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Aktuell

Bauarbeiten allerorten
Die vergangenen Monate waren
ganz deutlich von den anstehen
den Arbeiten an der Strecke ge
prägt. Dass Eisenbahnmaterial
sehr langlebig ist, gut,
das dürfte bekannt
sein. Trotzdem ist
auch bei langlebigen
Material irgendwann
der Tag erreicht, an
dem eine Erneuerung
ansteht. Die Instand
haltung der Strecke liegt seit der
Übernahme im Jahr 2003 in un
seren Händen. Jeder Teil der
Strecke wird durch uns regel
mäßig geprüft
und notwendige
Bauarbeiten ver
anlasst. Von
einem Schnell
umbauzug, wie
dieser auf den
Gleisen der DB
AG zu finden ist,
können wir nur
träumen. Der
Austausch von Schwellen ist
weitgehend Handarbeit, der
durch Maschinen lediglich unter
stützt wird. Unverzichtbar sind in
diesem Zusammenhang der

Schienenbagger, unsere Stopf
maschine, die wieder treu ihren
Dienst tut, der Druckluftkom
pressor, der Werkzeuge mit

Energie (Druckluft)
versorgt und natürlich
das Stromaggregat.
Ab und zu kommen
Presslufthämmer zum
Einsatz oder auch
Radlader oder Mini
bagger, die wir uns für

den jeweiligen Einsatzzweck
mieten.
Die Gewerke, die es zu leisten
gilt, sind vielfältig. Vieles erle

digen wir ehren
amtlich durch die
Mitglieder. Der
Erfahrungs
schatz, auf den
wir zurückgreifen
können, ist dabei
natürlich sehr
groß. Diese Er
fahrung brau
chen wir auch bei

unseren Arbeiten.
Einen Überblick über die laufen
den und abgeschlossenen Bau
arbeiten findet sich auf den Seiten
4 und 5.

Liebe Freunde der EFW,
das Jahr 2014 ist für uns in
zweierlei Hinsicht ein beson
deres Jahr. Die Eisenbahn
freunde Wetterau feiern ihr 40
jähriges Jubiläum und unsere
Dampflok EFW 1 den 110. Ge
burtstag. Aber auch das nor
male Fahrprogramm mit den
Museumszügen, ZUGLUFT,
dem Vogelzug geht weiter. Im
Juli findet zudem das Rosen
fest in Steinfurth statt.
Wir haben eine Menge vor,
damit dies möglich wird, ar
beiten wir seit einem halben
Jahr intensiv an der Strecke
und ertüchtigen sie für die
kommenden Fahrten. Wir hof
fen sehr, dass bald die Ge
nehmigung für uns als Eisen
bahninfrastrukturunternehmen
vorliegt und wir in die Saison
starten können.
Auf bald, Ihr
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MMuusseeuummssbbaahhnn

TTeerrmmiinnee,, TTeerrmmiinnee

Zugluft in 201 4

Unser geplantes Programm der ZUGLUFT
Veranstaltungsreihe lässt wieder einige
Höhepunkte erwarten. Alte Bekannte und auch
Künstler, die bisher nicht bei ZUGLUFT dabei
waren, gehen mit uns auf die vergnügliche
Reise nach Münzenberg und zurück.
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www.zugluft.org

Mark`N Simon
Neue MusiComedy

25. September 2014 19.30 Uhr

Fatih Cevikollu
"Fatihland"

15. Mai 2014 19.30 Uhr

Ausbilder Schmidt

2. November 2014 19.30 Uhr

16. November 2014 19.30 Uhr
Cornelia Fritzsche

"Schlechten Menschengeht es immer gut!"

