedienung insbesondere in
den Führerständen sei’s bei Strassen- oder UBahnen oder aber bei Lokomotiven weiter
voranschreitet, die Bedienung wird immer
einfacher, die Elektronik übernimmt immer
mehr Funktionen.
Interessant ist es auch immer wieder Fachleuten zuzuschauen,
wie diese vor Konkurrenzprodukten sich
verbeugen oder sogar
in die Knie gehen.
Selbstverständlich nicht
aus Ehrfurcht, sondern um sich jedes
Detail anzuschauen
und auch zu fotografieren, ja da sind keine
Mühen zu viel.
Die InnoTrans 2018
ist Geschichte und ich
bin gespannt wie sich
diese Neuheiten dann
– sind sie einmal in
Betrieb – im Alltag
bewähren. Dem einen
oder andern Fahrzeug
werde ich sicher wieder begegnen oder sogar als Fahrgast darin
Platz nehmen.
Es war eine interessante, schöne InnoTrans
2018 und man kann jetzt schon auf die
nächste im Jahre 2020 gespannt sein.

„Schicht am Schacht“, ...
Mit ihrem etwas speziellen Design waren die
beiden italienischen Doppelstockzüge für den
Regional- und Fernverkehr „Rock“ von Hitachi und „Pop“ von Alstom ein starker Blickfang.
Natürlich ist meine Aufzählung sehr unvollständig. Auffallend, wie heute überall ohne
Stufen in die Personentransportfahrzeuge

Beginnend mit dieser Überschrift widmete
sich der „modelleisenbahner“ 12/2018 auf
16 reich bebilderten Seiten ausführlich dem
Ende des Bergbaus und der Zechenbahnen
im Ruhrgebiet, der Region unserer kommenden JHV. Den Abschluss bildet ein Bericht über die groß angelegten „Zechenbahntage“ des Eisenbahnmuseums Bochum.
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Familienurlaub in den Gefilden der
„Great Little Trains of Wales“
(Teil 4)

selbst organisiert & erlebt von
Katrin, Frieder und Roswitha Jehring

Nach der abendlichen Ankunft in Llanberis
am Fuße des „Snowdon“, inspizierten wir sofort den dortigen Bahnhof der Snowdon
Mountain Railway (SMR), denn wir waren
noch nicht im Besitz von Tickets zur Fahrt
auf den Gipfel, und die Infotafeln machten
deutlich, dass die reservierungspflichtigen Tickets für einige der nächsten Züge, bis in den
nächsten Tag hinein, bereits ausverkauft waren. Also gleich die Tickets für die zum Glück
noch freien Plätze eines Nachmittag-Dampfzugs für den Folgetag gekauft, und erst dann
weiter zum Quartier! Die meisten Züge werden mit Hunslet-Dieselloks gefahren, welche
allerdings ebenfalls schon fast historisch sind
(Bj. 1986 ... 1992), unverkleidete Motoren
zeigen und einen markanten Sound liefern.

Noch ein kleiner Abstecher auf die andere Straßenseite, wo gerade ein „knuddeliger“ bunter
Dampfzug ähnlich einer Liliputbahn ankam,
dann ging es zu Fuß am Ufer des Llyn Padarn (Llanberis Lake) entlang zum anderen
Ende des Orts, zu unserem bed-and-breakfast.
Immer wieder schauten wir auf die Berghänge hinter dem Bahnhof der Bergbahn zurück,
doch wir konnten keinen Schneeberg-Gipfel
entdecken. Kein Wunder, hatten wir doch gerade am Bahnhof der Info-Tafel entnommen,
dass für heute der Betrieb wegen Wetterunbilden im oberen Streckenbereich eingestellt
worden war. Nahe des Quartiers fanden wir

in einer Seitenstraße ein aufgestelltes, handgemaltes Panorama von Llanberis, das auch den
Snowdon mit einem ihn erklimmenden Zug
darstellt. Dies sollte leider unsere einzige Gelegenheit zum Blick auf den Gipfel bleiben.

Der nächste Tag begann mit schönem Wetter, doch wieder ohne Sicht zum Gipfel. Zunächst ließen wir uns mit der „knuddeligen“
Llanberis Lake Railway (LLR) auf 597mm-Spur, auf einer ehemaligen 1219-mm-Trasse, am dem Ort gegenüberliegenden Ufer des
Sees zur Endstation Penllyn kutschieren. Hier
gäbe es bei schönem Wetter auch den besten
Blick zum Gipfel ... egal, wir lernten, dass diese heutige Vergnügungsbahn mit umgespurten Lokomotiven der früheren 578-mm-Feldbahnen von hier ansässigen Schieferbergwerken betrieben wird. Betriebsmittelpunkt ist
die Station Gilfach Ddu, direkt am „National
Slate Museum“ (also Nationales Schiefer-Museum) gelegen, von der LLR-Endstation Llanberis nur 700 m entfernt und dabei den angeblich kürzesten Fluss Britanniens überquerend,
den Afon Arddu, der vom Snowdon-Massiv
kommt und in den Llanberis Lake mündet.

