
BahnhofBad NauheimNord



Liebe EFWFreunde,
Ausgabe 27 unseresMitgliedermagazins, okklingt erst einmal nichtbesonders aufregend.Die erste Ausgabeerschien im Jahr 2008,das zu diesem Zeitpunkt aktuelle Projektwar die Grundsanierung eines Gleisabschnitts hinter OberHörgern. Seitdemist bei uns eine ganze Menge passiert.Und das ist grundsätzlich auch gut so.Ständige Veränderung gehört in derheutigen Zeit ob einem das gefällt odernicht schlicht und einfach (leider) dazu."VUCA" als Agronym für das Umfeld, indem wir uns heute bewegen, beschreibteigentlich recht treffend die Herausforderungen, mit denen sich verallgemeinernd gesagt die Gesellschaft konfrontiert sieht (VUCA steht für Volatilität,Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit).Umso wichtiger ist es, dass wir geradeheute die richtigen Weichen in Richtung

Zukunft stellen, um auf diese Weisewenigstens für unser Umfeld Sicherheitund Verlässlichkeit zu bekommen.In vergangenen halben Jahr konnten wireinige wichtige Weichenstellungeneinleiten. Dazu gibt es im Artikel zur a.o.Mitgliederversammlung nähere Informationen. Die Aufarbeitung des so genannten "LicherWagens" ist eines derwichtigsten Projekte im Bereich Fahrzeuge der letzten Jahre. Und nicht zuvergessen, der Umbau des Bahnhofs inMünzenberg, um für unseren touristischen Verkehr eine bessere Ausgangsbasis zu schaffen. Neben dem laufendenBahnbetrieb sind das durchaus bemerkenswerte Herausforderungen, die wir zubewältigen haben. Alles in allem aberspannende in positive Entwicklungen, aufdass wir die Aufgaben alle bewältigenwerden.Auf bald, Ihr

Kleinbahnromantik aus der vermeintlich "guten" alten Zeit: Personenzug der
BLE abfahrbereit in Bad NauheimNord mit der Lok 204 im Morgennebel. Die
Aufnahme dürfte Ende der 1960er Jahre entstanden sein.



Die EFW im Hessischen Rundfunk, das ist ja nicht
so neu, wenn wir ehrlich sind. In diesem Sommer
hat der HR eine Serie über hessische Ort gedreht,
bei denen es sich lohnt, sie einmal zu besuchen.
Bad Nauheim war einer dieser Orte, die das HR
Team aufgesucht hat, um den Zuschauern Hes
sens und die versteckten Schätze unseres
Bundeslandes näherzubringen. Und wie reisen
Tobias Kämmerer und sein Team in Bad Nauheim
an? Natürlich "ganz realistisch" von Steinfurth per
Bahn über die ehemalige ButzbachLicherEisen
bahn. Genauso geschah es an einem unserer
Samstage während des Arbeitseinsatzes. Mit
unserer Draisine vom Typ Klv12 (am Tag der
offenen Tür live zu erleben) erreichte das

Fernsehteam Bad Nauheim, um von dort aus die
weiteren Sehenswürdigkeiten diesseits und
jenseits des Jugendstils zu erkunden. Selbstver
ständlich hatte unsere Dampflok "FriedrichKarl"
seinen Auftritt, aber Samstags hat die Lok in der
Regel Pause...
Ungeachtet dessen; es gibt eine Menge am Ort
unseres HeimatBWs zu entdecken, der HR hat in
der Reportage alles zusammengefasst, es lohnt
sich auf jeden Fall einmal reinzuschauen. Die
Sendung im Fernsehen ist zwar schon gelaufen,
aber die Mediatheken sind bekanntlich noch einige
Zeit danach verfügbar. Stichwort bei der Suche:
Tobis Städtetrip  Bad Nauheim hautnah!

Unter dem in der Überschrift beschriebenen Motto
haben wir in dieser Saison erstmals kombinierte
Angebote gemacht, die eine Zugfahrt und die
Führung durch die Altstadt inklusive der Burg
Münzenberg beinhaltet haben. Der Erfolg dieses
Angebotes war für uns im positiven Sinne sehr
überraschend. Wir freuen uns darüber, dass die
Führungen in Zusammenarbeit mit Johannes
Hummel so großen Zuspruch gefunden haben. Im

kommenden Jahr werden wir dieses Angebot
fortsetzen und terminlich erweitern. Nicht nur die
Fahrt mit dem Zug, sondern auch das Ken
nenlernen und Erleben der Sehenswürdigkeiten
entlang der Strecke möchten wir unseren Gästen
bieten. Der Erfolg unserer Pilotveranstaltungen
stimmt uns positiv für das Jahr 2019. Daher planen
wir schon jetzt die Termine im kommenden Jahr,
sicher werden es mehr als 3 Veranstaltungen.