Tage der offenen Tür

Auch in diesem Jahr werden wir wieder am
Pfingstmontag die Türen weit für unsere Gäste
öffnen. Es gibt die Gelegenheit, Fahrzeuge und

Technik unserer
Bahn einmal ganz
genau in Augen
schein zu
nehmen. Pendel
fahrten nach

Steinfurth, Lokmitfahrten in Bad Nauheim sowie
Speis und Trank sorgen für viel Abwechslung.
Am 9. Juni 201 4 von 1 0.00 h - 1 8.00 h

Anlässlich der diesjährigen Tage der
Industriekultur RheinMain gibt es ein weiteres
Mal die Gelegenheit, Eisenbahn als Teil
unserer Industriegeschichte in Augenschein zu
nehmen.
Am 27. Juli 201 4 von 1 0.00 h - 1 8.00 h

"6, Drugs &
Ratt`n Roll"

Der Wetterauer Vogelzug startete im vergan
genen Jahr erfolgreich. Wir planen in diesem
Jahr weitere Beobachtungsfahrten in das
Wettertal. Während der Brutzeit nutzen wir den
Zug als fahrbare Beobachtungsplattform und
genießen die Tiere in ihrem Lebensraum.
Erleben Sie die Natur am 25. Mai und am 22.
Juni 2014. Abfahrt ist jeweils um 9.00 Uhr ab
Bad NauheimNord.

www.vogel-zug.org

Rosenfest 201 4
Das Rosendorf Steinfurth feiert dieses Jahr

wieder das traditionelle
Rosenfest. Wir bringen Sie hin!
Von Rockenberg oder Bad
Nauheim.
Am 20. Juli 201 4 von

1 0.00 h bis 1 9.00 h

www.rosenfest.de

Vogelzug 201 4



Entlang der Strecke

Webcam auf dem Bahnhof Bad Nauheim

Personalien

Stefan John neuer Betriebsleiter der EFW
Der Betriebsleiter einer Eisenbahn nimmt eine wichtige
Aufgabe wahr. Er trägt die gesamte Verantwortung für
den Betrieb, die Fahrzeuge, die Strecke und das
Personal. Jedes Eisenbahnverkehrsunternehmen muss
einen Betriebsleiter sowie einen Stellvertreter benennen.
In den vergangenen Jahren wurde diese sehr wichtige
Funktion durch Rudolf Bräunert wahrgenommen. Rudolf
stand den EFW stets mit Rat und Tat zur Seite und hat

durch seine Fachkompetenz sehr viel zur Entwicklung
des Vereins beigetragen. Hierfür sind die EFW Rudolf zu
Dank verpflichtet. Da er für eine weitere Amtszeit nicht
mehr zur Verfügung stand, wurden im März 2014 Stefan
John vom Regierungspräsidium Darmstadt zum
Betriebsleiter und Manfred Göbel zum stellvertretenden
Betriebsleiter ernannt.
Wir wünschen beiden viel Erfolg!
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Wir haben bereits drei Webcams in Betrieb. Eine
Kamera befindet sich am Bahnhof Bad Nauheim
Nord, zwei weitere Kameras auf dem Betriebs
gelände einmal in Blickrichtung Friedberg einmal
in Blickrichtung Butzbach.
Seit einiger Zeit wird nun eine vierte Webcam von
uns betrieben. Und so direkt ist sie gar nicht als
EFWCam erkennbar, zeigt sie doch den Blick
vom Dach des DBBahnhofsgebäudes in Richtung
Sprudelhof. Selbstverständlich ist es quasi Ehren
sache, dass die Eisenbahnfreunde eine Webcam
auf dem Bahnhof betreiben. Initiiert wurde die
Webcam durch die lokale Agenda 21, Initiative
"Crowdfunding", die technische Einrichtung hat
Mario Schruf vorgenommen. Bis zur Verlinkung

auf unserer Homepage geben Sie einfach "Web
cam Bad Nauheim" in die einschlägigen Such
maschinen ein... und erhalten das unten abge
bildete Bild...und vielleicht demnächst auch den
Blick auf den Bahnhof Bad NauheimNord?!

