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Ein dampfender Sommer ging zu Ende ...

Das „Aushängeschild“ der Sächsischen Schmalspurbahnen, die IK Nr. 54, hat frisch hauptuntersucht auf der Preßnitztalbahn ihren 10. Geburtstag gefeiert. Am Wochenende 6./7. Juli pendelte sie mit dem zu ihr passenden „IK-Zug“ zwischen Jöhstadt und Steinbach im Erzgebirge.
Hier wurde sie beim Kreuzen mit einem IVK-geführten Zug in Schmalzgrube abgelichtet.
Fahrgäste dieser Fahrt waren geladene Gäste der von der Stiftung Sächsische Schmalspurbahnen ausgerichteten Feier mit Beteiligten und Spendern.
Übrigens ist am gleichen Wochenende die „Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří“ in die Liste
des Weltkulturerbes aufgenommen worden; die Preßnitztalbahn selbst gehört aber nicht zu den
22 „Bestandteilen“ und über 400 „assoziierten Objekten“ des Titels.
Wie der Redakteur aus dem Dampfbahnmagazin 3/2019 erfuhr, hat das Sächsische Eisenbahnmuseum Chemnitz-Hilbersdorf im Rahmen des 28. Heizhausfests im August erstmals einen
„Lehrgang für Ehrenlokführer an der Dampfspeicherlok“ durchgeführt. Es gab ELF Teilnehmer.
Näheres zu diesem Lehrgang und eventuelle Absichten zu Wiederholungen sind der Redaktion
noch nicht bekannt.

Aus Sekretariat & Redaktion

Wir begrüßen ein neues Mitglied!
Karsten Hälbig aus
Celle ist seit Kurzem
ELF der HSB und hat
den Weg in unsere
Reihen gefunden. Willkommen im Club,
immer eine Handbreit
Wasser über der Feuerbüchsdecke und allweil gut Dampf!
Zur Beachtung bei Einsendungen fürs NFS:
Planmäßiger Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe ist am 01. Dezember 2019.

Also bis zum 23. Oktober 2019 in Duisburg –
Euer JHV-OK „Team NRW“
Karl-Heinz Kaschade & Ludger Südhof

Vom „Team NRW“

Kurzinfo zur JHV 2019
des Club DR ELF
23. bis 28. Oktober in Duisburg

Clubkontakte / Impressum

Die Fahrt mit der Wuppertaler Schwebebahn,
begleitet von Stadtführern, am Donnerstag
(24. Oktober) ist mit Anmeldeschluss 24. September ausgebucht.
Die Schienenbusfahrt am Freitag (25. Oktober) ab Wanne-Eickel Hbf durch das Ruhrgebiet nach Wengern Ost, mit Info und einem
Fotohalt an der Ruine Hardenstein, findet
wie vorgesehen statt. Wir unternehmen die
Fahrt mit dem „Revier Sprinter“. Eine Einund Ausfahrt aus dem Eisenbahnmuseum
Bochum-Dahlhausen ist geplant.

Foto: Revier Sprinter, Denis Möller

Für die Führung auf Zollverein am Samstag
Nachmittag (26. Oktober) und beim Besuch
der DASA am Sonntag (27. Oktober) gibt es
noch ein paar Restplätze.
Fußwegstrecken: Wir sind alle im Jahr 2019
etwas älter geworden, daher fällt dem einen
oder anderem das Laufen etwas schwerer.
Das JHV-OK „Team NRW“ hat darauf geachtet, dass nur kurze Laufstrecken vorhanden sind. Sollte dennoch eine Strecke mal zu
lang erscheinen, ist es ratsam, dass mehrere
Personen sich rechtzeitig ein Taxi ordern und
sich die Kosten teilen. Übrigens, wir sollten
alle bei den div. Veranstaltungen auf gutes
Schuhwerk achten. Die Bahnhöfe und UBahn-Zugänge in Düsseldorf, Duisburg,
Wuppertal, Essen und Dortmund sind nur
eingeschränkt barrierefrei.

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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Nachruf und Würdigung

In stiller Trauer nehmen wir Abschied
von
unserem Gründungsmitglied
und langjährigem Kassierer

Unser Mitglied E.h.

Siegfried Sagert
(im Bild links zu sehen) ist, wie mir erst jetzt
bekannt wurde, am 13. April 2018 in Bad
Doberan verstorben. Er folgte seiner Frau
Hannelore nur 6 Wochen später.

Rolf Scheidel

* 09. Nov. 1934 † 06. Aug. 2019
Einige unserer „Molli“-ELF-Absolventen werden Siggi aus den Anfängen der ELF-Ausbildungen beim „Molli“ bis zur Hälfte der
90er Jahre noch kennen oder erlebt haben.
Ich selbst lernte Siggi bei der Gründungsversammlung in Kühlungsborn kennen, und wir
verstanden uns auf Anhieb recht gut. So blieb
nicht aus, dass wir Hannelore und Siggi auch
besuchten und eine Freundschaft entstand.
Leider ging es in den letzten Jahren aus
verschiedenen Gründen, sei es bei Siggi oder
bei mir, nicht mehr. Zu unserem Besuch in
Kühlungsborn nach 7 Jahren Abstinenz –
dieses Jahr – erlebte ich ein großes Hallo bei
dem Personal vom „Molli“, wo wir auch auf
die Ehemaligen zu sprechen kamen. Bei der
Frage nach Siggi erfuhr ich von seinem Tode, genaueres konnte man mir nicht sagen.
Seitens der Angehörigen wurde ein größerer
Aufwand nicht gewünscht. Nach Recherchen
meinerseits über die „OSTSEE-ZEITUNG“
erfuhr ich die Daten.
Siggi war einer der ersten Ehrenlokführer
E.h. – wenn nicht sogar der erste. Er hat sich
jedenfalls immer zu Gunsten der „ELF-Lehrlinge“ eingesetzt.
Wir werden Siggi auf alle Zeit in guter Erinnerung behalten und nicht vergessen.
Otto Söhner

Wir werden Dich stets
in dankbarer Erinnerung halten
Den Angehörigen gilt
unser ganzes Mitgefühl
Vorstand und Mitglieder des Club DR
Ehrenlokführer, Stammtisch Südwest e.V.
Kurz vor Redaktionsschluss erhielt der Club diese
schockierende Nachricht.
Ein Nachruf folgt im nächsten NFS.
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In stiller Trauer und Dankbarkeit nehmen wir
Abschied von unserem langjährigen
Mitarbeiter, Kollegen und Freund
Rolf-Bodo Credo
der am 19.09.2019 nach kurzer, schwerer
Krankheit im Alter von 62 Jahren
verstorben ist.
Wir, die Mecklenburgische Bäderbahn Molli
GmbH und die Lebensgefährtin von Bodo
Credo, laden Sie recht herzlich ein
Abschied zu nehmen.
Die Trauerfeier findet am 26.10.2019
mit einem Sonderzug mit Start um 11:00 Uhr
in Kühlungsborn West statt.
In Bad Doberan angekommen bitten wir
zur Kondolenz in die Werkstatt, wo wir
im Anschluss verweilen, bis um 14:00 Uhr die
Rückfahrt nach Kühlungsborn West erfolgt.
Wir bitten um entsprechende Rückmeldung
zur Teilnahme bis 15.10.2019. Vielen Dank!
(Tel: 038293 431333)
Da die Seebestattung bereits am 23.10.2019 im
kleinen Kreise stattfindet, bitten wir
im Namen der Lebensgefährtin
von Kranz- und Blumenspenden abzusehen.

Mit dem Dampftram durch Bern
Am 19.05.2019 fuhren ELF-Mitglied Fritz
Jung (mobilitätseingeschränkt) und ich mit
dem Zug nach Bern. In Landau trafen wir
uns um 8 Uhr am Bahnhof. Der Regionalzug
brachte uns nach Karlsruhe. Pünktlich traf
der ECE/EC 151 „Il Vostro Viaggio“ aus Frankfurt nach Mailand ein. Mit Hilfe des vorher
von uns informierten Personals wurde Fritz
in den Triebzug gebracht. Durch die Tür zu
den Sitzplätzen des RABe 503 passte der
Rollstuhl nicht mehr. Er konnte im Vorraum
auf dem Kofferabstellplatz geparkt werden.

Bei der Fahrt durch die Weichenstraße merkte ich: Das Schnabeltier wackelt! Die Komfortneigung mit 4 Grad war eingestellt. Die maximale Neigung beträgt 8 Grad. Der Triebzug hat in Italien die Bezeichnung ETR 610
(Elettro Treno Rapido). Er wurde in Italien
von Alstom (ex Fiat Ferroviaria) gebaut. Zugelassen ist der Triebzug in Deutschland, in
der Schweiz und in Italien. Einige technische
Daten: 187,4 m lang über die Kupplung;
2,83 m breit; 450 Tonnen Leermasse; 431
Sitzplätze; 5500 kW Dauerleistung; 8 Fahrmotoren; 250 km/h Höchstgeschwindigkeit;
verschiedene Sicherungssysteme, unter anderem ETCS Level 2. Die SBB gab ihm den
Namen „Astoro“ (aus dem italienischen astore = Habicht).
Im Bhf Basel SBB stiegen wir um in einen
IC nach Bern. Auch hier klappte das Umsteigen problemlos. Nach dem Besuch der
Bundesterrassen begaben wir uns zur Tramhaltestelle Wallgasse.
Das Dampftram, eine G3/3 mit der Nummer
12, wurde 1898 von SLM (Schweizerische
Lokomotiv- und Maschinenfabrik) gebaut.