Ach ja... Griedel, eine wahrlich "NeverEnding
Story" in unseren Streckenbauaktivitäten. Wir ha
ben schon
häufiger
über die
Strecke um
den kleinen
Ortsteil von
Butzbach
berichtet.
Relativ ge
sehen be
finden sich
dort eben
auch eine
Menge
Gleise. Auf
dem Abschnitt von Bad Nauheim nach Griedel

findet sich
zwischen
der Wetter
brücke und
dem
Bahnüber
gang am
Münzen
berger
Weg ein

Gleisabschnitt, der zur Erneuerung anstand. Die
Frage, die sich uns stellte, war, ob wir punktuell
d.h. symptomatisch oder grundsätzlich d.h. die
Ursache behebend die Herausforderung lösen
sollten. Wir haben uns für die grundsätzliche Be
hebung des Problems entschieden. Grundsätzlich
bedeutete dabei für uns eine ebenso neue wie
vielleicht auch radikale Variante der Gleiser
neuerung. Kamen bei uns bisher nur
Holzschwellen und in sehr geringem Umfang auch
Stahlschwellen zum Einsatz, so haben wir
in Griedel erstmals Betonschwellen
verbaut. Museal mag das für den einen
oder anderen nicht erscheinen, aber es ist
aus unserer Sicht sehr nachhaltig. An
dieser Stelle müssen wir garantiert keine
Schwellen mehr tauschen. Aber das

Verlegen von Betonschwellen erscheint einfacher,
als es tatsächlich ist.

Zur Vorgeschichte: die DB
tauscht regelmäßig Beton
schwellen aus und arbeitet
diese auf. Für Schnellfahrt
strecken sicher nicht mehr
wirklich zu gebrauchen, so
können diese bei uns noch
gute Dienste leisten. So
konnten wir einen größeren
Posten "runderneuerter" Be
tonschwellen vom Gleisbau
hof in Hanau erwerben und
diese gleich (größtenteils) bei
uns verbauen. Die Verar
beitung von Betonschwellen

erfordert eine deutlich größere Präzision im
Arbeitsprozess, weil die Lage und die Ausrichtung
der Betonschwellen schon vor dem Einsetzen der
Schiene fest vorgegeben sein muss. Eine spätere
Korrektur wie bei der Holzschwelle ist nicht so
ohne Wei
teres mög
lich.
Der Start
der Bauar
beiten er
folgte wie
schon üb
lich damit,
dass wir die
Schienen
von den
Schwellen losgeschraubt haben, die Holzschwellen
entfernt haben....und eine leere Fläche mit Schotter
verbleibt, Zugfahrten sind hier nicht mehr möglich.
Es musste also irgendwie weitergehen.



Da war noch was...und die Lebkuchen
in den Supermärkten erin
nern uns daran. Ja, in
einigen Monaten steht
Weihnachten vor der Tür.
Klar, ist noch weit weg, vor
allem bei den nach wie vor
sommerlichen Temperaturen.
Sollten Sie aber jetzt schon ein
Geschenk für die Festtage
suchen, so können Sie bei uns
über unsere Internetseite Ge
schenkgutscheine bestellen. Bei

uns findet im Hintergrund alles noch in
echter Handarbeit statt, deswegen: wenn
Sie Fragen haben, scheuen Sie sich nicht,
uns zu kontaktieren. Sonderwünsche
werden wir wenn immer es geht nach
Ihren Wünschen erfüllen. Zögern Sie
also nicht, Sonderwünsche zu adressie
ren...und haben Sie ein wenig Geduld,
wenn die Antwort nicht innerhalb von
zwei Minuten kommt. Wir kümmern
uns garantiert, rein ehrenamtlich. Es
sind noch echte Menschen am
Werk...

Also muss die "schienenleere" Fläche bald
wieder darauf vorbereitet werden, dass Züge
fahren können. Der Schotter wird planiert, an
hand von vorher platzierten Meßstangen wird die
Lage des künftigen Gleises markiert und die
Höhe der Betonschwellen daran ausgerichtet.
Scheint einfacher zu sein als es ist, denn die
Dimensionen und die Aufwände für die
Ausrichtung der Schwellen sind auf vor allem
aufgrund des Gewichtes nicht zu unterschätzen.
Wenn die Schwellen ausgerichtet sind, ist eins
hingegen sehr einfach: das Festschrauben der
Schienen. Diese werden in die vorgehsene
Führungsrille platziert, die Kleineisen zur Fixierung
angebracht....und festgeschraubt. Schnell, einfach,
fertig. Nun, eventuelle Ungenauigkeiten werden
hier weitaus weniger verziehen wie bei den Holz

schwel
len.
Was ler
nen wir
daraus?
Es war
eine sehr
stressige
und
anstren
gende
Woche,

bei der sich wenige unserer Aktiven besonders

aktiv eingebracht haben. Als am Samstag (Sonntag
war ein regulärer Fahrtag für den Vogelzug) immer
noch ca. 50 Meter zum Lückenschluss gefehlt
haben, da wuchs die Anspannung bei uns doch
deutlich. Es half nichts, Schwelle für Schwelle
musste platziert und ausgerichtet werden, Meter
für Meter die Schiene wieder "eingegleist" werden.
Am Ende haben wir es an besagtem Samstag
gegen 18.15 Uhr gemeinsam geschafft: das Gleis
war wieder befahrbar!
Die Mannschaft, die hier konzentriert und
zielorientiert gearbeitet hat, war stolz auf das
Erreichte, der Zug konnte am Sonntag fahren. Und
wir sind um einige Erfahrungen reicher, was das
Verlegen von Betonschwellen angeht. Es gab zwar
im Betrieb der BLE niemals Betonschwellen, aber
auch wir müssen ein wenig effizient arbeiten.
Deswegen bestimmt insgesamt vertretbar!



