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Liebe Freunde derEFW,
mit Superlativen sollteman aus gutem Grundrecht vorsichtig umgehen. Im vergangenen Jahr gibt esallerdings einige Ereignisse, die dasPrädikat "Superlativ" verdienen. Als1974 die damaligen Gründungsmitglieder in Friedberg den Vereingegründet haben, wird sicher niemandgeahnt haben, was sich einmal ausdiesem Verein entwickeln würde.Nicht nur, dass wir im vergangenen Jahrso viele Fahrten durchgeführt undGäste befördert haben, wie niemalszuvor, wir konnten durch den Bauzugeinsatz der V 36 in Friedbergerstmals ein neues Einsatzgebieterschließen. Nicht zuletzt durch denBauzugeinsatz der V 36 gab es in derWetterau Plandampf im Güterzugdienst.Aber das Allerwichtigste: kurz vorSylvester 2016 haben wir die Geneh

migung des Regierungspräsidiums alsEisenbahnInfrastrukturunternehmenerhalten. Auf der einen Seite einVerwaltungsakt, auf der anderen Seiteaber die essenzielle Basis für denweiteren Betrieb auf unserer Strecke.Wir können nun auch in 2017 weiterunsere Fahrten anbieten. Die Arbeit istdamit aber nicht beendet. DieGenehmigung ist für uns Bestätigungund Ansporn zugleich. Denn hiermit istein hohes Maß an Verantwortungverbunden, der wir uns gerne stellen.Die Anforderungen steigen, abergemeinsam werden wir dieseHerausforderungen meistern.Jetzt gilt es, die erforderlichen Arbeitenund jetzt die richtigen strategischenWeichenstellungen vorzunehmen.Damit auch in Zukunft die Museumszüge durch das Wetteral dampfen oderdieseln. Wir freuen uns darauf, Ihr

Die Rhein
MainRegion
gehört zu den
am stärksten
prosperierenden
Regionen in
Deutschland. Mit
unserem

Standort in Bad Nauheim sehen wir uns als Teil
der RheinMainRegion, schließlich kommt ein
wesentlicher Teil unserer Gäste aus Frankfurt und
der unmittelbaren Umgebung. Daher freut es uns
sehr, dass wir mit dem Start der RheinMainCard

im März 2017 als eine der besonderen
Sehenswürdigkeiten im Wetteraukreis aufgenom
men wurden.
Diese Karte ist ein ganz neues Angebot des
Arbeitskreises Tourismus FrankfurtRheinMain. Ziel
ist es, die Vielzahl der touristischen Angebote der
Region zu bündeln. Attraktive Konditionen
schaffen zusätzliche Anreize, die Vielfalt und
spannenden Angebote hier bei uns zu erkunden.
Die kostenlose Anreise im Bereich des RMV ist
mit der RheinMainCard inkludiert. Also auf nach
Bad Nauheim mit dem MittelhessenExpress.



Die meisten unserer Fahrgäste fahren mit unserer
Bahn bis zum Endbahnhof in Münzenberg. Damit
sind wir zweifellos neben der Burg eine wichtige

Attraktion der Stadt. Die
Tourismusbeauftragte der
Stadt hat alle Interessierten
eingeladen, sich gemeinsam Gedanken zu den
Möglichkeiten der Weiterentwicklung des
touristischen Angebotes zu machen. Wir bringen
uns in diesen Prozess aktiv ein. Es geht dabei
nicht primär darum, "das Rad neu zu erfinden",
sondern, vorhandene Angebote miteinander zu
vernetzen und damit eine Reise nach Münzenberg
attraktiver zu machen. Wir verstehen uns als Teil
des Erlebnisses in Münzenberg und tragen gerne
unseren Teil dazu bei, gemeinsam mit den
Münzenbergern die Basis für ein verbessertes
Angebot zu schaffen. Es gibt eine Reihe Ideen,
die kurz, mittel und langfristig umgesetzt werden
könnten. Aber hierzu Details zu nennen, wäre an
dieser Stelle noch zu früh. Ganz bestimmt wird es
in einer der nächsten Ausgaben unseres
Mitgliedermagazins etwas zu berichten geben. Wir
sehen diese Initiative als große Chance für uns
und die Region.

Unsere Dampflok, die EFW 1 oder auch "Friedrich
Karl" genannt, blickt mit ihren stolzen 103 Jahren auf
eine lange und bewegte Geschichte zurück.
Bekanntermaßen fuhr die Lok nicht immer durch das
Wettertal. Ursprünglicher Einsatzort war die
Marburger Kreisbahn. Von 1904 bis zur Stilllegung
der Strecke im Jahre 1969 war die Lok dort im
Einsatz.
Das Foto zeigt die spätere EFW 1 (bei der Marburger
Kreisbahn als Lok 1 eingesetzt) im letzten Betriebs
jahr 1969 auf der Strecke. Der genaue Ort der Auf
nahme ist leider unbekannt. Wenn nicht das Foto
einen etwas vergilbten Charakter hat, könnte man
den Eindruck gewinnen, dass das Bild auf einer un
serer heutigen Zugfahrten entstanden ist. Immerhin
wurde das Foto vor über 45 Jahren von Günter Keil
aufgenommen.



