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Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus - unser 30. Clubjahr 
hat begonnen und wir möchten es mit und für euch würdig gestalten! 

Die Vorbereitungen zur Jubiläums-Generalversammlung 2022 sind in vollem Gange. Alles 
dazu gibt es ausführlich im Innenteil. Aber auch schon im Verlauf des Jahres sind neue Ange-
bote organisiert, über die ihr in diesem Heft lesen könnt. Der Vorstand und die Organisatoren 
zählen darauf, dass euer Interesse an besonderen, musealen Eisenbahnen nach wie vor unge-
brochen ist und ihr euch trotz Pandemie-Umständen, Kosten und vielleicht auch einer ge-
wissen aufgekommenen Trägheit aufraffen werdet, unser Club„Leben“ am Laufen zu halten. 

 
Peter Brühwiler hat aus seinen Fotoschätzen dieses winterliche Bild eingesandt, welches Ruhe, ja sogar 
Stillstand assoziiert. Es handelt sich um eine Aufnahme aus Winterthur im Jahr 1966. E 4/4 8916 war die 
letzte noch verbliebene Dampflok des Depots, allerdings meist kalt abgestellt oder wenn angeheizt, dann 
eigentlich nur, um Tankwagen für bessere Entladung aufzuwärmen. Die Lok wurde im Jahr nach der Auf-
nahme ausrangiert und abgebrochen. (Tipp: „Aus Peter Brühwilers Schatzkiste“ auf unserer Homepage!) 

Wir wünschen allen Lesern trotz „Lok-Down“-ähnlicher Zu- bzw. Stillstände ohne Weih-
nachtsmärkte und Veranstaltungen ein besinnliches Fest und alles Gute im kommenden Jahr! 

mailto:elf-nfs-redaktion@t-online.de
https://dr-ehrenlokfuehrer.de/
https://dr-ehrenlokfuehrer.de/bildberichte/schweizer-eisenbahngeschichte/die-letzten-dampfloks-des-depots-winterthur/
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Clubvorstands-Ecke 

(IS) Liebe Kolleginnen und Kollegen – 
nicht vergessen – das bisherige Schweizer 
Clubkonto ist zum Jahresende gekündigt! 
Ab dem 24.12.2021 können keine Einzah-
lungen mehr entgegengenommen werden. 

Mitgliedsbeiträge und Spenden bitte ab so-
fort auf unser neues deutsches Konto bei 
der Volksbank Stade-Cuxhaven überweisen. 

Gleich noch erledigen: Zahlungsziel für den 
Mitgliedsbeitrag ist der 31. Januar 2022! 

Zur Beachtung bei Einsendungen fürs NFS: 
Planmäßiger Redaktionsschluss der nächs-
ten Ausgabe ist am 01. März 2022. 

(RS) Auch die Vorbereitung weiterer Höhepunkte 
bei der Selfkantbahn wurde seit unserer JHV in 
Frankfurt voran getrieben. Gemeinsam mit Harrie 
Wijtsema und Karl-Heinz Kaschade entstand ein 
detailliertes Konzept für einen mehrtägigen Be-
such von interessierten Clubmitgliedern bei der 
Selfkantbahn im Sommer 2022 mit umfassenden 
theoretischen und praktischen Elementen zu den 
Themen Kleinbahn, Dampfloktechnik und Fahr-
dienst. Dies ist ebenfalls ein exklusives, ergänzen-
des Angebot zu den bereits bekannten Wochen-
endseminaren in Schierwaldenrath. Mehr dazu 
erfahrt ihr ab Seite 27 dieser NFS-Ausgabe. Siehe 
auch Bildberichte > ...2021 > Fotogüterzug ... 

(FJ) Anfang Oktober trafen sich 3 Vorstandskol-
legen im Ziegeleipark Mildenberg, um der dorti-
gen Geschäftsführung und Beschäftigten unseren 
Club vorzustellen und Formen künftiger Koopera-
tion zu beraten. Wir erlebten am ersten Aufent-
haltstag dieses interessante und weitläufige Mu-
seum und seine Feldbahnen als Besucher und 
Fahrgäste. Reinhard Schüler hat seine persönli-
chen Eindrücke davon auf unserer Club-Homepage 
festgehalten: Bildberichte > ...2021 > Ziegelei-
park Mildenberg. Dann „testeten“ wir die örtli-
che Übernachtungsmöglichkeit und Gastronomie 
im direkt benachbarten Gasthaus „Alter Hafen“ – 
zu unserer vollsten Zufriedenheit. Am zweiten 
Tag hatten wir ein sehr angenehmes und produk-
tives Meeting, in dessen Ergebnis wir euch jetzt 
zwei Sonderveranstaltungen im Jahr 2022 vorstel-
len können: Einen exklusiven Fototag im April 
und ein 3-Tage-Seminar für Ehrendampflokfüh-
rer im September. Diese Angebote etabliert der 
Ziegeleipark auf unsere Anregung hin zusätzlich 
zu seinen schon existenten Angeboten, und wir 
stehen dafür beratend und werbend zur Seite. 
Natürlich besteht die Absicht, diese Kooperation 
in den nächsten Jahren fortzuführen und auszu-
bauen. Lest dazu mehr ab Seite 31. 

Clubkontakte / Impressum 
Verein Club DR Ehrenlokführer 

https://dr-ehrenlokfuehrer.de 
– Club nach Schweizer Recht – 

Sitz: c/o Peter Brühwiler, 
Hölleweg 8, 37077 Göttingen, Deutschland 

Sekretariat: c/o Reinhard Schüler, Sonnen-
brink 21, 21745 Hemmoor, Deutschland 
Mobil: +49-(0)151-74414830 
E-Mail: reinhard.schueler1@t-online.de 

Bankverbindung: Neu! Begünstigter: 
Club DR Ehrenlokführer, 
Sonnenbrink 21, 21745 Hemmoor 
IBAN: DE 33 2419 1015 0037 1513 01 
BIC (= Swift code): GenoDEF1SDE 
Bank: Volksbank Stade-Cuxhaven 
(Dieses Konto wird in EURO geführt.) 

Datenschutz: Für NFS-Leser, die über die hier 
veröffentlichten Kontaktmöglichkeiten Verbin-
dung zu Verantwortlichen des Clubs aufneh-
men, 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 Verantwort-
liche des Clubs DR Ehrenlokführer beziehen, 
erfolgen ohne jede Gewähr. Der Herausgeber 
schließt jegliche Verantwortung für etwaige 
Fehler und eintretende Änderungen aus. 

(FJ) Der neue Termin für den Techniktag „Faszi-
nation Diesellokomotiven“ des Verkehrsmuse-
ums Dresden am 30. April 2022 steht fest und 
wird seitens der Organisatoren und des VMD be-
worben. Man findet die aktuelle Information in 
der Rubrik „Veranstaltungen“ des VMD-Internet-
auftritts, Anmeldung dort per Kontaktformular. 
Anlässlich des 13. Dresdner Dampfloktreffens 08.-
10.10.2021 war Initiator Daniel Lorenz bei „Lud-
milla“ 130 002 im Depot Dresden-Altstadt anwe-
                         send und warb bei den Besuchern 
                             mit Führungen durch die Lok auch 
                                   selbst um Interessenten. 
                                           Das Foto zeigt den bei der 
                                                Lok aufgestellten Blick- 
                                                     fang – eimergroße 
                                                          Kolben und die 
                                                               Welle des Tur- 
                                                                     boladers. 
                                                                            (Foto: K. 
                                                                             Jehring) 
 

https://www.selfkantbahn.de/
https://dr-ehrenlokfuehrer.de/bildberichte/themen-aus-dem-jahr-2021/fotogueterzug-der-selfkantbahn/
https://www.ziegeleipark.de/
https://dr-ehrenlokfuehrer.de/
https://dr-ehrenlokfuehrer.de/bildberichte/themen-aus-dem-jahr-2021/ziegeleipark-mildenberg/
https://dr-ehrenlokfuehrer.de/bildberichte/themen-aus-dem-jahr-2021/ziegeleipark-mildenberg/
https://alterhafen.de/
https://dr-ehrenlokfuehrer.de/
mailto:reinhard.schueler1@t-online.de
https://www.verkehrsmuseum-dresden.de/
https://www.verkehrsmuseum-dresden.de/de/veranstaltungen/faszination-diesellokomotiven
https://www.igbwdresdenaltstadt.de/index.php?option=com_content&view=article&id=254:13-dresdner-dampfloktreffen&catid=8&lang=DE&Itemid=814


- 3 - 

Bericht des Präsidenten zum Clubjahr 2020 / 2021 

Auf die JHV hin ist es meine Aufgabe Bericht zu erstatten und ich tue dies nun zum vier-
undzwanzigsten Male. Die Darlegungen sollen vergleichbar bleiben mit den Vorjahres-
berichten und so halte ich mich weiterhin an den seit der Clubgründung gehandhabten 
Raster. Ein weiteres durch die Corona-Pandemie sehr stark geprägtes Clubjahr liegt 
hinter uns. Das Clubleben kam mehrheitlich zum Erliegen, einzig über Videokonferenzen, 
Mail und Telefon konnte im Jahr 2020 bis Ende Juli 2021 noch Kontakt gehalten werden. 
Endlich im August ein Lichtblick durch Lockerungen von Pandemiemassnahmen, welche 
von einigen Stammtischen auch umgehend genutzt wurde. 

Haben wir „Zweck und Ziele des Clubs“ im Jahre 2020 / 2021 erreicht? 

Punkt 1 Pflege der Kameradschaft, Förderung von Kontakten & Informationsaustausch 

Positiva: Kein Teilnehmer der letztjährigen JHV in Geilenkirchen erkrankte nach der Rück-
kehr zu Hause an Corona. Das korrekte Einhalten der notwendigen Schutzmassnahmen hat 
sich ausbezahlt und trotz aller Widrigkeiten war das JHV-Programm ein toller Erfolg. Unser 
Clubgrundsatz „die Pflege einer unkomplizierten Vereinskultur“ wurde – soweit dies über-
haupt in diesem Berichtsjahr durch die COVID-19 Pandemie möglich war – auf Sparflamme 
durch die Mitglieder weiterhin gepflegt. Ganz innovativ war der Stammtisch Südwest. Seine 
monatlichen Stammtischabende wurden – solange ein persönliches Treffen nicht durchführbar 
war – per Videokonferenz abgehalten. Eintretende Lockerungen ermöglichten dem Stamm-
tisch Niedersachsen, anstelle der traditionellen Winterfahrt im Harz, einen Sommerstammtisch 
bei der Museumsbahn Bruchhausen-Vilsen abzuhalten und der Stammtisch Zürich traf sich am 
3. August 2021 nach langer «Durststrecke» wieder in seinem Stammlokal, dem Restaurant 
Vorbahnhof in Zürich. 

Umso wichtiger waren in diesem Clubjahr die Clubinformationen. Diese wurden durch vier 
Ausgaben des NFS sichergestellt, wiederum unter der Regie von Frieder Jehring als Redaktor. 
Frieder leistet eine grosse und wahrlich nicht immer so einfache Arbeit. Ganz herzlichen Dank 
dafür. Viele Beiträge aus Mitgliederkreisen ermöglichen so spannende, vielseitige mit schönen 
Fotos bestückte Berichte. Hier allen Schreibenden ein grosses Dankeschön verbunden mit der 
Bitte: «Macht weiter so». Auch die neue Homepage – gestaltet durch Reinhard Schüler – 
präsentiert unseren Club nach aussen sicher sehr vorteilhaft und wird immer wieder mit neuen 
Berichten und Fotos ausgestaltet. Diese Seite (https://www.dr-ehrenlokfuehrer.de) ab und zu 
aufzurufen macht Freude und es ist zu hoffen, dass sich dadurch auch neue Kontakte ergeben. 

Drei Vorstandssitzungen wurden dieses Jahr mittels Videokonferenz abgehalten. Die 4. wurde 
persönlich, traditionell kurz vor der JHV durchgeführt und somit konnten die anfallenden 
Clubgeschäfte trotzdem abgearbeitet werden. Die Kollegialität und die Zusammenarbeit im 
Vorstand sind ausgezeichnet. Es macht Spass unter diesen Bedingungen mitzuarbeiten. 

Negativa: Auch in diesem Berichtsjahr hat uns Corona einen «Strich durch die Rechnung» ge-
macht. Stammtischtreffen / -veranstaltungen konnten wiederum nur zu einem kleinen Teil 
durchgeführt werden. Weiterhin gibt auch der Schwund an Mitgliedern Anlass zur Sorge ge-
nauso wie die immer kleiner werdende Teilnehmerzahl an Clubveranstaltungen. Desinteresse? 
Altersbedingt? Ich weiss es nicht. Die Frage des Clubvorstandes lautet: Wie können wir die 
Kontinuität und schlussendlich den Fortbestand unseres Clubs sichern? 

Punkt 2 Pflege der Beziehungen zu Bahnen und Verkehrsunternehmungen 

Positiva: Viele Museumsbahnen wie zum Beispiel die Selfkant- oder die Ostertalbahn bieten 
Wochenend-Ehrenlokführerkurse für Interessierte an und so kann wenigstens etwas Dampf 
oder Diesel «geschnuppert» werden. Erfreulich ist auch die Tatsache, dass die Selfkantbahn 
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allenfalls mit dem Anbieten von – noch zu entwickelnden – sogenannten WKs für uns eine 
weitere Möglichkeit schafft, unser Hobby auszuführen. Auch mit dem Ziegeleipark Milden-
berg sind Gespräche im Gange ob auf der vorhandenen Tonlorenbahn mit 630 mm Spurweite 
nicht nur für Kinder, sondern auch für ELF die Möglichkeit bestehen könnte auf Diesel- oder 
Dampflok Fahrten durchzuführen. Ich hoffe es gelingt, dass bei beiden Bahnen attraktive 
Angebote geschaffen werden. Das Verkehrsmuseum Dresden bietet probeweise bei genügen-
der Anmeldungszahl einen Diesel Workshop an. Frieder wird dort unseren Club vorstellen. 
Ein sicher interessantes Angebot, welches – je nach Anklang – wiederholt und sogar ausge-
baut werden könnte. 

Negativa: Nachdem sich auch die HSB aus verschiedenen – teilweise verständlichen – 
Gründen von der traditionellen ELF-Ausbildung verabschiedet hat, führen leider keine der 
noch mit Dampfloks betriebenen Schmalspurbahnen Ausbildungen zum Ehrenlokführer mehr 
durch. Eine Tatsache, die wir als Club im Moment leider kaum ändern können. 

Punkt 3 Vertretung von allgemeinen Interessen, Anliegen/Wünschen bei Bahnverwaltungen 

Regelmässig pflegt der Clubsekretär den Kontakt zu einzelnen Bahnverwaltungen. Den Ausbil-
dungsträgern wird ein spezieller, neu geschaffener Flyer unseres Clubs übergeben, verbunden 
mit der Bitte, diesen jeweils nach Abschluss des Kurses an die Absolventen zu verteilen, um da-
durch auf unseren Club aufmerksam zu machen. Hie und da wird unser Club bei solchen 
Veranstaltungen durch ein Vorstands- oder Clubmitglied persönlich in einem Kurzreferat vor-
gestellt. Es ist zu hoffen, wir gewinnen durch diese Informationen wieder neue Clubmitglieder. 