Besitzer ist das Technorama Winterthur. Der
Waggon mit der Nummer 31 ist ein Nachbau
von 2002. Er wurde ebenfalls von der SLM
erstellt. Nach dem Wasserfassen (mit einem
Gartenschlauch, siehe oberes Foto) und Bekohlen aus am Gehsteig abgestellten Säcken
(im unteren Bild links zu sehen) ging die
Fahrt durch die Stadt zur Haltestelle Wabern
und wieder zurück.

Mehr Bilder und Videos kann man unter dem
Suchbegriff „Berner Tramway Gesellschaft“
ansehen.
Mit dem IC nach Basel SBB und dem ICE
100/LH 3632 nach Karlsruhe, wurden wir
pünktlich zurück in die Pfalz gebracht.
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Bericht und Bilder: Bernd Bahnmüller

Mein letzter Wunsch…
auf unserer Australien-Reise an meine Nichte
Catrin, wohnhaft in Melbourne, war: Den
„Puffing Billy“ zu besuchen. Gesagt – getan,
wir stiegen ins Auto, welches Herby, ihr Ehemann, uns zur Verfügung gelassen hat, und
fuhren die ca. 60 Kilometer nach Belgrave.
Bei der Anfahrt auf den Parkplatz elektrisierte mich ein besonders durchdringender Pfiff
einer Dampflok! Beim Sprint aus dem rollenden Auto zum Bahnhof sah ich etwas Außergewöhnliches: Eine Garratt, wie ich sie nur
von Bildern aus Südafrika kenne.

Zum Bahnsteig ging es durch einen sehr belebten Souvenir-Shop und eine Sperre, die
ich „übersah“. Fotos von der Umsetzung der
Lok (Kopfbahnhof) klappten noch. Aber genutzt hat es nichts, denn den Fotoapparat habe ich dann im Outback verloren.
Meine beiden Frauen hatten sich inzwischen
auch zum Bahnsteig vorgearbeitet und waren
im Gespräch mit einer jungen Frau, die eine
Uniform trug. Sie erlaubte uns, im gesamten
Bw umher zu streifen. Wie ich später, nach
Austausch unserer Karten, feststellte, war es
die Managerin, Traffic Branch, Frau Belinda
McKenzie.
Die Museumsbahn wird von acht hauptamtlich angestellten Personen geführt. Das gesamte rollende Material (6 Dampflokomotiven, Waggons für 3 lange Personenzüge und
was zum Verschieben dazu gehört), Gleisbau
und Bw werden von Ehrenamtlichen besorgt.
Aus aller Herren Länder kommen Ehrenamtliche. Zum Beispiel mein Lokführer kommt
jedes Jahr für sechs Wochen aus Schottland!

Ja „mein Lokführer“! Fragt mich doch die
liebe Belinda kurz vor Abfahrt des Zuges,
„ob ich denn auf der Lok mitfahren wolle?
Zeitlich war das eigentlich nicht drin, aber
ein Blick zu meiner Nichte, die sagte: „Herby
schimpft sowieso, dass wir diesen Trip gemacht haben“, und schon war ich mit der
Managerin auf dem Weg zur Lok!

Über meinen spontanen Kuss aus Dankbarkeit war sie erfreut. Dann kam es auch noch
für Ellen zu einer Überraschung, sie wurde
zur Mitfahrt im Dienstabteil eingeladen.
Es war eine sehr interessante Fahrt. Kurvenreich über historische Brücken, durch eine
schöne, bergige Landschaft, dem Sherbrooke
Forest. Nach einer halben Stunde an der Station MENZIES CREEK sind wir ausgestiegen. Der Zug hatte noch eine Stunde und 20
Minuten bis zur Endstation GENBROOK vor
sich. Nach einer Kreuzung haben wir beide
Züge abfahren lassen, stiegen zu Catrin ins
Auto und fuhren beseelt nach Hause.
Übrigens: Es gab keine Schimpfe!
Heiner Bruer (Fotos: Ellen Rosemeier-Bruer)
w w
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Familienurlaub in den Gefilden der
„Great Little Trains of Wales“
(Teil 6)

selbst organisiert & erlebt von
Katrin, Frieder und Roswitha Jehring

Den nächsten Tag widmeten wir der „Welshpool & Llanfair Light Railway“. Die Schmalspurbahn begann ursprünglich am örtlichen
Bahnhof der Hauptbahn und durchquerte den
ganzen Ort, bevor sie ihn am „Raven Square“
verließ, dem heutigen Ende der Gleisanlagen.
In der Stadt gibt es einen mit vielen InfoTafeln beschilderten Lehrpfad, den „Welshpool & Llanfair Light Railway Town Trail“
mit 13 Stationen, sowie ein eindrucksvolles
Denkmal für diese Eisenbahn.

Das Denkmal kann begangen werden; der angedeutete Führerstand wurde aus allerlei
Werkzeugen zusammengeschweißt.

Auch am Bahnhof der W&LLR klappte der
Kauf der vergünstigten Tickets mit unserem
„Great Little Trains of Wales“-Ausweis anstandslos. Es war unsere letzte Nutzung dieses tollen Stücks Karton.
Ein kurzer Zug geführt von Lok No. 1 „The
Earl“ Bj. 1902 mit 3 bunt gewürfelten Wagen, einer ursprünglich von der Zillertalbahn,
einer aus Ungarn, brachte uns nach Llanfair.
Dort gibt es für eine so kleine Bahn recht

umfangreiche Behandlungs- und Abstellanlagen, größtenteils aber im Freien. Auch entlang der Strecke sind sämtliche bahntechnischen Details äußerst gepflegt und farblich
so behandelt, dass sie „ins Auge stechen“.

Besonders aufgefallen ist uns ein anderswo
noch nicht gesichteter ortsbedienter WeichenStellbock von 1902. Zahlreiche verschiedene
Dieselloks „bevölkerten“ den Betriebsmittelpunkt der W&LLR. Auch wenn inzwischen
mal wieder Regen eingesetzt hatte, hatten wir
unsere Freude an dieser interessanten Fahrt.

Beim Umsetzen der Lok stellten wir fest,
dass wir das hier benutzte System der Zugund Stoßvorrichtung noch nirgendwo sonst
gesehen hatten: Mittelpuffer kombiniert mit
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einfacher (!) Haken-Bügel-Kupplung! Warum nur müssen anderswo wegen BalancierKupplung immer 2 Bügel eingehängt und gestrafft werden, wenn es auch so einfach geht?

55 min Wendezeit reichten gerade so, um in
den Ort zu eilen, dort im erstbesten Imbiss
etwas zu verzehren, und zum Bahnhof zurück zu gehen. Es blieben gerade mal 5 min
zur Aufnahme eines „Abschiedsfotos“.

Auch auf der Rückfahrt kreuzten die beiden
im Einsatz befindlichen Dampfzüge in Cyfronidd, wobei das typische „Token“, das Signal zur Berechtigung, den nachfolgenden Streckenabschnitt zu befahren, während langsamer Fahrt vom Lokpersonal „geangelt“ wird.

Den kreuzenden Zug führte Lok No. 2 „The
Countess“. Unter den 8 vorhandenen Dampfloks der W&LLR sind No. 1 & 2 originale, für
diese 762-mm-Strecke beschaffte Exemplare.
In Welshpool wurden natürlich der Durst der
Lok und der Hunger des Personals gestillt.

Und wir hatten jetzt Zeit, den Lehrpfad durch
die Stadt zu erkunden, der viele Motive aus
der Zeit vor der Streckenstilllegung 1956 zeigt.