Fahrzeuge

Neue Draisine eingetroffen
Ende März konnten wir im Bereich der Klein

fahrzeuge einen
unerwarteten Neu
zugang verbuchen.
Aus der Liquida
tionsmasse der FE
(Freundeskreis der
Eisenbahnen)

Münster e.V. konnten wir die Draisine Klv 124323
übernehmen. Diese unterscheidet sich deutlich
von anderen Draisinen der Baureihen Klv 12.
Sie hat ähnlich der Wismarer Schienenbusse ein
kleines "Schweineschnäuzchen" und wurde von
Dr. Alpers in Hamburg 1956 in einem Sonderlos
der DB in 50 Exemplaren gebaut und ausgeliefert.

Zum Vergleich: Draisinen des Typs Klv 11 und 12
wurden in insgesamt 900 Exemplaren von 1955
bis 1966 ausgeliefert. Heute sind davon nur noch
wenige Fahrzeuge erhalten; Der Klv 124315 der
DFS in Ebermannstadt, der 124343 der AHEF in
Friedberg/Augsburg und der 124346 der EBM in
Tuttlingen. Umso mehr war es für uns ein
heimliches "Muss" die
ses Fahrzeug zu über
nehmen. Wir werden
es aufarbeiten und
demnächst wird es an
Tagen der offenen Tür
zu erleben sein. Man
darf gespannt sein!



Ein sicherer Bahnbetrieb erfordert auch immer
wieder Instandhaltungen und Erneuerungsmaß

nahmen im Bereich des
Oberbaus. Wir geben
Ihnen einen Überblick über
die Aktivitäten, die uns die
vergangenen Wochen
Samstag für Samstag
umtreiben...
Die Reise beginnt auf der

Strecke in Bad Nauheim und erreicht kurz hinter
dem Bahnhof Oppershofen die erste Baustelle.
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Strecke

Die Baustellen zwischen Bad Nauheim und
Griedel . . .

Schwellentausch zwischen OPP (Oppershofen)
und RBG (Rockenberg)
Kurz hinter dem Bahnhof Oppershofen in
Fahrtrichtung Rockenberg werden ca. 180
Schwellen im Streckengleis ausgetauscht.

Griedel

Rockenberg

Oppershofen

Steinfurth

Bad Nauheim

Korrektur Richtungsfehler RBG (Rockenberg)
Kurz vor dem Bahnhof Rockenberg hatte das Gleis einen kleinen
Richtungsfehler. Die Behebung ist relativ einfach und erfolgt mit Hilfe
der Richtmaschine, die sonst relativ selten auf die Strecke kommt.

Erneuerung Brückenkopf Wetterbrücke GRD (Griedel)
Kurz vor Griedel überquert unsere Strecke auf einer Stahlbrücke die
Wetter. Der Brückenkopf muss erneuert werden, in den nächsten
Wochen wird ein neuer Brückenkopf betoniert, nachdem wir den
bisherigen abgerissen haben. Alle Brücken haben wir mit neuen
Holzbohlen versehen.

Neubau Gleis 1 in GRD (Griedel)
Das ist eine Baustelle, die schon einige Zeit besteht: der
komplette Neubau des Gleises 1 im Bahnhof Griedel. Anfang
2013 begonnen, müssen hier weiterhin die Schwellen
verschraubt, das Gleis ausgerichtet und am Ende ein
geschottert werden.



Strecke

. . .und die Baustellen zwischen Butzbach
und Münzenberg

...und zwischen Butzbach und Münzen
berg ist auch viel zu tun. Hier ein Über
blick über unsere Aktivitäten dort.
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Griedel

Münzenberg
Gambach

Erneuerung Durchlass GRD (Griedel)
Ein Durchlass zwischen Butzbach und
Griedel wurde erneuert; lose Bruch
steine wurden durch neue Steine ersetzt
und eingemauert.

