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Liebe Freunde derEFW,
im Jahr 2008 habenwir die erste Ausgabeunseres Mitgliedermagazins herausgegeben. Nunmehr liegtdie Ausgabe 23 vorIhnen. Wir haben denUmfang deutlich erweitert, um mehrRaum für Informationen und Bilderunseres Bahnbetriebes und desVereinsgeschehens zu bieten. Dass erstim September die erste Ausgabe zurVerfügung steht, ist unseren vielenAktivitäten geschuldet, wodurch nichtimmer den nötigen Freiraum gegebenist. Aber auch an anderer Stelle sind wirnicht untätig geblieben, bleiben wir beider Öffentlichkeitsarbeit. Die Homepagedes Vereins war schon etwas "in dieJahre" gekommen. Deswegen habenwir vor einigen Wochen den neugestalteten Internetauftritt in Betriebgenommen. Eine völlig neue Optik undNavigation und neue zeitgemäße

Features sorgen dafür, dass wir auch imZeitalter der Digitalisierung aufholen.Auch der normale Bahnverkehr nimmtderzeit viel Zeit in Anspruch. Neben denRegelzügen und dem Holzzugverkehrist unsere V 36 bereits das zweite Malim Bauzugeinsatz in Friedberganzutreffen. Die KraussMaffei erhältzudem einen neuen Motor. Bald wirdauch diese Lok wieder auf der Streckeanzutreffen sein.Also "Volldampf" im wahrsten Sinne desWortes und die Weichen und Signaleauf "Zukunft" gestellt. Die nächstenMonate werden spannend, der Dank giltallen ehrenamtlichen Kollegen sowieunseren Unterstützern, ohne die dieArbeit des Vereins und der Fahrbetriebnicht möglich wären.
Auf bald, Ihr

Seit Juli bieten wir unseren Gästen einen neuen
Service im Bahnhof Bad NauheimNord an. Die
dort erworbenen Fahrkarten (und natürlich auch
Souvenirs) können bargeldlos mit Karte bezahlt
werden. Nachdem mehr und
mehr Gäste nach dieser
zeitgemäßen Art der Zahlung
gefragt haben, haben wir uns
entschlossen, an unseren
Fahrtagen diese Option
anzubieten. Dies ist umso
einfacher, als im Bahnhof bereits
ein Internetanschluss für die

Webcams verfügbar ist. Also kann das Terminal
dort einfach installiert werden. Die Sparkasse
Oberhessen war uns in der Auswahl und
Konfiguration eines passenden Gerätes behilflich,

unterstützt werden ECKarten
mit PINEingabe (keine
Kreditkarten). Die Resonanz der
ersten Fahrtage war sehr
positiv, wir sind sicher, dass
dieser Weg mehr und mer
Akzeptanz finden wird. Auch
Museumsbahnen müssen mit
der Zeit gehen.



Im Mai war es soweit: unser neuer Internetauftritt
wurde in Betrieb genommen. Nachdem der alte
Internetauftritt bereits 2005 online gegangen ist,
stand nun eine grundlegende Modernisierung an.
Technologisch wurde die Seite auf eine neue
Basis gestellt und mit Hilfe eines modernen CMS
(ContentManagementSystem) ist die Pflege und
Aktualisierung wesentlich vereinfacht. Immer
wichtiger ist heutzutage auch, dass Internetseiten
auf mobilen Endgeräten sauber angezeigt
werden. Mit der neuen Version können wir dies

sicherstellen. Schließlich war der neue
Internetauftritt auch ein Teil unserer strategischen
Weiterentwicklung (siehe BNN Ausgabe 22).
Wie auf unseren Internetseiten üblich, möchten
wir alle Interessenten stets aktuell über die
Ereignisse, Aktivitäten und Termine informieren.
Diesen Anspruch geben wir natürlich nicht auf.
Wöchtentlich dürfen Sie auf unserer Homepage
Aktualisierungen erwarten, die Sie auf den
aktuellen Stand bringen.
Die Navigation wurde neu strukturiert, so dass sie
jetzt schlanker und "aufgeräumter" wirkt. Neben
dem Bereich "Aktuelles" gibt es eine Reihe an

Informationen zu unseren Fahrten inklusive der
Fahrpläne. Komplett überarbeitet und ergänzt
haben wir den Fahrzeugbereich. Alle derzeit im
Einsatz befindlichen Fahrzeuge finden sich jetzt
auch im Internet wieder. Die technischen Daten
werden einheitlich für jedes Fahrzeug dargestellt.
Für jedes Fahrzeug ist zusätzlich eine kleine
Bildergalerie hinterlegt, in der man Loks und
Wagen in aktuellen oder vergangenen
Einsatzsituationen sehen kann.
Unsere Bahn lebt vom Verein! Deswegen hat der