Punkt 4 Materielle / ideelle Unterstützung von Projekten 

Das hier bereits seit Jahren Gesagte gilt weiterhin: Die finanziellen Mittel unseres Clubs rei-
chen nicht aus zur Unterstützung von Organisationen und/oder Museumsbahnen. Das Engage-
ment einiger Clubmitglieder bei Museumsbahnen, ob in «eisenbahnerischen» Funktionen oder 
als Sponsoren ist nicht zu unterschätzen. Sie leisten damit sicher eine wertvolle Unterstützung. 

Punkt 5 Fördern der Publizität für die Dampfbahnen durch Clubmitglieder und Club 

Unsere Homepage ist durch den Clubsekretär komplett neu – mit vielen Fotostrecken bestückt 
– aufgebaut worden. Viele Hinweise ermöglichen dem Besucher, sich zu informieren. Hier 
eine Bitte: Vorankündigungen von Stammtisch- und Clubveranstaltungen sind möglichst früh-
zeitig dem Webmaster zu melden. Aktuelle Fotos von durchgeführten Veranstaltungen, Aus-
flügen etc. sind aber ebenso willkommen, werden unter der entsprechenden Rubrik in der 
Homepage aufgeführt und leisten dadurch einen wertvollen Beitrag zu deren Aktualität sowie 
über unser Clubleben. 

Punkt 6 Eröffnung oder Suche von Lehrgangs- oder Führerstands-Mitfahrgelegenheiten 

Ausser der unter Punkt 2 bereits erwähnten Anstrengungen ist die Suche nach Ausbildungs-
möglichkeiten bei Bahnen zurzeit leider nicht sehr erfolgsversprechend. Gesetzliche Auflagen 
und allgemeines Desinteresse sind die Gründe für die negative Haltung der Bahnverwaltun-
gen. Leider hat sich hier seit dem letzten Clubjahr nichts geändert. Bei unserem Mitglied und 
Betreiber einer Eisenbahngesellschaft, Dr. Rainer Zache, besteht die Möglichkeit, auf vielen 
Strecken Dieselloks Führerstands-Mitfahrten zu absolvieren. Ebenfalls bieten etliche Muse-
umsbahnen meist in Wochenendkursen, auf ganz unterschiedliche Art und Weise „das einmal 
am Regler stehen“, an. Hinweise dazu finden sich im Internet oder in Fachzeitschriften. Diese 
Möglichkeiten sind immer eine Prüfung wert und wir werden in Zukunft solche Möglichkeiten 
vermehrt nützen müssen, um unser Hobby weiterhin pflegen zu können. 

Göttingen, im Oktober 2021 Peter Brühwiler 
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Bericht des Sekretärs – Clubjahr 2020/2021 

Werte Kolleginnen und Kollegen, 

In der ersten Hälfte des Clubjahres 2020/2021 bestimmten die Verordnungen zum Schutz vor 
der Pandemie weltweit das Geschehen. Geschlossene Grenzen, ob regional oder national, ver-
hinderten Besuche und Reisen. Menschen blieben unter sich. Viele sorgten sich um ihr Ein-
kommen. Auch Unternehmen gerieten in Not oder mussten schließen. 

Hoffen wir, dass sich die uns bekannten Museumsbahnen und Vereine wirtschaftlich wieder er-
holen und uns, und den vielen anderen Eisenbahnfreunden, erhalten bleiben. Das hoffen wir auch 
für die vielen Restaurants und Hotels, bei denen wir sonst so selbstverständlich zu Gast waren. 

In unserer eher kleinen Clubwelt erfolgten daher auch fast unbemerkt zwei Wechsel im 
Vorstand. Nach siebzehnjähriger Amtszeit verließ Heiner Bruer aus Altersgründen die Brücke, 
wie wir an der Küste zu sagen pflegen und durch den Rücktritt von Thomas Schneider, war 
eine weitere Nachfolge neu zu besetzen. Für die Fortführung der Öffentlichkeitsarbeit wählten 
die Mitglieder auf der GV/JHV 2020 unseren NFS Redakteur Frieder Jehring in den Vorstand. 

Im Januar verstarb Thomas Schneider nach langer schwerer Krankheit. Nur noch schlechte 
Nachrichten für uns? Nur schlechte Nachrichten zu Beginn meiner Amtszeit als Clubsekretär? 
Gerne denke ich an die Zeit zurück, als ich mit Petra und Thomas unterwegs sein durfte und 
wir 2016 die GV/JHV in Hamburg zusammen mit Horst Reimers durchführten. 

In den weiteren Wochen ruhte unser Clubleben. Der niedersächsische Stammtischleiter Ger-
hard Höttcher konnte weder zum Braunkohlessen noch zur traditionellen Winterfahrt in den 
Harz einladen. Jürgen Drömmer vertagte das Berliner Treffen vergeblich auf den Mai. Heini 
Billeter und Karl-Heinz Kaschade sagten ebenfalls alle Termine ab. Im Saarland verzögerte 
sich sogar mangels Sitzungsmöglichkeiten die geplante Auflösung als eingetragener Verein. 
Der Stammtisch Südwest bleibt, wie Jürgen Mühlhoff versicherte. 

Im Frühjahr keimte Hoffnung auf bessere Zeiten auf. Der Stammtisch Südwest traf sich wie-
der, zwar nur Online, aber immerhin. Auch der Vorstand kam einmal zur Probe und zweimal 
regulär per Videokonferenz zusammen. 

Aus dem Kanton Uri erhielt ich immer wieder schöne Fotos vom Team Erstfeld, also von den 
Eisenbahnern, welche die legendären Gotthard-Lokomotiven museal oder betriebsfähig erhal-
ten und bei denen wir gerne immer mal wieder zu Gast sein wollen. Im Mai dann Fotos von 
der ersten Betriebsaufnahme nach Corona. Schön, aber wie man uns mitteilte, leider nur mit 
vierzehn zahlenden Gästen. 

Dann ein Telefonat mit dem Geschäftsführer der Selfkantbahn, aus dem sich im Juni ein Be-
such in Schierwaldenrath ergab und dann vor Ort eine Fahrt für einen Foto-Güterzug in den 
Morgenstunden im Frühherbst vereinbart werden konnte. Ein exklusives Angebot unserer Kol-
legen von der Selfkantbahn für die Mitglieder und Freunde des Clubs DR Ehrenlokführer. Da-
rüber hinaus entwickelten wir erste Ideen zur Fortbildung unserer Mitglieder auf Dampfloks 
der Selfkantbahn. Eine Idee, die wir bereits im kommenden Jahr umsetzen möchten! 

Ja, und dann durften wir uns natürlich auch über den Beitritt unseres neuen Clubkollegen freu-
en, Harrie Wijtsema, Geschäftsführer der Selfkantbahn. 

Der Juli stand bereits ganz im Zeichen der Vorbereitungen zur GV/HV in Frankfurt. Nachdem 
wir den Ausstieg von Hubert Fingerle aus dem Organisationskreis zur Kenntnis nehmen muss-
ten, galt es Sofortmaßnahmen zum Abschluss der Planungen zu ergreifen. Die veränderte Situ-
ation führte mich dann zur Monatsmitte für ein paar Tage zum Ausrichtungsort, um die nöti-
gen Vereinbarungen zu treffen. Dank der Assistenz von Gisbert Quelle konnten wir rasch und 
zielführend handeln. 
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Außerdem warf die JHV 2022 bereits ihre Schatten voraus und dazu waren im August nach 
Aufhebung der „Reisebeschränkungen für Geimpfte“ die entsprechenden Vorarbeiten während 
einer mehrtägigen „Dienstreise“ zu leisten. 

Zwischenzeitlich berichtete Frieder Jehring immer wieder von seinen Projekten, wie über den 
im Aufbau befindlichen „Diesel-Workshop“ in Dresden und der Eröffnung von Mitfahrgele-
genheiten auf Dampfloks des Ziegeleiparks Mildenberg in Brandenburg. 

Dann endlich wieder ein Stammtisch-Treffen: 

Die Niedersachsen trafen sich Ende Juli in der Grafschaft Hoya zur Fahrt mit einem kulinari-
schen Sonderzug der Museumsbahn Bruchhausen-Vilsen. Damit die Teilnehmer den nötigen 
Hunger entwickeln konnten, fuhr uns das Lok- und Zugpersonal vor dem Essen über die me-
terspurige Strecke von Bruchhausen-Vilsen nach Asendorf und dann nach Umlauf der Dampf-
lok nach Heiligenberg zurück, wo uns die Grillmeister des gegenüberliegenden Restaurants 
bereits erwarteten. 

Am Regler eine erfahrene Lokführerin. Insa, so ihr Name, war jahrelang Vorsitzende im Deut-
schen Eisenbahn Verein (DEV), wie sich die Museumsbahn Bruchhausen-Vilsen offiziell 
nennt, und ist im Verein als Ausbilderin für Lokführer aktiv. Insa wies uns darauf hin, dass 
auch der DEV Ehrenlokführer-Seminare anbietet, die von den Absolventen mit einem „Klein-
bahner-Diplom“ abgeschlossen werden. 

An dieser Veranstaltung nahmen insgesamt 19 Personen aus dem norddeutschen Raum teil. 
Erfreulich auch das Wiedersehen mit Petra Darnedde. 

Die für Anfang September geplante Vorstandssitzung musste wiederum entfallen – nein, nicht 
wegen Corona, sondern wegen eines wiederholten Streiks der Gewerkschaft der Lokführer. 

Mitte September dann das zweite große Ereignis – unser „Dampf-Erlebnis-Wochenende“, wie 
Uwe Leuchtenberg unsere Reise zur Selfkantbahn und zur Zuid-Limburgse Stoomtrein Maat-
schappij nannte (ZLSM) nannte. 

Wir fuhren zuerst mit einem Dampfschnellzug von Simpelveld nach Schin op Geul und zu-
rück und trafen uns am Sonntag in aller Frühe zur Fahrt mit dem Fotogüterzug. Der Zug be-
stand aus einem Personenwagen, drei Güterwagen und einem Packwagen. Ein ansehnlicher 
gemischter Güterzug mit Personenbeförderung, wie er auch einst auf der Selfkantbahn ver-
kehrte. Zuglok war die frisch aufgearbeitete Lok „Haspe“. Damit Fahrgäste auf der Bühne die 
erhofften Motive nicht beeinträchtigen konnten, war noch ein weiterer abgeschlossener Perso-
nenwagen hinter der Lok als „Schutzwagen“ eingereiht. Die Selfkantbahner rund um Harrie 
Wijtsema hatten an alles gedacht. Zumeist doppelt durchgeführte Scheinanfahrten und Foto-
halte fanden an besonders schönen Stellen der Strecke statt, wie in Starzenderberg, im Bahn-
hof Birgden und am nachfolgenden BÜ, in Gelindchen, Stahe, Theuven und Gillrath. Nach 
Ankunft in Schierwaldenrath erwartete uns das „Mitropa-Team“ der Selfkantbahn zum Früh-
stück und später noch zu einem abschließenden rustikalen Mittagessen. 

Ich darf sagen, dass die Fahrt bei allen Teilnehmern in guter Erinnerung bleiben wird. 

Für das kommende Clubjahr wird es auch wieder zahlreiche attraktive Veranstaltungen geben. 
Im November eine Kurzreise in die Schweiz zur Mitfahrt in einem Sonderzug anlässlich des 
100jährigen Jubiläums der SBB Elektrolokomotive Be 4/6, auch „Rehbock" oder „Stängeli-
lok“ genannt. 

2022 blicken wir übrigens schon auf 30 Jahre spannende Clubgeschichte zurück und möchten 
dieses Jubiläum zur GV/JHV 2022 entsprechend würdigen. Lasst euch überraschen! 

AgD Reinhard Schüler, Sekretär Oktober 2021 
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Protokoll der Jahreshauptversammlung des „Club DR ELF“ 
am Sonntag, den 24. Oktober 2021 im IC-Hotel „Frankfurt Hbf-Süd“ 

Beginn 09.00 Uhr    Ende 11.10 Uhr 

1. Begrüssung 
Der Präsident Peter Brühwiler eröffnet die Sitzung pünktlich mit dem obligatori-
schen Achtungspfiff und dem darauffolgenden Trillerpfiff als Abfahrtsbefehl und 
begrüsst die anwesenden Mitglieder. 

− Besonders begrüsst er die anwesenden Ehrenmitglieder unseres Clubs, Heiner 
Bruer, Holger Prochnau und Wolfgang Kapferer und 

− verliest die vorliegenden 13 Entschuldigungen und 

− informiert über zwei neue Mitglieder 
o Petra Darnedde – Lebensgefährtin unseres verstorbenen langjährigen 

Kollegen Thomas Schneider und 
o Harrie Wijtsema – Betriebsleiter der Selfkant-Bahn, er entschuldigt sich 

aufgrund dienstlicher Verpflichtungen. 

2. Feststellung der ordnungsgemässen Einladung 
Diese wurde im NFS 1 + 2/21 und auf der Homepage veröffentlicht. 

Der Präsident stellt die ordnungsgemässe Einladung fest. 
Es erhebt sich kein Widerspruch und / oder Rückfragen. 

Er stellt fest, 32 Stimmberechtigte sind anwesend, aktuelle Entschuldigung von Petra 
Darnedde. sie nimmt am gleichzeitig durchgeführten Damenprogramm teil. 

3. Grussbotschaften 
Der Präsident verliest eine Grussbotschaft vom Ehrensekretär und Ehrenmitglied 
Heini Billeter.  

Er bittet um Nachsicht, dass er nicht dabei sein kann und wünscht der JHV ein gutes 
Gelingen. 

4. Gedenken der Verstorbenen 
Im Clubjahr 20/21 sind verstorben: 
− Thomas Schneider, Rullstorf und bis Juni 2020 Vorstandsmitglied, 
− Heinz Markwalder, Zürich. 

Nach einer Würdigung der beiden Verstorbenen durch den Präsidenten erheben sich die 
Anwesenden zum stillen Gedenken. 

5. Wahl des Stimmenzählers 
Auf Vorschlag des Präsidenten wird Rainer Zache einstimmig zum Stimmenzähler 
gewählt. Er nimmt die Wahl an. 

6. Protokoll der JHV Geilenkirchen vom 11. Oktober 2020 
ging allen Mitgliedern mit NFS 4/20 im Dezember 2020 zu. 

Auf Nachfrage wird auf das Verlesen verzichtet. Es ergeben sich keine Rückfragen. 

Es wird einstimmig genehmigt. 
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Der Präsident dankt dem Altsekretär und Ehrenmitglied Heiner Bruer für das 
Erstellen des Protokolls. 

7. Jahresberichte des Präsidenten und des Sekretärs 
Sie wurden den Teilnehmenden zur Vorbereitung mit der Tagungsmappe übergeben. 

7.1 Bericht des Präsidenten 
Auf Nachfrage wird auf das Verlesen verzichtet. 
Keine Wortmeldungen. 

Der vorliegende Bericht wird einstimmig angenommen. 

