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Liebe Clubmitglieder und NFS-Leser,

es ist April und die SARS-CoV-2-Pandemie bestimmt noch immer unser Leben und führte
frühzeitig zur Absage des Berliner Eisbeinessens sowie der traditionellen Winterfahrt im Harz.
Zudem begann das Jahr leider mit der Nachricht vom Tode unseres langjährigen Vorstandsmitglieds Thomas Schneider. Peter Brühwiler erinnert an Thomas in seinem Nachruf. Dann
bestätigte sich leider auch ein schon länger kursierendes Gerücht – die Einstellung der Ehrenlokführer-Ausbildungen bei den Harzer Schmalspurbahnen. Für uns Grund zu einem Gespräch
mit den Vertretern des Unternehmens. Nun zu den guten Nachrichten – unsere Gastgeber Hubert Fingerle und Gisbert Quelle planen und gestalten die diesjährige General- / Jahreshauptversammlung in der hessischen Metropole Frankfurt am Main und freuen sich auf eine zahlreiche Teilnahme im Herbst. Mehr dazu in der Vorschau zur JHV. Bis dahin –
allweil gut Dampf und gebt der Corona keine Chance!
– auch im Namen unseres Altsekretärs Heiner Bruer,
Reinhard Schüler, Sekretär

Nachruf
Thomas Schneider
Am Sonntag, 31. Januar 2021
erfuhren wir durch Petra, dass
ihr geliebter Lebenspartner
Thomas Schneider am Vortag
im Krankenhaus Lüneburg
seiner Krebserkrankung erlegen ist. Tiefe Betroffenheit erfasst uns beide, es folgt ein
langes Schweigen und Erinnerungen werden wach.
Thomas hat seinen Ehrenlokführer im Jahre
1990 auf Rügen – beim Rasenden Roland –
absolviert und in den folgenden Jahren kamen der Lössnitzdackel vor den Toren Dresdens, die Weisseritztalbahn, die Fichtelbergbahn und die Zittauer Schmalspurbahn dazu.
Schon in den ersten Jahren des Bestehens unseres Clubs ist Thomas diesem beigetreten
und wurde an der JHV im Jahre 2008 in
Schwarzerden als Beisitzer in den Clubvorstand gewählt. Dort übernahm er die Koordination zwischen dem jeweiligen OK der JHV
und dem Vorstand und schon bald entlastete
er den Sekretär, indem er die Protokolle der
Vorstandssitzungen und der JHV verfasste.
Am 125-Jahre-Jubiläum des Mollis und ein
Jahr darauf bei der HSB – wo sich unser Club
mit einem Stand vorstellen konnte – war
Thomas als Vorstandsmitglied sehr engagiert. Eine letzte grosse Aufgabe, nämlich die
Erarbeitung der Datenschutz-Ordnung für unseren Club, packte Thomas mit grossem Elan
an. Am 26. Januar 2020 in Berlin nahm Thomas zum letzten Mal an einer Vorstandssitzung teil. Im Juni 2020 ist er aus gesundheitlichen Gründen aus dem Vorstand ausgetreten.
Viele schöne Erinnerungen werden wach.
Unsere gemeinsame Vorstandsarbeit war bereits im Jahr nach seiner Wahl recht intensiv,
galt es doch böse Verleumdungen gegen den
Club abzuwehren. Sein ganzes Engagement
in den 12 Jahren seiner Vorstandstätigkeit
war immer geprägt durch grossen Einsatz.
Herzlichen Dank dafür. Nur ein Beispiel für
seine grosse Hilfsbereitschaft zeigte sich
nach der JHV 2019 in Duisburg. Jean Jacques Werling stürzte beim Verlassen des

Frühstücksraumes im Hotel.
Thomas sah dies, leistete umgehend erste Hilfe und organisierte Jean Jacques’ Einweisung ins Krankenhaus.
Viele Clubreisen, an welcher
er immer mit seiner «Betreuerin» Petra teilgenommen hat,
führten nach Polen, nach Gorleben, nach St. Petersburg,
nach Rumänien – wo sich Thomas auch als exzellenter Fahrer des gemieteten Kleinbusses bewährt hat – und und … erscheinen nun
im Geiste wieder. Nicht zu vergessen die im
Jahre 2017 durchgeführte Reise mit der
Transsibirischen Eisenbahn von Moskau
nach Wladiwostok, wo wir den 69. Geburtstag von Thomas im Schlafwagen mit einem
klaren russischen Getränk gefeiert haben.
Dies sind nur einige von gemeinsam erlebten
Ausflügen. Thomas fehlte aber auch kaum an
traditionellen Stammtischveranstaltungen wie
dem Berliner Eisbeinessen oder der Winterfahrt im Harz, wo er sich gerne mit vielen
Kollegen im Gespräch austauschte. Die Winterfahrt 2020 war sein letzter Ausflug mit
Clubkameraden und bei einem Gespräch hat
er mir mitgeteilt, dass es ihm gesundheitlich
nicht so gut gehe.

Wir alle wünschen Petra die notwendige
Kraft, um in einiger Zeit über den Verlust
von Thomas hinwegzukommen und würden
uns freuen, wenn sie wieder an den ClubVeranstaltungen teilnehmen würde.
Peter Brühwiler
Fotos: Thomas bei der rumänischen Wassertalbahn
und mit Petra am U-Bahn-Simulator in Karlsruhe
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Vorläufiges Programm der
JHV 2021 in Frankfurt am Main
von Gisbert Quelle & Hubert Fingerle (Fotos)

Liebe Clubmitglieder,
auch wenn vieles noch nicht absehbar ist,
wollen wir Euch vom gegenwärtigen Stand
der Planung unserer Hauptversammlung 2021
in Frankfurt informieren. Das Treffen findet
von Freitag dem 22. Oktober bis Sonntag
dem 24. Oktober 2021 statt. Unser Hotel
wird das Intercity-Hotel Frankfurt HbfSüdseite sein. Es liegt direkt am Hauptbahnhof (Mannheimer Str. 21, 60329 Frankfurt
am Main, Tel. +49 (0)69 6599 920).

der Endstation der Straßenbahn Linie 12, die
wir am Hbf besteigen können, ab Hotel ca.
11.00 Uhr. Das Museum liegt in der Kehre
der Straßenbahn, das Bahnhofsgebäude ist
das der ehemaligen „Waldbahn“ nach
Schwanheim. Der ganze Süden von Frankfurt
ist durch Wald begrenzt, nach wie vor Erholungsgebiet und grüne Lunge (Wer weiß, was
der „Wäldchestag“ ist?).

Karikatur aus der „Frankfurter Latern“ von 1889

„H“ zeigt das Hotel.

(Karte: Openstreetmap)

Hier laufen die Linien des ÖPNV zusammen,
und die historische Innenstadt ist sogar fußläufig erreichbar. Komfort und Service der
Intercity-Hotels sind uns ja gut im Gedächtnis, z.B. die Tageskarten für den ÖPNV.
Freitag, 22.10.2021
Im Verkehrsmuseum des „Historische Straßenbahn“ der Stadt Frankfurt am Main e.V.

Am Vormittag wollen wir das Verkehrsmuseum in Schwanheim besuchen. Es liegt an

Zum Nachmittag ist dann die Stadtrundfahrt
mit dem Ebbelwei-Expreß geplant, bei dem
wir am Hauptbahnhof zu- und auch wieder
aussteigen können. Die Rundfahrt dauert etwa 1 1/4 Stunde und ist gleichzeitig eine Besichtigung der historischen Innenstadt. Der
Ebbelwei-Expreß ist eine Frankfurter Einmaligkeit: Die eingesetzten Wagen sind sogenannte „Aufbauwagen“ aus der unmittelbaren Nachkriegszeit – bei anderen Verkehrs-
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betrieben gibt es solche Wagen höchstens
noch im Museumsbestand! Bei solch einer
Fahrt kann man Frankfurt gut kennenlernen.

Zeug sogar selber – jedes Jahr etwa 180 l (GQ).
Die Anleger der Schiffe sind vom Hotel aus
mit der U-Bahn 4 oder 5 bis Dom / Römer zu
erreichen – oder etwa 1,5 km am Main entlang.
Nachmittags soll dann die Sonderfahrt auf
der Hafenbahn mit V 36 der „Hist. Eisenbahn Frankfurt e.V.“ (HEF) stattfinden. Unsere Zuglok wird die Museumslok V 36 406
sein. Die Lok entstammt einer Nachbauserie
der bewährten Bauart V 36 aus dem Jahr
1950 und war früher u.a. mit Wendezügen im
Frankfurter Umland unterwegs.

An der Haltestelle Zoo wird eine kleine Pause eingelegt, die man ggf. auch für einen Toilettengang nutzen kann.
Abends geht es dann zur Welcome-Party in
das Lokal „Depot 1899“, ein altes Straßenbahndepot, das natürlich auch mit der Straßenbahn zu erreichen ist: Linie 16 vom Hbf aus.
Samstag, 23.10.2021
Für den Vormittag ist die Schifffahrt auf
dem Main geplant. Die „Primus-Linie“ bietet Fahrten vor der bekannten Frankfurter
Skyline zwischen den Mainschleusen von
Offenbach und Griesheim.

(Foto: Primus-Linie)

Da die Hafenbahn direkt an den Schiffsanlegern vorbeifährt, können Interessierte eine
Pause zu einem Besuch des Römers, des
Doms oder der wiederaufgebauten Altstadtecke nutzen. Dort gibt es auch mehrere Möglichkeiten, einen Mittagssnack einzunehmen.
Sehr sehenswert ist auch die freigelegte alte
Karolinger Pfalz – der Kern Frankfurts.
Früher war das ganze Mainufer auch an der
Innenstadt Hafengelände, jetzt Flaniermeile
„Nizza“, Nobelviertel Westhafen und EZB
östlich. Auf der alten Hafenbahnstrecke werden wir aber etwas weiter westlich bis Griesheim und östlich in die Industriegegend am
Osthafen fahren können.
Am Abend findet dann der Gesellschaftsabend in unserem Hotel statt.