Verein und die Aktivitäten des Vereins einen
breiteren Raum bekommen. Sie möchten wissen,
welche Möglichkeiten zur Mitarbeit es bei uns
gibt? Kein Problem, klicken Sie einfach mal auf
unsere Seite und Sie finden dort die vielfältigen
Möglichkeiten den Bahnbetrieb im Maßstab 1:1
kennenzulernen.
Die weiteren Internetauftritte für den Vogelzug und
unseren Theaterzug ZUGLUFT bleieben zunächst
erhaltren, sollen aber perspektivisch auch auf die
neue Seite integriert werden. Auf Facebook
bleiben wr natürlich auch vertreten.



Wenn wir Eisenbahnfreunde verreisen, dann muss
es eigentlich immer einen Anknüpfungspunkt an
die Eisenbahnen des Reiselandes geben. Es
befinden sich in der Draisinensammlung bereits
einige Fahrzeuge aus Skandinavien
und nun ist die Draisinensammlung
um zwei besondere Exemplare
reicher geworden. Stefan John
entdeckte die kleinen roten Draisinen
auf seiner Reise durch Schweden
und da die Inlandsbanan diese zum
Verkauf angeboten hatte, war recht
schnell klar, dass die neue Heimat in
der Wetterau sein würde. Waren
Draisinen früher alltäglich auf Haupt
und Nebenstrecken, so sind diese
heute quasi vollständig von der Schiene
verschwunden. Gleisbaustellen mit dem Auto auf
der Straße anzufahren, ist betriebswirtschaftlich
einfach günstiger.

Die beiden schwedischen Draisinen waren im
Besitz der Inlandsbanan SE (einer privaten
schwedischen Bahngesellschaft, die für den
Betrieb der zentralen SüdNordBahnlinie in
Schweden verantwortlich ist) und stammen
ursprünglich von der schwedischen Staatsbahn
SJ. Zuletzt beheimatet waren sie in Östersund,
dem Sitz der Verwaltung und der Zentralwerkstatt
der Inlandsbanan.
Die Fahrzeuge sind beide fahrbereit und in Top

Zustand, so dass sie prinzipiell sofort eingesetzt
werden könnten. Erste "Gehversuche" haben sie
auf unserem Betriebsgelände schon
unternommen. Große Instandsetzungsarbeiten

sind also zunächst nicht erforderlich.
Nach dem Transport per LKW von Schweden nach
Deutschland (der PKWAnhänger für Draisinen
konnte die Last nicht tragen) wurden sie in Bad
Nauheim aufgegleist und sind zunächst in der

Fahrzeughalle abgestellt, bis
sie in einem der
Draisinenschuppen einen
neuen Platz finden.
Noch ein paar technische
Hintergrundinformationen: Die
Draisine mit der "runderen"
Form ist eine Bereisungs
Draisine des Typs MDR203.
Diese Baureihe ist in der
Funktion vergleichbar mit
unserem Klv 11. Die "kantige"
Draisine ist eine Bahnarbeiter
Draisine vom Typ MDR131, in

etwa vergleichbar mit unserem Klv 12. Die
MDR203 hat einen Opel KapitänMotor mit 6
Zylinder, die MDR131 hat einen Volvo4Zylinder.
Beide können 100 km/h schnell fahren.
In 2017 sollen die Besucher des Tags der offenen
Tür beiden kleinen Schmuckstücke ganz aus der
Nähe betrachten können.
Und wer mehr über die Inlandsbanan erfahren
möchte, die Informationen gibt es hier:



Alle zwei Jahre ist es soweit. Das kleine Dorf
Steinfurth feiert das Rosenfest. Ein Ereignis, wel
ches weit über die Grenzen der Wetterau hinaus
Besucher anlockt und wenn das Wetter mitspielt,
ist der Andrang dementsprechend groß. Dieses