Güterwagen „Gh 1854 P“: Gebaut als gedeckter
Güterwagen der Verbandsbauart nach Musterblatt
A2 um 1910.
Später, sei
nes Bremser
hauses be
raubt und bei
der Vorort
bahn Wil
helmshaven
mit Wach
abteil und
Ladekränen
ausgestattet, kam er nach der Schließung der
Vorortbahn noch einmal zur Bundesbahn, die ihn
bis 1978 einsetzte. Von dort kam er als eines der
ersten Fahrzeuge in Bad Nauheim Nord an. Unser
Verein, war damals noch ein halber
Modellbahnverein, ohne Halle. Aufge
arbeitet wurde der Wagen im Freien. Er

diente da
mals in
erster Linie
zum Trans
port der Ge
tränke für
den Pwi 30,
der früher
noch
Thekenwag
en war. Die Ladekräne
waren hierbei eine
willkommene Hilfe beim
Ein und Ausladen der
Bierfässer. Apropos
Bier: Schließlich spen

dierte uns eine bekannte Brauerei auch noch den
Neuanstrich des Wagens, „natürlich“ mit der
brauereieigenen Werbung. – Der „LicherWagen“
war geboren. Er war das erste Fahrzeug, dass
unser Verein in Eigenleistung aufarbeitete. Da war
es natürlich Ehrensache, als der Wagen 2015
wieder nach Bad Nauheim Nord zurückkam, dass
er wieder im alten Glanz erstrahlen und wieder im
Museumszug mitlaufen sollte. Gleichzeitig mussten

2015 jedoch umfangreiche Gleisarbeiten an
unserer Strecke durchgeführt werden. Für den

Wagen blieb leider keine
Zeit mehr. So wurde er
erstmal konserviert ab
gestellt, abgestellt aber
nicht vergessen.
Dann 2017 der Schock:
Regenwasser im Wagen?!
Bei genauerer Inaugen
scheinnahme stellte sich
heraus, dass das alte
Teerdach nach 40 Jahren

doch nicht mehr so gut war, wie 2015 noch
gedacht: Die darüber liegende Dachplane hatte
sich verzogen, die Bitumendecke undicht und das
Wasser rann unaufhörlich ins Wageninnere. Jetzt

musste gehandelt werden, wenn wir nicht wollten,
dass der Holzaufbau komplett ersetzt werden
musste. Die darauffolgende Bestandsaufnahme
stimmte uns trotz allem positiv: Keine größeren
Rostschäden am Fahrwerk, die Bremse noch
funktionsfähig. Der Holzaufbau nur stellenweise
vermodert, das Dach würde die meiste Zeit in
Anspruch nehmen, da hier das Teerdach und ggf.
Dachbretter ersetzt werden mussten.



Im April 2018 konnte dann endlich mit der
Aufarbeitung begonnen werden. Zum Glück konnte
dies dieses Mal in der Halle stattfinden, draußen
waren es immerhin noch Minusgrade. Zuerst

einmal
musste das
alte Dach
herunter,
ein Flicken
war unmög
lich. Unter
der alten
Plane, kam
das Bitu
mendach

zum Vorschein: Damals war es noch üblich,
Bitumen mit Sand zu mischen und flüssig auf dem
Dach aufzutragen. Diese Schicht war mittlerweile
so brüchig, dass sie keinen Widerstand mehr
leisten konnte, egal ob dem
Wasser oder uns. Doch
wieder einmal hatten wir
Glück: Unter dem Bitumen
kamen fast unbeschädigte
Dachbohlen zum Vorschein.
Durch die Wölbung des
Daches hatte sich das
Wasser hauptsächlich an
den Randbohlen ge
sammelt. Diese waren dafür
komplett vermodert und
mussten ersetzt werden.
Gleichzeitig wurden alle
Anbauten (Griffstangen,
Halterungen, etc.) abge
schraubt, abgeschliffen und

neu gestrichen. Der
Teil der Holzauf
bauten, der
substanziell noch
einwandfrei war,
konnte durch Ab
schleifen der alten Farbe schon für das Grun
dieren vorbereitet werden. Nachdem das Dach
ausreichend mit neuen Bohlen versorgt war,
konnten wir das Teeren in Angriff nehmen. Anders
als vorher, entschieden wir uns aber für
Schweißbahnen, da diese einfacher zu verlegen
und haltbarer als ein flüssiges Bitumendach sind.
Zudem wurde wieder ein Schornstein durch das
vorher verschlossene Loch für einen Holzofen ver
legt, damit
das Perso
nal im Win
ter nicht
frieren
muss.
Mittlerweile
ist der
Wagen fer
tig grun
diert und auch der Innenraum ist nahezu fertig
gestrichen.
Wie der Wagen schlussendlich aussehen wird, wird
noch nicht verraten. Eins ist aber sicher: Er wird
seinem alten Aussehen in Nichts nachstehen.
Fortsetzung folgt...