Neue Weiche in GAB (Gambach)
Die Einfahrtsweiche im Bahnhof Gambach haben wir komplett erneuert, d.h. einmal ausgebaut, neue
Schwellen eingebaut, verschraubt und eingeschottert.

Schwellentausch zwischen GRD (Griedel) und GAB (Gambach)
Auch im Streckengleis zwischen Griedel und Gamach werden ca. 200 Schwellen getauscht, verschraubt
und gleich neu eingeschottert. Fertig...

Schwellentausch im Bahnhof OHE (OberHörgern)
Auch im OberHörgern haben wir ungefähr 80 Schwellen herausgezogen, durch neue (gebrauchte)
Schwellen ersetzt und wieder eingeschottert.
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Eisenbahnbetrieb

Museumszug mit Dampf

Seit vergangenem Herbst dampfen wir wieder auf
unserer Strecke. Die Dampflok EFW 1, genannt
FriedrichKarl, konnte nach langer

Reparaturzeit wieder
in Betrieb genom
men werden. Selbst
verständlich sind wir
als Eisenbahn
freunde sehr froh
darüber, schließlich

handelt es sich bei der Dampftraktion
um die erste aller Antriebsarten im Bahnbetrieb
überhaupt. Und unsere Gäste sind begeistert von
der alten Technik.
Was für den Besucher toll anzuschauen ist,
bedeutet für uns Einiges an
Arbeit. Bis an einem Fahrtag
am Sonntag der erste Zug
um 10.00 Uhr auf die Strec
ke gehen kann, sind die
ersten fünf Stunden Dienst
schon vergangen. Bereits
um 5 Uhr morgens wird die
Lok in der Halle angeheizt,
damit auch genug Dampf
auf dem Kessel ist, wenn
der Rangierbetrieb los
geht.

Aber
auch während der Fahrt ist
mehr zu tun, als beim Dieselbetrieb. Es muss
beispielsweise regelmäßig Wasser gefasst
werden, denn der Wasserdampf ist schließlich die
Basis für die Technik einer Dampfmaschine. Die
Kohlevorräte sind ebenfalls erschöpflich. Diese
wird per Hand am Kohlebansen in Bad Nauheim
nachgefüllt. Und nach Ende des Betriebs muss
die Dampflok entschlackt werden, noch einmal

mindestens zwei Stunden
schwere Arbeit. So
hat das Dampf
lokpersonal dann
nach 13 Stunden
Dienst Feierabend.
Unsere Fahrgäste
erleben davon nur
zwei Stunden auf der
Strecke. Anstrengend
ist es, aber Spaß
macht`s allemal.

Links und rechts vom Verein

Buchtipp: Krimi aus der Wetterau
Die beschauliche
Wetterau, ganz kon
kret das Örtchen
Münzenberg ist die
Kulisse eines Krimi
nalfalles. Auch un
sere Eisenbahn
spielt dabei eine
Nebenrolle... Mehr
wird noch nicht ver
raten. Ein Vermiss
tenfall wandelt sich

schnell in einen sehr verworrenen Kriminalfall mit
mehreren Toten. Dabei kommt ans Licht, dass die
gutbürgerliche Kleinstadtidylle wohl doch nicht
ganz so makellos ist, wie es die Fachwerkkulisse
erwarten lässt.
Die Autorin Jule Heck lebt in Gambach und kennt
die Eigenarten der Einheimischen sicher nur zu
genau. Am besten selber mal "reinlesen" und die
Stelle finden, wo die ButzbachLicherEisenbahn
ins Spiel kommt.
"Tod im Schatten der Burg" erschienen im Verlag
edition winterwork, ISBN 9783864685781

www.heck-company.de



Fahrzeuge

Weiterer Schienenbagger aufgearbeitet
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Strecke