Jahr hat das Wetter mitgespielt (beim letzten
Rosenfest 2014 war das leider nicht ganz so) und
der Andrang war riesig.
Nach dem bewährten Motto "wir bringen Sie zum
Rosenfest" haben wir auch dieses Jahr wieder
Pendelfahrten von Rockenberg nach Steinfurth
(mit Halt in Oppershofen)
und von Bad Nauheim nach
Steinfurth angeboten. Dank
der freundlichen Unter
stützung der Hessischen
Landesbahn stand uns auch
dieses Jahr wieder eine
Doppeleinheit moderner
Triebwagen der Baureihe
GTW 2/6 zur Verfügung.
Und wie zu jedem Rosenfest
konnten wir auch in 2016
trotz des RMVLogos am
Zug keine RMVZeitkarten
anerkennen... Für die Technikbegeisterten: die
Fahrzeuge wurden ab 1998 geaut, besitzen
dieselelektrischen Antrieb, haben eine Länge von
38,7 m, wiegen 52,9 Tonnen und sind bis 120
km/h schnell. Die Maximalgeschwindigkeit ist

natürlich auf unserem Ab
schnitt kein Thema.
Zwischen Steinfurth und
Rockenberg haben wir wie
derum zwei Personenwagen im

Sandwichsystem mit zwei Mo
torbahnwagen eingesetzt.
Durch die Motorbahnwagen
sparen wir uns das Umsetzen
der Lok und fahren zudem
wesentlich vom Energiever
brauch gesehen wirtschaft
licher. Museal ist der große
Andrang zum Rosenfest leider
nicht zu bewältigen, auch
wenn manche Gäste die
fehlende Dampflok sehr
bedauerten, sie hätten länger
warten müssen. Die Züge

pendelten von 9.00 Uhr bis 19.00 Uhr nahezu
ununterbrochen von Bad Nauheim und
Rockenberg. Unser Bild zeigt den Andrang an der
Fahrkartenausgabe in Bad NauheimNord. An
strengend für das Personal, aber es macht viel

Spaß, so viel Zuspruch zu erfahren.
Die Bilder zeigen einen kleinen Eindruck über den
Betrieb am Rosenfest. Wir sind auf jeden Fall sehr
zufrieden, unsere Gäste so hoffen wir auch und
wir freuen uns schon jetzt auf das nächste
Rosenfest 2018 in Steinfurth.



Momentan ist wirklich eine
Menge los bei uns. Nicht

nur das die Nachfrage nach
unseren Fahrten eine sehr
erfreuliche Entwicklung nimmt,
gab es im August etwas ganz
Besonderes.
Unsere V 36 verließ ihre Heimat
Bad Nauheim für vier Wochen in
Richtung Friedberg. Dort
standen entlang der Strecke der
MainWeserBahn Bauarbeiten
an. Und genau hier sollte unsere
Lokomotive im Rahmen von
Bauzugeinsätzen eingesetzt
werden. Anfang August wurde sie von einer
privaten V 60 (363 196) in Bad Nauheim abgeholt,

da unsere V 36 aufgrund fehlender Sicherungs
einrichtungen leider nicht auf freigegebenen DB
Gleisen fahren darf (auf Baustellen ist das was
anderes, da diese Gleise für den Zugverkehr
gesperrt sind).
Der Bauzugeinsatz war täglich für die Zeit von
0.30 h bis Mittags des Folgetages geplant und
wurde natürlich auch so durchgeführt. Daraus
lässt sich schon eine der ganz besonderen
Herausforderungen dieses Einsatzes ableiten: das
erforderliche Personal zu finden. Es war nicht
ganz einfach, aber irgendwie hat es dann am

Ende doch geklappt. Ein ganz großes

Dankeschön an alle Kollegen, die sich im Namen
des Vereins "die Nächte um die Ohren geschlagen
haben". Die Aufgabe der V 36 bestand darin

Flachwagen mit Aushub, der
im Rahmen der Bauarbeiten
angefallen ist in Flachwagen
abzutransportieren. Tagsüber
ruhte dann der Bauzug
einsatz, da ja der normale
Zugverkehr nicht gestört
werden darf. Leistungsmäßig
waren die Züge ein
Kinderspiel für unsere
Maschine. Auf jeden Fall war
es für alle Beteiligten ein sehr
interessanter und lehrreicher

Einsatz. Und vielleicht sieht man die V 36 ja bald
auch vor einer anderen Kulisse, als die des
Stellwerks in Friedberg.