Auch die W&LLR bietet mehrmals im Jahr
„Driver Experience courses“ an. Für einen
soliden Preis ist man Einzel-Fahrschüler und
darf das Fahrtraining über die Gesamtstrecke
mit einer normalen Garnitur absolvieren
(aber ohne öffentliche Fahrgäste).
Mit einem modernen Triebwagenzug, beschriftet mit „london midland | city“ fuhren
wir nach Shrewsbury zum nächsten Quartier,
nun schon auf englischem Territorium.
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Hier hin (30 km von Welshpool) hatte es uns
nur deshalb verschlagen, damit wir am nächsten Morgen schon direkt in den Zug einsteigen konnten, der uns über die „Midlands“ in
Richtung des ca. 250 Streckenkilometer entfernten Cardiff bringen sollte. Der Abendspaziergang durch die sehenswerte mittelalterliche Altstadt des Geburtsorts von Charles Darwin war für uns dennoch sehr eindrucksvoll.
Bei unserer Tourenplanung (vor der Urlaubsreise) mit Hilfe der Online-Fahrplanauskünfte im Internet war es gar nicht so einfach, die
Tour durch die Walisischen Midlands als
Suchergebnis zu erhalten. Die Automaten spucken immer wieder nur die schnellen Hauptbahn-Verbindungen aus; doch wir wollten
mit Regionalzügen über die kurvenreiche
„Heart of Wales Line“ fahren. Schließlich
funktionierte es wunschgemäß. Die Strecke
von Craven Arms (30 km südlich
Shrewsbury)
nach Llanelli
(Walisische
Südküste) ist
größtenteils
eingleisig und
laut aktueller Kartenwerke wohl die letzte erhaltene durchgängige
Nebenbahnstrecke in Wales, d.h. sie hat an
beiden Enden Anschluss an Hauptbahnen. Im
Übrigen gibt es gar keine direkte Eisenbahnstrecke auf Walisischem Gebiet zwischen
Nord- und Südwales. Man muss über den
englischen Knoten Shrewsbury fahren, mit
zweimaliger Überquerung des Flusses „Dee“.
Die über 4-stündige Tour in einem DieselTriebzug abseits der Touristen-Ströme hielt,
was wir davon erwartet hatten. „Echtes“ lokales Flair, Blicke in vorbei gleitende wechselnde Landschaften, Beobachtungen des traditionellen Bahnbetriebs sowie Entdeckung
uns bisher noch unbekannter und auch lustiger Signaltafeln oder Verkehrszeichen.

Einer der zahlreichen Übergänge zwischen signalisiertem und Token-basiertem Abschnitt der Strecke

Der Gastwirt unserer Übernachtung in Tywyn, mit dem wir
einige Tage vorher ins Gespräch
gekommen waren (siehe Beitrag
im NFS 2+3/18), hatte uns berichtet, dass er seinen Wohnsitz
aus den Midlands an die Küste
verlegt hatte, weil in den Midlands „nichts los ist“. Seine
Worte verstanden wir nun besser, denn es begegneten uns unübersehbar auch zahlreiche Reisende aus der minderbemittelten Bevölkerungsschicht. Einer von ihnen, unserem Eindruck nach vielleicht ein Obdachloser, suchte
sogar das Gespräch mit uns. Er freute sich
über deutsche Touristen in seiner Heimat und
meinte, dass Wales und Deutschland sehr
vieles gemeinsam haben. Das Zugpersonal
kümmerte sich sehr um die Reisenden; u.a.
wurden bei fast jedem Halt Rampen an die
Einstiege angelegt und wieder abgebaut, z.B.
für Rollstuhlfahrer. Unser Mitreisender war
aber empört, dass er sein mitgeführtes Fahrrad von den zu niedrigen Bahnsteigen nur
umständlich in den Zug verladen konnte. Die
Bahn, so erklärte er, könne die Bahnsteige
mit der Begründung nicht erhöhen, dass das
Geld dafür fehle. Das könne er ja einsehen –

aber warum legen sie dann nicht einfach
die Gleise tiefer ???
In Llanelli stiegen wir auf eine Regionalbahn
nach Swansea um, und von dort ging es per
GWR mit hoher Geschwindigkeit nach Cardiff.
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Cardiff, die Hauptstadt von Wales und Lokation des größten walisischen Bahnhofs, war
natürlich „Pflicht“. Eine solide Großstadt,
mit einem zentral gelegenen Castle und durch-

Natürlich findet man auch in London herausragende Zeugnisse der Eisenbahngeschichte.
Wir hatten ca. 3 h Aufenthaltszeit bis zum
Check-in beim Eurostar nach Paris. In dieser
Zeit gingen wir zu Fuß vom Bf Paddington
durch einen langen Fußgängertunnel zum
Science Museum, inspizierten die Ausstellung, gingen wieder durch diesen Tunnel zur
U-Bahn, fuhren zum Bf Kings Cross (der mit
Platform 9 ¾), hatten noch unerwartete
„Rennerei“ wegen der Pfand-Einlösung auf
unsere „Oyster cards“ (Londoner Nahverkehrs-Guthabenkarte), und eilten letztlich zum
benachbarten Bf St. Pancras International.

aus sehenswerten Baulichkeiten. Natürlich viel
Verkehr, jedoch ohne uns aufgefallenen Besonderheiten. Nach abendlichem Stadtbummel
und Übernachtung schauten wir uns vor der
Weiterfahrt nach London natürlich noch ausgiebig auf dem Bahnhof Cardiff Central um.

Die Reste der „Rocket“ und der „Puffing Billy“
im Science Museum. Besonders sehenswert fand
ich auch Exponate aus allen Epochen der Rechenmaschinen und der Nachrichtentechnik.

Auf den Bahnsteigtreppen herrscht Linksverkehr!

Kurz vor unserer Abreise aus Wales mit der
GWR. Seit 2018 wird die Hochgeschwindigkeitsflotte der GWR mit Hitachi-Hybrid-Triebzügen
(Fahrdraht + Diesel) modernisiert, die IET (Intercity Express Train) genannt werden und ähnlich
wie ICE anmuten. Tipp: engl „ice“ = dt. „Eis“!

Spätabends kamen wir in Paris (Nordbahnhof) an. Die Straße zu unserer Unterkunft
führte über das Gleisvorfeld – die Bausubstanz entlang dieser Gleise machte einen eher
trostlosen Eindruck. Der Abendspaziergang
auf den quirligen Montmartre mit Suche nach
dem Blick zum illuminierten Eiffelturm war
das touristische „Finale“ unseres Urlaubs.
Die Heimreise startete am nächsten Morgen vom Bf Paris-Ost mit
dem „TGV Duplex“, ab Mannheim weiter mit ICE, Umstieg in
Fulda nach Dresden. Wegen ELF
min Verspätung erlosch unsere Zugbindung, und wir gewannen Zeit
für einen Stadtrundgang durch Fulda mit sehenswerten Fachwerkhäusern. 1½ h
Gesamtverspätung am Abend zu Hause „erbrachte“ schließlich noch eine Erstattung in
Höhe von knapp 54 € durch die DB. (Schluss)
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Märklin Tage 2019, Geislingen an der
Steige und Schwäbische Alb-Bahn
frisch erlebt von Berichterstatter Reinhard Schüler

Ulrich Kumpf, Fritz Häffner und Wolfgang
Kapferer luden einen kleinen Kreis der Teilnehmer der dritten Rumänien-Clubreise zum
Wiedersehen nach Geislingen an der Steige
ein. Ein Ort, der jedem Eisenbahner sicherlich ein Begriff ist.
Am ersten Tag nach der Anreise ging es
schon am frühen Morgen los. Die Märklin
Tage 2019 und die 36. Internationale Modellbahnausstellung (IMA) verführten die Ehrenlokführer zu einem Exkurs auf kleiner Spur.

Wir besuchten neben anderen Schauplätzen
das traditionsreiche Märklin Stammwerk an
der Stuttgarter Straße in Göppingen und hatten einen Einblick in die Fertigungsverfahren
der Zink-Druck-Gießerei, Galvanik, Druckerei, Endmontage und Qualitätssicherung (fotografieren war erlaubt!). Zudem erreichten wir
mit einem bestens organisierten Bus-Ringverkehr die Messehalle und Erweiterungszelte am
Stauferpark als Standort der Modellbahn-Ausstellung und das im Aufbau befindliche Märklineum, wiederum an der Stuttgarter Straße.

Zur Fahrzeugparade am Göppinger Bahnhof
gesellten sich viele historische und betriebsfähige Dampflokomotiven des Bayerischen
Eisenbahnmuseums Nördlingen wie die grüne bayerische 4-Zylinder S 3/6 und EllokSchönheiten wie die Rh 1020 der Österreichischen Bundesbahn, heute im Besitz der
Stuttgarter Gesellschaft Elektrische Zugförderung Württemberg gGmbh, und der
Ce 6/8 III, 14305, „Krokodil“ von SBB
Historic, über Jahrzehnte das Wappentier der
Firma Märklin schlechthin. Auch eine Schienenbusgarnitur durfte natürlich nicht fehlen.
Private Bahnen präsentierten ehemalige DBLokomotiven, wie BR 151, 212 und 218.