Paten für 30.800 Schwellen gesucht

Crowdfunding ist der Begriff für das Sammeln von
Geld über das Internet (die Crowd) für
kommerzielle oder auch gemeinnützige Zwecke.
Eine Organisation stellt ein Projekt im
Internet vor und interessierte Menschen
können dieses durch eine Spende unter
stützen. Wir haben bereits unser Projekt in
der vergangenen Mitgliederzeitung ange
kündigt und jetzt ist es richtig gestartet. Die
ersten Meter Strecke haben ihre Paten
gefunden. Stefan John präsentiert dies aus
dem Foto rechts.
Die Strecke ist insgesamt 18 km lang. Das
bedeutet, dass knapp 31.000 Schwellen, 28
Weichen, 12 Brücken und andere Kunstbauwerke

und immerhin 52 Bahnübergänge instand gehalten
werden müssen. Durch unsere ehrenamtliche
Arbeit sind die Kosten für die Arbeitskraft über

schaubar. Trotz alledem ist
das eine oder andere Mal
Baumaterial zu beschaffen,
Maschinen oder Werkzeu
ge zu mieten oder zu
beschaffen. Hierfür brau
chen wir finanzielle Unter
stützung. Jeder Euro ist
willkommen und auf un
serer Internetseite für das
Projekt gibt es besondere

Extras. Klicken Sie doch mal rein!

Unser Schienenbagger ist unverzichtbar für den
Gleisbau. Ausfälle können wir nur schwer
kompensieren, denn ver
gleichbares Gerät als
Ersatz besitzen wir nicht.
Also haben wir einen
Bagger mit dem besten
Erhaltungszustand genom
men und unter Verwendung
brauchbarer Teile einen
weiteren funktionsfähigen
Schienenbagger aufgebaut.
Es handelt sich dabei um ein baugleiches
Exemplar des bereits vorhandenen Baggers.
Gebaut werden/wurden die Bagger im slo

wakischen Vra
nov bei der Fir
ma MTH RE
MONT. Das Un
ternehmen hat
sich auf Bau
fahrzeuge für
Gleisbau spe
zialisiert und

lieferte robuste Technik in die vormals sozia
listischen Länder Osteuropas. So waren viele

Fahrzeuge bei der ehe
maligen Deutschen Reichs
bahn anzutreffen. Obwohl
noch nicht sehr alt
(Baujahre 19851989) sind
sie inzwischen aus dem
aktiven Dienst verschwun
den. Gut für uns! Unser
Fahrzeug basiert auf dem
auch heute noch produ
zierten Typ ZKS133 und

war früher im Raum Leipzig im Einsatz. Das Gerät
wiegt gut 13 Tonnen, hat eine Höchstge
schwindigkeit von 50km/h. Der Motor leistet 71kw.
In der Kabine
können insge
samt drei Per
sonen befördert
werden. Lac
kiert ist der
Bagger in gelb
als der Farbge
bung nach der Fusion der DB und der DR.

www.crowdfunding-bad-nauheim.de

www.mth.sk
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DDeerr aaffrriikkaanniisscchhee KKoonnttiinneenntt iisstt
sseeiitt jjeehheerr nniicchhtt aallllzzuu ddiicchhtt mmiitt
EEiisseennbbaahhnneenn ggeesseeggnneett.. BBeeggeebb
eenn wwiirr uunnss aallssoo ggeennaauu ddeess
wweeggeenn ddiieessmmaall nnaacchh AAffrriikkaa,,
kkoonnkkrreett nnaacchh MMaarrookkkkoo,, eeiinneemm
LLaanndd,, wweellcchheess ggaannzz nnaahh aann EEuu

rrooppaa iisstt......uunndd
ttrroottzzddeemm kkuull
ttuurreellll wweeiitt
eennttffeerrnntt.. MMaa
rrookkkkoo hhaatt ddaass