In der vergangenen Ausgabe haben wir bereits
einen Spendenaufruf für den Erwerb des Waggons
gestartet. Er war damals als Bahnpostwagen
beschrieben. Heute wissen wir mehr, es handelt

sich um einen Heizwagen. Die
Bestimmung dieser Waggons konnte noch
nicht in jedem Fall bis ins letzte Detail
geklärt werden. Gebaut wurden sie in der
Zeit des zweiten Weltkrieges im Jahr 1943.
In der Zeit des Krieges waren viele und oft
sehr lange Lazarettzüge zu befördern. Der
Waggon war mit einem Heizkessel
ausgestattet, so dass damit die Möglichkeit
bestand auch lange Züge zu beheizen.
Genaue Daten zur Herkunft unseres
Fahrzeugs werden wir noch zu einem

späteren Zeitpunkt nachtragen. Vergleichbare
Waggons wurden von der Firma Orenstein &

Koppel gebaut. Immerhin wurden von dieser
Bauart 180 Fahrzeuge gebaut, erhalten sind aber
relativ wenige. Der Waggon ist über Puffer 17.100
mm lang und wiegt 61,2 Tonnen inklusive des

Heizkessels. Sie sind also relatv schwer, unser
Exemplar wird aber Einiges weniger wiegen,
denn ihm fehlt der Kessel. Als Drehgestell ist
die Bauart Görlitz III schwer verbaut.
Welchem Zweck der Wagen in den letzten
Jahren diente und welche Stationen er in
seinem Lebenslauf aufweisen kann, das
werden wir sicherlich noch herausfinden. Fest
steht aber, dass er seit Jahren in Gießen auf
einem USMilitärgelände stand (obwohl im
Eigentum der DB AG befindlich). Der Anschluss
an das Bahnnetz wurde schon vor einiger Zeit
aufgelassen.

Nun aber zum spektakulären Transport in die
Wetterau. Fast schon unnötig zu erwähnen, dass
wir den Wagen von der Deutschen Bahn AG
erworben haben. Der Kaufpreis war ja recht
überschaubar, der Transport hingegen eine kleine
Herausforderung. Nicht nur, dass eine
Spezialfirma gefunden werden musste, die in der
Lage ist, Eisenbahnfahrzeuge auf der Straße zu
transportieren, zwei Autokräne waren für das
Anheben erforderlich. Die Polizei hat den
Transport begleitet und natürlich vorher die
Beladung und deren Sicherung abgenommen.
Und diverse Genehmigungen der Ordnungs
behörden für den Transport waren zudem



einzuholen.
Kommen wir zum Transport.
Da der Waggon auf einem
nicht öffentlich zugänglichen
Gelände stand, waren
bereits einige Formalitäten
zu erledigen, hierhin zu
gelangen. Der Standplatz
war auf einer Abstellgruppe,
die aber nicht für Kräne und
Schwertransporter
zugänglich war. Also wurde
der Waggon kurzerhand an
eine USZugmaschine ge
hängt und an einen besser
erreichbaren Standort ge
schleppt, SchieneStraße
mal anders könnte man
sagen. Nach Ankunft des Tiefladers wurde dieser
erst einmal für die Beladung vorbereitet, was vor
allem bedeutet, dass die Länge vergrößert wurde,
damit der Waggon auf das Fahrzeug passt.
Nachdem dies erledigt war, wurde der Waggon
angehoben und auf den Tieflader verschwenkt.

Eine spannende Frage: werden die Drehgestelle
halten? Ja, sie haben gehalten. Und beim
Absenken des Waggons wurde kurzfristig
erkennbar, dass auf einer Seite nicht ausreichend
Auflagefläche für die Drehgestelle vorhanden war.
Scheitert hieran der gesamte Transport? Die
Profis des Schwertransportunternehmens hatten
auch hierfür eine Lösung und so konnte der
Waggon in Gießen ordnungsgemäß verladen

werden, bevor es dann auf den Weg nach

Rockenberg ging. Es sind nur relativ wenige
Kilometer über Butzbach bis Rockenberg und
recht leicht auch von großen Fahrzeugen zu
bewältigen.
Der Transport erfolgte trotzdem in der Nacht und
am nächsten Morgen konnte die Entladung
vorgenommen werden. Wiederum mit zwei