Bei gutem Wetter auf dem Oberdeck, nach
Wunsch auch mit einem Glas Eppler, so man
dies Frankfurter Nationalgetränk denn kosten
möchte. Als Student hatte ich bei einer Übernachtung in Sachsenhausen mal den Alkoholgehalt des recht dünnflüssigen Stöffchens
unterschätzt; er liegt mit 5,5% oberhalb von
Bier – und mir war von dem sowie der Säure
gar nicht so gut . Und jetzt mach’ ich das

Sonntag, 24.10.2021
Am Vormittag treffen wir uns zur Jahreshauptversammlung im Hotel.
Während die Mitglieder ihren Pflichten nachkommen, steht für die Damen die Besichtigung des Main Towers an, oder besser: die
Besichtigung Frankfurts von seiner Besucherplattform aus. Dieses Gebäude (offizielle

Die ganze Flotte
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Schreibweise: MAIN TOWER) ist ein Wolkenkratzer in der Innenstadt von Frankfurt
am Main. Er wurde am 28. Januar 2000 eingeweiht. Mit 200 Metern Höhe (mit Mast:
240 Meter) ist er das vierthöchste Hochhaus
in Deutschland. Er beherbergt u.a. die Helaba
(Hessische Landesbank). Er ist gut fußläufig
vom Hotel aus zu erreichen, ca. 500 m durch
die Kaiserstraße oder die parallele Taunusstraße zur Taunusanlage, dann liegt er links
vor einem. Alternativ eine Station S-Bahn
zur Station Taunusanlage.
Nachmittags ist dann der Besuch beim Frankfurter Feldbahnmuseum angesagt. Anreise
über Straßenbahn und/oder öffentlichen Bus.
Hier gibt es die von uns so geschätzte alte
Technik zum Sehen, Fühlen und Riechen.

Ich erinnere noch aus meiner Kindheit, dass
solche Bahnen in den Trümmerfeldern den
Schutt abräumten. Die Feldbahnen befahren
eine Schleife durch das Rebstock-Gelände,
und man darf mit auf die Züge.

Es gibt eine reiche Auswahl alter Lokomotiven und Waggons zu sehen. Mein persönliches Lieblingsgerät hat Hubert im obigen
Bild, Vordergrund, festgehalten: ein Glüh-

kopfdiesel auf Rädern, oben schwappt das
Kühlwasser in einer offenen Schale auf dem
Motorblock (Eierkochen während der Fahrt
möglich, dieselben zu pellen weniger).

Zu guter Letzt
Wie eingangs erwähnt: Alle Planung ist vorläufig, und die entsprechenden Vereinbarungen sind derzeit noch nicht fest zu treffen,
bzw. ist überhaupt noch niemand erreichbar.

Frankfurt ist eine Stadt von internationalem
Rang, eine historisch ehrwürdige und auch
irgendwie gemütliche Stadt. Kommt, und
macht Euch einen Eindruck. Wir hoffen, dass
die Gesundheitslage uns eine rechtzeitige Planung (nächste NFS-Ausgabe) und unsere
vorgesehenen Programmpunkte ermöglicht.
Wir hoffen dass die Bilder, die Hubert bei
vorherigen Besuchen schoss, eure Neugier
und Vorfreude geweckt haben.

Roemerberg (Foto: Roland Meinecke, Wikimedia)

Auf die Tage mit Euch freuen sich:
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Hubert Fingerle und Gisbert Quelle.

Ende der Ehrenlokführerausbildung
bei den Harzer Schmalspurbahnen
von Reinhard Schüler & Frieder Jehring

Einmal im Leben eine Dampflok unter Aufsicht fahren zu können, das geht nun nicht
mehr in Wernigerode. Die Harzer Schmalspurbahnen haben ihr Angebot zur Ausbildung von Ehrenlokführern eingestellt. Zuvor
betonte das Unternehmen immer wieder die
anhaltend gute Nachfrage, und man war stolz
auf die hohe Qualität der Ausbildung. Gut
zwei Wochen dauerte ein Ehrenlokführerkurs. Dabei musste der Absolvent eine theoretische und eine praktische Prüfung bestehen, ehe die HSB ihm die begehrte Ehrenlokführer-Urkunde aushändigte. Danach konnte
man sich zu sogenannten Wiederholerschichten anmelden und Dampflok fahren. Dabei
lernte man sich besser kennen und lernte die
Arbeit und das Engagement der Lokpersonale zu schätzen.
Nun ist der Regler ganz tabu – oder?
In einer Video-Konferenz erörterten wir mit
Frau Katrin Müller (Vertrieb) und Herrn Dirk
Bahnsen (Presse) Hintergründe, Aussichten
und Alternativen.
Die Vertreter des Unternehmens begründeten
die Entscheidung zur Einstellung der Kurse
in der Hauptsache mit Kapazitätsproblemen,
welche die Durchführungen der hochwertigen Ehrenlokführer-Ausbildungen zunehmend erschwerten. Zu den Problemen zählten im Wesentlichen die hohe Belastung der
Kollegen auf der Lok, insbesondere im touristischen Verkehr in der Saison, die Verjüngung des fahrenden Personals und zudem die
mehrmonatigen Ausbildungen von weiteren
Nachwuchskräften für das eigene wie für andere Verkehrsunternehmen und für Museumsbahnen.
Daraus entstanden wohl auch zwischenmenschliche Probleme, und der eine oder andere in der Ausbildung befindliche Ehrenlokführer fühlte sich nicht immer auf dem Führerstand willkommen. Beschwerden beunruhigten das Unternehmen. In internen Arbeitskreisen bemühte man sich seit mehr als

einem Jahr mit den Lokführern um eine Lösung, auch weil die Ausbildung von dreißig
bis vierzig Ehrenlokführern pro Jahr immer
als eine durchaus wichtige Einnahmequelle
gesehen wurde.
Herr Bahnsen betonte, dass man sich die Entscheidung nicht leicht gemacht habe, doch
letztendlich blieb dem Unternehmen wegen
der geschilderten Kapazitätsengpässe keine
andere Wahl.
Auch wenn wir das nicht gerne hören wollen,
aber der Weg der Harzer Schmalspurbahnen
ist nachvollziehbar und zu respektieren.
Wünschen wir uns doch auch ein gesundes
Eisenbahnunternehmen mit attraktiven und
sicheren Dampfzügen auf den schönen Strecken durch das höchste norddeutsche Mittelgebirge, und den Berufseisenbahnern gute
Arbeitsbedingungen – sie sind der wichtigste
Faktor zum Erhalt der lebendigen historischen Technik!
Auf Nachfrage beschrieb Frau Müller die neu
entwickelten alternativen Angebote für den
Eisenbahnfreund – nachzulesen auf der HSBInternetseite unter „Abenteuer Dampflok“:

Das sind insbesondere die „Dampf und Technik“-Tagesangebote im Selketal, im Nationalpark Harz und im Südharz, jeweils mit
Führerstandsmitfahrten, Anwesenheit bei der
Lok-Behandlung in der Einsatzstelle und touristischer Ergänzung, sowie eine Mehrtagesveranstaltung u.a. mit einem Theorieworkshop, Führerstandsmitfahrten auf der Harzquerbahn zwischen Wernigerode und Benneckenstein, dort Rangierfahrten und Besuch
des Ostdeutschen Fahrzeugmuseums. Noch
unbestätigt ist die eventuelle Möglichkeit für
die Teilnehmer, im Benneckensteiner Bahn-

-6-

hof eigene Handlungen an der Lok vornehmen und wenigstens einmal unter Anleitung
rangieren zu dürfen. Gut zu verstehen ist die
Entscheidung, für dieses Angebot einen Sonderzug einzusetzen, anstatt wie bisher die
Ehrenlokführer-Ausbildung auf den Regelzügen unter dem Zeitdruck des täglichen
straffen Fahrplans leisten zu müssen.
Unverändert besteht die Möglichkeit zur Buchung einer klassischen Mitfahrt auf dem
Führerstand ohne Zusatzleistungen und einer
Werkstattführung, ab Ende des Jahres vielleicht auch schon durch die neue „gläserne“
Dampflokwerkstatt, deren technische Fertigstellung im September 2021 angestrebt wird.

(Foto: Dirk Bahnsen)

Es gibt auch eine Webcam!

Die neuen Angebote werden der Öffentlichkeit auch auf einem Papier-Flyer vorgestellt.
Es gibt aber derzeit noch keine Termine, die
gebucht werden könnten, denn einerseits befinden sich die Details der Abläufe noch in
der Vorbereitung, und andererseits hemmen
die einschneidenden Lockdown-Folgen diesen Prozess wie auch den Start der Durchführung erheblich. Für NFS-Leser, denen es evtl.
aktuell nicht bekannt ist, sei erwähnt, dass
wegen des Lockdowns der Dampf- & Tourismus-Verkehr auf der gesamten Selketalbahn,
zum Brocken und quer über den Harz inzwischen schon wieder seit über 5 Monaten ruht.
Frau Müller, Herr Bahnsen, wir bedanken
uns für das offene und freundliche Gespräch
und wünschen den Harzer Schmalspurbahnen
eine baldige Wiederaufnahme des Dampfbetriebs und viel Erfolg mit den neuen Angeboten. Wir freuen uns natürlich auf weitere
gute Zusammenarbeit.