Anfang 2017 nahm dieses Projekt seinen Anfang,
es fand das erste Treffen des zum damaligen
Zeitpunkt neuen Arbeitskreises "Tourismus" der
Stadt Münzenberg statt. Ziel dieses Arbeitskreises
ist es, die möglichen touristischen Potenziale und
Angebote in Münzenberg zu koordinieren und die

Attraktivität der Stadt als touristisches Ziel in der
Mitte Hessens zu erhöhen. Es wurden sehr viele
Ideen im Kulturzentrum "Alte Synagoge" in
Münzenberg gesammelt. Überraschend oder nicht,
eine ganze Reihe Hinweise haben auch unseren
Endbahnhof in Münzenberg zum Thema gehabt.
Intention der Meldungen der Münzenberger war

die Tatsache, dass der Zustand des Bahnhofs aus
touristischer Sicht wenig attraktiv ist. Dieser
Feststellung konnten wir uns realistischerweise
nicht verschließen. Denn die Situation ist in der Tat
nicht attraktiv, seit vielen Jahren hat sich hier auch
nichts verändert.
So begannen unsere Überlegungen, wie wir die
Situation am Bahnhof kurzfristig und mit über
schaubaren finanziellen Mitteln verbessern kön

nen. Dabei muss man
das Bahnhofsareal in
zwei logische Ab
schnitte unterteilen:
die Strecke von der
Falkensteiner Straße bis zum Mu

seumsbahnsteig und der hintere Bereich,
welcher derzeit für die Holzverladung genutzt
wird. Wir haben uns zunächst auf den vorderen
Bereich konzentriert.
Die grundlegenden Ideen hier bestehen darin,
dass weitgehend bemängelte Manko der
"geringen Attraktivität" zu beseitigen. Die recht
generische Aussage "mangelnde Attraktität"
muss dabei selbstverständlich in konkrete
Maßnahmen umgewandelt werden.
Hier haben wir die folgenden konkreten Um

setzungspunkte identifiziert und für die Umsetzung
beschlossen:
• Freischneiden und Rückschneiden des
Bewuchses entlang der Zuwegung
• Beseitigung der Schranke und Absperrung der
Falkensteiner Straße mit Hilfe von Findlingen
• Errichtung einer Zuwegung zum Haltepunkt des
Museumszuges am Endbahnhof
• Errichtung eines Unterstandes für unseres Gäste,
um weterfesten "Unterschlupf" im Falle von Re
genfällen zu erhalten
Wir haben das Projekt der Tourismusförderung des
Wetteraukreises und Vertretern der Stadt
Münzenberg vorgestellt. In mehreren Ortsbe
gehungen wurde das Projekt den Beteiligten
bestehend aus der Bürgermeisterin, Mitgliedern
des Magistrats, der Vertretern der Stadtverwa
ltung, der Naturschutzgruppe und Hessischen
Landes
bahn
sowie An
liegern
rund um
den Bahn
hof vorge
stellt.



Ins
gesamt fand das Projekt allgemein großen

Anklang, endlich bewegt sich etwas im Bahnhof
Münzenberg. So ging es an die Detailplanung der
Maßnahmen. Das Ziel für die Umsetzung war
ambitioniert, natürlich weiß man bei der Eisenbahn
nie genau vorher, was alles so passiert und ob
nicht andere Aufgaben höher priorisiert werden
müssen. So sind wir heute auch noch nicht da, wo
wir hätten sein sollen/wollen. Aber es geht voran!

Neben der
materiellen
musste natür
lich noch die
personelle
Seite organi
siert werden.
Hierfür
braucht es
Arbeitskraft.
Wir haben zu

sammen mit der Stadt Münzenberg eine Initiative
gestartet, Unterstützung in Form von Arbeitskraft
(Freiwillige) zu gewinnen. Tatsächlich konnten wir
in kleinem Umfang Hilfe gewinnen. Sicher kann
dieses Modell noch erweitert und ausgebaut
werden.
Die ersten Arbeitsschritte starteten, wie die Fotos
zeigen, noch bei Schnee und Eis. Die Tempe
raturen sollten sich aber im Verlauf der Bauphase
noch ändern.
Sehr früh wurde bereits durch eine Fachfirma der

Rückschnitt des
Bewuchses vorge
nommen. Prompt
hat sich auf dem
Stumpf einer

gestutzten Weide ein Storchenpärchen
niedergelassen. Besonders beeindruckt hat sie un
sere Anwesenheit nicht. Im Som
mer haben sie dann ihren Wohnsitz
wieder verlassen.
Für den Ausbau des Weges wurden
zunächst die Rinnen für die Kan
tensteine beidseitig ausgehoben
und der Grund verdichtet. Und dann startete die
Arbeit mit Zement und Beton in mehreren
Tagesabschnitten. Anfangs waren die Tempe
raturen noch erträglich...aber irgendwann hat auch
uns der heiße Sommer eingeholt. Aber es half
nichts, viel Wasser mitnehmen, Kopfbedeckung
nicht vergessen und weiter geht's.
Dort, wo die Kantensteine fertig gesetzt sind,
haben wir das Planum gleich wieder mit Frost
schutz aufgefüllt und verdichtet. Schließlich musste
der Weg ja an unseren Fahrtagen sicher für unsere
Gäste begehbar sein.
In zwei Abschnitten haben wir den nun frei
sichtbaren und unschön aussehenden Prellbock
grundiert und neu gestrichen. Eine Erweiterung hat
das Projekt auch schon erfahren: das Stumpfgleis
wird noch um wenige Meter verlängert, um genug
Platz für die Lok und einen Güterwagen (für die
Wasserversorgung der Dampflok) zu haben.
Wir haben nicht das letzte Mal über den "neuen"
Bahnhof Münzenberg berichtet, der Unterstand
fehlt ja noch... hier die neue "Bahnhofsallee".