„ELIDIR“ – eine von 3 hiesigen Schwester-Loks.

Selbstverständlich ließen wir uns eine Besichtigung des Schiefer-Museums nicht entgehen – Eintritt frei! Es gibt dort „alles“ zum
Thema zu sehen: Werkzeuge vom Meißel bis
zur Steinsäge, Transportmittel von der Karre
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bis zur betriebsfähigen Dampflok, Werkstätten, eine überdimensionale Wasserkunst, und
museale quarrymen-„Musterwohnungen“ in
Steinhäusern aus mehreren Epochen.

In diesem aus Schiefer gemauerten Quader dreht
sich ein oberschlächtiges Wasserrad Baujahr 1870
mit 50 Fuß Durchmesser und 80 PS Leistung.

Szenerie einer Bergbau-Standseilbahn
für Feldbahn-Loren am Bf Gilfach Ddu

Im Museums-Hof vor Steinbruch-„Kulisse“

Nach Stärkung im gut besuchten Bistro des
Museums spazierten wir hinüber zum Bf der
Snowdon Mountain Railway (SMR), mit
einem kurzen Abstecher auf die Ruine des
„Dolbadarn Castle“.

Vom Turm der Burgruine sieht man v.l.n.r. den Llanberis Lake, einen Zug der LLR, die Brücke über
den Afon Arddu und den Museums-Steinbruch.

Die Schilder an der Bahnstation zeigten regulären Betrieb an und der Dampfzug, für den
wir bereits die Fahrkarten einstecken hatten,
wurde gerade bereitgestellt. Erleichterung –
heute ist also besseres Wetter als gestern, wir
werden bald den Gipfel des Snowdon – wenigstens aus der Nähe – sehen!
Das Einsteigen ähnelte dem Antritt einer Flugreise. Ein Zugbegleiter wies die Sitzplätze an
und gab eine Menge Anweisungen über das
Verhalten während der Fahrt. Drei Dampfloks standen im Dienst; unser Zug bespannt
mit Nr. 2, und im Bw rangierte gerade Nr. 5.
Die Loks sind übrigens Schweizer Fabrikate;
die Spurweite der Strecke beträgt 800 mm
und die Zahnstange entspricht dem System
Abt, mit zusätzlichem Entgleisungs-Schutz.
Die SMR ist die einzige öffentliche Zahnradbahn der Britischen Inseln.
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Die Strecke in Richtung Gipfel ist als heller Streifen zu erkennen, links von der Bildmitte ein Zug.

Planmäßig ging die Fahrt los, und mit wuchtigen, schnellen Auspuffschlägen schob Lok 2
unseren schön verschnörkelten Wagen „Lili’r
Wyddfa“ („Snowdon Lily“) die Zahnradstrecke hinauf. Die Sicht ins Tal und in die Ferne
war wunderbar, es gab auch sonnige Flecken.

An der Station „Halfway“ gab es einen längeren Aufenthalt zur Kreuzung mit mehreren
talwärts fahrenden Zügen. Und dann folgte
die ernüchternde Mitteilung des Zugführers:
Soeben wurde entscheiden, dass der Gipfel
heute wegen eingetretener Wetterverschlechterung (Sturm) nicht mehr angefahren wird.
Die Fahrt wurde „nur“ noch bis zu einem Aussichtspunkt (tief ins Tal hinab – grandios!)
zwischen „Rocky Valley“ und der vorletzten
Station „Clogwyn“ fortgesetzt, dann ging es
leider wieder talwärts. Unser wie immer suchender Blick nach oben, wo der Gipfel zu vermuten war, ließ nur weitere aus den finsteren
Wolken herab kommende Züge erkennen.