HSB-Presseschau im Zeitraffer
Weitere Mitteilungen aus einem besonderen Jahr

Pandemiebedingt musste der gesamte rein
touristisch orientierte Verkehr auf weiten
Teilen des HSB-Netzes monatelang ruhen.
Ein Minimalfahrplan, mit Triebwagen bestritten, galt auf der Relation Nordhausen Nord Illfeld Neanderklinik, im zweiten Lockdown
kam die Relation Wernigerode - Schierke dazu. Der Jahresumsatz des Unternehmens ging
von 14 Mio. € (2019) auf 10 Mio. € (2020)
zurück, die laufenden Kosten konnten aber
mit den Mitteln des gemeinsamen „Rettungsschirms“ des Bundes und der Länder und
durch teilweise Kurzarbeit gedeckt werden.
Bei der Wiederaufnahme des Verkehrs im
Mai 2020 musste nach einem fast zwei Monate gültigen Übergangsfahrplan gefahren
werden. Das Zugangebot wurde gegenüber
dem regulären Sommerfahrplan ausgedünnt,
weil sich die Untersuchung einer der betriebsnotwendigen Dampfloks stark verzögerte. Im
ab Juli geltenden Fahrplan gab es ELF tägliche Planzüge zum Brocken und als Neuheit
täglich 2 Dampfzüge zwischen Gernrode und
Quedlinburg – wovon jedoch einer wegen
der angespannten Fahrzeugsituation und dem
Personalmangel doch meist nur als Ersatz per
Triebwagen gefahren werden konnte. Übrigens gab es auf der Brockenbahn in dieser
Saison auch an ELF Tagen witterungsbedingte Betriebseinstellungen ...
Anlässlich des Richtfestes der neuen Dampflokwerkstatt am 23.07.2020 sicherten Sachsen-Anhalt und Thüringen den HSB weitere
ideelle und finanzielle Unterstützung mit
neuen Verkehrsverträgen zu (Zeithorizont
2030). Die Dampfbahn wird von beiden Bundesländern als wirtschaftlich bedeutender
überregionaler Touristenmagnet eingestuft.
Mit Sachsen-Anhalt konnte zusätzlich eine
Vereinbarung über die Finanzierung von Infrastrukturmaßnahmen geschlossen werden.
Die Investition für die neue Werkstatt liegt
bei 14,5 Mio. € und soll in Zukunft zu deutlichen Kostensenkungen bei der laufenden Instandhaltung der historischen Flotte führen.

Stand der Information: März 2021
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Zu lange schon ...
ist das persönliche Gespräch im Kreise von
mehr als 2 Clubkollegen kaum noch in traditioneller Form möglich. Der Stammtisch
Südwest hat sich „überwunden“ und die derzeit verbleibende moderne Möglichkeit eines
digitalen Stammtischtreffens in die Tat umgesetzt. Am 12. März fand der erste Stammtisch seit Beginn des aktuellen Lockdowns
als Video-Konferenz mit 8 Teilnehmern statt.
Die Idee dazu kam von Reiner Kunz, und
Jürgen Mühlhoff tastete sich Schritt für Schritt
durch gemeinsame Experimente mit verschiedenen Kollegen an die Materie heran.
Als der „richtige“ Zeitpunkt nahte, informierte er per Rundschreiben die Stammtischmitglieder, deren technisch nötige Ausstattung
er als passend einschätzte. Zu so einem Online-Meeting wird man mittels eines InternetLinks eingeladen, den man zur Teilnahme in
einem Internet-Browser aufrufen muss – natürlich schickte Jürgen einen solchen Einladungs-Link im Rundschreiben (E-Mail) mit!
Die Aktion gelang, und man sieht den 7 mit
Video-Kamera „Anwesenden“ und den ihnen
über die Schulter schauenden Beifrauen die
Freude über das Wiedersehen förmlich an.
Ein Kollege, der nicht die „perfekte“ technische Ausstattung hat, nahm über sein Telefon
als Sprechverbindung teil.
Da es einem technisch hinreichend versierten
Kollegen sogar gelang, einen Mitschnitt aufzuzeichnen und auch auszuwerten, können
nun die NFS-Leser auch einen Blick in dieses virtuelle Stammtischtreffen werfen.

Andreas W. und Hans-Dieter H. Der „unsichtbare“ Teilnehmer war übrigens Bernd B.
Bereits für den 9. April wurde das nächste
Stammtischtreffen dieser Art angesetzt. Weil
das kostenlose Angebot von „Zoom“ auf 40
Minuten Dauer beschränkt ist, wurde ein
Wechsel auf die vom Clubvorstand kurz vorher erprobte Plattform „B1@Home“ versucht. Über das Ergebnis kann so weit nach
NFS-Redaktionsschluss in diesem Heft noch
nicht berichtet werden. Aber vielleicht probieren interessierte Leser mal die Kontaktaufnahme zu Jürgen? Siehe Stammtisch-Seite
in dieser Ausgabe!
Zum geschäftlichen Teil des Stammtischtreffens vom 12. 3. ist festzuhalten, dass die
schon lange geplante Versammlung zur Aufhebung des „e.V.“-Status immer noch nicht
gelang und jetzt ein Notar zu Rate gezogen
wurde. Die Pflicht zur regulären Zahlung der
Mitgliedsbeiträge wurde vorerst ausgesetzt.
(Text: F. Jehring)

AgD liebe ZMB!

Herzliche Grüsse und beste Wünsche
zum 25 Jahre Geburtstag am 2. März!

Foto: Zürcher Museumsbahn

Das grosse Jubiläums-Fest wird wahrscheinlich erst mit 1 Jahr Aufschub stattfinden (d.Red.).
Danke an Heini Billeter für das Grußwort!

„Schienen-Erdkunde“

Man erkennt die Clubkollegen Reiner K.,
Friedrich J., Jürgen M., Martin G., Peter B.,

Reinhard Schüler möchte auf eine Internetseite aufmerksam machen, die sowohl Karte
als auch Luftbilder des Niederländischen Eisenbahnnetzes in höchster Auflösung bis ins letzte Detail zeigt. Auch den Bahnhof Simpelveld
oder die Staatsgrenze Bocholtz / Vetschau, wo
wir ja zur JHV 2020 waren. Für Streckenund Geographie-Freaks außerordentlich interessant!
twiav.nl/nl/luchtfoto_prorail.php
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Unsere Erlebnisse zur JHV 2020
– Ergänzungsberichte –

Stadtrundfahrt um die Kur- und
Kaiserstadt Aachen mit Besuch des
Dreiländerecks auf dem Vaalserberg
von Reinhard Schüler / Fotos: F. Jehring

Der erste Halt unserer Stadtrundfahrt erfolgte
am Friedrich-Wilhelm-Platz beim Elisenbrunnen, einer beliebten Sehenswürdigkeit in
Aachen, wohl gleich nach Dom und Rathaus.

Das vorstehende Foto zeigt im Vordergrund
den Gipfel des Vaalserbergs, der auf belgischem Territorium und auf 322,7 m Höhe
liegt. (Die Grenzen treffen sich hinten überm „p“)
Nun folgen noch einige Impressionen von
den unabhängigen Stadtrundgängen unserer
Mitreisenden nach der Stadtrundfahrt.

Auf dem Weg in die Aachener Innenstadt

Dabei handelt es sich um einen original im
Jahr 1827 errichteten, nach dem zweiten Weltkrieg wieder erstellten Prachtbau mit Wandelhalle und Säulenvorbau und seitlichen Pavillons. Aus zwei Brunnen sprudelt warmes
schwefelhaltiges Heilwasser, welches übrigens aufgrund der chemischen Bestandteile
gemäß Arzneimittelgesetz nur nach ärztlicher
Anordnung verabreicht werden darf. Die
Brunnen sind als „Kaiserquelle“ bekannt.
Die für Manchen besonders einladende Fassade

Etwas abseits vom „Drielandenpunt“ am „Gipfel“

Sitzungssaal im Rathaus
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/

Printenmädchen

ZLSM – Mit dem Sonderzug für die
DR ELF durch Südlimburg
von Reinhard Schüler

Ausgehend vom Bahnhof Simpelveld reisten
wir auf drei Strecken der Südlimburgischen
Dampfeisenbahn-Gesellschaft und besichtigFoto des Bf-Emblems: RS
ten das Depot.

Im Aachener Dom

Der Pullman-Wagen unseres Sonderzugs
zeigte glänzende Embleme an seinen Flanken,

Karl der Große und sein Siegel im Stadtbild

und er trug auch die
Beschilderung für unsere Reservierung. (FJ)
Die Plastik „Fünf Pferde“ nahe
des Hauptbahnhofs als Symbol
für die Reiterstadt Aachen

Das Ponttor nördlich der Aachener Innenstadt

Eine Kleinlok Köf III (ehem. DB) lief nach Vetschau am Zugschluss mit
(Foto: F. Jehring)
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Nulland, heute ein Museum. Von den einstigen Zechenbetrieben und Anschlussstrecken
ist heute so gut wie nichts mehr zu sehen.
Im Betriebsbahnhof Kerkrade wurde die NS 2215
abgekuppelt, zog vor und setzte über das
Umlaufgleis zu den Einfahrweichen zurück,
um unseren Zug zur Rückfahrt zu bespannen.
Das Foto zeigt den Pullman-Wagen am Zug(F: RS)
schluss in Richtung Simpelveld.