"Gut für Oberhessen", das ist der Slogan der
Sparkasse Oberhessen. Das Geschäftsgebiet
umfasst neben dem Wetteraukreis (ehemalige

Sparkasse
Wetterau) auch
den
Vogelsbergkreis
(ehemalige
Sparkasse

Vogelsbergkreis). Die regionale Verankerung der
Institute gehört seit jeher zur Geschäftsphilosophie
der Sparkassen.
So unterstützen die Sparkassen traditionell die in
ihrer Region angesiedelten Vereine und Initiativen.
Dazu zählen wir mit unserem Sitz in Bad Nauheim

selbstverständlich auch. Bereits seit einigen Jahren
bewerben wir uns um Mittel des Förderprogramms
der Sparkasse und haben eine Förderung erhalten.
Ein kleiner, aber wertvoller Beitrag, unsere
Museumsbahn und die Strecke zu erhalten. Als Teil
des Vereinslebens in der Wetterau tragen wir aktiv
dazu bei, dass technisches Kulturgut erhalten
bleibt und die Museumszugfahrten durch das
Wettertal möglich werden und bleiben. Daran
arbeiten wir gemeinsam.
Daher freuen wir uns sehr, dass die Sparkasse
unsere Arbeit nachhaltig finanziell unterstützt.
Vielen Dank dafür.

Außerordentliche Mitgliederversammlungen lassen
bei Vereinen sehr häufig nicht viel Gutes erahnen.
In der Regel sehen die Vereinssatzungen vor,
außerordentliche Mitgliederversammlungen dann
einzuberufen, wenn Ereignisse eingetreten sind,
die ein unmittelbares Handeln der höchsten
Entscheidungsinstanz eines Vereins erfordern.
Also meistens unerfreuliche Ereignisse.
Am 13. Juli 2018 war auch bei uns eine
außerordentliche Mitgliederversammlung einberu
fen worden. Trotz der Ferien und Urlaubszeit
erschienen zahlreiche Mitglieder, um über die
künftigen Entwicklungen im Verein mit zu
entscheiden. Ein unmittelbares Handeln war zwar
gefordert, aber weniger aus einer akuten Pro
blemstellung heraus ("Katastrophen im Verein"),
sondern aufgrund der Notwendigkeit, dass es bei
weitgehenden Entscheidungen für den Verein der
Zustimmung der Mitglieder also einer breiten
Basis bedarf.
Das Thema der Streckenübernahme steht für uns
schon seit geraumer Zeit auf der Agenda. Die
Bahnstrecke von Bad Nauheim nach Griedel und
von Griedel nach Münzenberg (hier handelt es sich
betrieblich eigentlich um zwei Strecken) befinden
sich derzeit im Eigentum der Hessischen Lan

desbahn (HLBBasis). Eigene Verkehre der HLB
finden nicht mehr statt und sind auch Stand heute
in der Zukunft nicht zu erwarten. So sind unser
Museumzugverkehr und die Holzzüge die einzigen
Verkehre im Wettertal. Dies möchten wir auch in
Zukunft sicherstellen.
Während die Verhandlungen über die Gesamt
strecke derzeit noch nicht abgeschlossen sind,
konnten wir die Flächen im Bahnhof Münzenberg
übernehmen. Die freie Verfügbarkeit über die
wesentliche Entscheidungen schneller und flexibler
fällen zu können, als dies bisher der Fall war.
Ebenfalls können wir schneller erforderliche
Maßnahmen umsetzen. Durch die Übernahme der
Flächen im Bahnhofsareal ist eine wichtige Basis
für die künftige Abwicklung der Holzzüge sicherge
stellt.
Also stand auf der Mitgliederversammlung zur
Abstimmung, dass der Vorstand ermächtigt wird,
die erforderlichen Maßnahmen zum Erwerb der
Grundstücke im Bereich des Bahnhofs von der
Hessischen Landesbahn und der Stadt Münzen
berg einzuleiten, so dass wir in naher Zukunft nicht
nur Nutzer, sondern auch Eigentümer des
Bahnhofsareals sind. Der Vorstand hat das Mandat
erhalten, also folgen die nächsten Schritte bald.



Alle zwei Jahre jeweils zu den
geraden Jahreszahlen findet in
Steinfurth das Rosenfest statt. An
einem verlängerten Wochenende
ist in dem sonst eher beschau
lichen Dorf richtig viel los. Und wir
sind ebenfalls dabei. Traditionell
findet das Rosenfest im Juli statt,
in diesem Jahr an einem unserer
standardmäßig geplanten Fahr
tage. Was schon betrieblich
schwierig ist, da die vielen Bahn
übergänge aufgrund des starken
Fußgänger und Fahrzeugver
kehrs besonders gesichert werden müssen.
Deswegen fanden am 15. Juli die Pendelfahrten
zwischen Bad Nauheim und Steinfurth und
zwischen Rockenberg und Oppershofen nach
Steinfurth statt.
Das Wetter war in diesem Jahr fast perfekt, fast
schon ein wenig zu heiß (wie in diesem Sommer
"üblich"), so dass viele Gäste bereits um die
Mittagszeit wieder den Heimweg angetreten

haben.
Betrieblich pendelten die Fahrzeuge der HLB (eine
klimatisierte Doppeleinheit GTW 2/6, gerade die
Klimaanlage kam bei den sommerlichen
Temparaturen sehr gut an) zwischen Bad Nau
heimNord und dem so genannten Rosenbahnsteig