Am Abend trafen wir uns wieder in einem
Restaurant nahe Geislingen zum Abendessen
mit Speisen nach schwäbischer Art. Der eindrucksvolle Tag endete mit einem schnellen
Absacker in unserem Hotel „Krone“.
Am zweiten Tag führten uns unsere Gastgeber auf die Hochebene der Schwäbischen Alb
südlich von Geislingen. Die Alb ist ein bis
etwa 1000 Meter hohes süddeutsches Mittelgebirge, welches sich zwischen Neckar und
Donau von Schaffhausen bis zum Nördlinger
Ries erstreckt. Markant für die Alblandschaft
sind die Steilhänge auf der nordwestlichen
Seite des Albkammes, wie dies auch in Geislingen schön zu sehen ist.
Der Ausflug begann erst mal mit dem Ausfall unseres planmäßigen Regionalbahnzuges
nach Ulm. Deswegen entschlossen wir uns umgehend zum Schienersatzverkehr. Zum Einsatz kam ein Mosbacher PKW, welcher uns
von Geislingen-West nach Schelklingen brachte. Hier hatten wir Anschluss und fuhren mit
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einem sehr gepflegten NE 81-Triebwagen
der Schwäbischen Alb-Bahn (SAB) über
Münsingen zum derzeitigen Endpunkt der
Bahn in Engstingen, da die Wiederinbetriebnahme des gesamten Streckenabschnitts bis
Gammertingen erst zu Beginn des kommenden Winterfahrplans vorgesehen ist.

Betriebsmittelpunkt der SAB ist der 707 Meter hoch gelegene Bahnhof von Münsingen.
Auf der Rückfahrt verblieb uns hier genug
Zeit, um die Bahnanlagen und das Bw zu besichtigen. Im Lokschuppen ließ sich sogar
die betriebsfähige württembergische T3 der
Gesellschaft zur Erhaltung von Schienenfahrzeugen Stuttgart e.V. (GES) entdecken.

Den Fahrzeugbedarf für den Touristik- und
Freizeitverkehr deckt die SAB mit ihren vollständig aufgearbeiteten MAN-Triebwagen
von der Hohenzollerischen Landesbahn ab.
So auch heute. Für die Rückfahrt von Münsingen nach Schelklingen stellte die SAB
einen Zug aus einem NE 81 und zwei MANTriebwagen zusammen. Eine wohl angemeldete Reisegruppe erreichte nämlich den
Bahnhof von Münsingen mit einem ehemaligen Schweizer Postbus und stieg zur Weiterfahrt nach Schelklingen in den Zug der Alb-

Bahn um. Zur Rückfahrt von Schelklingen
nach Geislingen konnten wir dann auch die
angedachte Route über Blaubeuren, Ulm und
Amstetten vollständig mit dem Zug fahren.

Der heutige Ausflug brachte uns in eine sehr
schöne Region Württembergs und zu einer
noch oder wieder im Charme der 60er Jahre
gehaltenen beindruckenden Nebenbahnstrecke. Nicht zu Unrecht beschreibt die Schwäbische Alb-Bahn ihre Strecke wie folgt:

„Der besondere Reiz der Strecke Engstingen - Schelklingen liegt neben ihrer Entstehungsgeschichte und der landschaftlichen
Schönheit sicher auch in dem Reichtum der
Überlieferungen von selten gewordenen
Bauwerken und periphären eisenbahntechnischen Anlagen. Dem Besucher eröffnet
sich ein außergewöhnlich vollständiges Bild
einer Nebenbahn der Königlich Württembergischen Staats-Eisenbahnen (K.W.St.E.)
wie es sonst im Land kein zweites Mal zu
finden ist. Ein Teil der Strecke sowie die
gesamten Hochbauten stehen aus diesem
Grund sogar unter Denkmalschutz.“
Der Abend klang dann im Restaurant der
Burgruine Helfenstein aus. Die Ruine liegt
oberhalb der Fünftälerstadt Geislingen. Von
hier ließ sich aus luftiger Höhe, bei einem
wohlschmeckendem Kaiserbier, in aller Ruhe
die Rückkehr des zu den Märklintagen im Pendelverkehr eingesetztem Dampfzuges von Göp-
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pingen nach Amstetten verfolgen, ein Zug der
Ulmer Eisenbahnfreunde, Lokalbahn Amstetten - Gerstetten e.V., gezogen von 75 1118.
Am folgenden Sonntag zog es mich dann
doch nochmal zur Fahrzeugparade im Göppinger Bahnhof, um unter anderem, nach
Ausfahrt des mit der Bayerischen S 3/6 und
der 44er bespannten Schnellzuges, die auf
Gleis 1 stehenden Exponate fotografieren zu
können. Es zeigten sich nun:
01 2066-7, Bayerisches Eisenbahnmuseum
Nördlingen, ex DR mit Wagner-Windleitblechen;
44 2546-8, Bayerisches Eisenbahnmuseum
Nördlingen, ex DR mit Altbaukessel, (freigestellt auf Gleis 2) – siehe zweites Foto dieses
Berichts (Erweiterungszelte) sowie nächste
Seite;

101 064-4, DB AG mit Werbung „160 Jahre
Märklin“;

52 8168-8, Bayerisches Eisenbahnmuseum
Nördlingen, ex DR mit Reko-Kessel;
001 180-9, Bayerisches Eisenbahnmuseum
Nördlingen, ex DB mit Neubaukessel;

BR 01 202, Verein Pacific 01 202, Schweiz,
ex DB, mit durchfahrendem Sonderzug
(Durchfahrt mit hoher Geschwindigkeit);

1020.10, Elektrische Zugförderung Württemberg gGmbh, Stuttgart, ex. ÖBB, beschriftet
als E94 088 mit DB-Stirnlampen (Stilbruch warum?);
und ja, endlich, endlich freistehend
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die Ce 6/8 III, 14305, das „Krokodil“ mit
grünem „Schuppenpanzer“ von SBB Historic
– was für eine Maschine!

Am Nachmittag reiste ich dann mit vollen
Speicherkarten nach Geislingen und am Folgetag in den Norden zurück.
Auf dem Bahnsteig in Münsingen entdeckt: Objekt No2
des Münsinger Schafswegs
„Schaf-ner“ von Regine Authenried und Forum Kunst,
Schwäbische Alb-Bahn e.V.

Hier nun auch noch das „Starfoto“ der 44er

Zum Abschluss dieses Berichtes möchte ich den Organisatoren dieser spätsommerlichen Wochenendreise nochmals herzlich danken. Komme wieder – bis bald in Geislingen!

Statusmeldung zum Eisenbahnverein „Bw Saalfeld“
In Saalfeld mahlen die Mühlen ganz besonders langsam. Zum Datum des aus verschiedenen Gründen etwas hinausgeschobenen NFS-Redaktionsschlusses erreichte uns die Meldung, dass die für den
02.10.2019 auf der Tagesordnung der Saalfelder Stadtratsitzung stehende Präsentation des Bewerber-Konzepts auf den 13.11.2019 verschoben wurde. Vereinsgründer Dr. Rainer Zache reiste gut
vorbereitet an und erfuhr erst kurz vor der Sitzung bei seinem Anruf zwecks technischem Probelauf
seines Beitrags, dass das Traktandum von der Tagesordnung gestrichen worden war ... Den Stress,
den vergebenen Urlaubstag, die Reise- und die Hotelkosten erstattet niemand. Außer Spesen nichts
gewesen! Und die Zukunft des Bw Saalfeld bleibt noch länger ungewiss. Der Verein wird aber auf
jeden Fall in dieser Region wirksam werden – egal ob als Betreiber des Bw oder nicht.
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Sächsische Eisenbahn- & Dampf-Szene
In den zurückliegenden Monaten ist in der
Heimat des Redakteurs ziemlich viel passiert, was unser Hobby betrifft. Einige der
besonderen Ereignisse konnte er persönlich miterleben, andere kamen ihm über diverse Medien zur Kenntnis. Mag sein, dass
der eine oder andere aus dem Leserkreis
schon im Bilde ist – aber bestimmt haben
wir auch zahlreiche Leser, die solche Meldungen gern hier im NFS finden möchten.

Der „DDR-ICE“ soll wieder fahren
Diese Zugbezeichnung ist zwar ahistorisch
und gefällt mir auch persönlich nicht, doch
so weiß fast jeder, welche Züge damit gemeint sind. Es geht korrekt um den VT 18.16
/ spätere DR-BR 175 (DB: 675) oder auch
„SVT Bauart Görlitz“. Als Kind war ich Fan
dieser Züge, die als „Vindobona“ durch das
Elbtal fuhren, und ich begann auch, einen
Modellzug für meine TT-Bahn zu konstruieren und zu bauen. Ans Reisen mit so einem
Zug dachte ich nicht einmal, der war viel zu
elitär. Für den Modellbau dienten „altmodische“ Zeuke-Schnellzugwagen und diverse
Ersatzteile aus dem TT-Sortiment als Basis.
Diesen Modellbau konnte ich aber nie zu
Ende bringen, und in der „Neuzeit“ wurde
dieser Traum schließlich durch Erwerb eines
Großserienmodells von Kres erfüllt.