7.2 Bericht des Sekretärs 
Reinhard Schüler erwähnt mündlich noch den Besuch und das Gespräch im Ziegelei-
park Mildenberg am 3./4. Oktober, da dieser erst nach der Abfassung seines vorlie-
genden schriftlichen Berichtes erfolgte –  
unter Punkt „Varia“  wird Frieder Jehring weiteres dazu ausführen. 
Auf Nachfrage wird auf das Verlesen verzichtet. 
Keine Wortmeldungen. 

Der vorliegende Bericht wird einstimmig angenommen. 

8. Kassenbericht 
wurde in der Tagungsmappe verteilt und liegt den Teilnehmenden vor. 

8.1 Clubrechnung 2020/2021 
Quästorin Inge Schüler erläutert den vorliegenden Kassenbericht: 
− Weiterhin zurückgehende Einnahmen, besonders durch fallende Mitglieder-

zahlen. 
− Bei dem Schweizer Konto monatliche Gebühren von 25,– €. Daher wird es zum 

Jahresende aufgelöst und nur das Konto bei der Volksbank Stade-Cuxhaven 
besteht weiter. 

− Es ergibt sich ein Minus von 263,95 € und ein Vermögen von 9.489,27 €. 
Es werden keine Rückfragen gestellt. 

8.2 Bericht der Kassenprüfer für 2020/2021 
Hartmut Moldenhauer trägt das Ergebnis vor. Die Prüfung ergab keine Beanstan-
dungen und er schlägt vor, die Entlastung zu erteilen. 

Der Quästorin wird einstimmig die Entlastung erteilt. 

8.3 Budget 2021/2022 
wurde in der Tagungsmappe an alle Teilnehmenden verteilt. 
Die Quästorin rechnet mit Mindereinnahmen von 900,– €. 

Das Budget 2021/2022 wird einstimmig genehmigt. 

8.4 Clubbeitrag 2021 
Vorschlag der Quästorin, es bleibt beim bisherigen Clubjahresbeitrag – 
22 € bzw. 27 SFR. 

Dieser Vorschlag wird einstimmig angenommen. 

9. Entlastung des Vorstandes für das Jahr 2020/2021 
Gisbert Quelle wird gebeten, die Entlastung des Vorstandes durchzuführen. 
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Eine geheime Abstimmung wird nicht gefordert. 

Die Entlastung erfolgt einstimmig. 

10. Anträge des Vorstandes 
liegen keine vor. 

11. Anträge der Mitglieder 
liegen keine vor. 

12. Wahl des Vorstandes für das Jahr 2021/2022 
Gisbert Quelle übernimmt die Wahl. 

Der bisherige Vorstand stellt sich wieder zur Wahl: 

Präsident Peter Brühwiler, Sekretär Reinhard Schüler, Quästorin Inge Schüler, 
Öffentlichkeits-Arbeit Frieder Jehring und Beisitzer Wolfgang Stahlberg. 

Geheime Wahl wird nicht gewünscht. 
Der Vorschlag, „en bloc“ zu wählen, wird akzeptiert. 

Der Vorstand wird ohne Gegenstimme und mit einer Enthaltung in seinem Amt bestätigt. 

13. Wahl von 2 Kassenprüfern für das Jahr 2021/2022 
Vorgeschlagen werden wieder Hartmut Moldenhauer und Johannes Willemsen. 
Da Ingo Becker als Ersatz-Prüfer zurückgetreten ist, wird Ehrenmitglied Wolfgang 
Kapferer dafür vorgeschlagen. 

Geheime Wahl wird nicht gewünscht. 
Der Vorschlag „en bloc“ zu wählen, wird akzeptiert. 

Die Kassenprüfer werden einstimmig in ihrem Amt bestätigt. 
Sie nehmen die Wahl an. 

14. Vorstellung der möglichen Orte für die JHV 2022 
Es liegt ein Vorschlag vom OK, Peter Brühwiler, Inge und Reinhard Schüler, vor. 
Sie verzichten auf eine Power-Point-Präsentation. Sie führen die Anwesenden durch 
mündliche Erläuterungen und Beschreibungen über mehrere Haupt- und Neben-
strecken, über mehrere Stationen zum Ziel-Bahnhof Erstfeld in der Zentralschweiz, 
nördliche St. Gotthard-Rampe, ins dortige Depot der historischen Elektro-Loks, 
deren Einsatz besonders die Bergstrecke St. Gotthard war. Unterbringung erfolgt in 
einem Hotel in Altdorf. Die JHV ist von der 30-jährigen Geschichte unseres Clubs 
bestimmt und nach 25 Jahren wird sich unser Präsident, Peter Brühwiler, aus der 
Vorstandsarbeit zurückziehen. 

Termin ist von Donnerstag, den 06. bis Dienstag, den 11. Oktober 2022. 

Die Teilnehmenden erhalten eine ausführliche schriftliche Information. 

Dieser Vorschlag wird einstimmig angenommen. 

15. Berichte der Stammtischleiter 
Im Clubjahr 2020/2021 waren die Aktivitäten der Stammtische durch „Corona“ 
bestimmt. 

Niedersachsen – Gerhard Höttcher 
Am Wochenende 31.07/01.08. Besuch der Museums-Eisenbahn Bruchhausen-Vilsen,  
Bericht in letzten NFS. Das traditionelle Braun-/Grünkohlessen fällt dieses Jahr aus. 
Die Winterfahrt findet am 19./20. Februar 2022 in Wernigerode statt. Fahrt mit dem 
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Triebwagen T1 der HSB, wegen Corona können nur 20 Plätze belegt werden. 
Gerhard verteilt die nötigen Informationen und lädt zur Teilnahme ein. 

NRW – Karl-Heinz Kaschade 
stellte am 10. Oktober bei angehenden ELF der Selfkantbahn unseren Club vor.  
Dies soll regelmässig geschehen. Er ist die Verbindungsperson zwischen der Selfkant-
bahn und unserem Club. 
Stammtischtreffen sind coronabedingt 2020/2021 entfallen. Kontakte per Telefon und 
E-Mail. Geplant ab Mitte des Jahres wieder Stammtischtreffen. Findet „Dordrecht unter 
Dampf“ Ende Mai statt, Tagesfahrt nach Dordrecht bei Rotterdam. Auf den Plätzen, 
Strassen, Grachten und im Hafen Dampfkarussells, Strassenwalzen, Lokomotiven, 
Dampfschlepper und Raddampfer. Es ist die grösste Dampfveranstaltung auf dem 
europäischen Festland! Recklinghausen ist Partnerstadt von Dordrecht. 
In der zweiten Jahreshälfte Besuch der „BEUMER Group“ in Beckum. 

Südwest – Andreas Walter 
Es fanden Online-Stammtische und zuletzt auch wieder Treffen im CFK Spiesen statt. 
Der Status als „e.V.“ wurde aufgehoben, der Stammtisch besteht aber weiter. 
Sonst ergibt hier noch nichts Neues. 

Zürich - Peter Brühwiler 
berichtete, dass Heini Billeter den Stammtisch weiterführt. Am 3. August fand ein 
Treffen statt, wie immer, im Lokal „Vorbahnhof“ am Gleis 18 in Zürich, 11 Teilnehmen-
de, weiterhin am 1. Dienstag im Monat. 

Berlin 
Jürgen Drömmer hat mit Mail vom 17.10.21 Peter Brühwiler mitgeteilt, dass er aus ge-
sundheitlichen Gründen die Stammtischleitung mit sofortiger Wirkung niederlegen muss. 
Hartmut Moldenhauer hat sich daraufhin bereit erklärt, in den nächsten 2 bis 3 Jahren 
die Leitung zu übernehmen. Er hat bereits Ideen „einer etwas anderen Art“ für 2022. 
Somit ist aus Sicht der Teilnehmenden zumindest das schon traditionelle Eisbein-Essen 
gesichert. Peter bedankt sich ganz herzlich hierfür bei Hartmut. 

St. Petersburg - Reinhard Schüler 
Sergey lässt herzlich grüssen, aber mehr ist z.Zt. nicht drin. 

Thailand: 
Von Rolf Staude liegen keine Informationen vor, aber auch hier ist z.Zt. wegen Corona 
bekanntermassen nichts möglich. 

16. Varia 
Frieder Jehring berichtet über den Besuch im Ziegeleipark Mildenberg und das 
Gespräch mit dortigen Mitarbeitenden, zusammen mit Reinhard Schüler und Wolf-
gang Stahlberg – siehe NFS 2 + 3/21. Es ist inzwischen ein großes Industriemuseum, 
eine Schmalspur-Dampflok wird betrieben. Es werden 1-tägige Kurse „ELF“ auf der 
Tonlorenbahn zu den ehemaligen Tongruben angeboten, und besonders für Kinder 
„Lokführerscheine“ für die Diesellok auf der Rundfahrt im Gelände. Zusammen mit 
unserem Club sollen 3-tägige ELF-Kurse und ein spezieller für unsere Mitglieder 
sowie eine Foto-Veranstaltung konzipiert und durchgeführt werden. Alles ähnlich 
den Angeboten der Selfkant-Bahn. 

Otto Söhner berichtet, die Österreichische Gesellschaft für Eisenbahn-Geschichte – 
ÖGEG – bietet 3-tägige Dampflok-Seminare an – siehe Internet. 
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Frieder Jehring informiert, am 30. April 2022 wird erneut ein Diesel-Workshop in 
Dresden angeboten. Der für 18. September 2021 geplante musste mangels ausrei-
chender Beteiligung ausfallen – siehe NFS 2 + 3/21. 

17. Ehrungen/Schlusswort: Der Präsident 
Peter Brühwiler dankt den Organisatoren dieser JHV, Gisbert Quelle, Reinhard und 
Inge Schüler. Er überreicht Inge und Gisbert den obligatorischen Stehbolzen auf 
Holzsockel. Reinhard Schüler verzichtet auf einen solchen, da er schon zwei besitzt. 
Alle Drei erhalten aus Peters neuer Heimat Göttingen „das Gänseliesel“ – natürlich 
aus Schokolade! 

Mit dem früher nach schweizerischem Signalreglement vorgeschriebenen Pfiff – 
langer, kurzer, kurzer, langer Pfiff – aus seiner Zugführerpfeife „der Schlusswagen 
ist angekommen“ und dem Wunsch auf ein gesundes Wiedersehen schliesst der 
Präsident die Sitzung. 

3. November 2021 

gez. Peter Brühwiler – Präsident –  gez. Wolfgang Stahlberg – Protokoll – 

 
Reinhard Schüler fing die imposante Skyline von Frankfurt bei unserer Schifffahrt auf dem Main trefflich 
ein. Der Blick geht von Osten zu den Schiffsanlegern am Mainkai beim (verdeckten) „Eisernen Steg“. 

Mit diesem Text meldete sich unser Gründungsvater Heini Billeter nach der JHV in Frankfurt am Main: 

An der offenbar sehr gut verlaufenden GV 2021 haben rund 30 Teilnehmer 
an Rosmarie und mich, Heini gedacht und uns – so lieb! – 

mit rund 30 handschriftlichen Namen – auf 3 Karten mit Frankfurter Sujets verwöhnt. 

Wir möchten uns ganz herzlich bedanken. 
Wir freuen uns jetzt schon auf ein Wiedersehen im Depot Erstfeld. 

Heini und Rosmarie 
Liebe Autoren künftiger NFS-Beiträge oder Einreicher von Kurzmitteilungen! 

Für das Jahr 2022 gelten folgende Redaktionsschluss-Termine: 1.3. / 1.6. / 1.9. / 1.12. 
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Club DR Ehrenlokführer 

Grüezi mitenand werte Clubmitglieder und Gäste, 

der Club DR Ehrenlokführer blickt im Jahr 2022 auf dreißig Jahre bewegte Clubgeschichte 
zurück. Für uns Grund genug dieses kleine Jubiläum im Land der Gründungsväter Heinrich 
Billeter und Hans Elmer zu feiern. Dazu möchten wir euch mit diesem Informationsblatt gerne 
einladen. Wir haben uns für die Zentralschweiz entschieden, genauer für Erstfeld mit seinem 
berühmten Depot an der Nordrampe der Gotthard-Bergstrecke. Das Depot ist heute Heimat 
zahlreicher Schweizer Loklegenden von SBB Historic, der Stiftung zur Wahrung des histori-
schen Erbes der Schweizer Bundesbahnen. Die hier stationierten Fahrzeuge befinden sich in der 
Obhut der rührigen Mannschaft vom Team Erstfeld, dem bahnhistorischen Verein am Gotthard. 

Wir feiern unsere Generalversammlung inmitten weltbekannter betriebsfähiger und rollfähiger 
Lokomotiven. Den Tag unserer GV/JHV beginnen wir mit einer Führung durch das Depot, 
während die Damen mit einer Fremdenführerin auf den Spuren von Wilhelm Tell das Museum 
in Bürglen besuchen und Altdorf erkunden. 

Im Anschluss treffen wir uns zum gemeinsamen Apéro „Bundesratssessel“ in der Remise, neh-
men erstmals alle an der Versammlung teil, lassen den Abend mit dem Nachtessen „Menü 
Rottenwagen“ ausklingen und möchten dabei unseren langjährigen Präsidenten Peter Brühwiler 
würdig verabschieden. Peter wird sich aus der Vorstandsarbeit zurückziehen, bleibt dem Verein 
natürlich weiterhin verbunden. Als Gastgeber der Jubiläums-Generalversammlung möchte er 
zum Ende seiner Amtszeit noch mal möglichst viele Mitglieder in seiner früheren Heimat begrüßen. 

Wir Organisatoren sind davon überzeugt, dass die GV/JHV 2022 auf einzigartiger Bühne für 
alle Teilnehmer in bester Erinnerung bleiben wird. Mit unserem Rahmenprogramm möchten 
wir die Gotthardregion auf unterschiedlichsten Routen vorstellen und hoffen auf eine rege 
Teilnahme unserer Mitglieder und Gäste. 

Peter Brühwiler und Reinhard Schüler, unterstützt von Inge Schüler (Finanzen), im Oktober 2021. 

Termine (bitte vormerken):  

Programm vom 06. Oktober 2022 bis 11. Oktober 2022. 
Die Anreise sollte bereits am 05. Oktober erfolgen, die Rückreise am 12. Oktober. 
Die Generalversammlung selbst findet am Sonntag, den 09. Oktober 2022 statt. 

  

 Sekretariat: c/o Reinhard Schüler, Sonnenbrink 21, 21745 Hemmoor, Deutschland 
 Mobile: +49 (0) 1517 441 4830 
 E-Mail: reinhard.schueler1@t-online.de 
 Internet: https://www.dr-ehrenlokfuehrer.de  

mailto:reinhard.schueler1@t-online.de
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Willkommen in Erstfeld 

Unser Reiseprogramm: 

Wir Gastgeber bieten euch zur Jubiläums-Generalversammlung eine Vielzahl eisenbahnbezo-
gener oder touristisch interessanter Ausflüge in der Zentralschweiz am Vierwaldstättersee und 
in der Gotthardregion an: 

• Besuch der Eisenbahnausstellung im Verkehrshaus der Schweiz in Luzern; 
• Fahrt mit den Rigi-Bahnen von Arth-Goldau über Rigi-Kulm nach Vitznau und zurück mit 

dem Schiff vorbei am Schillerstein-Felsblock und der Rütli Bergwiese (Wiege der Schweiz) 
bis zum kleinen Hafen in Flüelen; 

• Fahrt mit dem Erlebniszug San Gottardo über die Gotthard-Bergstrecke von Erstfeld nach 
Bodio und zurück (Zuglok Krokodil Ce 6/8 II 14253 oder Kantonslok Ae 6/6 11411); 

• Fahrt mit dem Postauto über die Gotthard-Passhöhe zum Gotthard Hospiz im Tessin, Be-
sichtigung der früheren militärischen Festung Sasso San Gottardo, Weiterfahrt mit Blick auf 
die berühmten Tremola-Serpentinen bis Airolo, Rückfahrt über Göschenen und Erstfeld mit 
einem planmäßigen Zug; 

• Abschlussreise mit schnellen Zügen durch den Gotthard-Basistunnel und Ceneri-Basistunnel 
über Lugano nach Mailand zu einer Rundreise mit der historischen Tram entlang der wich-
tigsten Sehenswürdigkeiten der norditalienischen Metropole. 