direkt an der Bad Nauheimer Straße, hier halten
sonst keine Züge, der erkennbar an der Straße
liegende Bahnsteig wird nur alle zwei Jahre zum
Rosenfest benutzt. Zwischen Rockenberg und
Steinfurth pendelten zwei Motorbahnwagen und
drei Personenwagen (Spantenwagen der ÖBB) bis
zum Bahnhof in Steinfurth.
Fahrkarten und die Eintrittskarten zum Rosenkorso
konnten sowohl in Bad Nauheim als auch in
Rockenberg erworben werden. Die Züge pendelten

zwischen 9.00 Uhr und
19.00 Uhr und waren vor
allem vor und nach dem
Rosenkorso sehr gut
besetzt. Vereinzelt kon
nten die Erwartungen der
Gäste nicht ganz erfüllt
werden (hoch professiona
lisierter Nahverkehr des
RMV was wir ja nicht
sind versus ehrenamtlich
betriebener Transfer zum
Fest).
Alles in
allem

waren sowohl die Gäste als auch
wir sehr zufrieden mit dem Verlauf
und dem Zuspruch für unser
Angebot. Wir freuen uns
jedenfalls schon auf das nächste
Rosenfest in 2020.



Auch in dieser Ausgabe möchten wir wieder eines
unserer aktiven Mitglieder vorstellen. Larena ist
eine der wenigen weiblichen Mitglieder im
Betriebsdienst (ja, hier nehmen wir gerne weitere
"Bewerbungen" entgegen...). Die große Bahn ist
ihre Profession, unsere Museumsbahn ihre
Passion. Was sie bewegt hat, in unseren Verein
einzutreten und uns an unseren Fahrtagen im
Betriebsdienst zu unterstützen,
das haben wir hinterfragt und
selbstverständlich auch Antworten
bekommen. Lesen Sie selbst.
BNN: Obligatorische Frage: wiebist Du zu uns gekommen?
Larena: Ich habe mit einem
damaligen Mitauszubildenden aus
einem anderen Lehrjahr (das war
Tristan) für eine Prüfung gelernt.
Für den praktischen Teil sind wir
zum Üben auf das Vereinsgelände
gegangen, hier ist ja prinzipiell
alles wie bei der großen Bahn.
Das hat mir dann so gut gefallen,
dass ich auch Mitglied werden wollte.
BNN: Museumsbahnen sind ja schon ein sehr
spezielles Hobby, was reizt Dich daran?
Larena: Ich liebe das Alte. Die alten Loks und
Wagen haben eine tolle Ausstrahlung. Ausserdem
gefällt es mir, helfen zu können oder auf den
Zugfahrten die Fahrgäste strahlen zu sehen.
BNN: Und dass Du beruflich das Gleiche tust (nur
mit modernen Fahrzeugen), stört Dich nicht?
Larena: Nein, von Eisenbahn kann man nicht
genug bekommen... *lacht*
BNN: Beschreibe einen perfekten Fahrtag bei
uns... Was muss da alles passieren?
Larena: Für mich ist ein perfekter Fahrtag, wenn
wir am Ende des Tages glücklich sind oder
Erfahrungen (am besten im positiven Sinne)

gesammelt haben. Kleine Unregelmäßigkeiten
gehören nun auch bei uns dazu, aber schön und
spannend ist natürlich, dass man nie weiß, was
genau kommt. Und wenn wir dann noch schönes
Wetter und Sonne haben, ist es einfach perfekt.
BNN: ...und was sollte nicht passieren?
Larena: Natürlich sollte es niemals schlimme

Unfälle oder Verletzte geben. Und
das Bier im Thekenwagen sollte
niemals ausgehen...aber natürlich
nur für unsere Gäste....für uns
erst, wenn der Dienst beendet ist.
BNN: Gibt es auch Dinge, die
Dich stören?
Larena: Das Miteinander ist
manchmal kompliziert. Wenn jeder
etwas sagen möchte und dabei
auch gehört werden will, dann gibt
es dabei manchmal ein Durch
einander. Ich denke, das ist aber
in jedem Verein so und fast schon
normal. Wo Menschen aufein

ander treffen, da "menschelt" es eben mitunter.
BNN: Gibt es einen Lieblingsplatz oder Deine
Lieblingstätigkeit?
Larena: Ich liebe es, in unserem Zugführerabteil im
Packwagen zu sitzen. Meine Lieblingstätigkeit ist
momentan der Fahrkartenverkauf im Zug, der
direkt Kontakt mit den Menschen macht viel Spaß
und strahlende Kinderaugen sind manchmal schon
ein toller Lohn für unsere Mühen.
BNN: Und wenn Du allmächtig wärst, was würdest
Du bei den EFW sofort ändern?
Larena: Ich würde unser Gelände vergrößern,
damit wir noch mehr Platz haben für tolle
Fahrzeuge und unsere Werkstatt mit ganz vielen
Extras wie beispielsweise einen Kran ausstatten.
Ich habe da schon so ein paar Ideen... *grinst*