Meine Konstruktionszeichnung (ca. 15-jährig)

Nach der „Wende“ kam der letzte betriebsfähige Zug zuletzt für Sonder- und Charterfahrten zum Einsatz. Bei mir erlebte das Eisenbahn-Hobby, nach vielen Jahren mehr oder weniger ruhendem Status, erst mit meinem initialen ELF-Lehrgang 1993 eine rapide Wiederbelebung, und es reifte langsam auch die
Begehrlichkeit, eine Mitfahrt im SVT 175 erleben zu wollen. Eine Fahrkartenbestellung

hatte ich dann auch ausgelöst, doch leider fiel
die Sonderfahrt aus, weil der Zug 2003 vorfristig abgestellt werden musste. Somit steht
diese Begehrlichkeit noch immer im Raum.
Jetzt haben Enthusiasten die Initiative ergriffen, um diese Garnitur wieder fahrtüchtig zu
machen und natürlich wieder Fahrten für das
Publikum damit anzubieten. Vielleicht gelingt es mir dank dieser Initiative doch noch,
auch diesen Begehr einmal zu „befriedigen“.
Der Zug befand sich nach der Abstellung im
Betriebsbahnhof Berlin-Rummelsburg, wurde dem Bestand des DB-Museums Nürnberg
zugeordnet, fand 2014 einen neuen Standort
in Ketzin bei der „Arbeitsgemeinschaft Osthavelländische Kreisbahnen“ und wurde
2018 teilweise nach Nürnberg gebracht, zur
Sonderausstellung neben dem DB-VT 11.5
(TEE); der „Rest“ des Zuges wurde in Lichtenfels abgestellt. Jahrelang fehlende bzw.
unzureichende Pflege haben den Zustand
sehr stark beeinträchtigt, jedoch gelang es am
23.03.2019, alle Fahrzeuge auf dem Schienenweg nach Sachsen zu überführen, wo er
nun in einer Halle im Bereich Dresden-Altstadt (nicht im dortigen Bw / Eisenbahnmuseum!) untergestellt ist. Besitzer ist weiterhin
das DB-Museum, doch kümmert sich jetzt die
Betreibergesellschaft „SVT Görlitz gGmbH“
um die Aufarbeitung und den künftigen Einsatz dieses formschönen Zeugnisses der europäischen Eisenbahngeschichte. Zur Finanzierung des Vorhabens wurde u.A. eine
„Krautfunding“-(Spenden-)Aktion gestartet,
bei der die ersten 555 Spender von > 55,55 €
limitierte Poster erhalten und in die Verlosung von 25 Fahrkarten der Eröffnungsfahrt
gelangen. Nach Presseangaben beträgt die
Miete für den derzeitigen Standplatz 2000 €
monatlich, und für die Aufarbeitung wird der
Geldbedarf auf 3...5 Mio € geschätzt. Es gibt
von zahlreichen Sponsoren Zuschüsse, wie
man auf der Homepage nachlesen kann.
Mit dem Suchbegriff „überführung svt lichtenfels dresden 2019“ auf youtube bekommt
man zahlreiche Trainspotter-Videos von Sichtungen der Fahrt im März vorgeschlagen.
Ausführlicher Bericht des mdr ist dieser hier.
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10 Jahre Sächs. IK Nr. 54
Am 6. Juli 2019 fand in der Fahrzeughalle
Schlössel der Preß‘ eine Festveranstaltung anlässlich des 10. „Geburtstags“ der allein aus
Spendenmitteln neu gebauten SchmalspurDampflok statt. Eingeladen waren alle Freunde der Lok, die sich mit Spenden oder Sachleistungen an ihrem Bau und Erhalt beteiligt
haben – so auch wir. Allzu viele Teilnehmer
hatten sich nicht eingefunden, doch wir trafen da auch unser Clubmitglied Wolfgang Böhmer, der mit seinem Wirken im Dampflokwerk
Meiningen einen großen Anteil daran hat.

Den „ganzen Zug“ bekommt man während der
Mitfahrt aufs Bild, wenn man im letzten Wagen
ist – hier im Packwagen des IK-Zuges. (Foto: KJ)

Ein Gruppenfoto der Feiergäste gibt es im
Internetauftritt der Pressnitztalbahn hier.

Instandsetzungshalle fertiggestellt

Die führenden Köpfe des Projekts IK präsentierten eine Zusammenfassung des Werdegangs.

Im NFS 3/17 wurde ein Vorschaubild gezeigt, als in Freital-Hainsberg, neben dem
Bw der SDG Weißeritztalbahn, mit den Bauarbeiten begonnen wurde. Am 9. Mai 2019
wurde die neue Halle in Betrieb genommen,
und am 14.07., beim WTB-Festival, war die
Öffentlichkeit zur Besichtigung eingeladen.
SDG-Eisenbahnbetriebsleiter Mirko Froß
empfing die Interessenten selbst und erklärte
geduldig alles, wonach die Gäste fragten.

Die für die Feier eingerichtete Fahrzeughalle

Die Feier der SSB fand im Rahmen der Fahrtage „10 Jahre Dampflok IK Nr. 54“, veranstaltet von der IG Preßnitztalbahn e.V., statt.
Eine exklusive Sonderfahrt für die Feiergäste
mit dem IK-Zug vom Hp an der Halle nach
Steinbach und zurück gehörte also dazu.
Ausführliche Infos zur IK Nr. 54 findet man
im Internetauftritt der Stiftung Sächsische
Schmalspurbahnen und im dort verfügbaren
Periodikum „IK-Report“, aktuell Heft ELF.

Anders als im Vorschaubild erscheint die
neue Halle nicht als Betonklotz, obwohl sie
in Beton-Bauweise errichtet wurde. Sie wurde mittels einer Bretter-Verkleidung an den
Stil der Bw-Bebauung angenähert, ohne etwas nostalgisch zu imitieren. So ist einerseits
eine gefällige Ansicht gewahrt, doch andererseits klar zu erkennen, dass der Neubau nicht
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zur historischen Substanz gehört. Diese Lösung wurde zusammen mit den Denkmalschutzbehörden erarbeitet.

Auch die Rückansicht erscheint harmonisch; als
Fortsetzung des Bestandsbaus sieht man die neue
Verkleidung dort, wo der alte Sanitärbereich des
Lokschuppens abgerissen wurde.

sonal als auch für die Wagenschlosser, die
bisher in der verschlissenen Wagenhalle Potschappel arbeiteten. Dadurch erhofft man
sich mehr Zuspruch junger Fachkräfte, die
sich derzeit ihren Job danach aussuchen können, wo es ihnen am besten gefällt.
Auch die Hallenseite, die an das Streckengleis der WTB grenzt, fügt sich optisch gut
ein, wie ein Blick durch die Brücke der
Hauptbahn bei Ausfahrt des „ReichsbahnZuges“ beim WTB-Festival zeigt.

Der Sanitär- und Aufenthaltstrakt verbindet den
Lokschuppen mit der neuen Instandsetzungshalle.

Für den Architekten stellte diese Halle eine
besondere Herausforderung dar, weil einerseits der Platz nach allen Seiten hin hart begrenzt ist, an zwei Seiten außerdem schräg;
und weil andernseits die Tragkonstruktion für
den Hallenkran unterzubringen und der Fahrbereich dieses Krans zu maximieren war.

Die Straßenseite ist abgeschrägt, weil hier Platz
für eine geplante Umgehungsstraße frei bleiben
muss. Rechts im Bild die Brücke der Hauptbahn,
die vom Streckengleis der WTB unterquert wird
(einstmals die sogenannte „Pumphosenbrücke“).
Der Hallenkran läuft unter dem erhöhten Dachteil.

Die neue Halle ist keine Erweiterung des Bw,
sondern dient der Wagenrevision und -instandsetzung. Allerdings gibt es nun gemeinsam genutzte Ressourcen wie z.B. den neuen
Sanitärtrakt. Die Arbeitsbedingungen wurden
deutlich verbessert, sowohl für das Bw-Per-

Hinter dem Andreaskreuz lugt die neue Halle rötlich durch und stört so die Szenerie kaum. Links
im Bild als Denkmal aufgestellte Stützen der früheren „Pumphosenbrücke“; rechts einer von mehreren zum WTB-Festival engagierten Bussen des
„Historische Kraftfahrzeuge des Dresdner Nahverkehrs e.V.“, ein „Ikarus 66“.

Ehemals lagen in dem jetzt von der Halle
belegten Bereich Abstellgleise, die nur selten
befahren wurden. Sie waren in der Nähe des
Stellwerks an das Streckengleis angebunden.
Weil die Wagenhalle nun täglich mehrmals
bedient werden muss, hätte die Nutzung dieser Weiche für den neuen Zweck die Streckenfahrten zu sehr behindert. Deshalb wurde das
Gleis gekappt und eine neue Anbindung an
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das östliche Lokschuppengleis errichtet. Eine
weitere Weiche ohne Stellbock schließt ein
kurzes Nebengleis der Halle an; sie wird, wie
sonst bei Straßenbahnen im Notfall üblich,
mittels Einstecken einer Stellstange betätigt.
Nur das lange Hallengleis liegt unter dem
Brückenkran. Im Gebäude befinden sich auch
Geschäftsräume, eine Schlosserwerkstatt und
ein Blockheizkraftwerk. Eine Untersuchungsgrube, eine Hubbockanlage sowie ein Materiallager sind selbstverständlich auch vorhanden.