Autokränen wurde der Waggon
angehoben und dort wieder auf das Gleis
gesetzt. Mit zwei Motorbahnwagen ging es
dann zu seinem vorläufigen neuen
Standplatz, dem Bahnhof in Steinfurth.
Das Fahrzeug soll bei uns in absehbarer
Zeit zu einem neuen Theaterwagen
ausgebaut werden. Die Kapazität des
aktuellen Waggons eines umgebauten
Spantenwagens reicht nicht mehr aus, so
dass wir hier das Angebot vergrößern
möchten.
Bis dahin ist natürlich noch eine ganze
Menge zu tun. Aber auf jeden Fall haben

wir nun einen ganz außergewöhnlichen Waggon in
unserem Fuhrpark.
Wir freuen uns weiter über Spenden!
(Stichwort: "Postwagen")
IBAN: DE07 5185 0079 0030 0069 92
SWIFTBIC: HELADEF1FRI
Kontoinhaber Eisenbahnfreunde Wetterau e.V.



Die vergangenen zwei Jahre waren auf unserer
Seite durch eine besondere Situation gekenn
zeichnet, über die wir hier und auch auf unserem
Internetauftritt hingewiesen haben.
Unsere Genehmigung als Eisen
bahninfrastrukturunternehmen war
mit Wirkung vom 31.12.2013 aus
gelaufen und musste verlängert
werden. Zunächst wurde uns durch
die zuständige Aufsichtsbehörde
dem Regierungspräsidium in
Darmstadt eine befristete Geneh
migung bis zum 31.12.2016 erteilt.
Auf dieser Basis war in den ver
gangenen Jahren der Fahrbetrieb
möglich. Aber die Beibehaltung
dieses Status hätte das Ende des
Fahrbetriebs zum 31.12. bedeutet.
Und das lag keineswegs in unserem Sinne. Wir
haben natürlich die Erteilung einer erneuten
Genehmigung als Eisenbahninfrastrukturunter
nehmen beantragt. Und diese Genehmigung wur
de am 30.12.2016 (das Datum des Posteingangs)
erteilt. Also kurz vor dem letztmöglichen Termin
war die Genehmigung eingegangen. Für uns war
das selbstverständlich wie ein nachträgliches
Weihnachtsgeschenk. Der
Genehmigung vorausgegan
gen waren eine Menge
Abstimmungen mit der
Genehmigungsbehörde, An
passung von Prozessen an
aktuelle Erfordernisse und
auch viele Arbeiten entlang
der Strecke, über die wir
bereits umfassend berichtet
haben. Insbesondere die
Gewährleistung eines siche
ren Bahnbetriebes fällt in
den Zuständigkeitsbereich
des EIU. Und in diesem
Zusammenhang sind die
vielen Arbeiten an der
Strecke zu betrachten.

Wir freuen uns sehr darüber, nunmehr die
Genehmigung erhalten zu haben. Dies ist für uns
eine Bestätigung unserer Arbeit, aber auch

Ansporn für die Zukunft. Die Arbeit an der Strecke
ist noch lange nicht beendet. Es gibt eine ganze
Reihe an identifizierten Instandhaltungsmaßnah
men, die wir in der nächsten Zeit umsetzen
werden. Aber das Wichtigste ist, dass wir nun
wieder Planungssicherheit für unsere Arbeit haben
und vor allem auch in 2017 die Fahrten anbieten
können.

Wir können nun weitere
strategische und opera
tive Ziele priorisieren und
vorantreiben. Dafür gibt
es schon eine ganze
Menge Ideen und auch
konkrete Umsetzungs
vorhaben. Dies betrifft die
Fahrzeuge, die Strecke
(Infrastruktur) und unser
Angebot als solches.
Aber dazu wird es an
dieser Stelle in den
nächsten Ausgaben eine
Menge Informationen
geben. Wir freuen uns
auf jeden Fall auf die
Fahrsaison 2017.



Wir haben eine weitere
Initiative gestartet, die
einen lokalen Bezug
aufweist und unsere
Verankerung in der Re
gion unterstreicht. Die
TourismusRegion Wet
terau GmbH hat eine
Broschüre aufgelegt,
die ganz speziell auf
Angebote für Schulen
und Jugendgruppen
in der Wetterau
hinweist. Egal, ob
Natur, Wissen
schaft, Abenteuer
oder Exkursion in
die Geschichte.
Erstaunlich ist es
schon, was die

Wetterau zu bieten hat.
Auf Intiative unseres Mitglieds Philip Wöll bieten
wir ein Programm an, welches unter dem Motto
"Industriekultur pur" die Bedeutung der Bahn im
Kontext der Industrialisierung unseres Landes und
des Wettertals und der Gemeinden entlang
unserer Strecke beleuchtet. Unser Betriebswerk in
Bad Nauheim wird ganz genau unter die Lupe
genommen, die Fahrzeuge, verschiedene An
triebsarten und technische Besonderheiten erklärt.
Die Geschichte der Strecke selbst von der
Eröffnung bis zur Gegenwart darf dabei
selbstverständlich auch nicht zu kurz kommen.
Sofern Interesse besteht, können Termine mit uns
individuell vereinbart werden. Wir haben den Preis
ganz bewusst moderat gehalten, denn es ist uns
ein Anliegen, mglichst vielen jungen Leuten mehr
über die Bahn und die große Bedeutung für die
Entwicklung einer Region zu vermitteln.