Mehr Informationen finden sich in den jeweiligen „Zugbegleitern“ zu unseren Programm-
angeboten. 

Allgemeine Ergänzungen und Hinweise: 

Die Anreise erfolgt individuell mit dem Zug bis zum neuen Urner Kantonsbahnhof Altdorf 
und weiter mit dem Bus zum Rathausplatz Altdorf nahe dem Hotel „Höfli“. 

Für die Fahrt zum Gotthard Hospiz empfehlen wir entsprechende Kleidung und verweisen auf 
eventuelle Beeinträchtigungen durch die Höhenluft. Unsere Fahrt mit dem Postauto ist eine 
der letzten Möglichkeiten vor der Einstellung der Buslinie während der Wintersaison. 

Für Gäste mit Mobilitätseinschränkungen geben wir gerne hilfreiche Hinweise im Vorwege. 
Für unsere Reise sind ein gültiger Personalausweis oder Reisepass und gegenwärtig auch ein 
CH-/EU-Covid-Zertifikat erforderlich! 

  

 Fotos:  Rigi-Bahnen von Frieder Jehring,  Altdorf von Peter Brühwiler,  andere von Reinhard Schüler 
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30. General-/Jahreshauptversammlung 

Unsere Partner: 

Die nachfolgenden an der Planung und Organisation unserer Reise beteiligten Unternehmen 
und Vereine möchten wir wegen der Bedeutung und wegen des persönlichen Engagements der 
Mitarbeiter etwas hervorheben: 

Verein SBB Historic Team Erstfeld 

Der Verein SBB Historic Team Erstfeld feiert im März 2022 sein 10-jähriges Jubiläum. Die 
Vereinsmitglieder pflegen und unterhalten die im Depot Erstfeld beheimateten Fahrzeuge der 
Stiftung SBB Historic. Das Team stellt das notwendige Lok- und Zugpersonal und bewirt-
schaftet die Speisewagen auf Extra- und Erlebnisfahrten. 

Dazu gehören auch Führungen durch das Depot in Zusammenarbeit mit dem Tourismusbüro 
des Kanton Uri. 

Stiftung SBB Historic 

Die Stiftung SBB Historic veranstaltet jährlich Erlebnis- und Charterfahrten mit historischen 
Fahrzeugen, wie Lokomotiven und Reisezugwagen aus Beständen der Schweizerischen Bun-
desbahnen (SBB). Unter anderem unterhält die Stiftung auch ein einzigartiges Eisenbahn-Ar-
chiv am Sitz in Windisch bei Brugg im Kanton Aargau. 

Uri Tourismus 

Die Uri Tourismus AG bezeichnet sich als regionale Tourismusorganisation im Urner Unterland. 
Die Gesellschaft bietet zahlreiche Dienstleistungen für Dritte an, wie für SBB Historic, oder 
dem Team Erstfeld. Zu den Angeboten zählen attraktive Variationen der Bahn-Erlebnisfahr-
ten, Führerstandsfahrten, Depotführungen und Wanderungen entlang der Gotthard-Bergstrecke. 

PTT Postauto 

Die PostAuto AG ist ein Unternehmen der Schweizerischen Post und unterhält eine weites 
Liniennetz in der Fläche und über die großen Pässe im Hochgebirge für den Personenverkehr 
und Belieferung der regionalen Poststellen. Markenzeichen der Busse ist das bekannte Post-
horn zur Warnung und Vorrang-Signalisierung. 

  

 Organisation: Peter Brühwiler, Mobile: +49 (0) 1515 012 0648 E-Mail: peter.bruehwiler@gmx.de 
 Reinhard Schüler, Mobile: +49 (0) 1517 441 4830 E-Mail: reinhard.schueler1@t-online.de 
 Inge Schüler Mobile: +49 (0) 160 157 8749 E-Mail: inge.schueler1@t-online.de 
 Internet:  https://www.dr-ehrenlokfuehrer.de/erstfeld_2022/ 

mailto:peter.bruehwiler@gmx.de
mailto:reinhard.schueler1@t-online.de
mailto:inge.schueler1@t-online.de
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Gotthard 

Unsere Wege über den Gotthard 

Schwerpunkt unseres Rahmenprogramms zur GV/JHV 2022 sind die unterschiedlichen Ver-
kehrswege über den Gotthard in Nord-Südrichtung. So bereisen wir mit dem planmäßig ver-
kehrenden Erlebniszug „San Gottardo“ die Gotthard-Bergstrecke und durchqueren dabei den 
15 km langen Gotthardtunnel. 

Ein wenig Geschichte: 

06.12.1871 Gründung der Gotthardbahngesellschaft 
13.09.1872 Beginn der Tunnelarbeiten in Airolo 
29.02.1880 Durchstich 
01.06.1882 Betriebsaufnahme auf der Gesamtstrecke 

Erster bauleitender Oberingenieur der Gotthardbahn war Robert Gerwig. 

Nicht weniger interessant ist unsere Fahrt mit dem Postbus über die Bergstraße von Andermatt 
nach Airolo. Wir passieren dabei kurz vor der Kantonsgrenze zum Tessin den Pass auf einer 
Höhe von 2106 Meter (über Mittelmeer) und erreichen wenig später das 2091 Meter hoch ge-
legene Gotthard-Hospiz am Lago della Piazza auf der europäischen Wasserscheide zwischen 
Nordsee und Mittelmeer. Ein weiterer Höhepunkt ist sicher die Besichtigung der Festung 
Sasso San Gottardo mit der im Berg befindlichen Standseilbahn, bevor wir mit Blick auf die 
Tremola-Serpentinen den Abstieg nach Airolo beginnen. Am Bahnhof in Airolo erinnert ein 
Denkmal an die Opfer des Baus des „alten“ Eisenbahntunnels. 

Am letzten Tag unserer Veranstaltungen befahren wir die Neue Europäische Alpen-Trans-
versale (NEAT) und durcheilen mit schnellen Zügen den Gotthard- und Ceneri-Basistunnel 
auf dem Weg in die Lombardei. 

Der 57,1 Kilometer lange Gotthard-Basistunnel wurde am 01. Juni 2016 nach einer Bauzeit 
von rund 16 Jahren dem Verkehr übergeben. Wir möchten dabei gerne an die von Heini Bil-
leter organisierte Clubreise ins Tessin erinnern. 2012 besichtigten wir bei Bodio die damalige 
Baustelle und fuhren ein Stück in den neuen Tunnel ein. 

  

 Sekretariat: c/o Reinhard Schüler, Sonnenbrink 21, 21745 Hemmoor, Deutschland 
 Mobile: +49 (0) 1517 441 4830 
 E-Mail: reinhard.schueler1@t-online.de 
 Internet: https://www.dr-ehrenlokfuehrer.de  
 

mailto:reinhard.schueler1@t-online.de
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Hotel 

Hotel „Höfli“ in Altdorf, Kanton Uri 

Ausgangspunkt der Jubiläums-Generalversammlung 2022 ist das Hotel „Höfli“ in Altdorf im 
Kanton Uri. Der Urner Hauptort zählt etwa 9000 Einwohner, liegt im unteren Tal der Reuss 
und gilt als das politische, wirtschaftliche und kulturelle Zentrum des Kantons. Zu den 
wichtigsten Sehenswürdigkeiten gehören das „Türmli“ mit dem Telldenkmal auf dem Rat-
hausplatz und das Tellmuseum im benachbarten Bürglen. Mit einer Luftseilbahn gelangt man 
von der Talstation am nördlichen Ortsausgang von Altdorf auf die Hochebene der Eggberge in 
1500 Meter Seehöhe, der sogenannten Sonnenterrasse, mit Ausblick auf den Urnersee als süd-
lichen Teil des Vierwaldstättersees. 

Unser „Höfli“ Hotel liegt etwa 350 Meter vom Rathausplatz entfernt. Über die Haltestellen 
Rathausplatz / Telldenkmal verkehren die wichtigsten Linien der kantonalen Busgesellschaft 
Auto AG Uri. Zum Fahrplanwechsel 2021/2022 erfolgte im Dezember die Inbetriebnahme des 
neuen Kantonsbahnhofes von Altdorf. Nunmehr können Züge, die durch den Gotthard-Basis-
tunnel verkehren, auch in Altdorf halten. Die Auto AG Uri richtete ihr Busliniennetz entspre-
chend neu aus. Der Kantonsbahnhof ist nun mit dem Rathausplatz und dem Altdorfer Ortskern 
über die Linien 402 und 403 auf kurzem Wege, sowie mit den Linien 408 und 412 mit Umweg 
über das Spital verbunden. Die Buslinie 401 verkehrt unverändert zwischen Altdorf und dem 
Hafenstädtchen Flüelen im Norden und zwischen Altdorf und dem Eisenbahnerort Erstfeld im 
Süden, und weiter bis zu den Orten Wassen und Göschenen mit Anschluss an die Matterhorn-
Gotthard-Bahn in Richtung Andermatt. 

Das „Höfli“ blickt auf eine über mehr als 200-jährige Unternehmensgeschichte zurück. Heute 
besteht das Hotel aus zwei Gebäuden und verfügt über 30 Doppelzimmer unterschiedlicher 
Kategorien und 4 kleinere Einzelzimmer, sowie einem Restaurant mit einem bewirtschafteten 
Außenbereich. Wir haben bereits ein Kontingent an Zimmern reserviert, die bei Nennung 
eines Stichwortes in bekannter Weise individuell zu buchen sind. Hinweise zu den Formalien 
zu eurer Zimmerreservierung geben wir in den kommenden Wochen auf unserer Homepage 
und im NFS bekannt, ebenso alle wichtigen Hinweise zur An- und Abreise. 

Willkommen zur Jubiläumsversammlung in Altdorf und Erstfeld 2022! 

  

 https://www.dr-ehrenlokfuehrer.de/erstfeld_2022/ 
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Erlebnisberichte vom Clubtreffen 2021 

Das ganze Alphabet – Besuch im Straßenbahnmuseum Frankfurt 
von Klaus Wehmeyer  mit einigen Fotos auch von Frieder Jehring (FJ) und Karl-Heinz Kaschade (KHK) 

Mit der Straßenbahn 12 gelangten wir an deren Endhaltestelle Schwanheim zum alten Depot 
der heutigen Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main (VGF). Dank der ausge-
zeichneten JHV-Organisation konnten wir das im Moment für den allgemeinen Publikumsver-
kehr geschlossene Museum exklusiv besichtigen. Dort standen uns wirklich kompetente 
Eisenbahner – und Historiker – zur Verfügung. 

Das Museum wird zur Zeit umgestaltet, so dass wir in 
unseren geführten Gruppen einige Zeitsprünge von den 
1960ern über die nahe Zukunft hin zu den 1870ern machen 
mussten – das soll in den dortigen Hallen alles noch or-
dentlich in Reihe gebracht werden. 

BR „T“↑   (FJ)  
Im Bahngelände zweigen die Depot-Gleise von dem durchgehen-
den Gleis der Wendeschleife ab. Am Rand sind Exponate der ehe-
maligen Waldeisenbahn platziert. Hinten ein zweites Depotgebäude. 

Die zukünftige Reihenfolge schon einmal vor-
weggenommen – wir durften in dem ältesten 
Ausstellungsstück, dem Pferdebahnwagen 
„Nr. 167“ der damaligen Frankfurter Tram-
bahn-Gesellschaft (FTG) Platz nehmen. 

Vor Jahren war der Wagen 167 noch ohne das vor-
gespannte hölzerne Pferd ausgestellt. Nach der Er-
klärung des Museumsführers, dass es sich um einen 
Pferdebahnwagen handelt, meinte eine irritierte äl-
tere Besucherin, sie könne sich gar nicht vorstellen, 
wie man Pferde in diesen Wagen hinein bekäme. Seither wird der Begriff der Pferdebahn den Besuchern 
auf diese Weise anschaulich gemacht.   (FJ) 

 
Historisches Bahnhofsgebäude der ehe-
maligen Frankfurter Waldbahn von 1888  

Blick ins historische Stellwerkhäuschen  

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Frankfurter_Waldbahn
https://www.vgf-ffm.de/de/
https://hsf-ffm.net/
https://de.wikipedia.org/wiki/Frankfurter_Trambahn-Gesellschaft
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Die FTG wurde 1872 von der Brüsseler Firma 
Donner, de la Hault & Cie gegründet. Am 19. Mai 
1872 wurde die erste schienengebundene Linie 
eröffnet. Der Schienenbetrieb war eine gewalti-
ge Komfort-Steigerung gegenüber den davor 
eingesetzten Kutschenwagen. Die Bahnen wur-
den von einem einzelnen Pferd gezogen. Im 
Jahr 1896 verkehrten die Pferdebahnen dann im 
für heutige Verhältnisse unvorstellbaren Takt 
von 1 ½ Minuten, auf der Kaiserstraße sogar 
etwa alle 30 Sekunden. 1898 hatte das Netz der 
FTG eine Länge von etwa 30 Kilometern er-
reicht und wurde von 16 Linien befahren. 

Zur weiteren Kapazitätssteigerung folgte die 
dringend notwendige Elektrifizierung der Stra-
ßenbahn. Am 10. April 1899 fuhr dann die erste 
elektrisch betriebene Straßenbahn, entwickelt 
von Siemens & Halske, von Sachsenhausen 
nach Offenbach. Ich möchte aber erwähnen, 
dass bereits 1881 in Berlin-Lichterfelde elekt-
risch gefahren wurde. Die Spurweite der FTG 
betrug zunächst 1.000 mm („Meterspur“). Die 
Betriebsspannung betrug 300 V, die Stromzu-
führung erfolgte über ein Zweileiter-System. 

Alternativ zu 
Pferd und Strom durfte natürlich der Dampf nicht fehlen. 1889 
wurde der Betrieb der Waldbahn aufgenommen. Die Strecken 
wurden in Normalspur ausgebaut und mit zweiachsigen Dampf-
straßenbahnen befahren. Die 
heutige Station Schwan-
heim kam im Zuge einer 
späteren Streckenerweite-
rung hinzu. Schrittweise wur-
de das Streckennetz elek-
trisch betrieben, 1929 ver-
kehrte darauf letztmalig eine 
Dampfstraßenbahn. Als Ber-
liner darf ich nicht uner-
wähnt lassen, dass die im 
Museum ausgestellte Lok 
eine Knorr-Bremse hat. 