Simpelveld - Vetschau - Simpelveld:

ZLSM-Depot in Simpelveld:

Vorbeifahrt an den „Drachenzähnen“ bei Bocholtz
zu beiden Seiten des Gleises
(Foto: FJ)

Ankunft am Bahnsteig beim Depot, hier im Bild
der belgische Speisewagen
(Foto: F. Jehring)

Holzstapel überm Gleis auf deutschem Gebiet
nahe der Endhaltestelle Vetschau
(Foto: RS)

Unsere Freunde von der ZLSM luden die
Fahrtteilnehmer zu einem kurzen Besuch in
ihrer Werkstatt ein. So konnten wir uns „zwischen den Ritten“ auch noch einen umfassen-

Simpelveld - Kerkrade - Simpelveld:
Die Strecke Simpelveld - Kerkrade - Landgraaf (Schaesberg) war einst zweigleisig und
es gab zwischen Speckholzerheide und dem
ZLSM-Betriebsbahnhof Abzweigstellen zu
den Zechen. Eine davon passierten wir bei

der Anreise mit dem Bus in Kerkrade in der
Domaniale Mijnstraat. Zur Linken blickten
wir bei der Zugfahrt auf die Schachtanlage
- 11 -

den Eindruck von der kompletten Restaurierung der Dampflok 52 532 und anderen Vorhaben verschaffen. Beeindruckend die Wiederaufarbeitung der deutschen Dampflok einschließlich der baldigen hier stattfindenden
(Fotos: FJ)
Inbetriebnahme und Zulassung.
Vor der Werkstatt wurde die schwedische
Dampflok E2 1040 nach ihrem heutigen Zugdienst von der dieselelektrischen Kleinlok
NS 248 rangiert. Bemerkenswert ist, dass die
Kleinlok beidseitig von außen gefahren werden kann. Lokführer und Rangierer stehen dabei auf langgezogenen Trittbrettern unter den
weit ausladenden seitlichen Dachvorständen.

Den Weg vom Depot zum Bahnhof Simpelveld
legten wir entlang der Gleise zu Fuß zurück, wobei wir auch am Stellwerk in Seitenlage mit den
beeindruckenden Drahtzügen vorbei kamen. (FJ)

Die E2 1040 wurde 1910 von Nydgvist &
Holm te Trollhättan gebaut und verfügt über
innenliegende Zylinder und Triebwerke nach
Walschaert. Sie kam 1998 in den Besitz der
ZLSM.
(Fotos: RS)

Gegenüber dem Empfangsgebäude sind museale
Güterwagen und Sonderfahrzeuge abgestellt. (FJ)

Motive vom Bahnhof Simpelveld:
Vor unserer letzten Fahrt verblieb genug
Zeit, um auf dem Bahnsteig ein wenig die
Herbstsonne zu genießen, oder die Rangierfahrten der 2215 und die Bereitstellung unseres Zuges auf „Spoor 2“ zu verfolgen.

Irgendwie hatte man auf dem Bahnhof das
Gefühl, dass in Kürze ein langer Güterzug,
oder ein internationaler Schnellzug von Hoek
van Holland, Amsterdam CS, ein Eilzug von
Maastricht, oder gar eine Bundesbahn-Diesellok der BR 215 mit Umbauwagen und
Silberlingen von Aachen kommen müsste.
Das Ambiente des Bahnhofes mit seinen vielen Utensilien und Werbetafeln vergangener
Jahre vermittelt einem einfach das Gefühl,
als sei man in die große Zeit der Eisenbahn
zurückversetzt worden.
(Foto: RS)
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Wijlre-Gulpen verfügt über ein Ausweichgleis für Überholungen und Zugkreuzungen.
Das Gebäude der „Brand“ Brauerei und die
„Sint Gertrudiskerk“ bestimmen das Ortsbild.
Wir passierten noch Fromberg mit der Hofmetzgerei, Käserei und Restaurant Boerderijwinkel und der Wijndomein St. Martinus.

Simpelveld - Schin op Geul - Simpelveld:
Unser Zug fuhr nun über den Bereich des
ehemaligen Güterbahnhofes aus, welcher
heute auch zur Abstellung noch aufzuarbeitender Fahrzeuge dient.
(Foto: FJ)
Angekommen in Schin op Geul. Die Hauptstrecke
verläuft links des EG im Bogen.
(Foto: RS)

Die Fahrt durch das sanfthügelige Land und
die Knicklandschaften erinnerte mich an Südengland. Es ging vorbei an prächtigen Gehöften in typischer Limburger Bauweise, sogenannte Viereckhöfe (Carréhoeve), deren Gebäude immer einen Innenhof vollständig umschließen und die über ein großes Zufahrtstor
verfügen; an der Ortschaft Overeijs mit
Schloss Goedenraad am Ortseingang, an der
Kirche von Eijs. Fast unbemerkt durchfuhren
wir den kleinen Haltepunkt Eijs-Wittem.
Bild unten: Fahrt vorbei an Eijs-Wittem

Der ZLSM-Bereich des Bahnhofs von Schin
op Geul ist zweigleisig, die Anbindung an
die Hauptstrecke aber nur eingleisig.
Nach dem Lokumlauf kam dann das Zeichen
zum Einsteigen und zur Abfahrt zurück nach
Simpelveld. Zeit, an das gerade Erlebte zurückzudenken. Schade, dass wieder einmal
alles viel zu schnell zu Ende ging. Gerne wären wir noch weiter durch diesen wunderschönen Landstrich gefahren, aber vielleicht kommen
wir ja irgendwann
nach
Süd-Limburg
zurück.

(FJ)
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Dieses „Stillleben mit Treibachse“
ziert den Bahnhof Schin op Geul. (Foto: FJ)

Infos von Vorstand & Sekretariat
(FJ) Kurz nach der JHV 2020, wo ich die Funktion
des Beisitzers für Öffentlichkeitsarbeit übernahm,
erreichte mich eine Anfrage von einem Dresdner
Eisenbahnfreund. Er engagiert sich ehrenamtlich
in der Lokpflege, fokussiert auf die musealen DRDiesellokomotiven im Bestand des Verkehrsmuseums Dresden. Vielen Clubfreunden werden
V 15, V 200, V 240 und V 300 bekannt sein. In der
1. Hälfte der 2000er Jahre gab es damit ELFWorkshops unter Regie der IG Bw Dr.-Altstadt.
Wir wurden gefragt, ob es potenzielles Interesse
an dem Thema gibt und gebeten, unsere Gedanken und Vorschläge für künftige Infoveranstaltungen und Workshops einzubringen. Die Idee
ist, aufeinander aufbauende Angebote verschiedener Stufen zu schaffen. Auf Einsteiger-Niveau
geht es um die Grundlagen von Lokomotiven und
Antriebskonzepten; später dann um die Geschichte der DR-Diesel-Baureihen und ihre Besonderheiten, und letztlich könnten „Fortgeschrittene“
vielleicht wieder einmal Gelegenheit zum eigenhändigen Fahrtraining auf betriebsfähigen Loks erhalten. Die Theorie soll mit Anschauung und „Anfassen“ an realen Objekten kombiniert werden.
Das Vorhaben ist noch in der Konzeptions-Phase.
Der Initiator hat seine Fachkenntnisse in Form
von Präsentationen aufbereitet und diese so angelegt, dass sie auf solcherart Workshops zum
Vortrag kommen können. Als Clubvorstand haben
wir bereits Proben daraus in Form von OnlinePräsentationen (Videokonferenzen) erleben dürfen und dem Präsentator unsere Gedanken dazu
mitgeteilt, wofür wir großen Dank „ernteten“.
(FJ) Nachdem ich im vorigen Jahr von einem gelegentlichen Angebot des Ziegeleiparks Mildenberg nahe Zehdenick nördlich von Berlin erfuhr,
bei dem Kinder u.a. den „Lokführerschein“ auf
einer Feldbahn-Lok erwerben können, haben wir
seitens des Clubvorstands dort hin Kontakt aufgenommen und Anfang 2021 ein positives Echo
erhalten. Wir werden bald einen Vor-Ort-Termin
wahrnehmen, sobald es die Situation zulässt.
Dann werden wir dem Ziegeleipark-Team unseren
Club genauer vorstellen und mit ihm gemeinsam
ausloten, inwiefern künftig ein Selbstfahr-Angebot für Erwachsene gegen entsprechenden Obolus etabliert werden könnte. Auch auf Dampfloks!
(FJ) Unser Kollege Holger Prochnau, zur JHV 2020
als Kenner der HSB befragt, was an Gerüchten um
den Fortbestand der HSB-ELF-Ausbildungsangebote wahr sei (siehe Protokoll der JHV im NFS 4/20),
wies uns im Januar darauf hin, dass das Unternehmen jetzt neu gestaltete Angebote auf der Internetseite hsb-wr.de/Erlebnisse/Abenteuer-Dampflok
veröffentlicht hat. Seitens des Vorstands vielen
Dank an Holger für die Aufmerksamkeit und die
zeitnahe Information!