Ein besonderes Bild:
Zwei Zweiwegebagger bei der Arbeit
in Griedel. Wir haben die letzten
Schwellen, die dort noch lagerten,
sortiert, entsorgt und eingelagert.



Nach einem Jahr Pause mit unserem Theaterzug
geht es 2017 wieder weiter mit den Eventfahrten
der besonderen Art. In der vergangenen Ausgabe
von "Bad NauheimNord" haben wir es ja bereits
angekündigt.
Neben den vielen hoch priorisierten Aktivitäten an
Fahrzeugen und Strecke im vergangenen Jahr
galt es, neue Künstler für unsere Idee zu
begeistern. Der "Saal" und die Bühne sind ja nicht
allzu groß, die Zahl der Gäste überschaubar. Aber
genau das macht das besondere Flair unserer
rollenden Bühne aus. Davon müssen vor allem
auch die Künstler begeistert werden, die es
gewohnt sind, in großen Hallen mit mehreren
hundert wenn nicht gar tausenden Besuchern zu
spielen. Wir konnten für das erste Halbjahr fünf
Künstler gewinnen. Ein Teil der Aufführungen hat
schon stattgefunden, aber die Planungen für das

zweite Halbjahr haben begonnen. Dem
Vernehmen nach soll auch wieder ein sehr
bekannter Name darunter sein, der bereits
mehrfach im Theaterwagen zu Gast war. Mehr
möchten wir an dieser Stelle aber noch nicht
verraten. Eins ist sicher: für Abwechslung wird
gesorgt sein.
Was gab es bisher? Werner Brix machte mit
seinem Programm "Mit Vollgas zum Burnout" im
Januar den Anfang. Ihm folgte Anfang Februar
Cornelia Fritzsche mit "Kabaratte". Auch sie war
nicht zum ersten Mal bei uns zu Gast. Anfang
März gab es den Bademeister Schaluppke mit "10
Jahre unterm Zehner".
Übrigens gibt es neben der Aufführung bei
ZUGLUFT immer eine Stärkung in Form eines
Buffets für einen rundrum gelungenen Abend. Wir
freuen uns auf die Aufführungen.



In den vergangenen Wochen hatten wir zur
Vorbereitung auf den kommenden Fahrbetrieb
eine beondere und nicht alltägliche Aufgabe zu
bewältigen. Es galt die Radsätze einiger Per
sonenwagen auszutauschen. Nun wird man
sich vielleicht fragen, warum dies nötig ist.
Schließlich nutzen sich Räder von Schienen
fahrzeugen nicht so leicht ab, wie die Reifen
beim Auto. Aber auch hier gibt es Verschleiß,
der wenn auch in längeren Zyklen behoben
werden muss.
So waren bei einigen Personenwagen die Rad

sätze soweit "abgefahren", dass ein vollkommen
sicherer Fahrbetrieb nicht mehr gewährleistet war.
Also nutzen wir die Zeit, in der keine Regel
zugfahrten stattfinden, um die Waggons mit neuen
Radsätzen zu versehen.
So wurden drei Waggons (die beiden blaubeigen

Spantenwagen BT 7139.29 und BT 7139.32 sowie
der Buffetwagen Bi 29) erneuert. Die Radsätze

selbst werden in einer Spezialwerkstätte
im Ruhrgebiet aufgearbeitet.
Zum Austausch muss der Waggon
angehoben werden (dafür halten wir
eigens Hebeböcke vor), bis die Radsätze
entfernt werden können und die neuen
Radsätze platziert werden können. Es
versteht sich, dass bei dieser Gelegenheit
auch gleich Verschmutzungen entfernt
und Schmierstellen neu eingefettet
werden. Sind die Radsätze korrekt
platziert, wird der Waggon wieder

heruntergelassen. Sobald der Waggon
wieder auf "eigenen Füßen" steht, werden
die Achsen neu verschraubt, die
Achslager werden mit neuem Schmieröl
versehen. Und was bemerkt man, wenn
es fertig ist? Offensichtlich neue Rad
sätze und ein sicheres Fahrgefühl.