Die Investitionskosten für das gesamte Vorhaben lagen bei 3,6 Mio € und wurden von
der SDG gemeinsam mit dem VVO und dem
Freistaat Sachsen aufgebracht.
Als sehr angenehm empfanden wir, dass das
örtliche Personal der SDG äußerst freundlich
war und das Publikum in keinster Weise davon abhielt, die Gleisanlagen des Betriebsgeländes wie auch die Schuppen- und Werkstatträume zu betreten. Natürlich musste es
bei Fahrzeugbewegungen auch mal zu freundlichen Aufforderungen kommen – aber das
war in dieser Hinsicht schon alles.
Wir nutzten natürlich auch die Festival-Angebote und fuhren nach Seifersdorf und zurück mit. Die dortige Ausstellung im Güter-

schuppen zeigte fantastische, fast fotorealistische Ölbilder des Lokführers Peter König.
Schwerpunkt war „Sächsische Eisenbahngeschichte“ mit Motiven, von denen fotografische Aufnahmen besonders rar sind.
In Hainsberg konnte man auf der Ladefläche
des „kleinsten Tfz auf sächsischen Schmalspurbahngleisen“, dem SKL Oberdittmannsdorf, mitfahren. Er wie auch eine dort auf
Sicht folgende Handhebeldraisine, gehören
der Traditionsbahn Radebeul. Die Fahrt ging
bis ans nördliche Ende der Schmalspurgleise,
wo sich seinerzeit die Unterführung zum
Dreischienengleis nach Potschappel befand.

Ein Triebzug der MRB passiert gerade den nördlichen Kopf-Bereich der Schmalspur-Anlagen.
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Größte Raddampferflotte in Gefahr
Am 10. Juli erschütterte eine Nachricht Dresden und das Umland – ein Kommanditist der
„Sächsischen Dampfschiffahrts-GmbH &
Co. Conti Elbschiffahrts KG“ – so der volle
monströse Name des gewinnorientierten Unternehmens, dessen Vorgänger früher mal
schlicht „Weiße Flotte Dresden“ hieß, ließ
verlauten, dass er auf der Versammlung der
Gesellschafter und ca. 400 Kommanditisten
für den Verkauf von Schiffen stimmen wolle,
um die finanzielle Schieflage des Unternehmens zu bereinigen. In der Tat leidet die
größte und älteste Seitenrad-Dampfer-Flotte
der Welt unter finanziellen Einbußen, weil
sich in den letzten Jahren die Zeiträume mit
Niedrigwasser markant ausgedehnt haben.
Nebenbei bemerkt, haben die 9 Dresdner
Raddampfer im Vergleich zu früher mehr
Tiefgang und viel weniger Personenkapazität, bedingt durch die Aufrüstung mit modernen Elektro-Aggregaten und GastronomieBedarf. Und die Fahrpreise sind so astronomisch gestiegen, dass man nicht mehr „mal
eben so“ mitfährt, noch dazu wenn das Wetter nicht perfekt ist – die Schiffe sind nur
noch selten voll besetzt. Mit dem Verkauf
nur eines einzigen Raddampfers wäre der
Status der größten solchen Flotte hinfällig.
Dieses wunderbar restaurierte und von den
Einheimischen bedingungslos geliebte Kulturerbe zu zerstückeln, ist schon vom Gedanken her frevelhaft und inakzeptabel.
Die Dresdner sind zudem sensibilisiert, weil
das Unternehmen vor kurzer Zeit schon zwei
kleinere, DDR-typische Motorschiffe abgestoßen hat, die zwar für Charterfahrten günstig waren, aber für Linenfahrten unattraktiv.
Nun, die Person, welche für die Aufregung
sorgte, fand zum Glück keine Mehrheit.
Doch die Berichterstattung darüber, dass die
Gesellschafterversammlung u.a. beschloss,
künftig aus den erwirtschafteten Gewinnen in
„guten Jahren“ Rücklagen als Polster für
„schlechte Jahre“ zu bilden, ließ schon aufhorchen. Das ist doch, nach meinem Verständnis, eine äußerst lang schon bekannte
Methode der Zukunfts-Sicherung. Diese Fir-

ma hat also unter Nutzung höchst wertvoller
historischer Kulturgüter ihre in guten Jahren
eingefahrenen Gewinne in die Taschen der
privaten Anteilseigner transferiert. Hier hat
es wohl – außer am Gewissen der Gewinnler
– auch an einer angemessenen Aufsicht gemangelt. Man muss sich zudem vor Augen
halten, dass in die Erhaltung und den Betrieb
der Flotte bestimmt auch jede Menge persönliche Leistungen von Mitarbeitern und
Freunden der Dampfschiff-Flotte eingeflossen sind, die nur gering oder teilweise vielleicht sogar überhaupt nicht dafür vergütet
wurden. Ab jetzt soll also auf solche Ausschüttungen verzichtet werden.

Auf diesem Foto von 2011 (PD Dresden) wurde
die „Große Elbtal-Linie“ von Dresden nach Bad
Schandau sommers noch dreimal täglich mit großen Schiffen bedient, zusätzlich die „SächsischeSchweiz-Linie“ Pirna - Schmilka mehrmals mit
kleineren Schiffen. Dieses Jahr gibt es gar keine
durchgehende Linie von Dresden in die Sächsische Schweiz mehr, der Abschnitt Pillnitz - Pirna
wird nicht mehr bedient. Pirna - Bad Schandau
fährt zweimal täglich, wenn das Wasser „reicht“,
mit den kleineren Schiffen PD Pirna und PD Kurort Rathen. Im Raum Dresden hält man sich mit
vermehrten Kurztouren „über Wasser“. Es ist das
dritte Niedrigwasser-Jahr in Folge.

Inzwischen haben sich wirkliche Freunde der
Flotte in Dresden zusammengetan und am
ELFten September auf dem PD „Dresden“
den Verein „Weiße Flotte Dresden – Freunde
der Sächsischen Dampfschiffahrt e.V.“ gegründet. Neben Vereinszielen, die u.a. auf
eine bessere Auslastung der Schiffe und auf
die Beschaffung finanzieller Hilfen abzielen,
wird auch angestrebt, dass die Flotte künftig
als ideelles Weltkulturerbe anerkannt wird.
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Nach Presseinformationen (u.a. DNN) und
persönlichen Einschätzungen (FJ)

Brücken-Neubau bei Obercarsdorf
Im NFS 3/17 „Die neue Weißeritztalbahn“
schilderten wir die neuartige technische Lösung einer zum Hochwasserschutz anhebbaren Brücke der Weißeritztalbahn. Diese ist
inzwischen schon wieder Geschichte, nach
nur 2 Jahren Nutzungsdauer, und (zum
Glück) ohne Beanspruchung ihres besonderen Zwecks. Wie die SDG verlauten ließ, war
diese Lösung von Anfang an nur als Provisorium gedacht, obwohl 2017 davon die Rede
war, dass das ein kostenbedingter Kompromiss gewesen wäre. Jetzt ist die Finanzierung
für den Bau einer festen Brücke mit mehr
Wasser-Durchlassbreite gesichert, und vor allem konnten dieser Lösung entgegen stehende Grundstücksfragen endlich geklärt werden.
Die Bauarbeiten wurden zwischen das Schmalspurbahn-Festival der Weißeritztalbahn (Mitte Juli) und die kommenden Adventsfahrten
(Mitte November) gelegt; sie beeinträchtigen
so zwar die Haupt-Saison, können aber durch
optimale Witterungsbedingungen zügig erfolgen, anders als im Winter – davon abgesehen ist der Winter bei der Weißeritztalbahn
auch keine schlechte Saison, schließlich führt
sie in deutlich schneesicherere Gefilde als es
Dresden und Freital sind. Während der Bauarbeiten findet der Betrieb nur zwischen
Hainsberg und Dippoldiswalde statt, jedoch
mit einem erweiterten Fahrplan; nach Kipsdorf fährt tgl. 2 Mal Schienenersatzverkehr.

SBS insolvent
Die „Städtebahn Sachsen“ übernahm 2011
die vom „Verkehrsverbund Oberelbe“ (VVO)
ausgeschriebenen Verkehrsleistungen auf 4
regelspurigen Nebenbahnen im Raum Dresden mit gemieteten „Desiro“-Triebwagenzügen. In den letzten beiden Jahren kam es öfters zu Problemen, die den häufigen Ausfall
von Zugfahrten, teilweise ohne Schienenersatzverkehr, zur Folge hatten. Die Gründe
dafür waren u.a. Fahrzeugschäden durch mehrmalige Zusammenstöße mit umgefallenen
Bäumen, für die man die DB als Streckenbetreiber verantwortlich macht, und Personalengpässe (speziell Tf) wegen des allgemeinen Fachkräftemangels, auch durch Abwanderung von Tf an EVU mit höheren Löhnen.