Im Tal sah man weitere großräumige Steinbrüche am gegenüberliegenden Hang, die offenbar noch in Betrieb sind. Schon von der
Burgruine aus hatten wir so einen gesehen.
Die – natürlich englischsprachigen – Erläuterungen des Zugführers hatten wir so verstanden, dass es am Fahrkartenschalter eine Teilerstattung des Fahrpreises geben würde. Also
begaben wir uns gleich nach der „Landung“
dort hin. Seltsamerweise machten dies viele
der anderen Fahrgäste nicht, so dass wir
schon etwas zweifelten. Aber – das freundliche Personal las uns unseren Begehr quasi
von den Augen ab und noch mehr waren wir
erstaunt, dass der ausgehändigte Kreditkarten-Buchungsbeleg offenbar die Rückbuchung des gesamten Fahrpreises auswies.
Richtig geglaubt habe ich diese Voll-Rückerstattung erst, als beide Buchungen direkt untereinander auf meiner späteren Kreditkartenabrechnung tatsächlich so aufgelistet waren.

„Feierabend“ im Bf Llanberis auch für die preisgünstigeren „historischen“ Diesel-Züge

Llanberis war also trotz etwas unpassenden
Wetters eine Reise wert!
(wird fortgesetzt)
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ELF-Fahrmöglichkeiten

IHS e.V.

In diesem NFS beschränken wir uns auf aktuell
bekannt gewordene Aktualisierungen zu den Darstellungen in den zurück liegenden NFS-Ausgaben. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

HSB
Harzer Schmalspurbahnen GmbH
Friedrichstr. 151, 38842 Wernigerode
Tel.: 03943-558151, Fax: 03943-558148
e-mail: cbruder@hsb-wr.de
Internet: https://www.hsb-wr.de/
13-Tage-Intensivkurs,
3-Tage-Schnupperkurs,
Dampftag im Selketal, Führerstandsmitfahrten.
„Der“ Grundkurs! Eine Anfrage lohnt sich immer!

Interessenverband Historischer Schienenverkehr e.V.,
Kleinbahnmuseum Selfkantbahn – Historische
Dampfeisenbahn Gillrath - Schierwaldenrath
Schierwaldenrath, Am Bahnhof 13a, 52538 Gangelt
Internet: www.selfkantbahn.de
Kontakt: 2-LAND Reisen, Willy-Brandt-Ring 13,
41747 Viersen, Tel.: 02162-8179-333, Fax.: -330,
e-mail: mailto:info@2-land-reisen.de
Ausbildungswochenenden für 6...8 Teilnehmer,
Verpflegung, Unterkunft, Lehrmaterial, „Lokführermütze“, Einweisung, Lokbehandlung, Fahrtraining im Bf und auf der Strecke, Rangier- und
Zugfahrten, Freifahrt für bis zu 5 Begleiter,
„Ehrenlokomotivführer-Zertifikat“. Für 2019 sind
noch an einigen Terminen Restplätze frei!

MEM e.V.
Museums-Eisenbahn Minden e.V.,
Wilhelm-Tell-Str. 25, 32427 Minden
Internet: www.museumseisenbahn-minden.de
Kontakt: Minden Marketing GmbH, Tel.: 0571-8290659, Fax: -663, e-Mail: info@mindenmarketing.de
„Mindener Ehrenlokführer“: Zusendung von
Lehrmaterial, 2-tägige Veranstaltung mit 1-tägiger Theorie und Dampflok-Praxis, Diplom.
3 Sonnabend-Termine in 2019! Die Fristen der
einzigen betriebsbereite Dampflok des Vereins,
„Stettin 7906“ laufen dieses Jahr leider ab.

BKB
Borkumer Kleinbahn und Dampfschiffahrt GmbH,
Tobias Schulze
Am Georg-Schütte-Platz 8, 26738 Borkum
Tel.: 04922-309-0
e-mail: tobias.schulze@borkumerkleinbahn.de
Internet: http://www.borkumer-kleinbahn.de
Ehren-Dampflokführer-Tageskurs.
2019 sind ab Mai noch zahlreiche Termine frei!

EMBB Leipzig e.V.
Verein Eisenbahnmuseum Bayerischer Bahnhof
zu Leipzig e.V., Frau Antje Piltz
Schönauer Straße 113, 04207 Leipzig
Tel.: 0173-5623035
Internet: http://www.dampfbahnmuseum.de
Jährlich zwei Dampflokseminare – Dampfseminar
für Fortgeschrittene im Mai ist noch buchbar.