"Güter gehören auf die Schiene", das war vor
vielen Jahren einmal ein Werbespruch der Bahn.
Wer sich
heute auf
unseren
Straßen
umschaut,
merkt
freilich nicht
mehr viel
davon.
Zumal an
sehr vielen Stellen die Schieneninfrastruktur
derart "zurückgebaut" wurde, dass gar kein
Güterverkehr mehr möglich ist.
Nicht so bei uns! Unser Holzzugverkehr hat nach
wie vor Bestand. Seit Anfang des Jahres
sind auch neue Güterwagen im Einsatz.
Während bisher weitestgehend Waggons
der Bauart Laas den Betrieb im
Holzzugverkehr bestimmt haben, hat sich
nunmehr das Bild gewandelt. Mit dem
ersten Holzzug 2017 kamen Waggons der
Bauart Snps zum Einsatz.
Die Waggons sind brandneu und wurden
auch auf der Innotrans 2016 in Berlin

präsentiert. Die Bestimmung
liegt im Transport von Stammholz.

Hergestellt wurden die Wagen in
der Slowakei von der Firma
Tatravogonka Poprad ab 2016.
Eingestellt sind die Fahrzeuge wie
auch schon die Laas bei der Firma
Transwaggon GmbH in Hamburg.
Im Folgenden einige Impressionen
der neuen Fahrzeuge bei leider
nicht so perfektem Wetter Anfang
diesen Jahres. Tristan Gurb hat die

Fotos in Pausen während der Abwicklung des
Holzzuges aufgenommen. Die quasi fabrikneuen
Waggons bieten ganz bestimmt einen besonderen
Anblick zwischen Griedel und Münzenberg.

Wie in jedem Jahr möchten wir auch in 2017
wieder unsere Türen öffnen, um unseren Gästen
mehr über die Hintergründe des Bahnbetriebes zu
vermitteln. Alle unsere Fahrzeuge können ganz
genau unter die Lupe genommen werden. Wir
bieten Pendelfahrten mit der Dampflok oder der V
36 auf unserem Bahnhofsgelände an. Wer gerne
etwas weiter reisen möchte, der kann mit den
Motordraisinen nach Steinfurth fahren.
Für das leibliche Wohl ist auch bestens gesorgt.
Leckeres vom Grill, Kuchen oder Getränke aus
dem Thekenwagen sollten keine Wünsche offen
lassen.

Tag der
offenen Tür5. Juni 2017
10.00 h - 18.00 h



Am 2. April fahren wieder unsere Museumszüge
durch das Wettertal. Aber was passiert eigentlich
hinter den Kulissen, bevor der erste
Zug rollen kann? Eine ganze Menge,
von dem aber niemand unserer Gäste
etwas mitbekommt!
Während die Arbeiten an der Strecke im
Prinzip ganzjährig durchgeführt werden
(abgesehen von wetterbedingten
Zwangspausen), können wir uns um
Loks und Wagen in der Wintersaison
kümmern, wo die Fahrzeuge nicht (oder
weniger) benötigt werden.
Und was steht hier genau an? Fangen
wir mit der EFW 1 unserer Dampflok
"FriedrichKarl" an. Dieses Fahrzeug
nimmt wahrlich die meiste Zeit in
Anspruch. Hier müssen alle druck
führenden Teile auf Ihre Dichtigkeit überprüft
werden. Darunter fallen alle Leitungen, der Kessel
und auch Steuerungsventile. Nicht alle Stellen

sind ohne Weiteres zugänglich, deswegen sieht
die Lok derzeit etwas "unvollständig" aus. Der so
genannte Dom ist beispielsweise entfernt.
Ab und zu müssen jedoch auch Teile erneuert
werden. In diesem Jahr montieren wir ein neues
Abschlammventil unterhalb des Führerhauses. Ein
solches Ventil ist an der tiefsten Stelle des
Kessels angebracht und dient dazu, den sich im
Kessel bildenden Schlamm abzulassen.
Eine weitere große Baustelle sind die Wagen. Hier
steht turnusmäßig die große Bremsrevision an.

Hier darum, die Sicherheit und Funktionsfähigkeit
der Bremsen zu gewährleisten. Dazu werden alle

beweglichen Teile geprüft, das Bremsgestänge
zerlegt, gewartet und die Bremse neu eingestellt.
Bei Bedarf werden auch Ventile getauscht, die
Bremsbeläge erneuert. Dabei werden sowohl die
Zug als auch die Handbremse geprüft.
Weitere sicherheitsrelevante Bauteile sind die
Puffer. Sie federn die Verbindung zwischen den
Waggons ab und sind daher mitunter großen me
chanisch
en Be
lastung
en aus
gesetzt.
In der
Hülse
des
Puffers
befindet
sich eine
Feder. Wenn diese Feder bricht, muss
ausgetauscht werden. Dies mussten wir dieses
Jahr in einem Fall beim Theaterwagen
durchführen.
Wenn alles erledigt ist, dann erfolgt die Abnahme.
Der Fahrbetrieb kann nun mit diesem Fahrzeug
sicher durchgeführt werden.