Nach und nach wurden die Straßenbahnen weiterentwi-
ckelt. Die Regelspurweite von 1.435 mm war nun auch bei 
den Straßenbahnen eingeführt. Die Oberleitungen wurden 
für den Einsatz von Stangenstromabnehmern umgebaut, 
hier waren aber immer noch beide Stromleiter oberhalb der 
Fahrzeuge angeordnet. Danach kam dann der Schritt zum 
Einsatz der sogenannten Lyrastromabnehmer, bei denen nur 

Zur Zeit der Pferdebahn noch nicht erforderlich –
Masken  

Die erste Elektrische von 1899            (Wikipedia)  

 
Bn2t-Dampflok HOHEMARK, Maschi-
nenfabrik Christian Hagans Fabriknr. 
438, Betriebszeit 1900 – 1962  

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:FOTG_Strassenbahnwagen_1890.jpg
https://www.wikiwand.com/de/Maschinenfabrik_Christian_Hagans
https://www.wikiwand.com/de/Maschinenfabrik_Christian_Hagans


- 20 - 

noch einer der beiden Stromleiter oberhalb der Fahrzeuge angeordnet war und der zweite über 
die Schienen führte. Bis dahin waren noch Holzräder mit Stahl-Radreifen üblich. Die Räder 
wurden nun auf Stahl umgerüstet. Der Betrieb erfolgte ab jetzt mit 600 V Gleichspannung. 

Die Baureihen der Frankfurter Schienenfahrzeuge wurden nach Buchstaben, beginnend mit 
„A“, unterschieden (J und Q wurden wegen der Verwechslungsgefahr mit I und O ausgelas-
sen). Die großen Buchstaben stehen für Triebwagen und die kleinen für Beiwagen. Schon die 
FTG-Zugpferde hatten alphabetisch aufsteigende Namen, im Jahr 1875 hieß eines „Defizit“ ... 

Die Baureihe „A“ war für die 
Fahrer bei Schnee und Regen 
noch sehr herausfordernd („A“ 
wie „A“rschkalt im Winter). 

Die Baureihe „B“ war weitge-
hend baugleich, jedoch war sie 
zumindest für der Fahrer deutlich 
komfortabler. 

Bis in die 1950er Jahre 
waren alle Trieb- und Bei-
wagen zweiachsig aus-
geführt. Aus der Reihe 
tanzten aber sowohl im 
Alphabet als auch in 
der Technik die Vorort-
linien nach Bad Hom-

burg. Sie wurden ab 1910 als Baureihe „V“ geführt. Sie 
verfügten bereits über Druckluftbremsen, die Triebwagen 
waren aber weiterhin zweiachsig. Der im Verkehrsmuseum 
erhaltene V-Zug aus 3 Wagen hat 40 m Länge. 

1923 kam ein spezieller moderner 
Wagen der Baureihe „v“ dazu, ein 
Niederflurbeiwagen von der Wag-
gonfabrik Uerdingen. Dieser fuhr 
bis 1954 und wurde auf Grund 
seines Aussehens als „Battwann“ 
(vom Hessische ins Deutsche über-
setzt: Badewanne) bezeichnet. Die-
ses wegweisende Einzelstück war 

mit zwei Drehgestellen vierachsig ausgeführt und hatte ebenfalls eine Druckluftbremse. 

Ab 1939 kam die Baureihe „H“ zum Einsatz, die dann während des Krieges als Baureihe „I“ 
mit spartanischem Materialeinsatz betrieben wurde. Ein wesentlicher Unterschied zwischen 
„H“ und „I“ sind die deutlich breiteren Türen, die bei einem Luftalarm einen schnellen 

 
Aufenthalt bei der Baureihe „B“ –
aber der aktuelle Vortrag ist interessanter  

V-Wagen Nr. 400, offenbar unterwegs nach Bad Homburg, jedoch
ist die Ausfahrt durch eine Gruppe unserer ELF blockiert   (KHK)  

https://de.wikipedia.org/wiki/Fahrzeuge_der_Stra�enbahn_Frankfurt_am_Main
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Notausstieg ermöglichten. Die Baureihe „I“ wurde auch 
als „KSW“ (Kriegsstraßenbahnwagen) bezeichnet. 

  
Mehr braucht man nicht im Führerstand ... 

Nach Kriegs-
ende wurden 
die durch 
Bomben zer-
störten Res-

te der Straßenbahnen wieder aufgearbeitet und 
fuhren so bis 1976. Mittlerweile fährt – streng 
nach Alphabet – die Baureihe „S“. Es ist also 
noch Platz für zukünftige Entwicklungen. 
Weiterführender Tipp: https://www.tramfan-ffm.de 

Eines dieser zukünftige Fahrzeuge konnten wir 
in einem sogenannten 
„Mock-up“ aus Holz be-
sichtigen. Nach dem Alphabet ist es die Baureihe „T“. Als XL-Ver-
sion wird sie statt bisher 30 m nun 40 m lang sein. Die VGF hat ak-
tuell 22 dieser Züge beim Hersteller, der Firma Alstom, bestellt. Zum 
Betrieb müssen allerdings auch die Haltestellen auf die neue Länge 
angepasst werden. 

 Bild rechts: Typ „U1“ 

Etwas vorgegriffen im Alphabet haben die 
Frankfurter auch mit ihrer U-Bahn. Die Be-
zeichnungen „U“ stehen für die U-Bahn-Fahr-
zeuge und „V“ – wie oben schon erwähnt – für 
die Vorortzüge auf den früheren Taunusstre-
cken nach Oberursel und Bad Homburg. 

Die Frankfurter hatten glücklicherweise genügend Stellfläche zur Ver-
fügung, so dass sie von jeder Baureihe ein Exemplar erhalten konnten. Leider wurden die 
Fahrzeuge bei der Außerbetriebsetzung beim Eisenbahnbundesamt (EBA) formal stillgelegt. 
Somit kann keines der Museumsfahrzeuge heute zu Sonderfahrten eingesetzt werden. Der Be-
standsschutz ist mit der Außerbetriebsetzung endgültig entfallen. Es wäre jeweils eine kom-
plette Neuzulassung – jetzt bei der Europäischen Eisenbahnagentur – nach aktuellem Regel-
werk erforderlich. Allerdings kann man es auch als Vorteil betrachten, dass diese Situation die 
Fahrzeuge davor schützt, bei Ausfahrten Brandschäden aufgrund maroder Kabel zu erleiden. 

Neben den Straßen-, S- und U-Bahnen waren auch einige Einzelstücke wie Gerätewagen, 
Büssing-Schlepper, O- und Kraftomnibusse sowie diverse Unikate und zeitgenössische 
Plakate zu sehen – Bilder davon passen leider nicht mehr in diesen Bericht. 

Interieur der Baureihe „I“  

„De Battwann“ v 1300 am Triebwagen V 400 (FJ)  

https://www.tramfan-ffm.de/
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Mit dem Sonderzug über die Gleise 
der Frankfurter Hafenbahn 

 von Klaus Wehmeyer (KW) und F. Jehring (FJ) 

Die historischen Bahnen sind immer pünkt-
lich! So trafen wir uns rechtzeitig, lange, lan-
ge vor Abfahrt des für unseren Club bestell-
ten Zuges der Historischen Eisenbahn Frank-
furt e.V. (HEF) am „Eisernen Steg“, einer 
Fußgängerbrücke, die zu einem der Wahr-
zeichen Frankfurts geworden ist. Seit 1869 
ist es in Betrieb. Der Steg hat seine Bedeu-
tung als eines der ersten öffentlichen, privat 
finanzierten Bauwerke erhalten. Heute sagt 
man dazu neudeutsch „ppp“ (public private 
partnership). Jeden Tag pendeln 10.000 Men-
schen über diese Brücke – wir haben davon 
abgesehen und auf unseren Zug gewartet. 

 
Warten auf’n Bus – nee, auf die Bahn  (KW) 

Dass hier noch Bahngleise in Betrieb sind, ist 
erst auf den zweiten Blick zu erkennen. Da 
wird die Strecke am Mainkai auch als Park-
platz für E-Roller missbraucht. Wir mussten 
dort also zunächst aktiv für Ordnung sorgen. 

 
Pünktlich kam dann unser Zug – gezogen 
von der Diesellok 236 406-5, einer V 36 der 
HEF. Die Lok stammt als Nachbau der Vor-

kriegsmodelle von MAK Kiel aus dem Bau-
jahr 1950. Sie hat ein Dienstgewicht von 42 t 
und eine Motorleistung von 360 PS (für die 
Jüngeren: 265 kW). 

 
Ankunft vom Eisernen Steg aus gesehen ... (FJ) 
und vom Bereich der E-Roller aus  (KW) 

 
Obwohl die Bremsen des Zuges bestimmt 
einwandfrei funktionierten, fuhr er komplett 
an unserer Gruppe vorbei, bevor er doch 
noch zum Stehen kam. 

 
Ah, die Lok hält erst am Bahnsteigende, 100 m 
vom „Eiserner Steg“ entfernt!  (KW) 

Mit uns ging die V 36 sehr vorsichtig und 
sorgsam um und musste nur zwei Personen- 

https://www.historische-eisenbahn-frankfurt.de/
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und einen Gerätewagen langsam auf der his-
torischen Strecke ziehen. Erster planmäßiger 
Stopp war dann ein Fotohalt auf freier Fläche. 

 
Leider keine Scheinanfahrt (KW) 

 
Praktisch war der mobile Bahnsteig. Man sieht, 
die Leute von der HEF machen das öfter.  (KW) 

Wir fuhren zuerst in südwestlicher Richtung, 
verließen das Mainufer beim Westhafen, um 
auf einem Mittelstreifen der Speicherstraße 
einen zweigleisigen Abschnitt zu erreichen. 
Die Signalisierung der Hafenbahn ist hier ähn-
lich wie bei einer Straßenbahn mit den Licht-
signalanlagen des Straßenverkehrs gekoppelt 
und hat offenbar keine Vorrangschaltung. 

 
In der Speicherstraße  (FJ) 

Am Ende der Speicherstraße passierten wir 
den Anschluss des „Heizkraftwerks West“, 
welches als wichtiger Kunde der Hafenbahn 
auf diesem Weg mit Kohle versorgt wird. 
Der anschließende BÜ Gutleutstraße wurde 
manuell gesichert, aber eine Schrankenan-
lage befindet sich derzeit im Bau. Es folgten 
die Unterquerung des südlichen Zufahrtbo-
gens zum Hauptbahnhof und der am Hbf 
vorbei führenden Nord-Süd-Strecke. Entlang 
der vom Hbf kommenden „Taunus-Eisen-
bahn“ erreichten wir den Übergabebahnhof 
Frankfurt Griesheim. Dort stoppte der Zug. 
Ein Rungenwagen der Frankfurter Hafen-
bahn blockierte das Umsetzgleis und musste 
von unserer HEF-Lok erst verschoben wer-
den, was einige Zeit in Anspruch nahm. Laut 
Datenblatt ist diese Lok zwar für Wendezug-
betrieb zugelassen – aber ohne Befehlswagen 
kann halt kein Wendezug gefahren werden.  

Man muss wissen: Die kommerzielle „Ha-
fenbahn“ (HFM) ist eine aktive Bahngesell-
schaft, die u.a. den Osthafen befährt und de-
ren 50 km Gleisnetz die HEF benutzen darf. 

 
In Griesheim steht voraus ein Wagen im Gleis (FJ) 

Für uns Fahrgäste fühlte sich das Verweilen 
neben dem Post-Logistik-Zentrum am Über-
gabebahnhof und vielen Selbstentladewagen 
etwas unspektakulär an, zumal das Ausstei-
gen hier nicht zulässig war. „Endlich“ kam 
V 36 an unseren Fenster-Ausguck-Positionen 
vorbei, setzte über die weit entfernt liegende 
Weiche wieder an den Zug, und nach der 
vereinfachten Bremsprobe zog sie unsere 
Komposition in östliche Richtung zurück. 

http://www.historische-eisenbahn-frankfurt.de/wp-content/uploads/2016/07/v36.pdf
https://www.hfm-frankfurt.de/bahn
https://www.hfm-frankfurt.de/bahn
https://www.hfm-frankfurt.de/fileadmin/mediapool/HFM/pdf/Systemplan Stand 06_04_2021 HFM V6_DIN A0.pdf


- 24 - 

 
Unterquerung der Südzufahrt des Hbf (FJ) 

Auf dieser Rückfahrt gab es dann einen wei-
teren sehr schönen Fotohalt am Mainufer mit 
dem Zug vor der Skyline von Frankfurt. 

 
HEF-Sonderzug mit Skyline   (KW)   /   Bei einer 
Stangen-Lok ist eine Seitenansicht Pflicht!  (FJ) 

 
Danach durchfuhren wir unseren Zustiegs-
punkt, fuhren weiter durch die Parkanlagen, 

 

passierten einen museal mit Kranen und 
farbenfrohen Güterwagen hergerichteten Kai 
der „Ruhrorter Werft“, rollten an der Euro-
päischen Zentralbank vorbei und hatten einen 
Betriebshalt am Beckenrand des anschlie-
ßenden Osthafens. (Fotos: FJ) 

 
Die Fahrt ging weiter, zunächst am Depot der 
HEF vorbei, durch einen Tunnel, der mit dem 
Verkehrsknoten „Ratswegkreisel“ (2 Haupt-
straßen, Straßenbahn und Autobahn) über-
baut ist, bis zu den Hafenbahn-Anlagen „Ost-
hafen“ beim „FFM (Ost) Vorbahnhof“ der DB.  

 
Gruß aus dem HEF-Depot (Vorbeifahrt) (FJ) 

 
DB-Cargo-Anlagen an der Ratswegbrücke (FJ) 

Dort atmeten wir Hafenbahn- und DB-Car-
go-Luft. Wir befuhren den mit elektrisch orts-
gestellten Weichen (EOW) ausgestatteten Ha-
fenbahn-Güterbahnhof „Osthafen“. Ein wei-
teres Rangiermanöver mit Zurückdrücken 
des ganzen Zuges um ca. 1 km wurde erfor-
derlich, diesmal um eine abgestellte Lok der 
Hafenbahn zu umfahren. 
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HFM-Lok KraussMaffei MH 05 Diesel (FJ) 

Nachdem wir das Depot der Hafenbahn auf 
einem vorbei führenden Gleis passiert hatten, 
war das „Fahrtziel“ erreicht, und die Lok 
kam beim Umsetzen wie gewohnt an unse-
rem Zug vorbei. Der Lokführer bediente die 
Schlagtaster mehrerer EOWs routiniert, so 
dass wir letzten Endes seinen Rangierwunsch 
nachvollziehen konnten (wir hatten Ideen zu  
anderen Fahrtrouten!). 

 
Blick zurück auf das Depot der Hafenbahn (links) 
und abgestellte Waggons im Bf Osthafen  (FJ) 

Auf der Rückfahrt hielten wir am Anschluss-
bahn-Tor des HEF-Depots und durften hier aus-
steigen, um eine kurze Inspektion dieses Re-
fugiums der Eisenbahnfreunde vorzunehmen. 