Schon die Ankündigung sorgte in der "Szene" für
Furore: der Holzzug durch die Wetterau fährt
planmäßig mit Dampf. Klar, dass das im Jahr
2016 etwas ganz Besonderes ist! Sachlich ganz
einfach erklärt: die V 36 war im Bauzugeinsatz in
Friedberg und die KraussMaffei noch nicht
fertiggestellt. Da die Motorbahnwagen den
Holzzug nicht bewältigen, musste also die EFW 1
zum Einsatz kommen. Hier konnte sie noch
einmal zeigen, wie alltagstauglich sie auch nach
über 100 Jahren noch im Güterzugeinsatz ist. Die
Holzwagen wurden ohne größere Probleme von

Münzenberg nach Griedel gebracht, wo sie dann
wie immer von der Lok 831 der HLB
übernommen wurden. Für das Lokpersonal war es
naturgemäß deutlich anstrengender als mit
Dieseltraktion. Dass an den beiden Fahrtagen
jede Menge Zaungäste an der Strecke anzutreffen
waren, versteht sich fast von selbst. Eine kleine
Auswahl an Bildern dieses Einsatzes hat uns
freundlicherweise Kai Hesse zur Verfügung
gestellt.
Weitere interessante Bahnbilder finden sich auf
seiner Internetseite (siehe unten).



Es ist noch nicht ein Jahr vergangen, da gab es
im Herbst 2015 auf unserer Interseite einen Artikel
mit dem Titel "Der amputierte Bagger" In der Tat
sah das Fahrzeug, welches seines Greifarms
beraubt war schon etwas erbärmlich aus. Das
Anbauteil zum Schwellenwechseln war zwar

schon frisch lackiert, aber eben noch nicht
eingebaut.
Sicher, es nur eine Maschine, aber für uns
Eisenbahner ist eben auch eine Maschine mehr
als nur ein Arbeitsgerät. Hier noch einmal die
Bilder zur Erinnerung.

Seit Kurzem ist der Schwellenwechsler (SVP)
wieder im Einsatz. Wir haben in einem ersten
Probeeinsatz auf einem Streckenabschnitt
zwischen Steinfurth und Oppershofen das Gerät
einmal getestet. Zusammenfassend lässt sich
sagen: es funktioniert! In einer knappen halben
Stunde waren zwei Schwellen komplett durch
neue Schwellen ausgetauscht. Wieder
festgeschraubt und alles ist fertig.
Das Prinzip des Schwellenwechslers ist dabei
recht simpel. Der Greifarm nimmt eine Schwelle
auf und greift diese so, dass sie im 90Grad

Winkel zum Gleis steht. Der Schwellenwechsler
drückt nun die auszutauschende Schwelle mittels
der neuen Schwelle aus dem Schotterbett. Ganz
automatisch liegt nun anstelle der alten Schwelle
die Neue. Diese muss nun nur noch
festgeschraubt werden. Der Vorteil dieses
Verfahrens besteht auch darin, dass ein neues
Stopfen und Unterfüttern nur in geringem Maße
nötig ist, denn die Schwelle kommt ja quasi genau
an der Position der alten Schwelle zu liegen. Eine
gute Investition dieser SVP würden wir sagen.



Auf der Internetseite wie auch schon in der letzten
Ausgabe unseres Mitgliedermagazins haben wir ja
bereits berichtet, dass in Griedel eine signifikante
Zahl an Schwellen eingelagert ist (und noch einige
darauf warten, von Kleineisen befreit und sortiert

zu werden). So haben wir probehalber auf dem
Abschnitt zwischen Steinfurth und Oppershofen
"mal eben" ein paar Schwellen mit Hilfe des SVPs
getauscht. Auf den Bildern lässt sich der Ablauf
des Tausches sehr gut nachvollziehen.

EFWVereinsmitglied Wolfgang Glasner, bislang
als Leiter des EFWVogelZuges bekannt, bietet
jetzt mit seiner neuen Firma AlcedoModellbau ein

ganz an
deres
Spektrum
seines Kön
nens an.
Die ge
wonnene
Erfahrung
bietet er
nun auch

anderen Modellbahnfreunden an. Unter dem
Motto „Die Modellbahn für den Individualisten“
bietet er den Bau von Modellbahnanlagen und
Ausstattungsteilen an. Von der ersten Kon
zeptentwicklung über die Planung bis hin zur
Bauausführung reicht das Spektrum. Dabei
können auch Teilleistungen in Anspruch
genommen werden. Auch ein spezielles Gebäude,
kann für in Einzelanfertigung erstellt werden. Ein

weiteres Angebot sind AnlagenHintergründe, die,
abgestimmt auf die gestaltete Anlage, die
Modellbahnwelt in die Ferne hinein fortsetzen,
was kein fertig gekaufter Hintergrund in gleicher
Form kann. Neben dem Angebot, Gebäude in
Einzelanfertigung zu erstellen, sind nun auch
Kleinserien in Vorbereitung. Hier sind zur Zeit das
mittelalterliche Stadttor von Marköbel sowie der
kleine Bahnhof Bad Nauheim in Planung. Zur
Ausführung seiner Modelle sagt Glasner: „Meine
Modelle baue ich am
liebsten aus Gips und
Holz. Gerade die alten
Fachwerk und Naturstein
bauten, die auf der
Modellbahn beliebt sind,
lassen sich aus diesen
Materialien gut darstellen.
Sie geben dem Modell die Lebendigkeit, die sie
auch in der Wirklichkeit ausstrahlen. Die Vielzahl
der Gebäude der Gegend bieten zahllose Motive
für eine Umsetzung ins Modell.“ Mehr auf:



Ja, unsere KraussMaffei hat sich wahrlich lange
nicht mehr auf der Strecke blicken lassen. Das ist
aber auch kein Wunder, denn leider hat die Lok
einen Motorschaden erlitten. Es stand also die
Entscheidung an, die Maschine wieder fahrtüchtig
herzurichten oder.... Selbstverständlich ist die Lok
mit ihren fast siebzig Jahren auch schon als
museal zu betrachten, wenngleich ihr Haupt
aufgabenfeld in der Beförderung der Holzzüge zu
sehen ist, ergo sie also primär "arbeiten" muss.
Trotzdem haben wir uns dazu entschlossen nicht
zuletzt auch aus Idealismus der Lok einen neuen

Motor zu spendieren. Eine Lok, die von
Enthusiasten liebevoll "Bertha" genannt wird,
können wir doch nicht so einfach abgeben.
Ein neuer (überholter) Motor war
schnell gefunden. In die Maschinen
wurde ein MANMotor des Typs W V
17.5/22 A 8 eingebaut. Genau von
diesem Typ konnten wir zwei
Exemplare erwerben. Also muss der
Motor "nur" noch in die Lok
eingebaut werden. Ein aufwändiges
Vorhaben, für das uns neben dem
begrenzten KnowHow vor allem
auch die zetliche Kapazität fehlte.
Hier war uns die MANNiederlassung
in Friedberg behilflich. Für die
Mitarbeiter sicher einmal eine

Abwechs
lung, einen
Großdie
selmotor
zu montie
ren.
Schnell
waren
zwei Mitar
beiter gefunden, die für uns den Einbau des
Aggregats vor Ort in Bad Nauheim vorgenommen
haben. Arbeiten zur Vor und Nachbereitung

haben wir in eigener Regie erledigt.
Optisch sieht die Lok nun schon
wieder (fast) vollständig aus. Wir sind
davon überzeugt, dass sie bald
wieder vor einem Holzzug oder auch
einem Museumszug durch das
Wettertal brummen wird.
Die Lok dieses Typs ist eine
klassische Industrielokomotive, die
meisten von den in den Jahren 1954
bis 1966 gebauten Exemplare waren
in Werkbahnen im Einsatz (unsere
Maschine bekanntlich auch bei K+S
im Werk Hattdorf). Beispielsweise
beschaffte die Augsburger Localbahn

Loks diesen Typs in größerer Stückzahl und auch
die Bundeswehr für den Rangierdienst in ihren
Depots (in Olivgrün).



Post im Museumszug der EFW? Klingt
ungewöhnlich und ist natürlich auch nicht die
Intention. Wie die vergangenen Monate gezeigt
haben, wird unser Wagenpark sehr stark
beansprucht und wir stoßen an dem einen oder
anderen Fahrtag bereits an die Grenzen unserer
Kapazitäten. Zudem muss ein Teil der Fahrzeuge
einer Erneuerung/Aufarbeitung unterzogen
werden. Es ist also aus strategischer Sicht an der
Zeit, dass wir uns Gedanken über eine
Erweiterung des Fahrzeugparks machen.
Wir sind fündig geworden! In Gießen steht dieser
ehemalige Postwagen seit einigen Jahren
abgestellt und ohne Gleisanschluss. Der Laie mag
es vielleicht nicht auf den ersten Blick erkennen,
aber der Wagen ist in recht gutem Zustand. Wir
wurden von der Deutschen Bahn in Minden als

räumlich nächstgelegener Verein gefragt, ob wir
Interesse an dem Wagen zu einem stark
reduzierten Kaufpreis haben. Ja, wir haben
Interesse!
Diesen kurzen 15MeterVierachser möchten wir
in den nächsten Jahren entweder als neuen
Theaterwagen oder als Buffetwagen umbauen.
Dabei würden wir eines der heute als Theater
oder Thekenwagen eingesetzten Fahrzeuge
wieder zu einem reinen Sitzwagen zurückbauen.
Der Wagen kostet 950 Euro Übernahme und rund
6.000 Euro Transport (zzgl. MwSt.) für die
Entfernung GießenButzbach.