ET e.V. Lengerich
Eisenbahn-Tradition e.V.
Lienener Str. 100 / Postfach 1233
49512 Lengerich / z.Hd. Herrn Beckers
Tel.: 0173-6205444 / Fax: 0251-63658
e-mail: seminar@eisenbahn-tradition.de
Internet: http://www.eisenbahn-tradition.de/Dampflokseminare.htm
Zweitägige Dampflokseminare – noch 2 Pl. 2019

MBBB e.V.
Museumsbahn Bremerhaven - Bederkesa e.V.,
Bederkesa, Bahnhofstraße 18, 27624 Geestland
Tel.: 04745-7169 / Fax: 04745-931387
Internet-Auftritt mit Buchungsformular:
www.museumsbahn-bremerhaven-bederkesa.de
„Ehrenlokführerschein“ nach anderthalbtägiger
Ausbildung auf Diesellok (dzt. V 65) in Gruppen,
1 Streckenfahrt mit Extrazug für Angehörige.
3 Termine sind für 2019 veröffentlicht.

DEW e.V.
Dampfeisenbahn Weserbergland e.V., Am Bahnhof
9, 31655 Stadthagen / Pf. 110245, 31729 Rinteln
Internet: www.dampfeisenbahn-weserbergland.de
e-mail: info@dampfeisenbahn-weserbergland.de
oder Kontaktformular / Tel.: 05722-2813137
Wochenendkurs Ehrendampflokführer auf BR 52.
Für 2019 sind bereits alle 6 Termine ausgebucht.

MBB e.V.
Mansfelder Bergwerksbahn e. V.
Hauptstraße 15, 06308 Benndorf
Postfach 1155, 06305 Klostermansfeld
Tel.: 034772-27640, Fax: 034772-30229
e-mail: mansfelder@bergwerksbahn.de
Internet: http://bergwerksbahn.de
Amateurlokführer-Kurse „Kupfer“, „Silber“ und
„Rhenium“, max. 1 ganzer Tag; 2019 ist ausgebucht

Achtung - sehr preisintensiv! d. Red.
 Wer weitere interessante Angebote 

kennt oder Fehler in unserer Sammlung entdeckt,
möge sich bitte mit der Redaktion oder dem
Sekretariat in Verbindung setzen!

Youtube-Video-Tipps
von Bernd Bahnmüller zur stärksten Schmalspurdampflok Europas, Neuabnahme 2018:
„Hg 4/4 Uzwil Doku Probefahrt“ – die beiden ersten Suchergebnisse sind besonders zu empfehlen.
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Kilometer 9288 - war nochmal da!
Eine mit dem russischen Doppeladler verzierte steinerne Stele kennzeichnet auf dem
Perron im Bahnhof von Wladiwostock den
Endpunkt der Transsibirischen
Eisenbahn bei Streckenkilometer 9288. Die Säule, die hier das
Streckenende für die Personenund Fernzüge der russischen
Staatsbahn (RZD) markiert, ist
zugleich einer der magischen
Sehnsuchtsorte von Eisenbahnfreunden aus aller Welt. Hier an
dieser Stele endet nun auch beinahe zufällig mein beruflicher Werdegang.
Nur noch wenige „Schienenstöße" trennen
mich vom Eintritt in den Ruhestand.

Neue Dinge werden in den Lebensmittelpunkt rücken, wie beispielsweise die Organisation einer Winter-Clubreise in den russischen Norden von St. Petersburg nach Murmansk und auf die Kola-Halbinsel im Januar 2020. Zum Programm zählen wahrscheinlich
die Besichtigung des neuen Eisenbahnmuseums in St. Petersburg,
Schlafwagenverbindungen nach
und von Murmansk, Besuch des
Atomeisbrechers „Lenin“, Hundeschlittenfahrt, Übernachtung
im Camp zur Sichtung der Polarlichter (Polarlichter ohne Garantie) und
Rundgang durch das Schneedorf bei Kirovsk.
Dazu mehr in wenigen Wochen.

Von Reinhard Schüler

Rekursives

Englischsprachiges

Wusstet ihr schon, dass es problematisch wird,
wenn ein Modellbahner eine Szenerie nachbilden
möchte, die seine eigene Modellbahn enthält?
Beim Maßstab 1:87 ist das Modell seiner Anlage
in 1:87² = 1:7596 abzubilden (0,19 mm Spurweite).
Bereits die 5. Verkleinerung
einer 2 m langen An5
lage wäre nur noch 1:87 x 2 m = 0,4 nm groß. Ein
Eisen-Atom hat 0,3 nm Durchmesser. [Illustration]

Die „Entity in Charge of Maintenance“(die für die
Instandhaltung zuständige Stelle) bezeichnet eine
neue „Rolle“ im Eisenbahnverkehr. Auch Vereine,
die mit zulassungspflichtigen Eisenbahnfahrzeugen zu tun haben, müssen für diese Fz eine ECM
benennen, und wenn sie selber die Instandhaltung durchführen, sich nach EU-Verordnung zertifizieren lassen. Man hat ja sonst „nichts“ zu tun ...
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