Dieter Bititelli ist seit April 2016 aktives Mitglied
bei uns. Er hat sich seitdem mit Fachwissen und
Engagement zu einem echten Aktivposten bei uns
entwickelt. Nicht nur, dass er sehr oft Samstags
bei den Arbeitseinsätzen anzutreffen ist. Ob
Fahrzeuginstandhaltung oder Streckendienst
ansteht, ist dabei egal, Dieter ist dort, wo er
gebraucht wird. Im Betriebsdienst trifft man ihn
hinter der Theke an. Aber auch im Hintergrund
leistet er einen wichtigen Beitrag: er hat vor
einigen Monaten die Fahrkartendruckerei von Kurt
Merz übernommen. Und warum, weshalb, wieso,

das fragen wir ihn heute...
BNN: Was hat Dich bewegt, bei uns einzusteigen?
Dieter: Große und kleine Eisenbahn haben mich
schon immer interessiert. So war für mich klar,
sobald ich genügend Freizeit dafür aufbringen
kann, mich bei einer Museumsbahn zu enga
gieren. Was lag also näher, mit Beendigung
meines Berufslebens und Eintritt in den Ruhe
stand dies auch in die Tat umzusetzen. In
Rockenberg geboren, mit der Butzbacher Licher
Eisenbahn von Rockenberg nach Butzbach zur
Schule gefahren, da war die einzige logische

Konsequenz der Einstieg bei den Eisenbahn
freunden Wetterau.
BNN: Die Bahn im Maßstab 1:1 ist doch etwas
anderes, was hat Dich überrascht und was war
vielleicht auch so wie erwartet?
Dieter: Überrascht hat mich die Vielfalt der
Tätigkeiten und wie schnell man als Neuling bei
allen anstehenden Arbeiten integriert ist und mit
helfen kann. Grillen, Dienst im Thekenwagen,
Schaffner, Bahnhofsdienst, Gleis und Weichenbau
sowie das allseits beliebte "Schwellenabknattern",

Strecke und Bahnübergänge freischneiden,
SchienenVermessung, Austausch von
Achsen und vieles mehr. Ganz zu schweigen
vom Betriebsdienst und der damit verbun
denen sehr zeitaufwendigen Instandhaltung
der Fahrzeuge.
Besonders angenehm in Erinnerung ist mir
unsere Teilnahme bei der Industriekultur
Hessen geblieben und der damit verbundene
Besuch der Geschwister Scholl Schule, vor
allem die Begeisterung der Schüler und
Lehrer beim Fahren mit der Handhebel
Draisine.
BNN: Aus Deiner Sicht als „Neuling“, was läuft
gut und was könnte noch besser laufen?
Dieter: Der Verein kann stolz auf seinen
Vorstand und jeden Einzelnen seiner 12–15

regelmäßig aktiven Mitglieder sein, besonders auf
Tristan und Philipp, ohne deren unermüdlichen
Einsatz vieles nicht funktionieren würde. Schön
wäre es natürlich, wenn sich die Zahl der aktiv
mitarbeitenden Mitglieder kontinuierlich weiter
erhöht. Besonderen Dank an Philipp sowie an
Stefan und Manfred, von denen ich so viel lernen
durfte.
BNN: Kurt Merz hat sich lange um den Druck der
Fahrkarten gekümmert und nun liegt die
Verantwortung bei Dir. Wie bist Du denn darauf
gekommen, diese Nische zu besetzen?



Dieter: Das ist schnell beantwortet. Kurt hat
Stefan gebeten, aus Altersgründen einen Ersatz
für Ihn zu finden, Stefan hat dann mich gefragt ob
ich das übernehmen könnte und schon hatte ich
das Drucken der Edmondsonschen Fahrkarten
gewonnen. Kurt hat mich sorgfältig in die
Bedienung unserer aus dem Jahre 1928 stam
menden FahrkartenDruckmaschine eingewiesen
und er steht mir auch heute noch jederzeit zur
Seite. Zu Kurts Aufgaben zählte ja auch die
Kontaktpflege zum Kulturamt Bad Nauheim
bezüglich der KEKSTage, und die daraus resul
tierende Planung für uns an 3 Tagen insgesamt 18
Bad Nauheimer Schulklassen von Bad Nauheim
Nord zum Rosenmuseum in Steinfurth und zurück
zu befördern. Ebenso der Kontakt mit dem
Stadtmarketing Bad Nauheim, die von uns sowohl
Prospektmaterial als auch einen Satz Fahrkarten
zum Verkauf erhalten.
BNN: …und wie läuft’s?
Dieter: Bis jetzt läuft es gut, natürlich ist es
schwer, jemanden wie Kurt, der mit seiner
Jahrzentelangen Erfahrung den Verein
verantwortungsvoll unterstützt hat, zu ersetzten.
Das zeitaufwendige Drucken der Fahrkarten mit
unserer historischen Druckmaschine macht aber
auch richtig Spaß.
BNN: Du bist ja auch im Betriebsdienst tätig, wie
erlebst Du die Fahrten und unsere Gäste?
Dieter: Die Fahrten mit unseren Gästen sind
immer Freude pur, denn unabhängig vom Dienst
im Thekenwagen oder als Schaffner, unsere
Fahrgäste sind fast immer gut gelaunt, freuen sich
über die historischen Fahrzeuge und die schöne
Natur. Wenn dann noch Philipp als Fotomodell
und kompetente Ansprechperson für alle Ihre
Fragen bereitsteht, ist die Welt unserer Fahrgäste
in Ordnung. Die Freundlichkeit und das Lächeln,
das wir unsren Fahrgästen entgegenbringen,
kommt genauso zu uns zurück.
BNN: Wünscht Du Dir, dass im Betriebsdienst
etwas anders liefe?
Dieter: Ich würde mir wünschen das jeder
Einzelne von uns möglichst breit aufgestellt ist, um