 
Im Zwickel zwischen Osthafen-Zufahrten  (FJ) 

Natürlich beschnarchten wir die vereinseige-
ne Dampflok, für deren Länge (+ eine Köf) 

der Lokschuppen gerade so ausreichend ist. 
Die betriebsfähige 52 4867 präsentierte sich we-
gen Wartungsarbeiten in einem etwas „zer-
pflückten“ Zustand. Ihre nächste HU steht An-
fang 2022 an. Der aktuelle Stand des HEF-
Spendenkontos liegt bereits bei 94% der er-
warteten HU-Kosten! Die HEF veranstaltet 
mit dieser Lok nicht nur Fahrten auf der Ha-
fenbahn (genauer genommen heißt die Stre-
cke zwischen Bf Osthafen und Übergabebf 
Griesheim „Verbindungsbahn“), sondern auch 
Ausflüge in die Umgebung Frankfurts. 

 
Im Lokschuppen liegt nur 1 Gleis (FJ) 

Nach 10 min hieß es wieder „Einsteigen“ und 
bei sonnig-kaltem Wetter ging die Fahrt an 
den interessanten Ausblicken vorbei zurück. 

Auf der Tour hatten wir einige Zeit verloren. 
Man bedenke: Anschlusszüge sind immer 
pünktlich! Allerdings wollten wir im An-
schluss nicht in einen anderen Zug, sondern 
am Eisernen Steg in ein Schiff umsteigen. Da 
die Organisation ausreichend Puffer vorgese-
hen hatte (Danke dafür und Danke für die 
schöne Bahnfahrt), und wir auch die Besich-
tigung des HEF-Depots flexibel kürzen konn-
ten, gelang am Ziel der Wechsel auf unser 
nächstes Transportmittel ganz entspannt. 

 
„Unser“ Schiff unterm Eisernen Steg (FJ) 

https://www.historische-eisenbahn-frankfurt.de/spendenaktion-hauptuntersuchung-von-52-4867/
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Raus an die frische Luft! 
– Damenprogramm Main Tower am 23. Oktober –  von Doris Opitz-Wehmeyer / Fotos von Uschi Fasse

Alternativ zur „trockenen“ JHV machten sich 
die Damen auf den Weg zum Turm. Dort an-
gekommen wurde festgestellt, dass es vor 
„dem Aufstieg“ noch Zeit gab, die Umge-
bung drumherum zu erkunden. Hier fiel vor 
der Alten Oper eine asiatische Tanzgruppe auf, 
mit der auf dem Foto wunderbar der Kontrast 
alt – neu – exotisch dargestellt ist. 

Nach abenteuerlicher Aufzugfahrt ins 53. OG 
wurden wir dann mit einem sensationellen 
Blick auf Frankfurt und Umgebung belohnt. 

 
Auf 200 m Höhe  
 (von einer sehr netten Unbekannten aufgenommen) 

Das alles ist Frankfurt – bis zum Horizont 
 

Das wunderbare Wetter lädt zum Tanz zur Sonne ein 

 

Liebe NFS-Leser, aus Platzgründen folgt ein Erlebnisbericht zu unserem Besuch des 
eindrucksvollen Frankfurter Feldbahnmuseums erst in der nächsten NFS-Ausgabe. 
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Die Selfkantbahn und der Club DR 
Ehrenlokführer - Ein starkes Team 

 von Karl-Heinz Kaschade und Reinhard Schüler 

Schon seit einiger Zeit pflegen die engagier-
ten Kollegen der Selfkantbahn und der Club 
DR Ehrenlokführer gute Beziehungen und 
möchten auch im kommenden Jahr in Schier-
waldenrath wieder die eine oder andere Ver-
anstaltung gemeinsam durchführen, möglicher-
weise ergänzt durch eisenbahnbezogene Besu-
che in der benachbarten Provinz Südlimburg 
in den Niederlanden, oder im nahen Belgien. 

Ansprechpartner für diese geplante Veran-
staltung ist für unsere Mitglieder und für Ei-
senbahnfreunde, welche gerne Mitglied wer-
den wollen, Karl-Heinz Kaschade, unser Stamm-
tischleiter Nordrhein-Westfalen. Natürlich 
freuen sich auch Harrie Wijtsema, Geschäfts-
führer der Selfkantbahn und Clubmitglied, 
oder der Clubsekretär über eure Zusendung 
von Wünschen, Anregungen oder Anfragen. 

 
Harrie mit SKB-Kollegen bei „Haspe“ (Fotos: RS) 

Für Eisenbahnfreunde, die sich demnächst zum 
Ehrenlokführer in Form von Wochenend-
seminaren ausbilden lassen wollen, ist die Self-
kantbahn ganz sicher eine sehr gute Adresse. 
Dies bestätigen die zahlreichen Anmeldun-
gen zu Pauschalangeboten, die über einen Ver-
tragspartner der Selfkantbahn zu buchen sind. 

Für den Sommer 2022 planen der Stamm-
tisch Nordrhein-Westfalen und der Sekretär 
exklusiv für Euch, werte Clubkolleginnen 
und Clubkollegen, einen mehrtägigen Be-
such bei der Selfkantbahn, um das bereits 
bei anderen Bahnen Erlernte und Erlebte im 
Selfkant wieder in Erinnerung zu bringen. 

Während unserer Veranstaltung werden wir 
ein wenig die Nase in die Bücher stecken und 
auch handwerklich tätig sein. 

Zunächst lassen wir uns von den Kollegen 
der Selfkantbahn erklären, was eigentlich 
eine Kleinbahn ist, erfahren welche Bedeu-
tung die Geilenkirchener Kreisbahn einst hat-
te, und hören was die Selfkantbahn heute bie-
tet. Wir beschäftigen uns mit den wichtigsten 
Vorschriften und Fahrordnungen und fri-
schen danach unsere technischen Kenntnisse 
auf. Zum Beispiel: 
• Wie wird der Dampf gekocht? In welchem Ver-

hältnis stehen Temperatur, Volumen und Druck? 
• Was ist eigentlich Nassdampf und was ist Heiß-

dampf? 
• Wie erfolgt die Umwandlung von thermischer 

Energie in Bewegungsenergie? 
• Welche Gefahren gilt es zu vermeiden, was muss 

ich immer tun und was darf ich niemals machen? 
• Was sind eigentlich die wesentlichen Bau-

gruppen einer Dampflok? 
und 
• Was ist das Besondere an unserer Dampflok? 

Schließlich wollen wir natürlich auch noch 
einmal „erfahren“ wie eine Dampflok zu be-
wegen und zu bremsen ist. Dazu lassen wir 
uns auf die Lok einladen. Wir lernen oder er-
innern uns: 
• wie es auf dem Führerstand aussieht, 
• was zuerst zu prüfen ist, 
• wie was zu bedienen und zu kontrollieren ist, 
• welche Bremsen vorhanden sind und 

welche für was gebraucht werden, 
• wie Steuerung, Regler und Pfeife funktionieren 

und was die Instrumente anzeigen, 
• wie man vorwärts und rückwärts fährt, 
• wie zu rangieren und zu kuppeln ist, 
• wie auf freier Strecke zu fahren ist 

und noch viel mehr. 

Natürlich möchten wir Euch auch das ganze 
„Drum Herum“ nach vielleicht schon länge-
rer Zeit wieder spüren lassen. Wer das noch 
nicht selber erlebt hat, nur vom Erzählen An-
derer gehört hat, der soll einfach, nein, der 
muss einfach mitkommen! 
Werte Clubkolleginnen und Clubkollegen, 
sprecht bitte unseren Stammtischleiter NRW 
Karl-Heinz Kaschade (Tel.: +49(0)2361-47899 

https://www.selfkantbahn.de/
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/ E-Mail: karl-heinz.kaschade@t-online.de) 
oder Reinhard Schüler (Club-Sekretariat) an, 
damit wir dieses Angebot in der kommenden 
Saison mit unseren Freunden aus dem west-
lichsten Zipfel Deutschlands gemeinsam erst-
mals auf die Schiene stellen können. 

 
Sehen wir uns im Juli im Selfkant? 

Badewanne II 

Im Verkehrsmuseum Frankfurt-Schwanheim 
erfuhren wir, dass im Vorortverkehr eine 
„Badewanne“ unterwegs war (Bericht S. 20). 
Hier zeigt euch Heiner Bruer ein anderes schie-
nengängiges Modell gleichnamiger Bauart: 

 

Ein kleines „Kwitz“ 
dazu (Auflösung s.u.): 

1. Achsfolge 
 

2. Antrieb 
 

3. Länge ü. Puffer 
 

4. Verbrauch 
 

Man beachte die inverse Bauweise im Ver-
gleich zur hessischen „Battwann“. Im Übri-
gen ist nicht verbürgt, dass diese Lok jemals 
auf der Strecke Bad Doberan - Kühlungsborn 
im Einsatz gewesen wäre. 

 
Youtube-Video-Tipps 

Suchbegriff „Dampfmotorrad“ / CNC-Herstellung 
einer Kurbelwelle (Danke an Bernd Bahnmüller); 
Kanal der SVT Görlitz gGmbH (Tipp d. Red.); 
Strassenbahnfahrt in Odessa (Danke, Peter Schaub) 

Sonderzug ins herbstliche Thüringen 
 von Peter Brühwiler 

«Peter, was meinst du, wäre das nicht eine 
schöne Fahrt?» so fragte mich Ulli eines mor-
gens nachdem sie die Zeitung gelesen hatte. 
Interessiert schaute ich auch diesen Artikel 
an und war natürlich sofort begeistert. Noch 
ein Telefon an Heiner und Ellen, ob auch sie 
mitfahren möchten und nach ihrem Ja gings 
sofort an die Bestellung der Fahrkarten bei 
der Arbeitsgemeinschaft NostalgieZugReisen. 

So kam es, dass wir vier am Samstag, 30. 
Oktober 2021 mit vielen andern Sonderzugs-
teilnehmern in Göttingen an Gleis 8 erwar-
tungsvoll auf den in Hamburg-Harburg ge-
starteten 10 Wagen umfassenden Sonderzug 
warteten. Der Zug wurde angesagt und pünkt-
lich rollte dieser auf Gleis 8 ein, gezogen von 
der E-Lok 111 174-9. Wir hatten reservierte 
Plätze im Wagen 10, also gleich hinter der Lok. 
Einsteigen, weiter geht die Fahrt im herbst-
lichen Sonnenlicht teils durchs Werratal nach 
Hann. Münden und weiter durchs Fuldatal 
bis zum ehemaligen Grenzbahnhof für Inter-
zonenzüge, dem Bahnhof Bebra (letzter Zu-
steigebahnhof). Was für Zeiten müssen das ge-
wesen sein, als die vor den Interzonenzügen 
meistens eingesetzten Loks der BR 01.5 das 
BW noch zur Restaurierung genutzt haben. 
In solche Gedanken vertieft durchfahren wir 
bald schon Eisenach, wo uns rechts die Wart-
burg grüsst und schon ist der Bahnhof Neu-
dietendorf erreicht. Hier wechselt nicht nur 
die Fahrtrichtung, nein auch die Traktionsart, 
es wird von elektrisch auf Dampf umgestellt. 

 
Vorgesehen war als Zuglok die 41 1144 (IGE 
Werrabahn), die 52 1360 (Stadt Goslar, leih-
weise IGE Werrabahn) als Vorspannlok und 
die 50 3501 (Dampflokwerk Meiningen) als 

mailto:karl-heinz.kaschade@t-online.de
mailto:reinhard.schueler1@t-online.de
http://www.youtube.com/channel/UClLYDDmDFTvEeGwLpn6hqbg
http://www.youtube.com/channel/UClLYDDmDFTvEeGwLpn6hqbg
http://www.youtube.com/channel/UClLYDDmDFTvEeGwLpn6hqbg
http://www.youtube.com/embed/madyXWc_5W4
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Schublok. Doch wie so oft, es kommt anders 
als geplant. Aus unbekannten Gründen er-
hielten die Zug- und die Vorspannlok keine 
Zulassung und der Veranstalter musste kurz-
fristig umdisponieren. Leider wurde dies nicht 
kommuniziert und so warteten viele Fotogra-
fen bei der Zuglok auf die Vorspannlok, bis 
es hiess in wenigen Minuten ist Abfahrt, also 
sofort die Strecke von gut 300 m zurück in 
Wagen 10. Als Zuglok wurde die 35 1097-1 
(IG 58 3047, Glauchau) und als Schublok 
wie vorgesehen die 50 3501 eingesetzt. Als 
«Angstlok» hinter der Schublok diente die 
112 481-7 der MaS Bahnconsult, Leipzig. 

 
Kaum im Zug wurde der Abfahrtsbefehl er-
teilt, ein Pfiff der Zuglok, das Quittieren von 
den Schubloks und los gings in Richtung Arn-
stadt und ab da begann der Aufstieg. Bis Ober-
hof musste ja immerhin ein Höhenunterschied 
von ungefähr 360 m überwunden werden, was 
einer Durchschnittssteigung von ca. 12 ‰ ent-
spricht. Auf dem Abschnitt Gräfenroda - Gehl-
berg - Oberhof gings dann richtig zur Sache. 

 
Der Klang der Auspuffschläge wurde lauter, 
der rund 500 Tonnen schwere Zug langsa-
mer. Tolle Musik in den Ohren von Dampf-
lokfans. Unterbrochen wurde das schwere Ar-
beiten der beiden Loks oft durch die schnel-
len Auspuffschläge, was anzeigt, dass die Lok 
schleudert. Oberhof wurde mit wenig Ver-

spätung erreicht. Ich glaube die Lokmann-
schaften waren ganz froh darüber, denn von 
nun an gings bergab über Zella-Mehlis - Suhl 
- Grimmenthal dem Ziel Meiningen entgegen. 
Hier angekommen machten sich die Loks auf 
den Weg zur Versorgung ins Dampflokwerk. 

 

 
Auch wir – wie die meisten der Zugspassa-
giere – nahmen den Weg unter die Füsse mit 
dem gleichen Ziel. Natürlich war ich – ob-
schon ich das DLW schon einige Male be-
suchte – gespannt was es hier zu sehen gab. 

 
Doch die Werkhallen zeigten sich nicht so 
gut gefüllt. In der grossen Lokhalle standen 
die Schnellzugslok 365 024 der ČD welche 
aufgearbeitet wird, die 99 321 von Molli, die 
99 7236 der HSB, die 98 8921 der Krefelder 
Dampfeisenbahn, der Adler unter einer Schutz-
haube, einige Fahrzeugrahmen sowie ein Schnee-
pflug und eine Schneeschleuder der DB.  
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In der Anheizhalle eine Lok BR 52 teilweise 
ausgeachst, die uns hergeführte Lok 35 1097-1 
und ich komme ins Staunen: der «Elefant» 
die C 5/6 2978 von SBB Historic mit neuer 
Berohrung und ausgebauten Schiebern. Eine 
echte Überraschung. 

 
Auch war dort durch den Meininger Dampf-
lokverein sehr gut für Speis und Trank ge-
sorgt. In der Kesselschmiede waren einige Kes-
sel in Bearbeitung darunter auch ein recht gros-
ser Kessel. Auf dem Freigelände ein neuer und 
einige gebrauchte Lokkessel, Wagen, ein schwe-
rer 150 to Schienenkran und der legendäre 
Triebwagenzug VT 08 520, welcher im Jahre 
1954 auch als Weltmeisterzug bekannt wurde. 