BNN: Wie viele Vereine haben wir ja auch mit dem
Phänomen zu tun, dass für zu wenige zu viel Arbeit
vorhanden ist. Wie könnten wir die Zahl der Aktiven
vergrößern?
Larena: Ich denke, Menschen kommen und gehen,
so wie sich die Interessen der Menschen
verändern...und damit auch die Bereitschaft zur
Mitarbeit. Man muss warten, bis es wieder ein paar
Eisenbahninteressierte gibt. Es ist nunmal ein
ungewöhnliches Hobby. Vielleicht wissen aber auch
viele Leute nicht, dass es sowas gibt oder können
sich nichts darunter vorstellen. Dass wir rein
ehrenamtlich aktiv sind, ist ja auch vielen nicht
wirklich bewusst. Vielen ist außerdem nicht
bewusst, dass man auch bei uns mitmachen kann,
alles, was wichtig ist, wird man ja lernen. Ich
denke, durch mehr SocialMediaAktivitäten und
Präsenz in der Öffentlichkeit zum Beispiel
Bahnhofsfesten, könnten wir mehr erreichen.
BNN: Ehrenamt ist eine sehr wichtige Basis
unseres gesellschaftlichen Zusammenhalts, es
scheint aber etwas aus der Mode gekommen zu
sein. Wie siehst Du die Zukunft von
Museumsbahnen auf ehrenamtlicher Basis?
Larena: Ich glaube schon, dass es weiterhin
schwierig sein wird. Ich hoffe aber, dass unser
ehrenamtliches Engagement von allen Beteiligten
mehr wertgeschätzt wird. Die Ansprüche der Gäste
sind teilweise sehr hoch. Zu wenig Personal wird
ein Verein aber immer haben, wenn ich alleine an
die Strecke denke, egal was wir tun und wie viel wir
tun...es bleibt immer Arbeit übrig.
BNN: Wie schätzt Du das ein? Wissen unsere
Gäste immer zu schätzen, was wir ehrenamtlich
auf die Beine stellen? Oder ist einfach das

Anspruchsdenken zu groß geworden?
Larena: Nein, leider nicht. Viele denken, wir
machen das alles mal schnell nebenbei. Der
tatsächliche Aufwand, der dahintersteht, ist für die
Gäste oft unvorstellbar. Wenn ich erzähle, welcher
Aufwand der Dampfbetrieb bedeutet, dass das
Lokpersonal schon am Tag vorher antreten darf
und am Fahrtag die Nacht um 5.00 Uhr spätestens
zu Ende ist, schaue ich oft in ungläubige Gesichter.
Ja, die Ansprüche sind groß und wir versuchen,
diese bestmöglich abzudecken.
BNN: Wie stellst Du Dir die EFW in 5 Jahren vor?
Larena: Hoffentlich so wie jetzt....nur besser... ;)
BNN: Und wie sieht Dein Platz bei uns aus?
Larena: Mmm, den Platz habe ich noch nicht
gefunden. Aber wer weiß, was noch kommt und wo
ich dann sein werde...
BNN: Danke Dir für Deine offenen Worte und noch
viel Spaß bei uns.

20 Kilometer Strecke, der gesamte Fahrzeugpark und die Organisation
des Bahnbetriebs erfordern eine ganze Menge Arbeit. Wir suchen immer
helfende Hände, die den Erhalt der Fahrzeuge und der Strecke
unterstützen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, die Aufgaben sind
vielfältig. Interesse? Dann nix wie los, wir freuen uns!

Neue Mitglieder im Verein: wir begrüßen Michael Rüster als aktives Mitglied in unseren Reihen und
wünschen ihm viel Spaß bei uns.



...so schallte es ab 1967 von Scott McKenzie durch
die Medien. Und wenn wir ehrlich sind....das "if"
in seinem Liedtext weckt in vielen von uns Fern
weh. Nicht nur der Eisenbahner denkt bei San
Francisco als erstes an
die berühmten „Cable
Cars“. Neben der Golden
Gate Bridge und Alcatraz
sind sie natürlich DAS
Wahrzeichen der Stadt.
Aber Florian Weber hat
das "if" durch ein "do"
ersetzt und war mit seiner
Frau dort und berichtet
von seinen Erlebnissen.
Eine Reise dorthin er
scheint natürlich wie eine Reise in eine unerreich
bare Ferne, auch wenn vielleicht die US
amerikanische Kultur dank Mc Donalds und Star
bucks & Co. hierzulande gar nicht so fern zu sein
scheint. Hier sein Bericht über das Erlebnis "Cable
Car" in San Francisco.
In San Francisco angekommen, war es für uns
ganz klar, dass die Fahrt mit der Cable Car auf
unserer Reise auf keinen Fall fehlen durfte. Also
auf in das Abenteuer! Das Wetter spielte leider
anfangs nicht wirklich mit, aber was soll`s, wir sind
JETZT hier und also freuen wir uns auf die
Erlebnisse. Und das lohnt sich wirklich.
Die Bezeichnung „Cable
Car“ ist dabei in erster
Linie auf dessen
Antriebsart zurückzu
führen. Die Wagen
selbst haben nämlich
keinen Antrieb sondern
werden über ein Stahl
seil, welches in einer
Rinne in der Mitte des
Gleises unterhalb der
Straße verläuft „mitge
nommen“. Dafür zustän
dig ist während der
Fahrt der „Gripman“

genannte Fahrzeugführer, der den Wagen mittels
einer Spannklaue über einen Hebel in das
permanent umlaufende Seil ein und auch wieder
ausklinkt. Zum Anhalten im Regelfall gibt es eine

Bremse, bei der
Holzklötze auf die
Schiene wirken so
wie eine Radbrem
se mittels Pedal für
das vordere Dreh
gestelle und als
Handkurbel für das
hintere Drehgestell.
Wenn man unsere
modernen ICEs
und SBahnTrieb

züge gewohnt ist, wirken die Geräusche und die
archaisch wirkenden mechanischen Belastungen
auf die Fahrzeuge schon etwas befremdlich, aber
naja....auf unserer Museumsbahn ist es mitunter
auch nicht wirklich besser.
Wurden die Seile anfangs mit Dampfmaschinen
angetrieben, übernehmen das mittlerweile Elektro
motoren mit 380 KW in einem Maschinenhaus für
die drei noch verbliebenen Linien, das für eine
permanente Geschwindigkeit des Seils von satten
15,3 km/h sorgt, wer es eilig hat, bedient sich also
besser eines anderen Verkehrsmittels, es sei denn,
man muss nur kurze Strecken zurücklegen.