Wir freuen uns über zweckgebundene Spenden!
(Stichwort: "Postwagen")
IBAN: DE07 5185 0079 0030 0069 92
SWIFTBIC: HELADEF1FRI
Kontoinhaber Eisenbahnfreunde Wetterau e.V.

Vielleicht ist dem einen oder anderen schon
aufgefallen: dieses Jahr gab es bisher keine
ZUGLUFTFahrt. In 2016 können wir aus
organisatorischen Gründen leider keine Fahrten
anbieten. Wir werden das erfolgreiche Programm
aber auf jeden Fall wieder aufnehmen und sind
uns sicher, dass wir im kommenden Jahr ein
attraktives Angebot mit verschiedenen bekannten
und vielleicht auch weniger bekannten Künstlern

machen können. Bis dahin bitten wir um etwas
Geduld und Verständnis



Jürgen Eimer, Mitglied bei den
Eisenbahnfreunden Wetterau seit 2015 und
seitdem ein echter Aktivposten in der Mannschaft.
Jürgen lebt in Firedberg, arbeitet in Frankfurt und
scheut nicht den Weg nach Bad Nauheim, um
seinem Hobby nachzugehen: der Eisenbahn im
Maßstab 1:1. Was ihn antreibt und im Verein
bewegt, das haben wir erfragt.
BNN: Wodurch bist Du auf die EFW aufmerksamgeworden?
Jürgen: Dass es die EFW gibt, ist mir schon
lange bekannt. Der Verein und die Strecke ist ja
so etwas wie eine Institution in der Wetterau. In
jungen Jahren bin ich mit Frau und Kind auch
schon mitgefahren. Vor einigen Jahren bin ich
nach Friedberg gezogen und durch die räumliche
Nähe habe ich damit geliebäugelt, dem Verein
beizutreten. Anlässlich des Tages der offenen Tür
2015 habe ich den Schritt gewagt und bin dem
Verein beigetreten.
BNN: Hast Du diesen Schritt bereut?
Jürgen: Selbstverständlich nicht!
BNN: Wie hast Du denn Deine bisherige Zeit bei
uns erlebt?
Jürgen: Bis jetzt sehr gut, vor allem die gute
Kameradschaft unter den Kollegen gefällt mir
sehr.
BNN: Hast Du für Dich schon
Tätigkeitsschwerpunkte identifiziert?
Jürgen: Im Zugdienst vor allem als Ladeschaffner
und neuerdings auch hinter der Theke im
Büffetwagen. Ansonsten arbeit ich auch gerne auf
der Strecke mit sowie vor allem an den
Fahrzeugen. Zu tun gibt es immer etwas...
BNN: Was motiviert Dich...und was nicht?
Jürgen: Ich möchte in meiner Freizeit etwas
Sinnvolles tun, anderen eine Freude bereiten. Das
zufriedene Strahlen vieler unserer Gäste ist da
schon eine große Belohnung. Zum Erhalt von

industriellem Kulturgut beizutragen, ist mir
ebenfalls sehr wichtig. Demotivierend ist für mich
eine zu große Beanspruchung in der Freizeit.
Diese soll ja auch der Erholung dienen.
BNN: Wo liegen die größten Stärken der EFW?
Jürgen: Der Idealismus, mit dem die Aufgaben
angegangen werden. Beeindruckend, denn nur so
funktioniert die Museumsbahn. Daraus entwickelt

sich natürlich auch ein guter Zusammenhalt.
BNN: ...und die größten Schwächen?
Jürgen: Naja, manchmal könnten wir uns noch
besser abstimmen.
BNN: Museumsbahn, ist das im Zeitalter der
Digitalisierung noch "en vogue"?
Jürgen: Ja, absolut! Die alte Technik fasziniert die
Leute. Hier sieht man noch, wie die Technik
funktioniert und das erleben die Menschen ja
heutzutage nicht mehr so oft. Und wir können
ohne Softwareupdate auch noch reparieren.



BNN: Was wäre denn zu tun, um junge Menschenfür unser doch eher außergewöhnliches Hobby zubegeistern?
Jürgen: Wir sollten mehr gezielte Werbung
machen. Potenzielle Mitglieder, Sponsoren und
Gönner wollen jeweils zielgruppengerecht
angesprochen werden. Neudeutsch könnte man
quasi von Fundraising sprechen, ich habe mir
bereits einige Gedanken gemacht, wie wir hier
vorgehen können. Auf jeden Fall in die
Öffentlichkeit gehen und auch in den Städten der
Wetterau sichtbar machen und dass jeder bei uns
auch mitmachen kann. Dass wir ein Verein sind
und ehrenamtlich arbeiten, ist vielen unserer
Gäste gar nicht so bewusst. Sie nehmen uns als
(semi)professionelle Dienstleister wahr.
BNN: Was sind Deine nächsten Ziele im Verein?
Jürgen: Ich möchte wie bisher mit allen
Kolleginnen und Kollegen den Verein am Leben
halten.
BNN: Dabei wünschen wir Dir weiter viel Spaß!