so auch zukünftig alle von uns zu bewältigenden
Arbeiten zu stemmen. Schön wäre es auch, wenn
wir unsere Fahrzeuge nicht nur technisch in einem
einwandfreien Zustand erhalten, sondern auch
optisch. Ich weiß natürlich, das im vergangenen
Jahr andere Arbeiten Vorrang hatten, aber
vielleicht klappt es ja dieses Jahr.
BNN: Und demnächst finden wir Dich als
Lokführer auf der Dampflok? Oder welche Ziele
hast Du?
Dieter: Sicherlich nicht auf der Dampflok. Dazu
gehört meines Erachtens ja auch, das man nach
erfolgtem Fahreinsatz in den Kessel kriechen
kann um die Lok auszuschlacken. Das überlasse
ich gerne unseren schlankeren Mitgliedern. Ich
habe ja bereits die ersten Erfahrungen im
Rangieren und Fahren mit unseren Motorwagen
machen dürfen, auch da bin ich der Meinung, je
breiter wir da aufgestellt sind, um so einfacher ist
es, die anfallenden Dienste auf mehrere Schultern
zu verteilen. Ja und Draisine möchte ich auch
fahren können.



Japan, das ist sicher für viele Menschen ein Land
weit weg in Ostasien. Japan ist auch eine

Wirtschaftsmacht
und damit in vielen
Haushalten mittels
vieler bekannter
Marken seien es
Autos oder
Elektronik
präsent.
Auf alle Fälle
interessant ist
eine Reise nach
Japan. Sicher
kann man das
mittels einer
Gruppenreise
im Bus oder

mittels eines Mietwagens auf der
Straße absolvieren. Viel interessanter ist es hier
natürlich, eine solche Reise in öffentlichen
Verkehrsmitteln zu erleben. Und das ist auf jeden
Fall eine sehr spannende Erfahrung.
Als Eintrittskarte dazu gibt es den JapanRail
Pass, eine Art Netzkarte, die es ermöglicht, für
einen einge
grenzten
Zeitraum das
Netz der
öffentlichen
Verkehrs
mittel nutzen
zu können.
Die Reise
führt vom Süden Japans aus Kogoshima (Insel
Kyushu) über Hirishima und Kyoto nach Tokio auf
der Hauptinsel Honshu.
Wir beginnen mit ein paar statistischen Daten.
Japan ist eine der großen Industrienationen und
besteht aus ca. 3.000 Inseln. Mit rund 127
Millionen Einwohnern leben in Japan deutlich
mehr Menschen als in Deutschland. Um dies

relativ vergleichbar zu machen, hier die
Bevölkerungsdichte: in Japan 337 Einwohner/km²,
in Deutschland 230 Einwohner/km².
Um Klischees zu bedienen, geht man davon aus,
dass die Technisierung in Japan weitaus
fortgeschrittener ist als bei uns. Und dieses
Klischee stimmt. Das Verkehrsmittel Bahn ist dort
technisch und organisatorisch so gut ausgebaut,
wie man
es in
Europa
bei
spiels
weise
von der
Schweiz
kennt.
Fahr
pläne
sind aufeinander abgestimmt und die Anschlüsse
passen und werden erreicht. Vor allem auch, weil
das japanische Bahnsystem von extremer
Pünktlichkeit geprägt ist. Die Abfahrt 8.27 h heißt,
dass der Zug um 8.27 h abfährt. Nicht früher aber
auch nicht später. Nicht nur die Züge sind
ausgesprochen sauber und gepflegt (auch die
Älteren), sondern auch die Stationen. Müll und
Dreck gibt es dort schlicht nicht, es widerspricht
dem Selbstverständnis der Japaner, ihren Müll
einfach irgendwo hinzuwerfen.
Der Fernverkehr wird ausschließlich durch die
Hochgeschwindigkeitstriebzüge Shinkansen. Auf
dem Weg von Süd nach Nord begegnen einem
Züge der Baureihen 700 (Baujahr 1997) und N700
(Baujahr 2005). Äußerlich sind die Züge recht
ähnlich, das Aussehen