Zug der SBS bei Weesenstein auf der Müglitztalbahn Heidenau - Altenberg im Jahr 2017

Am 25.07.2019 stellte die SBS ohne Vorankündigung ihren kompletten Betrieb ein, weil
der Fahrzeugvermieter wegen Zahlungsrückständen verfügte, dass die Züge unverzüglich
abgestellt werden sollten. Die täglichen Pendler waren nach Pressemeldungen „stinksauer“ – absolut nachvollziehbar. Der VVO
kümmerte sich um die Organisation eines
notdürftigen SEV, aber der kam erst schrittweise nach mehreren Tagen „ins Rollen“.
Die finanzielle Schieflage soll vor allem auf
die Gerichtskosten wegen der gegen die DB
geführten Prozesse zu den Streckenzuständen
zurückzuführen sein. Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens ließ nicht lange auf sich
warten. In anscheinend zähen Verhandlungen
konnte erreicht werden, dass ab September
wieder ein Teil der Fahrten durch die SBS
provisorisch aufgenommen wurde, bis zum
1. Oktober ein anderes EVU den Betrieb auf
3 der bisherigen SBS-Strecken übernahm. Nach
Neustadt (Sa.) besteht noch immer SEV.
Dieses andere EVU ist die „Transdev GmbH“
→ MRB, die mittels einer „Notvergabe“ vorerst bis 2021 gebunden werden konnte. Welche Überraschung: Dieser günstigste verfügbare Anbieter ist „deutlich teurer“ als die
SBS, stellte der VVO fest. Das Personal der
SBS wird 1:1 von der Transdev übernommen, so die offiziell verkündete Absicht.

Fahrzeugbestand der Dampf-Plus
von der WFL übernommen
In einer Pressemitteilung vom 14. August gaben die „Dampf Plus GmbH“ (München) und
die „WFL GmbH & Co. KG“ (Potsdam –
Wedler Franz Logistik) bekannt, dass mit der
Geschäftsaufgabe von Dampf Plus deren
Fahrzeugpark an die WFL verkauft wurde.
Damit wurde ermöglicht, dass die einzigartige Fahrzeugsammlung mit der Schnellfahr-
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dampflok 18 201, der 52 8079 und 10 DRSchnellzugwagen in einer Hand verbleibt
und einer gesicherten Zukunft entgegensieht.
Die WFL betreibt bereits seit vielen Jahren
die Dampflokomotiven 03 2155, 50 3610 und
52 8131 sowie derzeit 12 historische Reisezugwagen und hat einen wichtigen Standort
im Bw Nossen (nahe Dresden). Mitgründer
der Dampf Plus war der uns gut bekannte
Boogie-Woogie-Pianist Axel Zwingenberger,
der auch die „Stiftung Kultur auf Schienen“
ins Leben rief. Die WFL hat den weiteren
betriebsfähigen Erhalt bzw. die Aufarbeitung
und den Einsatz aller übernommenen Fahrzeuge angekündigt, einschließlich der derzeit
mit Fristablauf abgestellten 18 201.

Neue Strab-Generation für Dresden

Die 83 Niederflur-Gelenk-Triebwagenzüge
der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) aus
der ersten „Nachwende“-Beschaffungs-Serie
(ab 1995 von DWA Bautzen), die Typen
NGT 6 DD bzw. NGT 8 DD, sind inzwischen in die Jahre gekommen. Korrosion und
Verschleiß sorgen für zunehmende Wartungskosten – dennoch machen sie einen gut
gepflegten Eindruck und sind zuverlässig im
Einsatz. Gemeinsam mit einer späteren Beschaffungs-Serie anderer Bauart (NGT D8DD
/ NGT D12DD, 83 Züge ab 2006 von Bombardier Transportation, Werk Bautzen) lösten
sie die „Vorwende“-Flotte aus Tschechischen
„Tatra“-Trieb- und -Beiwagen ab. Nur 19
Tatras der Typenreihe T4D sind, umfassend
modernisiert, heute noch als Verstärker-Fahrzeuge im Liniendienst eingesetzt.
Über die teilweise Außerdienststellung bzw.
gründliche Modernisierung von älteren NGT
wird aus Rentabilitätsgründen sozusagen
„laut nachgedacht“. Die DVB strebt außerdem an, ihren Fahrgästen besseren Komfort
(z.B. Klimatisierung) und vor allem mehr
Platz / höhere Personenkapazität anzubieten.
Hierfür wurden Züge neuer Baureihen spe-

zifiziert, von denen in den nächsten Jahren
30 Stück bei Bombardier (Fertigung in Bautzen und Görlitz) gekauft werden. Die Platzverbesserung wird durch eine 35-cm-Verbreiterung der Typen NGT DX DD gegenüber dem bisher in Dresden genutzten Lichtraumprofil erreicht. Mit diesem Ziel wurden
bei sämtlichen Sanierungen der Gleis- und
Haltestellenanlagen in den zurück liegenden
Jahrzehnten die dafür notwendigen größeren
Abstände sichergestellt; 1/3 des Gesamtnetzes ist aber noch nicht darauf umgestellt.
Die neue Bauserie wurde öffentlich ausgeschrieben; 9 Hersteller aus Europa und Asien
bewarben sich und 7 lieferten detaillierte Angebote ab. Das Bombardier-Angebot auf Basis ihrer FLEXITY-Baureihe wurde ganz
vorschriftsmäßig mittels eines Punkte-Bewertungssystems als das beste ermittelt. Der
Kaufpreis je Zug soll bei 4,2 Mio € liegen.
Die DVB erhalten u.a. reichlich 50% Zuschuss zur gesamten Investitionssumme über
den Freistaat Sachsen aus Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).
Das Vertragswerk wurde am 22. August
2019 unterzeichnet.
Bemerkenswert ist, dass zu DDR-Zeiten
keine Fahrzeuge aus Bautzen beschafft wurden, sondern z.B. aus Gotha, dann Prag. Jedoch waren die zuvor modernsten Strab-Fz
die ca. 1930 in Bautzen hergestellten „Hechtwagen“, in den Versionen „Großer Hecht“
und „Kleiner Hecht“ – letzterer als Museumsfahrzeug vielen NFS-Lesern erinnerlich als eine Rundfahrt-Attraktion unserer
Club-JHV-Anschlussreise Dresden 2013.
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Das Streckennetz der Dresdner Tram wird
außerdem laufend erweitert. So wird mit dem
„Projekt Stadtbahn Dresden 2020“ u.a. eine
knapp 5 km lange innerstädtische Linie komplett neu erschlossen, die mit Bussen kaum
noch zu bewältigen ist. Sie führt auf der
„Nossener Brücke“ über das uns gut bekannte Bw Dresden-Altstadt; die Brücke ist bereits baufällig und muss im Zuge dieses Streckenbaus erneuert werden. (Fotos: S. Jehring)

Fahrten auf der Windbergbahn
Erstmals seit vielen Jahren konnten vom Verein „Windbergbahn e.V.“ auf der „Sächsischen Semmeringbahn“ (ehem. Freital-Ost Possendorf) wieder Streckenfahrten mit öffentlichem Publikum durchgeführt werden.
Nachdem im Jahr 2012, nach sehr langer
Pause, Fahrten auf 2,1 km des mittleren Abschnitts vom erhaltenen Streckenteil FreitalBirkigt - (Dresden-)Obergittersee mit einem
ausgeliehenen SKL „Wernesgrüner Schienenexpress“ großen Anklang fanden, mussten sie bereits 2013 wegen neu festgestellter
Oberbaumängel wieder aus dem Veranstaltungsprogramm genommen werden (zur ClubJHV in Dresden hatten wir noch das Glück,
den WEX kennenzulernen). Der Verein war
Jahr für Jahr zuversichtlich, nach Reparaturarbeiten das Fahrtenprogramm wieder aufnehmen zu können, jedoch zog sich der Prozess bis zur Erteilung der Genehmigung, nun
endlich aus dem Bf Obergittersee talwärts
ausfahren zu dürfen, bis in den Sommer 2019
hin. In der Zwischenzeit gelang es, ein eigenes Kleinfahrzeug für Publikumsfahrten anzuschaffen und aufzuarbeiten, sowie auch

den historischen Windbergaussichtswagen
C Sa 12 nach Fristablauf wieder zuzulassen
und auf die Strecke zurück zu holen. Er kann
mit der schon lange vereinseigenen Kö 4500
„Liesel“ und mit der inzwischen hinzu gekommenen Köf II (ex DB) eine Garnitur
bilden, die für die steile Strecke tauglich ist.
Am 31. August 2019 gab es nun im Rahmen
des 12. Gitterseer Bahnhofsfests erstmals
wieder öffentliche Fahrten, allerdings nur auf
1,5 km Streckenlänge.
(Foto C Sa 12 in Großvoigtsberg 2006: S. Jehring)