 
Die Zeit verging wie im Fluge und nach einer 
kleinen Stärkung gings zu Fuss wieder Rich-
tung Bahnhof, wo uns der Extrazug wieder 
erwartete. Zuglok nochmals die 50 3501 und 
Schub leistete die 112 481-7, dies vor allem 
weil auf der Strecke nach Eisenach eine lan-
ge Langsamfahrstelle (10 km/h) in der Stei-
gung vorhanden war und man hatte Beden-
ken, müsste der Zug anhalten, könnte es mit 
dem Anfahren Probleme geben. 

 
In Eisenach dann nochmals Traktionswech-
sel, die Dampf- und Diesellok verabschiede-
ten sich und die E-Lok 111 174-9 übernahm 
wieder die Führung bis nach Hamburg. In 
flotter Fahrt gings in der Dunkelheit Rich-
tung Kassel und Göttingen, wo wir pünktlich 
um 21.27 Uhr eintrafen. 

 
Ein erlebnisreicher interessanter, wunder-
schöner Herbsttag ging zu Ende. 

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠ 
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Der Ziegeleipark Mildenberg –  
Perle der Industriegeschichte und 

Feldbahn-Geheimtipp 
 von Frieder Jehring, Öffentlichkeitsarbeit 

Liebe Clubkolleginnen, -kollegen und -freun-
de, liebe Begleiterinnen („Beifrauen“), ihr 
habt schon in den vorigen NFS-Ausgaben 
und über unseren Internetauftritt davon 
erfahren, dass wir mit dieser Institution 
intensive Kontakte aufgenommen haben. 

Der Ziegeleipark Mildenberg (ZPM) liegt 
nördlich von Berlin, in der Nähe der Städte 
Zehdenick und Gransee, etwas abseits der in 
Deutschland allgemein geläufigen Verkehrs-
wege und Touristenzentren, jedoch in einer 
touristisch absolut attraktiven Region (Havel-
land, Uckermark). 

 
Blick übers Hafenbecken zum Eingangsbereich, 
hinten die Zieglerkaserne und ein Ringofen 

 
Blick von der Tonhalde zur Ziegelei Stackebrandt 

Von der Form her ist der ZPM ein Museum 
mit Freilicht- und Innenausstellungen und 
gleichzeitig eine Erlebniswelt. Dazu gehört 
auch eine original erhaltene Feldbahnstrecke, 
über die noch bis in die 1970er Jahre Ton aus 

dem Abbau in Tonstich-Tagebauen zu den 
Ziegeleien transportiert wurde, die Berlin mit 
Baumaterial versorgt haben. Zum ZPM gehö-
ren auch Hafenanlagen, denn die von mehre-
ren benachbarten Ziegeleien gefertigten Zie-
gel gelangten größtenteils mit Havelkähnen 
zu den Baustellen. Angebote für Camping 
und Wassertourismus runden die zahlreichen 
Möglichkeiten für einen erholsamen Aufent-
halt in Mildenberg perfekt ab. 

Das Museum wird gewerblich betrieben und 
ist in der Saison täglich geöffnet. Die Feld-
bahnen laden ebenfalls täglich zur Mitfahrt 
ein – zum einen gibt es dafür einen Rundkurs 
im Ausstellungsgelände mit zahlreichen Sta-
tionen, wo die Gästeführer Erläuterungen ge-
ben, und zum anderen gibt es zum Mitfahren 
die nach Burgwall führende Tonlorenbahn. 

[Überblick über die Gleisanlagen des Geländes] 

An Wochenenden und Feiertagen finden mehr-
mals im Jahr Sonderveranstaltungen statt – 
und zu solchen Anlässen wird meistens auch 
die original hier im Einsatz gewesene 630-
mm-Dampflok LKM 127114 angeheizt, um 
damit die Züge nach Burgwall zu bespannen. 

 
Die Dampflok mit Kurznamen „LOWA“ im Bf 
Burgwall. Hinterm Lastenwagen erblickt man eine 
der gefluteten Tonstichgruben. 

Besonders interessant – doch jahrelang von 
uns unentdeckt – sind die vom ZPM angebo-
tenen Möglichkeiten, dort auf Feldbahnloko-
motiven als Laie fahren zu dürfen. Ganz be-
sonders lobenswert ist die Schulferien-Ak-
tion, dass Kinder ab 1,30 m Größe auf dem 
Rundkurs im Gelände unter Aufsicht fahren 

https://www.ziegeleipark.de/
https://www.openstreetmap.de/karte.html?zoom=17&lat=53.03128&lon=13.30906&layers=B00
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lernen dürfen. Das Angebot nennt sich 
„Ziegeleibahn-Führerschein“ und kostet für 
1 Runde (> 2,5 km) auf 500-mm-Lok Ns 2 
gerade mal 12,50 €. 

 
Pressefoto des ZPM von Susanne Wernicke 

Es steht neben anderen Angeboten für Kin-
der, wie z.B. dem Erlernen des Ziegelstrei-
chens. Doch auch mit der Dampflok kann man 
als Erwachsener das Fahren lernen und üben. 
Als Einzelperson kann man einen Ausbil-
dungstag buchen, an dem man für eine kom-
plette Schicht mit dem „richtigen“ Lokführer 
unterwegs ist – dieses reguläre Angebot des 
ZPM ist hier im Internet zu finden. Der Preis 
für so eine Schicht ist unterschiedlich, je nach-
dem, ob man einen Angebotstermin anneh-
men kann – nämlich an solchen Tagen, wenn 
die Dampflok wegen Sonderveranstaltungen 
vorher oder nachher sowieso angeheizt wird 
– oder ob man einen Wunschtermin bestellt, 
für den die Lok extra angeheizt (und natür-
lich auch wieder kalt gemacht) werden muss. 
Die Termine der preiswerteren Dampf-Fahr-
tage mit ELF-Ausbildungsmöglichkeit sind 
für 2022 schon bekannt und in unserer Ru-
brik „Fahrmöglichkeiten“ auf Seite 36 notiert. 

Aber die leitenden Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des ZPM haben signalisiert, zum bei-
derseitigen Gewinn gerne mit uns zu koope-
rieren und zusätzliche Angebote zu 
etablieren. Die zentrale Idee ist, eine um-
fassendere ELF-Ausbildung zu ermöglichen. 
1 Tag ist zu knapp, um dem Auszubildenden 
so viel Wissen und Praxis zu vermitteln, wie 
wir erfahrenen ELF es aus unserem früheren 
Erleben für erstrebenswert halten. Im Ganzen 
wird der Kurs auch entspannter. 

Aus dieser Überlegung resultiert das Konzept 
eines 3-Tage-Seminars für Ehrenlokführer. 

Der 1. Tag (Nachmittag) enthält allgemeine, 
historische und theoretische Themen sowie ers-
te Einweisungen an der Lok. Der 2. Tag be-
steht im Mitmachen einer kompletten Dienst-
schicht – vom Aufrüsten der Lok über die 
Streckenfahrten bis zum Abrüsten. Der 3. Tag 
dient am Vormittag den Reinigungsarbeiten 
an der Lok und abschließend der Auswertung 
und der Übergabe von Erinnerungsstücken. 
Der ZPM organisiert Verpflegung, Quartiere 
und sogar ein „Frauenprogramm“ für mitrei-
sende Beifrauen. Damit so ein Seminar wirt-
schaftlich durchführbar ist, wird es für 4 Teil-
nehmer ausgelegt, die natürlich abwechselnd 
auf der Lok eingeteilt sind – die anderen fah-
ren im Tonlorenzug mit. Letztlich liegt dann 
der einzelne Teilnehmerpreis in derselben 
Größenordnung wie für die Einzelausbildung 
an 1 Tag, aber Kosten für Quartier, weitere 
Verpflegungsanteile und Frauenprogramm 
kommen natürlich hinzu. 

Das Frauenprogramm besteht am Tag 1 aus ei-
ner ausführlichen Museumsführung, am Tag 2 
aus einer der 4-stündigen Optionen Workshop 
„Filzen mit Schafwolle“ / Bootsfahrt auf der 
Havel / Malen-Workshop im „Gluexatelier“, 
und am Tag 3 stehen Mietfahrräder zur Er-
kundung der Umgebung zur Verfügung. 

Wir möchten betonen, dass die Zuweisung 
von Männern und Frauen auf bestimmte Pro-
grammbestandteile nur der einfachen Darstel-
lung wegen erfolgt – der allgemeinen Erfah-
rung entsprechend – aber selbstverständlich 
auch Frauen als ELF teilnehmen können und 
Männer stattdessen am Frauenprogramm! 

Die personellen Ressourcen des ZPM gestat-
ten es noch nicht, solche 3-Tage-Seminare re-
gulär und häufig anzubieten. Wir haben des-
halb für das Jahr 2022 die Durchführung ei-
nes (1) „Pilot-Seminars“ ins Auge gefasst, wel-
ches am 13.-15. September stattfinden soll. 

Hiermit erfolgt der Aufruf, sich bei der NFS-
Redaktion zu melden, um sich für die Teil-
nahme an diesem Pilot-Seminar zu bewerben. 
Alle Anfragenden erhalten umgehend weitere 

https://www.ziegeleipark.de/erlebnispark/
https://www.ziegeleipark.de/bahnfahrten-und-fuehrungen/
https://www.ziegeleipark.de/bahnfahrten-und-fuehrungen/
mailto:elf-nfs-redaktion@t-online.de
mailto:elf-nfs-redaktion@t-online.de
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Detail-Informationen. Das Pilot-Seminar soll 
auch dem Erfahrungsaustausch mit den Aus-
bildern und Organisatoren des ZPM dienen. 
Ich bitte darum, diese Bewerbung möglichst 
im Januar einzureichen, denn die verbindliche 
Anmeldefrist ist auf den 22.02.2022 datiert.  
Für die Planung ist bei der Teilnehmerbewer-
bung auch schon eine konkrete Meinungs-
äußerung zum Frauenprogramm interessant. 
Bei Nichterreichen der Zahl von 4 Teilneh-
mern muss die Veranstaltung leider für 2022 
verworfen werden! 

In 2022 steht noch ein weiterer Höhepunkt an: 

Am 5. April veranstaltet der ZPM eine 
„exklusive Foto-Güterzug-Sonderfahrt für 
Eisenbahn- und Feldbahnfreunde“, kombi-
niert mit einem Vorprogramm am 4. April 
mit geführtem Rundgang über das Ziegelei-
gelände und die Feldbahnschau sowie Zeit 
für eine individuelle Museumsbesichtigung. 

Die Übernachtung in örtlichen Quartieren 
wird ebenfalls vom ZPM vorreserviert. Diese 
Veranstaltung wird vom ZPM öffentlich be-
worben, doch für Interessenten, die sich über 
die NFS-Redaktion anmelden, ist ein Kon-
tingent von 10 Teilnehmern reserviert. 

Die Gesamt-Teilnehmerzahl ist auf 20 
Personen (Fotografen) begrenzt. Extra 
Begleitpersonen können bei der 
Fototour nicht mit dabei sein, aber bei 
der Quartierbuchung und beim Vor-
programm mit berücksichtigt werden. 

Auch hierfür gilt der 22.02.2022 als 
Anmeldeschluss, daher bitte ich auch 
hierfür im Januar um eure regen 
Interessensbekundungen. Weitere De-
tail-Informationen werde ich umge-
hend an die Anfragenden verschicken. 
Das Kontingent verfällt zum Stichtag, 
und bei Nichterreichen der Kostende-
ckung (ca. 15 Fotografen ges.) ist mit 
einer Absage des Fototags zu rechnen. 
Leider muss zu allen diesen Angeboten hin-
zugefügt werden, dass es wie immer und 
überall wegen pandemiebedingter Verord-
nungen zu extra Teilnahmebedingungen bis 
hin zur kurzfristigen Absage kommen kann. 

  

Ein Meisterstück der DLM Winterthur - Neubau-Dampfmaschine für DS Spiez 
In der „DLM-Info Nr. 1“ vom 16. Juni 2021 wird davon berichtet, wie diese Neukonstruktion aus dem 
Hause unseres Ehrenmitglieds Roger Waller getestet erstmals bei einer Schifffahrt im fernbedienten 
Betrieb erprobt wurde. Der Prototyp (!) lief ohne Notwendigkeit jeglicher Korrekturen ohne Fehl und 
Tadel. Herzlichen Glückwunsch! Leider mussten die anschließend geplanten Publikumsfahrten 
pandemiebedingt abgesagt werden. Siehe Youtube (4 Filme): 1. Testlauf auf dem Prüfstand mit Dampf / 
1. Test der Dampfmaschine im Schiff / 1. Probefahrt / 1. Probefahrt mit Fernbedienung. Tipp: Heini Billeter

mailto:elf-nfs-redaktion@t-online.de
https://dlm-ag.ch/contact/
https://www.youtube.com/watch?v=2EmvZid8Hm0
https://www.youtube.com/watch?v=v-pNMMn4gIU&t=1s
http://www.youtube.com/watch?v=naiYoGK6esU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-MZVIFrvIP4
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Stammtische 
Zwischen den JHVs bieten unsere Stammtische Gelegen-
heiten, sich zu treffen. 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!  
Angegebene Veranstaltungen können wegen be-
hördlicher Verordnungen kurzfristig entfallen! 

Nachstehende Anschriften befinden sich, wenn nicht an-

ders angegeben, in Deutschland (Auslandsvorwahl +49). 

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 gemüt-
licher Höck im Restaurant „Vorbahnhof“, Zürich 

Stammtisch Berlin 
Hartmut Moldenhauer, Dernburgstr. 7, 14057 Berlin, 
Tel.: 0170-3551459 E-Mail: tigermolli@t-online.de 

Eisbeinessen am 22.01.2021 im Stammhaus Sie-
mensstadt; Vorprogramm: Besichtigung und Füh-
rung in der Polizeihistorischen Sammlung im Poli-
zeipräsidium Berlin. Am Vorabend Boulettenes-
sen im Stammhaus! Anmeldeschluss: 11.01.2021. 
Einzelheiten auf Anfrage beim Stammtischleiter. 

Achtung: Durchführung vorbehaltlich Zulässigkeit 
auf Grund der pandemischen Lage und unter Ein-
haltung der entsprechenden zum Veranstaltungs-
zeitpunkt geltenden Regeln! 

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 

19./20.02.2022 Winterfahrt in den Harz mit dem 
T1 der HSB und Besuch des Luftfahrtmuseums in 
Wernigerode – Einzelheiten und Anmeldebögen 
haben die JHV-Teilnehmer persönlich erhalten. 
Die Anmeldefrist lag auf 20.11.2021. Die Teil-
nehmer müssen die zum Veranstaltungszeitpunkt 
geltenden Corona-Regeln einhalten! 

Stammtisch Nordrhein-Westfalen 

Karl-Heinz Kaschade, 45665 Recklinghausen, 
Tel.: 02361-47899, 
E-Mail: karl-heinz.kaschade@t-online.de 

Ab Mitte 2022 vrsl. wieder Stammtischtreffen: 
Tagesfahrt zu „Dordrecht unter Dampf“ bei Rot-
terdam Ende Mai; Besuch der „BEUMER Group“ 
Beckum i. d. 2. Jahreshälfte. Änderungen vorbehalten. 