Seit Kurzem haben wir einen neuen Dampflok
führer. Mario Schruf hat seine Prüfung zum
Triebfahrzeugführer "Dampf" bestanden. Tristan
Gurb ist nun geprüfter Heizer.
Neben den Kenntnissen des Fahrens an sich, was
sich beispielsweise in Bezug auf das Bremsen
nicht wesentlich vom Fahren eines Dieselzuges

unterscheidet,
gilt es für die
alte Technik in
besonderem
Maße zu ler
nen, wie die
Dampflok
arbeitet.
Warum fährt
die
Dampflok..und

warum
manchmal
nicht? Was
ist zu be
achten, wo
müssen
beweg
liche
Kompo
nenten
geschmiert
und regelmäßig überwacht werden? Alles das
wissen nun unsere beiden Kollegen auf der
Dampflok nun ganz genau. Sichtlich zufrieden
bereiten sie die EFW 1 für die nächste Fahrt vor.
Herzlichen Glückwunsch und selbstverständlich
wünschen wir allzeit eine gute und unfallfreie
Fahrt!



Die Reise geht diesmal ins Baltikum, genauer
gesagt nach Estland. Estland ist das von der
Einwohnerzahl gesehen kleinste der drei balti

schen Länder. Rund 1,3 Millionen Einwohner ver
teilen sich auf eine Fläche, die in etwa so groß wie
Dänemark ist. Dies entspricht einer Bevölke
rungsdichte von 29 Einwohnern pro km² (vgl.
Deutschland 226 Einwohner pro km²). Von den
1,3 Millionen Esten leben alleine 450.000 in der
Hauptstadt Taillinn. Es ist also leicht nach
vollziehbar, dass auf dem Land viel Platz
zwischen den besiedelten Ortschaften ist.
Genau in dieser ländlichen Region findet sich ein
besonderes Ziel für Eisenbahnfans: das estliche
Eisenbahnmuseum. In Estland bestand ehemals
ein Netz von 675 km Schmalspurbahnen, was für
die Fläche des kleinen Landes sehr beachtlich ist.
Das Museum in Lavassaare befindet sich ca. 27
km nordöstlich von Pärnu einem Badeort an der

Ostseeküste, der zu Sowjetzeiten gerne von Par
teifunktionären besucht wurde.
Für einen Eisenbahnfan bei einem Aufenthalt in

Pärnu eigentlich keine Frage: Strand
oder Schmalspurmuseum? Selbstver
ständlich Schmalspurmuseum! Aber wie
kommt man von Pärnu nach Lava
ssaare? Eisenbahnen fahren schon lan
ge nicht mehr. Und 27 km zu Fuß geht
nicht und ein Taxi? Naja, die Taxitarife in
Estland entsprechen annähernd dem
EUStandard. Aber es gibt ein gut
ausgebautes Netz an Überlandbussen,
welches die Mittelzentren mit dem oft
sehr dünn besiedelten Umland verbindet.
Die Linie 54 bringt den Bahnenthusiasten
ans Ziel der Wünsche. Knapp eine

Stunde erlebt man für 1,30 € das "echte Leben"
der Einwohner der Region (welcher Tourist begibt
sicht schon in diese Gegend?). Angekommen an
der Zielhaltestelle namens "Raudtee" übrigens

auf einer verlassenen Landstraße zwischen Wald
und Feld ohne jegliche Siedlungen, weist ein
Wegweiser auf einen Schotterweg in den Wald:
noch 2 km. Nun gut, auf geht's zu Fuß. Einige
estnische Autos überholen unterwegs, das Ziel ist
offenbar bekannt.
Nach rund 1,5 km tauchen rechts des Weges
Bahnschienen auf. 750 mm Spurweite in
"bemerkenswerter" Gleislage. Also kann es nicht