Bahn-Innovation mit „5G“
Im NFS 1/19 erschien eine Kurzmeldung
zum neuen „Smart Rail Connectivity Campus“ der TU Chemnitz, der die Strecke Annaberg-Buchholz - Schwarzenberg für die Forschung an bahnbezogenen Innovationen nutzt.
Jetzt wurde ein wegweisendes Experiment
öffentlich „gefeiert“: Erstmals wurde ein
Schienenfahrzeug von einem Lokführer unter
Benutzung der derzeit modernsten Funktechnik ferngesteuert gefahren. Der Kern der Aussage liegt auf der benutzten Technik – es ist
das Mobilfunknetz der 5. Generation, kurz
„5G“. Hierzu möchte ich versuchen, den Lesern den fachlichen Hintergrund ein wenig
verständlicher zu machen als es mit Pressemeldungen für gewöhnlich gelingt.
Mobilfunk („Autotelefon“) gab es auf analoger Basis bereits in den 1980er Jahren. Anfang der 1990er startete mit den „D1/D2“Netzen die Digitalisierung und Erschwinglichkeit für Jedermann, auch bekannt als „2G“Technik nach dem Funk-Standard „GSM“.
Die „Handys“ kamen dadurch in Mode (übrigens eine deutsche Wortschöpfung, Briten nutzen es nicht). 2G wurde fürs Telefonieren
entwickelt, und beginnend mit dem SMSDienst kamen sehr langsame Nutzungsmöglichkeiten zur Datenübertragung dazu. Wer
heutzutage mit dem Smartphone etc. im mobilen Internet unterwegs ist, nutzt 3G
(UMTS) oder überwiegend 4G (LTE). Das
GSM-R-Netz der DB (Streckenfunk) basiert
auf 2G-Technologie und ist noch nicht einmal flächendeckend ausgebaut. Schon gewöhnliches „Internet-Surfen“ ist bei der hier-
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mit verfügbaren Datenrate ein „Krampf“. Daher ist es aussichtslos, auf Basis von GSM-R
irgendwelche Steuerfunktionen, die sicher und
in Echtzeit erfolgen müssen, implementieren
zu wollen. Die Bahn muss also zur allgemeinen Digitalisierung ihres (fahrenden) Betriebs zwangsläufig eine neue FunktechnikGeneration einführen. Es liegt auf der Hand,
dass man dazu auf die modernste Generation
einschwenken muss – und das ist halt 5G.
„Erleichternd“ kommt hinzu, dass für die 5GForschung (auch abseits der Bahn) immense
Fördersummen ausgeschüttet werden, und
eine Ende-zu-Ende-Latenz (Signal-Laufzeit)
im Bereich von 10 Millisekunden erklärtes
Ziel ist, z.B. auch um das „autonome Fahren“
im Straßenverkehr verwirklichen zu können.
Auf Grund völlig anderer Randbedingungen
wird bei der Eisenbahn übrigens bewusst abweichend vom „automatisierten Fahren“ gesprochen; und dies ist nur ein „kleines“ Element der umfassenden Bahn-Digitalisierung.
Am 17. September fuhr nun also, weltweit
erstmalig über 5G-Mobilfunktechnologie ferngesteuert, ein Thales-Triebwagen VT 420 –
Laborzug „Lucy“ – am Bahnhof Schlettau
ein und aus. Das Unternehmen Vodafone, ein
u.A. über „Arcor“ aus der BASA hervorgegangener Netzbetreiber, hat hierfür zwei 5GAntennen errichtet und natürlich auch mit der
nötigen Sende- und Empfangstechnik / Software ausgerüstet. Ein durchaus beachtenswerter Meilenstein der Eisenbahngeschichte.
Ganz sicher gibt es nicht nur aus Sachsen interessante Dinge zu berichten – deshalb freut sich
der Redakteur immer auch über die Einreichung
entsprechender Hinweise aus den verschiedenen
Heimatgebieten des gesamten Leserkreises!

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

Stammtisch Niedersachsen
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

Stammtisch Nordrhein-Westfalen
Karl-Heinz Kaschade, 45665 Recklinghausen,
Tel.: 02361-47899
Treffen erfolgt durch kurzfristige Einladungen.

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.

Stammtisch Mallorca
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

Stammtische

Stammtisch Russische Föderation

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!

Sergey Slobodchikov, Leni Golikova street 27/3-33,
198262 St. Petersburg, Russian Federation
Tel.: +79-818933211, e-mail: sergeyss62@mail.ru
Die Clubreise St. Petersburg / Murmansk kann
leider nicht wie vorgesehen stattfinden. Aber
aufgeschoben ist nicht aufgehoben! Plan: 2021.

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
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ELF-Fahrmöglichkeiten
In diesem NFS beschränken wir uns hauptsächlich
auf uns bekannt gewordene Aktualisierungen zu
den Darstellungen in den zurück liegenden NFSAusgaben. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

Amateurlokführer-Kurse „Kupfer“, „Silber“ und
„Rhenium“, max. 1 ganzer Tag; Termine für 2020
noch nicht veröffentlicht, „Anmeldungen für die
Folgejahre werden gerne entgegengenommen“.

Achtung - sehr preisintensiv! d. Red.

EMBB Leipzig e.V.

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/Erlebnisse/...
13-Tage-Intensivkurs,
3-Tage-Schnupperkurs,
Dampftag im Selketal, Führerstandsmitfahrten.
„Der“ Grundkurs! Eine Anfrage lohnt sich immer!

MBB Molli
Mecklenburgische Bäderbahn MOLLI GmbH
Am Bahnhof 3-4, 18209 Bad Doberan
Tel.: 038293-431331, Fax: 038293-431372
e-mail: reservierung@molli-bahn.de
Internet: http://www.molli-bahn.de
Dampflok-Erlebniswochenende, Lokmitfahrten

Verein Eisenbahnmuseum Bayerischer Bahnhof zu
Leipzig e.V., Schönauer Straße 113, 04207 Leipzig
Kontakt geändert:
Tel.: 0176-62170200 (Vereinshotline)
e-mail: info@dampfbahnmuseum.de
Internet: http://www.dampfbahnmuseum.de
Jährlich zwei Dampflokseminare – Seminar für
Fortgeschrittene 08.05.2020 & Seminar für Anfänger 18.09.2020 sind bereits ausgebucht.
 Wer weitere interessante Angebote 
kennt oder Fehler in unserer Sammlung entdeckt,
möge sich bitte mit der Redaktion oder dem
Sekretariat in Verbindung setzen!

Neuer Versuch

RME
Röbel/Müritz Eisenbahn GmbH
c/o Dr. Rainer Zache, Scheiblerstr. 9, 12437 Berlin
Fax 03212-1237173 / Mobil: 0177-8995584
e-mail: RME_GmbH@gmx.de
Dienstschichten mit ELF an Güterzügen der RME
auf Dieselloks V 60 & V 100 (ex DR)

ET e.V. Lengerich
Eisenbahn-Tradition e.V., Lienener Str. 100,
49525 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 – nächste freie
Plätze zu Pfingsten 2020 buchbar.

Wie wär’s mal wieder mit einem Rätsel? In
diesem Heft wurde über die Tram-Fahrzeuge der
DVB berichtet. Ein für den Bahn-Fan bestimmt
wissenswerter Punkt wurde bewusst ausgespart:
Bei der Modernisierung eines „Rests“ der TatraFlotte für den heutigen Liniendienst-Einsatz wurden die Beiwagen B4D abgeschafft, und viele ehemalige Triebwagen T4D („Triebwagen 4 Achsen
Drehgestelle“) erfuhren eine wesentliche Bauartänderung. Der Zweck dieser Änderung war zu
erreichen, dass die „neuen“ Tatra-Züge bei der
Beschleunigung und in der Steigung mit den NGTZügen mithalten können. Die modernisierten Fz
ohne diese Bauart-Änderung tragen heute die Typbezeichnung T4D-MT. Frage: Wie werden die Fz
bezeichnet, die die Bauartänderung über sich ergehen lassen mussten (als Wort und als Kürzel)?

MBBKB e.V.
Museumsbahn Buckower Kleinbahn e.V.
Bahnhofstraße 1, 15377 Buckow
Tel.: 03343-357578
e-mail: epost@buckower-kleinbahn.de
Internet: http://buckower-kleinbahn.de
1 h Fahrtraining (Streckenfahrt) auf Gespann
ET479.6 + ES879.6 zu jedem öffentlichen Fahrtag

MBB e.V.
Mansfelder Bergwerksbahn e. V. Hauptstraße 15,
06308 Benndorf, Pf. 1155, 06305 Klostermansfeld
Tel.: 034772-27640, Fax: 034772-30229
e-mail: mansfelder@bergwerksbahn.de
Internet: http://bergwerksbahn.de

Es gibt wenigstens 2 Preise zu gewinnen: Einen
für die sachlich richtige Lösung und einen für die
originellste. Einsendeschluss: Entweder an das
Redaktionsbüro bis spätestens 21.10.2019, oder
persönlich an den Redakteur bis spätestens am
25.10. im Eisenbahnmuseum Bochum. Preisübergabe zum Gesellschaftsabend am gleichen Tag
bzw. per Post im Falle von Abwesenheit.
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