Stammtisch Südwest 

Andreas Walter, Damaschkestraße 79, 
67065 Ludwigshafen, Tel.: 0621–532121, 
E-Mail: andreas.1.walter@gmx.de 

Treff regulär jd. 2. Freitag des Monats 18.30 Uhr; 
Stammtisch-Lokal: Centrum für Freizeit und Kom-
munikation „CFK“ in 66583 Spiesen. 
Fürs Navi: „Zum Nassenwald 1“ eingeben. 
Teilnahme ist nur nach den jeweils aktuell zutref-
fenden Corona-Regeln möglich! 

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 

Nachruf Gerhard Brückmann 
In der ersten Novemberhälfte 2021 erhielt 
das Clubsekretariat die Mitteilung, dass 
Gerhard Brückmann verstorben sei. Gerd 
hat in den ersten Jahren des Bestehens der 
Zürcher Museums-Bahn einen PLF-Kurs 
auf dem Triebwagen FCe 2/4 absolviert 
und ist dann unserem Club beigetreten. 
Sein grosses Engagement war aber von 
Anfang an hauptsächlich der ZMB ge-
widmet. Gerd war lange Jahre Tech-
nischer Leiter der ZMB Unterhaltsgruppe 
und wenn er ein Problem angepackt hat, 
liess es ihm keine Ruhe mehr, bis die Lö-
sung gefunden war. Nach seiner «Pen-
sionierung» bei der ZMB und solange es 
seine Gesundheit zuliess, war er hie und 
da noch an einer öffentlichen Fahrt im 
Spiiswägeli anzutreffen. Gerne habe ich 
mich mit ihm über verschiedene Themen 
unterhalten. Dank seines reichen Wissens 
über die Eisenbahn – und seine zweite 
Leidenschaft, die Fliegerei – war immer 
genügend Gesprächsstoff vorhanden. 
In der von den Angehörigen versandten 
Todesanzeige heisst es so schön: «Müde 
von den Altersbeschwerden ist er einfach 
in den frühen Abendstunden nicht mehr 
erwacht». Gerd wurde 97 Jahre alt. 

Peter Brühwiler 

mailto:billeter.heinrich@sunrise.ch
mailto:tigermolli@t-online.de
mailto:g.hoettcher@gmx.de
mailto:h.bruer@gmx.de
mailto:karl-heinz.kaschade@t-online.de
https://dordtinstoom.nl/deutsch/
mailto:andreas.1.walter@gmx.de
http://www.cfk-freizeitzentrum.de/
mailto:sergeyss62@mail.ru
mailto:rolfstau@web.de
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Heinz Markwalder 
Wir ELF-Kollegen in Zürich aber auch unser 
Club verlieren mit Heinz einen lieben Kol-
legen. Zusammen mit seinem Freund Hans 
Elmer sel. war er seit der Gründung unseres 
Clubs aktiv mit dabei. Als in Zürich die 
Gründung eines Stammtisches spruchreif 
wurde, half er bei der Verwirklichung selbst-
verständlich mit. Heinz war jahrelang ein ak-
tiver treuer Gast an den Stammtischveran-
staltungen; aber auch die JHV’s besuchte er 
regelmässig. Selbst als er durch seine Krank-
heit körperlich geschwächt war, scheute er 
keinen Aufwand, um nicht auf die monat-
liche «Sitzung» unseres Stammtisches ver-
zichten zu müssen. 
Auf unseren damaligen Schweizer-Reisen 
war er ein perfekter Mitreiseleiter, dessen 
vielseitiges Wissen und breit interessiertes 
Wesen sehr zum Erfolg dieser Reisen bei-
trug. Auf diesen Clubreisen war er für die 
Kollegen und deren Damen ein unermüd-
licher, immer bestens informierter Land- und 
Leute-Erklärer. 
Heinz hat das Führen einer Dampflok bei der 
Weisseritztalbahn gelernt, wo er auch einige 
WK’s absolvierte. 
Als es darum ging den Gedanken einer 
«Zürcher Museums-Bahn» in die Tat, sprich 
auf die Gleise bei der SZU umzusetzen, war 
Heinz wiederum aktiv mit guten und interes-
santen Ratschlägen mit von der Partie. Als 
Gast – solange es seine Gesundheit erlaubte 

– war er auf den öf-
fentlichen Fahrten hie 
und da im Spiiswä-
geli anzutreffen. 
Seine letzten Lebens-
jahre verbrachte er in 
einem Alterswohn-
heim in Zürich. 

Heinz verstarb am 
27. September 2021 
im Alter von 79 Jah-
ren. 

Heini Billeter 
Peter Brühwiler 

ELF-Fahrmöglichkeiten  
Die im Folgenden aufgeführten Angebote sind nur 
eine Auswahl mit interessanten Neuigkeiten. Ob 
derzeit tatsächlich Buchungsmöglichkeiten beste-
hen, die angegebenen Termine Corona-bedingt 
realistisch sind, kann nicht bewertet werden – 
schaut bitte selbst auf den Webseiten der Anbieter 
nach oder ruft sie an. Unsere Angaben erfolgen 
wie immer grundsätzlich ohne Gewähr. 

  Wer weitere interessante Angebote  

kennt oder Fehler in unserer Sammlung entdeckt, 
möge sich bitte mit der Redaktion oder dem 

Sekretariat in Verbindung setzen! 

TBR Selfkantbahn 
Interessenverband Historischer Schienenverkehr e.V., 
EVU Touristenbahnen im Rheinland GmbH (TBR), 
Kleinbahnmuseum Selfkantbahn – Historische 
Dampfeisenbahn Gillrath - Schierwaldenrath 
Schierwaldenrath, Am Bahnhof 13a, 52538 Gangelt 
Internet: www.selfkantbahn.de 

Es gibt ein Angebot für „Jedermann“ und spe-
zielle Möglichkeiten für DR Ehrenlokführer. 

„Jedermann“ steht das im Folgenden aufgeführte 
Angebot zur Verfügung, welches auch auf der In-
ternetseite der Selfkantbahn beschrieben ist. 

Kontakt: 2-LAND Reisen, Willy-Brandt-Ring 13,  
41747 Viersen, Tel.: 02162-8179-333, Fax.: -330, 
E-Mail: info@2-land-reisen.de 
Ausbildungswochenenden für 6...8 Teilnehmer,  
Verpflegung, Unterkunft, Lehrmaterial, „Lokfüh-
rermütze“, Einweisung, Lokbehandlung, Fahrtrai-
ning im Bf und auf der Strecke, Rangier- und Zug-
fahrten, Freifahrt für bis zu 5 Begleiter, „Ehren-
lokomotivführer-Zertifikat“. Alle Termine bis En-
de 2022 sind bereits ausgebucht. 

Exklusiv-Angebot für Clubmitglieder –  
Einzelheiten in dieser NFS-Ausgabe auf Seite 27: 
Möglichkeit zur Auffrischung von technischen 
Kenntnissen und Erfahrungen aus der Dampflok-
Praxis, auch wenn diese bei anderen Bahnen er-
worben wurden. Kolleginnen und Kollegen ohne 
solche einschlägigen Erfahrungen wird die 
Dampflok ebenfalls erschlossen die Handhabung 
im Betrieb unter Aufsicht realitätsnah vermittelt. 

MBBB e.V. 

Museumsbahn Bremerhaven - Bederkesa e.V., 
Bederkesa, Bahnhofstraße 18, 27624 Geestland 
Tel.: 04745-7169 / Fax: 04745-931387 
Internet-Auftritt mit Buchungsformular: 
www.museumsbahn-bremerhaven-bederkesa.de 

„Ehrenlokführerschein“ nach anderthalbtägiger 
Ausbildung auf Diesellok (dzt. V 65) in Gruppen, 
1 Streckenfahrt mit Extrazug für Angehörige. 
Termine 2022: 18.-19.06. / 06.-07.08. 

http://www.selfkantbahn.de/
mailto:info@2-land-reisen.de
https://www.selfkantbahn.de/fahrplaene-angebote/ehrenlokfuehrer
https://www.museumsbahn-bremerhaven-bederkesa.de/seite/433425/kindertr%C3%A4ume-realisieren-ehrenlokf%C3%BChrer.html
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ERH Meyenburg 
Eisenbahnromantik Hotel „BR 50“ Meyenburg, 
Freyensteiner Straße 7, 16945 Meyenburg 
Tel.: 033968-50149-0 
E-Mail: info@eisenbahnromantik-hotel.com 
Internet: www.eisenbahnromantik-hotels.de 
Lokführerseminare zum „Ehrenlokführerschein“ 
für Gruppen mit 4-8 Teilnehmern mit Theorie 
und Praxis auf Schienenbus VT 798, Verpflegung 
und Übernachtung im zugehörigen Erlebnisho-
tel. Termine 2022: 18.-20.03. / 08.-10.04. / 06.-
08.05. / 07.-09.10. / 04.-06.11. u. a. ind.  Anfrage. 

EMBB Leipzig e.V. 
Verein Eisenbahnmuseum Bayerischer Bahnhof zu 
Leipzig e.V., Schönauer Straße 113, 04207 Leipzig 
Tel.: 0176-62170200 (Vereinshotline) 
E-Mail: info@dampfbahnmuseum.de 
Internet / „Tickets“: www.dampfbahnmuseum.de 
Dampfseminare für Anfänger und Fortgeschrit-
tene, Dieselseminare. Termine 2022: (Dampf 
ausgebucht), 12.-14.08.2022 (Diesel). 

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: www.eisenbahn-tradition.de (mit Formular) 
Zweitägige Dampflokseminare mit Lok 78 468. 
Termine 2022: 05.-06.06., 20.-21.08. 

neu: ZPM Ziegeleipark Mildenberg 
WInTO GmbH – Wirtschafts-, Innovations- und 
Tourismusförderung Oberhavel GmbH, Niederlas-
sung Ziegeleipark, Ziegelei 10, 16792 Zehdenick 
(OT Mildenberg), Internet: www.ziegeleipark.de 
Tages-Kurs „Ausbildung zum Ehrendampflokführer“ 
auf 630 mm Feldbahndampflok „LOWA“, Strecken-
fahrt Tonlorenbahn, Verpflegung, T-Shirt, Urkunde. 
Kontakt: Annett Lepschies Tel. 03307-302545, 
E-Mail: annett.lepschies@ziegeleipark.de 
Infoblatt abrufbar, Termine 2022: 04.-06.06. / 
03.-04.09. / 01.-03.10. / weitere auf Anfrage. 
Konzept zu 3-Tage-Seminaren für Gruppen von 4 
Ehrendampflokführern – mehr Infos in dieser 
NFS-Ausgabe auf Seite 31: 
Historisch / theoretische Vorbereitung, Vor- und 
Nachbereitungsdienst an Dampflok „LOWA“, 
Streckenfahrten auf Tonlorenbahn, Verpflegung, 
Erfahrungsaustausch, Fotodokumentation, T-
Shirt, Urkunde, begleitendes „Frauenprogramm“. 
13.-15.09. 2022, Anmeldung über NFS-Redaktion. 

neu: ÖGEG Ampflwang / Österreich 
Österreichische Gesellschaft für Eisenbahngeschich-
te, 4020 Linz, Lokpark Ampflwang / 4843 Bahn-
hofstraße 29, Internet: https://www.oegeg.at 
Tel.: +43(0)664 508 7664, E-Mail: office@oegeg.at 
Dreitägige Dampflokseminare, Infos auf Anfrage. 

Weihnacht auf der Lok 
1 Kohl’n und Wasser haben wir - die Lok die ist 
nun klar. Rückwärts rüber nach Gleis 2, die Wa-
gen steh’n schon da. Schnell den Zug noch an den 
Haken – dann sind wir bereit. 6 Minuten hab’n 
wir noch – sind prima in der Zeit. Auf dem Bahn-
steig sind heut‘ Abend nur ‘ne Handvoll Leut‘. 
Welch ein Wunder auch – es ist doch Heiligabend 
heut‘. 5 nach 7 – alles wartet auf den Weih-
nachtsmann und steckt in der Stube nun die 
Christbaumkerzen an. 
R Dienst am Heiligabend hat wohl keiner gern, 
wenn wir lieber doch bei Frau und Kindern wär’n. 
Trotzdem fahr’n wir wieder durch die heil’ge Nacht; 
sind zurück zu Haus‘ erst morgen früh um acht. 
2 Dann der Pfiff – die Kelle wird gezeigt – es geht 
auf Tour. Druck im Kessel stimmt – jetzt Regler 
auf – und Dampfkraft pur. Langsam kommt die 
gute alte Dampflok nun in Gang. Kräftig stampft 
sie auf dem stählern‘ Schienenstrang. Aus dem 
Bahnhof raus erst noch ein Stückchen durch die 
Stadt. Aus dem Schornstein stiebt der Rauch in 
Wolken schwarz und satt. Vor den Schranken kei-
ne Autos; heut will keiner fahr’n. Da ist niemand 
unterwegs – bis auf die Eisenbahn. R 
3 An der Strecke seh’n wir in den Fenstern Ker-
zenschein von den Tannenbäumen – das muss da 
gemütlich sein. Auf der Lok hab’n wir kein’n Tan-
nenbaum und kein Kerzenlicht; am Fenster fegt 
uns Graupelschauer ins Gesicht. In den Häusern 
mischt sich Gäns’braten- und Plätzchenduft. Auf 
der Lok liegt Öl- und Raucharoma in der Luft. 
Statt der Gans braten wir Speck nach Eisenbah-
nerart: auf der Schipp‘ im Feuerloch – und das in 
voller Fahrt. R 
4 Dann durch’s dunkle Land, vereinzelt Lichter in 
der Fern‘. Ist die Heil’ge Nacht, doch trotzdem 
zeigt sich heut‘ kein Stern. Ab und zu mal ein Sig-
nal – die meisten steh’n auf Grün. Das geht noch 
‘ne Weile bis zum nächsten Bahnhof hin. Mit Ge-
schichten hangeln wir uns weiter durch die 
Nacht. Hab’n die Klein’n zu Haus‘ wohl ihr Ge-
dicht schon aufgesagt? Jetzt wird’s da zu Haus‘ 
wohl schon an die Bescherung geh’n. Ach, könn-
ten wir das Leuchten in den Kinderaugen seh’n ... 
R F Oder wird’s doch wieder halb neun ...? 

 

– Verfasser und 
Melodie unbekannt – 
Eingesandt von Heiner 
Bruer, vielen Dank! 

Das Foto stammt von 
Wolfgang Stahlberg 
und ist im Deutschen 
Dampflokomotiv-
Museum Neuenmarkt-
Wirsberg an der 
Schiefen Ebene 
aufgenommen.          ❄ 

mailto:info@eisenbahnromantik-hotel.com
https://www.eisenbahnromantik-hotels.de/ehrenlokfuehrerschein.html
mailto:info@dampfbahnmuseum.de
http://www.dampfbahnmuseum.de/
mailto:seminar@eisenbahn-tradition.de
https://www.eisenbahn-tradition.de/Dampflokseminare.htm
http://www.ziegeleipark.de/
mailto:annett.lepschies@ziegeleipark.de
https://www.ziegeleipark.de/wp-content/uploads/2021/10/Infoblatt_Ehrendampflokfuehrer.pdf
mailto:elf-nfs-redaktion@t-online.de
https://www.oegeg.at/dampflokseminar/
mailto:office@oegeg.at