(RS) Die traditionelle Erste Vorstandssitzung des
Clubjahres – seit „Ewigkeiten“ in Verbindung mit
dem Eisbeinessen des Stammtischs Berlin anberaumt, entfiel aus bekannten Gründen. Am 7. März
gab es im Anschluss an einen eigentlich nur vorgesehenen Testlauf eine spontane Vorstandssitzung ohne Traktandenliste per Online-Videokonferenz. Wir nutzten dazu eine anlässlich der Pandemie kostenlos verfügbare Plattform der Firma
B1 Systems GmbH. Die Sitzung hat sowohl technisch wie auch inhaltlich-kommunikativ sehr gut
funktioniert. Am 28. März traten wir dann – mit
Traktandenliste – erneut in dieser Form zur 1. ordentlichen Sitzung des Jahres 2021 zusammen,
wobei das OT Frankfurt / Main zu Gast war. Zu
den wichtigsten Entscheidungen dieser Sitzung
gehört, weiter am Konzept des vorgestellten Programms zur JHV 2021 festzuhalten, doch – wie
schon im Jahr 2020 – die Veröffentlichung der Details mit zugehörigen Preisen sowie das Anmeldeformular auf die NFS-Ausgabe Nr. 2 zu vertagen.
(RS) Neue Partnerschaften mit Bahnen, Stiftungen und Vereinen vornehmlich aus Deutschland
und aus der Schweiz erachte ich als notwendig,
um über unseren Club zu informieren, um für
neue Mitglieder zu werben und um für uns ELF
neue Ziele für Besuche und Reisen anbieten zu
können. Deshalb möchte ich die noch jungen
Kontakte zur Selfkantbahn und zu den Schweizer
Bahnen zum beiderseitigen Nutzen intensivieren.
Hoffen wir auf eine baldige Rückkehr zur Normalität, damit unsere Partner wieder ihre Tore öffnen
und interessante Fahrten anbieten können. Wir
möchten dann natürlich dabei sein. Neben den
planmäßigen Veranstaltungen der Stammtische
und unserer diesjährigen GV-/JHV in Frankfurt am
Main, freuen wir uns auch auf besondere Unternehmungen von Clubmitgliedern für Clubmitglieder – wie auf eine Wochenendreise nach Schierwaldenrath zur Teilnahme an einer Fotoveranstaltung der Selfkantbahn im Herbst, oder auf
eine Teilnahme an einer Sonderfahrt im November ab Winterthur aus Anlass des 100-jährigen
Jubiläums der Schweizer Ellok Be 4/6 „Rehbock“.
Wir rechnen dabei auch mit eurem Interesse!
(FJ) Seitens der Öffentlichkeitsarbeit wurde eine
Powerpoint-Präsentation gestaltet. Sie soll der
Steigerung des Bekanntheitsgrades unseres Clubs
und der Werbung von Mitgliedern oder Ausbildungspartnern dienen, indem sie die Grundlage
entsprechender Vorträge bildet. Die Präsentation
kann auf Wunsch jedem Clubmitglieds kurzfristig
in Form einer PDF-Datei zur Verfügung gestellt
werden; für konkrete Anlässe ist auf Absprache
zu Einzelheiten auch die Überlassung als Powerpoint-Datei an den jeweiligen Referenten möglich. Die Gestaltung ist so angelegt, dass Anlass,
Datum und Publikum des Vortrags in der Präsentation vermerkt sind. Inhaltlich soll sie künftigen
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Entwicklungen laufend angepasst werden. Hier
ein paar der bislang erstellten 24 „Folien“:

Einleitung, gefolgt von Club-Historie, Zielen,
Struktur, Veranstaltungen, Aktivitäten ...

in Zukunft bei Museumsbahnen, Eisenbahnfesten
und ähnlichen Orten und Anlässen ausgelegt und
natürlich vor allem den Absolventen von ELF-Ausbildungen aller Art durch die Betreiber ausgehändigt werden. Der Flyer kann auf Wunsch von
Clubmitgliedern in angemessener Zahl angefragt
und vom Sekretariat zugeschickt werden. Die
PDF-Datei des aktuell gültigen Flyers ist von dieser Seite der Club-Homepage öffentlich abrufbar:
dr-ehrenlokfuehrer.de/clubinformation/beitrittsunterlagen/.
(RS) Frieder Jehring hat für offizielle Korrespondenz unseres Clubs einen neuen Briefbogen erstellt, welcher vom Vorstand, von den Stammtischleitern und von den Organisatoren von Clubveranstaltungen aller Art genutzt werden kann. Er
stellt ihn allen Interessenten auf Anfrage in Form
einer Microsoft-Word-Datei (docx) zum direkten Bearbeiten und in Form einer bereits personalisierten, aber im Textteil leeren PDF-Datei zum Ausdrucken und nachträglichen Beschriften zur Verfügung.
Der Vorstand bedankt sich für die zahlreich eingetroffenen Grüße und Mitteilungen aus dem
NFS-Leserkreis seit der vorigen Ausgabe und zum
Jahreswechsel. Eine Auflistung im Einzelnen würde viel zu viel Platz beanspruchen!

Clubkontakte / Impressum
Ausbildungsbeispielen, und einer Bilderstrecke ...

von unseren Erlebnissen seit Bestehen des Clubs.
(RS) Seitens des Sekretariats wurde an einer Neufassung des Club-Info-Flyers einschließlich Aufnahmeantrags-Formular gearbeitet. Der Flyer soll

Verein Club DR Ehrenlokführer
https://dr-ehrenlokfuehrer.de
Sitz: c/o Peter Brühwiler,
Hölleweg 8, 37077 Göttingen,
Deutschland
Sekretariat: c/o Reinhard Schüler, Sonnenbrink 21, 21745 Hemmoor, Deutschland
Mobil: +49-(0)151-74414830
E-Mail: reinhard.schueler1@t-online.de
Bankverbindung, Begünstigter: (geändert)
Club DR Ehrenlokführer,
Hölleweg 8, 37077 Göttingen
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 Internet-Homepage abrufen können.
Haftungsausschluss: Sämtliche Angaben von
Terminen und Kontakten in dieser Publikation,
die sich nicht auf Ereignisse oder Verantwortliche des Clubs DR Ehrenlokführer beziehen,
erfolgen ohne jede Gewähr. Der Herausgeber
schließt jegliche Verantwortung für etwaige
Fehler und eintretende Änderungen aus.
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Zur Beachtung bei Einsendungen fürs NFS:
Nächster Redaktionsschluss am 01. 07. 2021.

Stammtische
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.
Alle angegebenen Präsenz-Veranstaltungen
entfallen, wenn sie wegen behördlicher
Verordnungen nicht durchführbar sind!

Jeder Stammtischleiter freut sich
über Gäste von außerhalb
seiner Region!
Stammtisch Zürich

Stammtisch-Lokal: Centrum für Freizeit und Kommunikation „CFK“ in 66583 Spiesen.
Fürs Navi: „Zum Nassenwald 1“ eingeben.
Pandemiebedingt finden die Stammtischtreffen
vorerst per Videokonferenz online statt! Der StTL
sendet den Einladungs-Link gerne auf Anfrage zu.

Stammtisch Russische Föderation
Sergey Slobodchikov, Leni Golikova street 27/3-33,
198262 St. Petersburg, Russian Federation
Tel.: +79-818933211
e-mail: sergeyss62@mail.ru

Stammtisch Thailand
Rolf Staude, 1/8 Soi, 20 Patak Road, TH 83100
Karon, Puket, Thailand, e-mail: rolfstau@web.de,
Mobil: +66-85-4780215 Whats App

ELF-Fahrmöglichkeiten

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

In diesem NFS müssen wir uns leider erneut auf
uns bekannt gewordene Aktualisierungen zu den
Darstellungen in den zurück liegenden NFS-Ausgaben beschränken. Eine umfassende Darstellung
wäre wegen allerorten andauernder LockdownMaßnahmen nicht zielführend. Die Angaben erfolgen wie immer ohne Gewähr.

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
Spargelessen geplant für den 22.05.2021 im
Stammhaus Siemensstadt, Vorprogramm: Besichtigung des neuen Flughafens BER. Mit einer
kurzfristigen Absage muss gerechnet werden!

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

HSB
Harzer Schmalspurbahnen GmbH, Kundenservice
Friedrichstr. 151, 38855 Wernigerode (Sitz) bzw.
38842 Wernigerode (Postfach)
Tel.: 03943-558151, Fax: 03943-558155 (neu)
E-Mail (neu): vertrieb@hsb-wr.de / Internet (neu):
www.hsb-wr.de/Erlebnisse/Abenteuer-Dampflok/
Kontaktformular (neu): www.hsb-wr.de/kontakt/
Werkstattführungen, Führerstandsmitfahrten,
„Dampf & Technik“ (mit Führerstandsmitfahrt)
im Selketal / Nationalpark / Südharz, „Mehrtagesprogramm“ mit Theorie- & Praxisworkshop
und eigenem Charterzug inkl. Führerstandsmitfahrten, 4 Übernachtungen und Verpflegung.
Ehem. ELF-Angebote eingestellt: 13-Tage-Intensivkurs, 3-Tage-Schnupperkurs, Wiederholerschichten.
Pandemiebedingt ist noch keine Buchung möglich!

Der Ostergruß auf unserer Titelseite

Stammtisch Nordrhein-Westfalen
Karl-Heinz Kaschade, 45665 Recklinghausen
Tel.: 02361-47899
Bis auf weiteres entfallen die Stammtischtreffen! Kontakte weiterhin per Telefon und E-Mail.

Stammtisch Südwest
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;

entstand am Ostermontag dieses Jahres bei der
Weißeritztalbahn und am Tag zuvor in der Sächsischen Schweiz (unbekannter Straßenkünstler).
Maxi Möhre war auf den SDG-Bahnen unterwegs,
plan hatten. Dies war im Lockdown nur möglich,
weil die SDG-Bahnen auf ganzer Streckenlänge in
den ÖPNV integriert sind, anders als es die Touristik- und Museumsbahnen mit „verordneter“ Beden ...) nicht zeigen: Es waren tatsächlich Familien mit begeisterten Kindern als Fahrgäste dabei!
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Slowakei-Urlaub mit Bahn-Feeling
(Teil 3 – aus 2019, vor „Corona“!) von F. Jehring

In der Hohen Tatra gibt es natürlich auch diverse Seilbahnen. Zwei, genauer genommen
vier, davon haben wir erlebt.
Von der bergseitigen Ortsgrenze Starý Smokovec führt eine meterspurige Standseilbahn
hinauf zum Hrebienok (Kämmchen), einem
sehr beliebten Ausflugsziel mit viel Gastronomie und Ausgangspunkt vieler Wanderwege. Das hohe Fahrgastaufkommen bewältigt
die einzige Standseilbahn der Slowakei mit
untypisch großen Wagen (4-Achser-Drehgestellwagen des Schweizer Herstellers Gangloff, 160 Personen fassend) und einer atemberaubend anmutenden Fahrgeschwindigkeit
von 36 km/h. Dies ist das Ergebnis der zuletzt 2007 erfolgen Modernisierung. Knapp
2 km Strecke überwinden ca. 250 Höhenmeter. Auch hier hat man auf der Fahrt erst
seit dem Orkan freien Blick ins Tatra-Vorland.