Das Maschinenhaus befindet sich an der Kreuzung
Mason Street und Washington Street und
beherbergt außerdem ein Museum über die
Kabelstraßenbahn. Ein Besuch im
Museum? Für Bahnenthusiasten
ganz bestimmt eine Empfeh
lung...sofern Ihr zufällig in San
Francisco weilt.
Der Betrieb ist schon aufgrund der
besonderen Topographie San Fran
ciscos sehr spannend. Als Fahr
zeuge gibt es Einrichtungs
fahrzeuge, die an den Endhal
testellen mit einer Drehscheibe von
Hand gedreht werden müssen um
die Rückfahrt anzutreten und
Zweirichtungsfahrzeuge, die ledig
lich über eine Weichenverbindung
an der Endhaltestelle das Gleis wechseln und dann
einfach wieder zurück fahren können.
Aufgrund der Topographie mit seinen steilen
Straßen (hat
jemand die Se
rie "Die Straßen
von San Fran
cisco" gese
hen?) kam in
San Francisco
nie eine übliche
Straßenbahn in
frage. Die Stei
gungen wären
mit Adhäsions
betrieb nicht zu meistern gewesen. Deshalb testete
man erstmals 1873 ein KabelbahnSystem, der

erste öffentliche Betrieb startete am
1. September 1873 als ClayStreet
Linie. Die letzte Cable Car Strecke
wurde im Jahre 1890 gebaut, Teile
davon gehören heute zur Powell
HydeLinie. Im Laufe der Jahr
zehnte, teils auch bedingt durch
heftige Erdbeben in dieser Region,
schrumpfte das Netz immer weiter. .
Schon seit dem 1. Oktober 1964
zählen die San Francisco Cable
Cars als Nationaldenkmal der
Vereinigten Staaten und sind somit
für die Zukunft gesichert. Einige

Strecken sind aktuell durch OBusse erstetzt. Viele
Postkarten, Fotos und Souvenirs nehmen Bezug
auf dieses Verkehrsmittel. Aufgrund der

Einzigartigkeit und Bekanntheit sollte man bei einer
Mitfahrt einiges an Zeit einplanen, an den End
haltestellen bilden sich regelmäßig Warte

schlangen aus Touristen. Diese
Bekanntheit geht mittlerweile
sogar über die Grenzen hinaus,
sodass in anderen Städten (z.B.
San Diego oder Sedona in
Arizona) Stadtrundfahrtbusse ver
kehren, die vom Aufbau einem
Cable Car angepasst sind..
Resumèe: wer in San Francisco
unterwegs ist, dem sei eine Fahrt
mit der Cable Car dringend
empfohlen, frei nach dem Motto:
der Weg ist das Ziel.
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Das neue Jahr können Sie am besten mit uns beginnen. Die Neujahrsfahrt startet um 13.00
Uhr ab Bad NauheimNord, beinhaltet die Fahrt von Bad Nauheim nach Münzenberg und
zurück, ein Begrüßungsgetränk sowie ein kaltwarmes Büffet. Auch hier bitten wir um
Voranmeldung über unsere Vereinswebseite unter Fahrten.

Das Programm unseres The
aterzuges bietet in diesem Jahr
wieder ganz besondere Ver
anstaltungen in außergewöhnlicher
Atmosphäre. Für 2018 sind noch die folgenden Ter
mine geplant:

Die Schwerdfegers am 13. Oktober 2018
Felix Janosa am 20. Oktober 2018
Carmela de Feo am 9. November 2018
Mark Britton am 8. Dezember 2018

Auch 2019 geht unser Programm weiter, die Vorstellungen
werden wir auf unserer Vereinswebseite rechtzeitig
vorstellen:

heim nach Griedel und zurück. Die Fahrten umfassen die Zugfahrt von Bad Nauheim nach Griedel und
zurück (mit Dieseltraktion), sowie pro Kind ein Geschenk vom Nikolaus. Wir haben den Nikolaus bereits
angefragt und sind uns ziemlich sicher, dass er auch in diesem Jahr wieder unser Gast ist. Die Fahrten
starten jeweils um 14.00 Uhr und um 16.15 Uhr ab Bad NauheimNord. Damit wir planen können, ist eine
Voranmeldung zwingend erforderlich, dies kann über unsere Internetseite erfolgen (unter Fahrten). Die
Termine:

Zum Jahresende finden auch in diesem Jahr wieder unsere
beliebten Nikolausfahrten statt. Am ersten Adventswochen
ende fahren wir in weihnachtlicher Atmosphäre von Bad Nau

Samstag, 1. Dezember 2018
Sonntag, 2. Dezember 2018

Dienstag, 1. Januar 2019