beiden Fällen einem Entenschnabel. Optisch eher
ungewöhnlich, für die Geschwindigkeiten bis zu
300 km/h aber aus aerodynamischen Gründen
sicher sehr sinnvoll. Die Leistung beträgt 13,2
bzw. 17,08 MW.
Die Züge verkehren landesweit mindestens im
Stundentakt. Je näher man der Millionen
metropole Tokio kommt, desto dichter wird der
Takt. Ab einer Entfernung von 150 km nach Tokio
kommt alle 10 Minuten ein Shinkansen, um die
Menschen in die Stadt und abends wieder aus der
Stadt zu bringen. Eine Platzreservierung ist
grundsätzlich obligatorisch, pro Zug gibt es einen
Wagen, wo Plätze zur freien Verfügung stehen.

Das kann mitunter recht eng werden, aber
Japaner ertragen es mit einer ausgeprägten
Geduld. Die Freundlichkeit des Personals und die
Sauberkeit der Züge sind bemerkenswert.

Separate Speisewagen gibt es nicht,
stattdessen wird regelmäßig ein AmPlatz
Service mit Getränken und Snacks angeboten.
Kommen wir zum Nah und Regionalverkehr.
Hier sind in Japan verschiedene Bahnge
sellschaften aktiv, hier lassen sich durchaus
Parallelen zu Deutschland ziehen. Was auch
hier wieder allen gemeinsam ist, das sind die
Pünktlichkeit und die Sauberkeit. Die
Fahrzeuge selbst stammen aus japanischer
Produktion. Der Bahnbetrieb erfolgt im
Personenverkehr elektrisch und in den vom
Autor bereisten Regionen mit Triebwagen.

Der Nahverkehr in Tokio findet primär mit der U
Bahn statt. Dieses Bahnnetz wird täglich von 7,8
Millionen Fahrgästen in Anspruch genommen. Mit

3,1 Milliarden Fahrgästen pro Jahr
ist es das am stärksten genutzte
Verkehrsmittel der Welt. Das
Streckennetz umfasst auf 9 Linien
eine Länge von knapp 200 km, an
168 Stationen können Fahrgäste
ein oder aussteigen. Viele der
Stationen sind sehr weiträumig,
eine Orientierung ist nicht immer
leicht. Hilfreich sind in diesem
Zusammenhang Lagepläne in den
Stationen, die einen Überblick
geben, welcher Ausgang der
günstigste für das gewünschte
Ziel ist. Und noch ein Klischee:
die Mitarbeiter, die die Menschen

in die UBahn quetschen, gab es zumindest am
Wochenende nicht. Ob mit oder ohne Eisenbahn,
Japan ist eine Reise wert.
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Die Fahrsaison für Vogelzug ist wie jedes Jahr nur kurz, jeden zweiten Sonntag von April bis Juni bieten
wir diese besonderen Fahrten an. "Der frühe Vogel fängt den Wurm", im wahrsten Sinne des Wortes.
Deswegen möchten wir Sie auf die Fahrtermine im Jahr 2017 hinweisen. Die Fahrt beginnt um 9.00 Uhr
ab Bad NauheimNord und dauert ca. 4 Stunden (Rückkehr gegen 13.00 Uhr). Anmeldungen können
über unsere VogelzugInternetseite getätigt werden.
Der Vogelzug fährt dieses Jahr an folgenden Terminen:

Wie bereits in den vergangenen Jahren wird es auch in
2017 wieder die Tage der Indsutriekultur RheinMain
geben. Im gesamten Großraum können die Besucher
Relikte industriellen Schaffens erkunden und alte Technik
erleben. Auch die Eisenbahn spielt hier eine wichtige Rolle
als Sinnbild für Mobilität und Transport von Gütern. Wir sind
im Rahmen dieses Events am 6. August 2017 dabei.

Die Fahrsaison 2017 steht unmittelbar vor dem Start. Die
Fahrzeuge werden vorbereitet und zur Abnahme vorgeführt.
Die letzten Arbeiten nach der Winterpause werden auf der
Strecke durchgeführt. Und dann kann es losgehen:
am 2. April 2017 startet die Fahrsaison! Wie in den
Vorjahren wird die erste und zweite Fahrt mit Dampftraktion,
die letzte Fahrt mit Dieseltraktion durchgeführt.
Fahrkarten gibt es am Fahrtag im Zug
oder am Bahnhof Bad NauheimNord.
Im Bahnhof können Sie neben
Barzahlung auch die Bezahlung mittels
Girocard (ECKarte) nutzen, Kredit
kartenzahlung können wir leider nicht
anbieten.
Daneben gibt es Fahrkarten im
Vorverkauf bei der TouristInfo in Bad
Nauheim, In den Kollonaden.