Kurz unterhalb der Bergstation

Die Wagen haben sogar großflächige Oberlichter, damit man während der Fahrt die
Berggipfel betrachten kann – oder für gutes
Licht im Inneren?

In den Wagen gibt es, manchmal besetzte,
Eck-Führerstände, und in das moderne Maschinenhaus hat man dank vieler großer Fenster und offener Türen einen guten Einblick.

Unsere Aufenthaltstage bei der Hohen Tatra
hatten wir nicht nach den Veranstaltungstagen von Museumsbahnen oder irgendwelchen Ruhetagen „einzutakten“. Wir konnten
also im Prinzip täglich spontan über unser
Ausflugsziel entscheiden, änderten manchmal sogar im Laufe des Tages unsere Vorhaben. So nahmen wir uns für den geografischen Höhepunkt unseres Urlaubs vor, dass
wir möglichst wolkenfreies Wetter abwarten.

Täglich beurteilten wir mittels Blick aus dem
Fenster unseres Quartiers, ob sich der morgendliche Aufbruch zur Lomnitzer Spitze
(Lomnický štít) endlich lohnen würde.
Am vorletzten Aufenthaltstag meinten wir,
dass es passt, und fuhren zur Talstation der
Luftseilbahn in Tatranská Lomnica auf
905 m Höhe, wo wir gegen 8.15 Uhr mit dem
Auto ankamen. Zunächst Freude – relativ wenige Wolken vor der Spitze und nur einzelne
Autos auf dem riesigen Parkplatz! An der
Kasse aber eine solide Menschenschlange.
Wie sich herausstellte, bekam man sehr wohl
Tickets für die kurzfristige Fahrt bis zum
Touristenzentrum „Skalnaté pleso“ (Steinbachsee) auf 1765 m Höhe, jedoch waren die
Tickets für die Weiterfahrt bis auf den Gipfel
(2622 m) für diesen Tag bereits ausverkauft,
was uns, unvorbereiteterweise, überraschte.
Zum Glück konnten wir aber gleich die er-
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sehnten Tickets für den nächsten Tag kaufen!
Wir hatten noch keine (Er-)Kenntnis über die
eingeschränkten Kapazitäten „ganz oben“
und die heutzutage schon selbstverständliche
und viel genutzte Möglichkeit des Online-Ticketkaufs auch bei solchen Attraktionen.
„Zeitiges Kommen sichert gute Plätze“ – diese alte Weisheit verliert bezogen auf die
räumliche Präsenz immer mehr an Gültigkeit.
Wir disponierten den Tag also um und hofften auf wolkenarmes Wetter auch am letzten
Tag unseres Aufenthalts. Und diese Hoffnung erfüllte sich tatsächlich!
Beizeiten waren wir am nächsten Morgen
wieder an der Talstation, um möglichst schon
mit einer der ersten Kabinen auf die Fahrt gehen zu können – denn verpasst man die reservierte Tour auf dem oberen Abschnitt, dann
verfällt das Ticket! Nun, der Gipfel zeigte
sich wolkenlos, und der Andrang am Einlass
war zum Glück auch unbedenklich.
Es geht also in 3 Abschnitten zum Gipfel hinauf. Zunächst mit umlaufenden 4er-Kabinen bis zu Mittelstation, dort Umsteigen in

umlaufende 16er-Kabinen, dann kommt man
an der Station Steinbachsee an, geht „ums
Haus“ und staunt über die völlig andere, beeindruckende Konstruktion der technischen
Anlage für die bevorstehende Gipfelfahrt.
Es gibt nämlich nur eine (1) „Fahrbahn“
(Tragseilpaar), dazu ein Zugseil und im seitlichen Abstand das zurück laufende Zugseil.
Die Förderanlage befindet sich hier am unteren Endpunkt. Nur eine einzelne Gondel mit
15 Personen Fassungsvermögen pendelt zum
Gipfel. Diese nach oben hin unglaublich steil
werdende Fahrt an den über 1,8 km langen,
frei gespannten Seilen dauert 9 Minuten.
Seit der letzten Rekonstruktion 1989 gibt es
keine Stütze mehr; die seither eingesetzte Gondel ist ein Fabrikat der Schweizer Firma Gangloff (die 2014 von BARTHOLET übernommen wurde). Von der Inbetriebnahme 1940 bis
1958 war diese Seilbahn weltweit einzigartig!
Inzwischen hatten sich unterhalb des Gipfels
Wolkenfetzen gebildet, die aber unser Erleb-

Oben: Rechts der Bildmitte sieht
man die Seilbahntrassen als aufwärts führende helle Schneisen.
Am schrägen hellen Streifen liegt
die Mittelstation „Štart“ (benannt
nach dem Startpunkt einer alten
Bobbahn), an der „grünen Grenze“ liegt Skalnaté pleso. Die Talstation ist nicht sichtbar (verdeckt) etwa beim linken Bildrand.
Unten: Blick aus der GipfelbahnGondel zum Steinbachsee und vom
Gipfel auf die fahrende Gondel.
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nis in keinster Weise trübten. Bei prächtigstem Sonnenschein konnten wir die Aussicht
in alle Richtungen genießen und die hochalpine Pflanzenwelt bestaunen. Der Aufenthalt
ist aus Platz- und den offenkundigen Transportkapazitätsgründen auf 50 min beschränkt.

Der höchstgelegene Vollzeit-Arbeitsplatz der Slowakei: Ein Sonnen-Observatorium. Eine eventuelle Besichtigung gehört nicht zum 50-minütigen
touristischen Aufenthalt auf dem Gipfel.
Ein eigenes Bild von der Seilbahnkabine entstand
nicht – deshalb hier ein Foto von Petr Vilgus
(Wikimedia Commons, Lizenz CC BY 3.0).

Ein alpines „Moos-Nest“ im Gipfel-Bereich fanden wir besonders reizend.

Nach der Rückfahrt mit der Gipfelbahn umrundeten wir noch den Steinbachsee und spazierten ein Stück auf dem etwa horizontal
verlaufenden Wanderweg zu Füßen des dortigen Observatoriums / Planetariums entlang.

Auf dem kurzen „Skywalk“ in Foto-Pose

Blick nach Norden; der grüne Höhenrücken heißt
Belanské Tatry (Beler Kalkalpen) – nicht mehr zur
Hohen Tatra gehörend. Dahinter, beim Ort Ždiar
(Morgenröthe), hatten wir bereits die Belianska
jaskyňa (Belaer Tropfsteinhöhle) besichtigt.

Im nächsten Teil berichte ich wieder von
„richtigen“ Eisenbahnen – versprochen!
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Dampflok 89 6009 verkauft!
Am ELFten ELFten Zwanzig-Zwanzig ging
sie für 500 € in den Besitz eines Händlers
über. Was war geschehen? Unser Kollege
Jürgen Mühlhoff trennte sich medial wirksam von seinem Standmodell der Dresdner
Museumslok im Maßstab 1:13,5, das vor
Jahren unser inzwischen leider verstorbener
Clubkollege Klaus Hackmann aus alltagsüblichen Haushaltgegenständen gebaut hatte.

schon anwesend und untersuchte bereits
die Lok u.a. auf einen Herstellerhinweis.
Ich erklärte ihm den Sachverhalt des Erbauers, und dass die Lok u.a. aus Abfalleisen entstand. Detlev Kümmel war sehr
interessiert und bewertete sie richtig als
handwerkliches Kunstobjekt. Nach ca. 10
Minuten kam Horst Lichter dazu. Kurze
Pause und dann Dreh des Interviews über
meine Bewertung der Expertise. Mit dem
Ergebnis konnte ich nur zufrieden sein.

© ZDF / @ WBITVP Laura Skrivanek
Ein etwas älteres Portrait-Foto von Jürgen

Jürgen berichtet von der Verkaufsaktion:

Ich hatte mich im Mai 2020 per E-Mail bei
der ZDF-Sendereihe „Bares für Rares“
mit drei Bildern der Lok beworben.
Mitte September bekam ich dann einen Anruf, dass ich ausgewählt sei, und ob ich immer noch bereit wäre, dabei zu sein. Nach
meiner Zusage wurden mir per E-Mail die
Bewerbungsunterlagen zugesendet, welche
ich per Post zum ZDF zurück schickte.
Mitte Oktober stand dann der Drehtermin
11. November 13.30 Uhr in Köln fest.
Am 11.11. starteten Reiner Kunz (mein
Fahrer) und ich mit der Lok im Gepäck
nach Köln. Nach der Ankunft Anmeldung
im Büro und freundliche Begrüßung durch
einen Mitarbeiter, kurze Beschreibung des
Ablaufs, einen kleinen Snack und schon
ging es los: Zwei hübsche Betreuerinnen
erklärten mir, wie das Abholen der Lok mit
Transport ins Studio gefilmt werde und
dann war ich auch schon dran (Drei Mal
bis die Szene im Kasten war).
Dann ging es direkt in das nächste Studio
zur Expertise mit Detlef Kümmel. Er war

Nun musste ich warten, bis die Händler,
über deren Zusammensetzung ich nicht
glücklich war, das maßstabgerechte Dampflokmodell taxiert hatten. Sie waren überrascht und ratlos, was das überhaupt für
eine Lok ist. Fragen wie „Kann man damit
im Garten fahren oder ist die mal runtergefallen?“ bzw. Feststellungen wie „Die
ist komplett geschweißt und überlackiert!“
waren zu hören.
Dann konnte ich eingreifen – die Lok, die
Ausführung sowie den Erbauer erklären.
Danach der Dreh mit bekanntem Ausgang,
Fabian Kahl bekam den Zuschlag. Nach
dem abschließenden Interview bekam ich
bei der Abmeldung noch das Reisegeld
ausgezahlt. Um 18.30 Uhr konnten wir
wieder nach Hause fahren, wo wir 2 Stunden später ankamen.
Ein schöner und ereignisreicher Tag mit netten und höflichen Personalen war zu Ende!
Die gesamte Sendung „Bares für Rares“ vom
25.02.2021 ist noch bis 26.08.2021 aus der
ZDF-Mediathek abrufbar.
+++
Tipps: Chiemsee-Lok „Laura“ bei den HSB zu Gast
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Quo vadis, Ostertalbahn? (Teil 2)
von Reiner Kunz (sh. auch seine facebook-Seiten)

In Ausgabe NFS 2/20 wurde bereits über die
aktuellen Probleme für die Ostertalbahn berichtet. Bereits zu diesem Zeitpunkt zeichnete sich ab, dass im laufenden Aufstellungsverfahren zum Verkehrsentwicklungsplan (VEP)
des Saarlands diese, in Betrieb befindliche
Bahnstrecke keine Rolle spielen soll. Am
23.02.2021 nun wurde der VEP von der Landesregierung verabschiedet und von Verkehrsministerin Rehlinger (SPD) vorgestellt.