mehr weit sein. Tat
sächlich, bald tau
chen hinter Bäumen
und Büschen Gebäu
de und ein Tor mit
Hinweisen auf das
Bahnmuseum auf.
Mitten im Wald weit
ab jeglicher Besied
lung, aber angekom
men! Dass sich hier
ein Kleinod für Bahn
fans verbirgt, wird
schon beim Blick durch den Maschendrahtzaun
schnell klar. Die Kasse befindet sich gleich am
Eingang in einem Personenwaggon sowjetischer
Bauart.
Auf dem Gelände finden sich dutzende Fahrzeuge
in Dampf und Dieseltraktion unterschiedlichster
Herkunft. Die Triebfahrzeuge sind häufig
sowjetischer Herkunft, Waggons für Personen 
und Güterzüge polnischen bzw. DDRUrsprungs.
Die Dampflokomotiven stammen teilweise von
deutschen Herstellern aus der Zeit der deutschen
Besatzung während des zweiten Weltkriegs. Das
Bahnmuseum ist der Rest eines ehemaligen
umfangreichen Schmalspurnetzes in der Region.
Ein ehrenamtlicher Verein hat bereits 1987
begonnen, Fahrzeuge vor der Verschrottung zu
bewahren. Immerhin fand bis 2003 auf dem
Streckennetz Güterverkehr in der Torfindustrie
statt, die Gleise sind zum größten Teil ver
schwunden. Seiitdem verkehren auf dem 2 km
langen Reststück zwischen dem Museumsgelände
und dem Dorf Lavassaare ein Museumszug
Die Traktion besteht derzeit aus einer Diesellok
sowjetischer Bauart. Eine Dampflok stand

ebenfalls zur
Verfügung,
hier muss der
Kessel instand
gesetzt wer
den, Kosten
ca. 10.000
Euro, der Ver
ein sucht
Spenden.
Auf dem Ge
lände gibt es
selbstver

ständlich eine Menge zu entdecken. Nicht alle
Fahrzeuge sind betriebsbereit; eine Menge
"Arbeitsreserve" findet sich dort auch. Im Bereich
des Bahngeländes war in vergangenen Zeiten
eine Menge los, der Umfang der Gleisanlagen
zeugen noch heute davon (Gleisdreieck auf dem
Gelände).

In einem großen Gebäude (ehemaliges Arbeiter
wohnheim aus UdSSRZeiten) kann sich der
Besucher über Hintergründe und Historie des
Sschmalspurnetzes rund um Pärnu informieren.
Viele "Relikte" aus dem aktiven Betrieb geben ein
anschauliches Bild über die Arbeit der
Eisenbahner.
Es lohnt ein Blick in den geöffneten Lokschuppen.

Hier finden sich die Fahrzeuge, die mehr oder
weniger betreeibsfähig hergerichtet sind.
Neben der derzeit nicht betriebsfähigen
Dampflok sind dort mehrere Dieselloks sowie
eine "Sanitätsdraisine" abgestellt. Vermutlich
handelt es sich dabei um ein Fahrzeug,
verletzte Arbeiter über die Schiene schnell
einer medizinischen Versorgung zuzuführen.
Insgesamt: Prädikat "sehr empfehlenswert" für
alle Bahnfans!
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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 schon jetzt 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, die Veröffentlichung im
Internet folgt demnächst.
Die geplanten Termine in 2017:

Zugegeben, es hört sich alles noch weit weg an, so beispielsweise die Jahreszahl 2017. Klar, es
vergehen noch ein paar Tage, bis es soweit ist. Planen sollte man aber jetzt schon. Und auch im
kommenden Jahr begrüßen wir das neue Jahr wieder mit einer Neujahrsfahrt von Bad Nauheim nach
Münzenberg. Das Ganze startet am 1. Januar 2017 um 12.00 Uhr von unserem Heimatbahnhof Bad
NauheimNord. Inkludiert ist neben der Fahrt ein kaltwarmes Buffet in unserem Buffetwagen (nomen
est omen!), so dass die Küche daheim kalt bleiben kann. Die Fahrkarten sind nur im Vorverkauf
erhältlich und können demnächst auf unserer Internetseite gebucht werden.

Kurz vor Jahresende gehören unsere Nikolausfahrten zum
festen Bestandteil unseres Jahreskalenders. So auch in
2016! Wie immer fahren wir am ersten Adventswochenende
von Bad Nauheim nach Griedel und zurück. Wie immer
sorgen wir im Zug für Speis und Trank...und der Nikolaus
wird wieder dabei sein. Die Nachfrage ist sehr groß,
deswegen ist eine Reservierung erforderlich. Also am besten
ganz schnell die Plätze reservieren. Gerne nehmen wir
diese demnächst unter info@efwetterau.de entgegen.

Unsere Fahrtermine:
26. November 2016
27. November 2016

Abfahrt ist jeweils um
14.00 Uhr und 16.00 Uhr
ab Bad Nauheim.