„Der Öffentliche Personennahverkehr im
Saarland steht vor dem größten Aufbruch
der vergangenen 20 Jahre: Der ... VEP
ÖPNV ... geht ab sofort in die Umsetzung.“
Da darf man sich erwartungsfroh den 336
Seiten umfassenden Hauptteil neben dem
202-seitigen Anhang downloaden. Vielleicht
gibt es doch noch etwas positives zur Ostertalbahn? Oder wenigstens einige zusätzliche
Erkenntnisse, warum nicht? Denn vor allem
interessiert mich natürlich, was das Ostertal
von „dem größten Aufbruch der vergangenen
20 Jahre“ künftig tatsächlich zu erwarten hat.
Nun, um es gleich vorwegzunehmen: Nichts!
Nichts, außer einem vernichtenden Urteil:

„Eine Reaktivierung der Ostertalbahn wird
im VEP ÖPNV daher nicht weiterverfolgt.“

und einigen Feststellungen und Aussagen,
die gerade für ein Kopfschütteln reichen.
Im Ergebnis hat sich seit dem Entwurf des
VEP im vergangenen Jahr nichts mehr getan.
Bürgerbeteiligung und Resolution der Ortsvorsteher haben überhaupt nichts bewirkt.
Nicht nur ich hatte z.B. erwartet, dass nach
der mehrfach aus dem Ostertal vorgetragenen
Anregung, die Ostertalbahn vertieft in die Betrachtung zu reaktivierender Bahnstrecken einzubeziehen, hierzu wenigstens eine Reaktion
erfolgt. Die Resolution der Ortsvorsteher aller Ostertalorte – sang- und klanglos verhallt.
Niemand der Verantwortlichen hat sich dazu
im Ostertal informiert oder ist mit den politischen Mandatsträgern einmal diesbezüglich
in die angebotene Diskussion eingestiegen.
Doch wie kommt das vorliegende Ergebnis
überhaupt zustande? Dazu erwartete ich mir

Antworten in dem verabschiedeten VEP.
Schon bei der Bewertungsmethodik kommen
Zweifel auf. „Die Erstbewertung der Reakti-

vierung von Schienenstrecken im Saarland
erfolgte anhand von vergleichbaren Kriterien wie der im nächsten Schritt durchgeführten vertieften Bewertung, allerdings
auf Basis vereinfachter Annahmen. Die Bewertung erfolgt dabei anhand von nutzenseitigen Bewertungskriterien (Erreichbarkeit / Reisezeiten, Nachfragepotenzial / Erschließungswirkung) sowie kostenseitigen
Kriterien (Infrastrukturaufwand, Betriebsaufwand), die sich am Verfahren der Standardisierten Bewertung orientieren und
diese grob nachbilden.“ Nun gut, aber die

Ostertalbahn wurde bereits aufgrund der
Erstbewertung „ausgesondert“ – zu der im
nächsten Schritt durchzuführenden vertieften
Bewertung wird es gar nicht mehr kommen!
Und zu der Erstbewertung wirft der VEP
mehr Fragen als Antworten auf. Um nur auf
wenige Punkte einzugehen:
In dem zu Grunde gelegten Betriebskonzept
für eine Reaktivierung hält man am Umsteigen in Ottweiler fest. Im Ergebnis kommt man
damit zu „langen Wendezeiten in Ottweiler“ und „nicht sehr attraktiven“ Anschlüssen in Richtung St. Wendel. Nur, kaum ein
Mensch will über diese Route fahren! Der
VEP geht von einem Hauptnachfragestrom
vom Ostertal Richtung St. Wendel aus, wozu
die Ostertalbahn quer verläuft. Da fahren derzeit z.B. über Leitersweiler rd. 1.800 Kfz täglich. Aber täglich fahren rd. 3.600 Kfz über
die L 122 direkt durchs Ostertal und rd. 6.300
Kfz über die B 420 Richtung Ottweiler. Davon rd. 4.700 nach Ottweiler ein und aus, um
über die B 41 weiter Richtung Neunkirchen /
Saarbrücken zu fahren. Die restlichen fahren
ab Fürth weiter direkt nach Neunkirchen.
Gerade zu diesen Nachfrageströmen verläuft
die Ostertalbahn ideal parallel und nicht quer!
Also, warum geht man nicht von einem Betriebskonzept aus, das die Durchbindung von
Zügen aus dem Ostertal über Ottweiler hinaus bis zum Bahnknoten Neunkirchen Hbf
vorsieht? Dann habe ich bei entsprechender
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Fahrplangestaltung günstigere Wendezeiten
und andere Möglichkeiten des Fahrzeugeinsatzes, die die Wirtschaftlichkeit günstig beeinflussen können. Ganz abgesehen davon, dass
zweimal umsteigen innerhalb von 8 km, nämlich in Ottweiler und Neunkirchen, natürlich
völlig unsinnig ist. Das ist kein vernünftiges
Angebot, mit dieser Liniengestaltung wird
man keine Umsteiger vom Individualverkehr
auf den ÖPNV gewinnen. Aber nur mit einem
vernünftigen Angebot und entsprechenden Umsteigerzahlen kann letztlich auch der volkswirtschaftliche Gesamtnutzen gehoben werden.
Warum hat man die Anregungen nicht aufgegriffen, die Umläufe bis Neunkirchen durchzubinden? Kein Wort zur Prüfung einer solchen Alternative. Kein Wort zur Prüfung z.B.
einer Alternative, Züge in Ottweiler zu flügeln und damit Fahrzeuge auf der gesamten
Relation bis Saarbrücken durchlaufen zu lassen. Auch das ist bei modernen Triebzügen
überhaupt kein Problem. Dann können die
Fahrgäste auf der gesamten Relation sitzen
bleiben und müssen überhaupt nicht umsteigen, außer vom Auto auf die Bahn. Das wären nämlich positive Anreize genau dazu und
nur mit solch attraktiven Angeboten kann
man die Bürger zu diesem Schritt bewegen.
Der Ostertalbahn wird im VEP weiter ein
sog. „volkswirtschaftlicher Nutzen“ von deutlich unter 1 bescheinigt, wegen der ungünstigen Fahrzeugumläufe und nur geringen Einsparungen bei Bus-km-Leistungen.
Nun, die ungünstigen Fahrzeugumläufe ergeben sich aus dem ungünstig gewählten Betriebskonzept, das – wie dargelegt – die aktuellen Verkehrsströme unberücksichtigt lässt
und diese in die entgegengesetzte Richtung
umleiten möchte. Und die geringen Einsparungen bei Bus-km-Leistungen sind nicht
quantifiziert und letztlich ja auch eine Folge
des gewählten ungünstigen Betriebskonzeptes.
Wie man daraus ein Nutzen-Kosten-Verhältnis als so weitreichende Entscheidungsgrundlage – wenn auch grob – abschätzt, erschließt
sich eigentlich nicht.
Hinzu kommt, dass bei der Betrachtung des
VEP ÖPNV im Zusammenhang mit dem Begriff „volkswirtschaftlicher Nutzen“ m.E.

die Berücksichtigung von Umwelt- und Klimaaspekten zu kurz kommt.
Die immer wieder von uns geforderte Berücksichtigung eines möglichen Güterverkehrs durch Transporte von schwerem Bundeswehrgerät ins Instandsetzungswerk nach
Schwarzerden hat sich inzwischen leider
auch erledigt: Am 23.03.2021 wurde der dafür erforderliche Werksgleisanschluss abgebaut. Nachdem der Bund ja bereits seit einigen Jahren seine Transporte von der Schiene
auf die Straße verlagert hat und keine Fahrzeuge mehr über die Schiene nach Schwarzerden transportierte, hat das Unternehmen im
Jahr 2018 den Anschluss bereits betrieblich
stillgelegt. Nun wurde beschlossen, den Gleisanschluss komplett aufzugeben, weil offensichtlich auch künftig nicht damit zu rechnen
ist, dass der Bund wieder mit seinen Transporten auf die Schiene zurückkehrt. Erst vor
wenigen Wochen hat der Bund selbst den
Gleisanschluss seines Instandsetzungswerkes
in St. Wendel abbauen lassen, der seit Jahrzehnten für die Belieferung des bundeseigenen (HIL-)Werkes genutzt wurde. Auch hier
hat der Bund entgegen seinem eigenen Slogan „Mehr Güter von der Straße auf die
Bahn“ seine Transporte von der Bahn auf die
Straße verlagert: Aus Sicht der HIL wäre ein
Bahnanschluss angesichts möglichst kurzer
Durchlaufzeiten im Werk „nicht zweckmäßig“, wie Werkleiter Christian Wilhelm in
einem Zeitungsinterview erläuterte.
Und in ihrem Masterplan Schienengüterverkehr stellt unsere Bundesregierung fest:

„Der Schienengüterverkehr erfüllt die Anforderungen der Transportmärkte an Laufzeiten, Zuverlässigkeit, Logistik, Auftragsabwicklung, Preise und unternehmerische
Flexibilität. Er hat flächendeckenden Zugang zu Verkehrsquellen und -zielen unmittelbar über Gleisanschlüsse im Rahmen
eines effizienten wettbewerbsfähigen und
feingliedrigen Einzelwagennetzes sowie
über multimodale Transportketten.“ Wenn
das stimmt, kann es doch so schlimm mit der
Transportkette der Bahn nicht sein, dass die
Verteidigungsfähigkeit darunter leidet, wenn
BW-Fahrzeuge auf der Bahn transportiert

- 22 -

werden. Dann ist es doch niemandem zu vermitteln, dass ausgerechnet der Bund seine eigene Bahn mit diesen herausragenden Eigenschaften nicht für seine Transporte nutzt.
Und unsere Bundesregierung strebt bis 2030
einen Anteil der Bahn am Güterverkehr von
25% an. Sie muss aber zur Kenntnis nehmen,
dass der Marktanteil des Güterverkehrs auf der
Schiene von 19% im Jahr 2019 auf 17,5% im
Jahr 2020 zurückgegangen ist – der Anteil
des Straßengüterverkehrs stieg dagegen leicht.
Zum Vergleich soll sich in Österreich der Anteil des Schienengüterverkehrs am Gesamtgüterverkehr bis 2025 von aktuell 31% auf
40% steigern. Ich schätze mal, die schaffen das!
Alles, wofür die Aktiven der Ostertalbahn
seit über 20 Jahren hart gearbeitet und sich
eingesetzt haben, die Erhaltung der Strecke
für den SGV und eine mögliche Renaissance
im Personenverkehr, wird durch die Politik
zunichte gemacht. Ob alleine der touristische
Sonderverkehr mit den historischen Fahrzeugen über 2025 hinaus weitergeführt werden
kann, hängt vom Engagement aktiver Nachwuchskräfte ab. Doch die sind im erforderlichen Umfang derzeit auch nicht in Sicht.
Alternativ wird die Strecke doch noch für
den SPNV reaktiviert. Aber danach sieht es
nach dem nun beschlossenen VEP nicht aus.
Weil offensichtlich niemand gewillt und in
der Lage ist, die Möglichkeiten einer vorhandenen Eisenbahnstrecke ganzheitlich zu betrachten und zu würdigen, für den Personen-,
Güter- und Museums- / Touristikverkehr,
einschließlich volkswirtschaftlicher Aspekte,
Klimaschutz, möglicher CO2-Einsparung,
Stärkung des ländlichen Raums usw. Auch
nicht in Zeiten angeblich gestiegenen Umwelt- und Klimabewusstseins.
Alles nur Sonntagsreden? Sunday for Future?

BR 483/484 ist auf der Schiene
Die neue von Siemens und Stadler gemeinsam entwickelte S-Bahn-Baureihe 483/484
fährt seit dem 01.01.2021, 00:00 Uhr als
Linie 47 auf dem Berliner S-Bahn-Netz von
Hermannstraße nach Spindlersfeld.
Die Fahrzeuge werden bei Stadler in BerlinPankow gebaut und zeichnen sich – wie bei

Stadler üblich – durch sehr geringe Fahrgeräusche innen wie außen aus. Etwa 1.400 Wagen sind insgesamt bestellt. Es sind Viertelzüge BR 483 (zwei Wagen A+B) und Halbzüge (4 Wagen A,B,C+D).
Auf Bild 1 ist BR 484
gekuppelt mit BR 483
zur Fahrt in die Abstellanlage des Bf Hermannstr. bereitgestellt. Bild 2
zeigt Stammtischleiter Jürgen Drömmer
(Bericht) mit Leni (Helene Langerwisch, Fotos).

Die Berliner Panorama-S-Bahn
ist seit 2009 abgestellt und müsste für erneute
Einsätze umfassend ertüchtigt werden (Radsätze,
Zugsicherung). Die dafür erforderlichen Millionen
und Kapazitäten stehen nicht zur Verfügung. Man
sieht auch keinen Beleg für eine kostendeckende
Nachfrage (Nach einem Artikel des „Berliner Kuriers“ vom 07.02.21)
Jürgen Drömmer erinnert sich: Anlässlich der JHV
in Berlin im November 2003 waren wir mit der
Panorama-S-Bahn gefahren, nachdem wir die Betriebswerkstatt in Schöneweide besichtigt hatten.
Unser inzwischen leider verstorbener Kollege
Malte Eckhardt hatte das für uns organisiert.
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Tausch-Vertauschung

Giesl’a bei Lo(c)k-Down-Aktion

Bernd Bahnmüller bittet ein kleines Versehen im
Bericht zum Besuch der Dampfbahn Furka-Bergstrecke (DFB) im NFS 4/20 zu entschuldigen. Die
Dampfschneeschleuder R14 der RhB wurde zwar
tatsächlich gegen eine andere eingetauscht, die
zum Bestand der Museumsbahn Blonay-Chamby
gehörte, aber diese R12 stammte nicht wie behauptet von der FO, sondern ebenfalls von der RhB.
Allerdings hatte die RhB die R12 früher tatsächlich an die FO verliehen, sie passte also – anders
als die R14 – schon seit langem ins Lichtraumprofil der FO-Zahnradstrecken. Für den Einsatz der
R12 auf der Furka-Bergstrecke wurde durch die
DFB ein neuer Bremszahnradwagen eingebaut.
Sehr lesenswert: dampfschleuder.ch und besonders sehenswert: Die Wiedergeburt der ... R12.

Die 52 8141 der OSEF zog am 20.03.21 einen
„Geisterzug“ von Löbau nach Dresden und zurück; in der Landeshauptstadt gab es einen langen Halt auf der Marienbrücke. Der Personendampfer „Pillnitz“ begab sich zu einem Treffen als
„Geisterschiff“ an die Brücke, und dann wurde
aus den Dampfpfeifen beider Fahrzeuge mehrere
Minuten lang „Dampf abgelassen“, als Ausdruck
der existenzbedrohenden Folgen der verordneten
langandauernden Restriktionen für alle derart Betroffenen. Man kann es z.B. hier miterleben.

Ergänzungen zum NFS-Beitrag
„Mit dem Zug sicher in den Westen …“
Zum Autor: Herman Pfauter erwarb „seinen“ ELF
1993 bei der Fichtelbergbahn. Im 2. Weltkrieg kam
seine Familie bei einer Evakuierung von Chemnitz
nach Hammerunterwiesenthal, er ging dort zur
Schule und fuhr öfters mit dieser Dampfbahn.
Zum Schild „Royal Engineer“: ELF Hubert Fingerle schrieb der Redaktion alles, was er in diesem
Zusammenhang weiß, und das ist viel – als früherer Mitarbeiter der britischen Rheinarmee und
England-Fan kein Wunder! Aus Platzgründen
müssen wir die Leser für „mehr“ auf die nächste
NFS-Ausgabe vertrösten. Vorerst kurz die Essenz:
Hubert nimmt an, dass das Schild nur aus diesem
Anlass an der 03 1010 montiert wurde, wohl zu
Ehren des „Corps of Royal Engineers“, das bis
zum Abzug der Briten aus Berlin für die Organisation der Dienstzüge zwischen der BRD und Westberlin verantwortlich war. Die regulären „Berliner“-Züge waren mit normalen DB- bzw. DR-Lokomotiven bespannt und trugen keine derartigen
Schilder. Dieses ist seit 1971 das individuelle Namensschild der Hunslet-Satteltank-Lok WD 198
(oder evtl. ein Abguss), die heute auf der Museumsbahn der Isle of Wight im Einsatz ist. Die Briten nutzen solche Namensverleihungen gerne,
um Personen oder Institutionen besonders zu
ehren. Wir bekamen weiterhin vom Organisator
der „Berliner“-Fahrt 2012, Neil Howard aus London, die Bestätigung, dass er selbst dieses Schild
aus England mitgebracht und an der 03 1010 befestigt hatte – ohne historisches Vorbild.

Auf der Lok-Pufferbohle mitfahren
Das ist jetzt bei der Weißeritztalbahn virtuell
möglich, mit 360°-Schwenkmöglichkeit des Blicks
horizontal und vertikal. Die Akustik ist noch ein
wenig verbesserungsbedürftig: SDG-Link. Es soll
auch gut gegen EntZUGserscheinungen helfen ...

Foto: FJ, Standort Kongresszentrum, mit Ticket!

Neues Club-Logo?
Nach Meinung eines unserer Mitglieder, das absolut auf moderne Technik und Kommunikationsmethoden steht, kommt man in Fragen der Gewinnung neuer Mitglieder und Erhöhung des Bekanntheitsgrades unseres ELF-Hobbys nicht mehr
daran vorbei, sich die modernen Wege zu erschließen. Dafür von zentraler Bedeutung sind die
sogenannten „Emojis“. Und es gibt bereits solche
kleinen Grafiken für ELF, siehe emojipedia!

?

...

Die Bildchen können auch in abgewandelter Form
offiziell registriert werden. Warum nicht auch mal
die Ausstattung mit der obligatorischen Lf-Mütze
einreichen? Wer gestalterisches Geschick hat und
uns hierbei helfen möchte, melde sich bitte beim
Vorstand. Vielleicht lässt sich mit einem entsprechend modernisierten Club-Logo auch die Werbewirksamkeit nach außer weiter steigern?

Am 1. März vor 120 Jahren
ging die Wuppertaler Schwebebahn an den Start.
Nach über 100-jähriger Erfolgsgeschichte steht
sie nun vor riesigen Problemen, die man leider
nicht mehr einer zufälligen Anhäufung unglücklicher Umstände zuschreiben kann. Und die Probleme hängen anscheinend alle mit fehlerhaften
Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen zusammen. Auch hierzu Weiteres im nächsten NFS.
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