aamm bbeesstteenn aauussggeebbaauuttee SScchhiiee
nneennnneettzz iinn NNoorrddaaffrriikkaa.. RRuunndd
11..990000 kkmm SSttrreecckkeennnneettzz wweerrddeenn
vvoonn ddeerr ssttaaaattlliicchheenn BBaahhnnggeesseellll
sscchhaafftt OOrrggaanniissaattiioonn
NNaattiioonnaall ddeess CChheemmiinnss
ddee FFeerr ((dduu MMaarroocc))
bbeettrriieebbeenn.. BBeeggoonnnneenn
hhaatt ddiiee GGeesscchhiicchhttee ddeerr
EEiisseennbbaahhnn iinn MMaarrookkkkoo
iinn 11888888 iinn MMeekknneess ((ccaa..
110000 kkmm wweessttlliicchh vvoonn
FFeess)),, eess hhaannddeellttee ssiicchh ddaabbeeii
mmeehhrr ooddeerr wweenniiggeerr uumm eeiinnee
PPaarrkkeeiisseennbbaahhnn,, ddiiee ddiiee bbeellggii
sscchhee RReeggiieerruunngg ddeemm aammttiieerreenn
ddeenn SSuullttaann MMuullaaii aallHHaassssaann II..
ggeemmaacchhtt hhaattttee.. NNaacchh 11991111
wwuurrddeenn aauuff ddeerr BBaassiiss eeiinneess

ddeeuuttsscchh
ffrraannzzöössiicchheenn
AAbbkkoommmmeennss
zzaahhllrreeiicchhee
SSttrreecckkeenn eerr
rriicchhtteett,, vvoorr

aalllleemm wwaarr ddeerr BBaauu mmiilliittäärriisscchh
mmoottiivviieerrtt uunndd wwuurrddee iinn ddeerr
SSppuurrwweeiittee 660000 mmmm
aauussggeeffüühhrrtt.. BBiiss 11993366
ssiinndd ddiieessee aauuff ddiiee
NNoorrmmaallssppuurr 11..443355 mmmm
uummggeessppuurrtt wwoorrddeenn..

BBeeddiinnggtt dduurrcchh ddiiee kkoolloonniiaallee
VVeerrggaannggeennhheeiitt wwaarreenn ffrraannzzöössii
sscchhee DDaammppffllookkss iimm EEiinnssaattzz.. BBee
rreeiittss 11992277 bbeeggaannnn mmaann mmiitt ddeerr
EElleekkttrriiffiizziieerruunngg mmiitt 33000000 VVoolltt
GGlleeiicchhssttrroomm.. AAbb 11996633 wwuurrddeenn
ddrreeii bbiisshheerr eeiiggeennssttäännddiiggee BBaahhnn
ggeesseellllsscchhaafftteenn zzuurr OONNCCFF zzuu
ssaammmmeennggeeffüühhrrtt.. ZZwwiisscchheenn ddeenn
wwiicchhttiiggeenn SSttääddtteenn,, ddaarruunntteerr
bbeeffiinnddeenn ssiicchh aauucchh zzwweeii ddeerr
KKöönniiggssssttääddttee FFeess uunndd RRaabbaatt,,
bbeesstteehhtt hheeuuttee eeiinn ddiicchhtteerr FFaahhrr
ppllaann iimm SSttuunnddeennttaakktt.. DDeerr FFaahhrr
ppllaann kkaannnn aabbeerr aauucchh aabbwweeiicchheenn..
SSttrreecckkee uunndd FFaahhrrzzeeuuggee eenntt

sspprree
cchheenn
eeuurroo
ppääii
sscchheemm
((ffrraann
zzöössii
sscchheemm))

SSttaannddaarrdd uunndd ssiinndd iinn ddeerr RReeggeell
kklliimmaattiissiieerrtt.. ZZwweeii TTGGVVLLiinniieenn
vvoonn TTaannggeerr nnaacchh AAggaaddiirr ((üübbeerr
RRaabbaatt,, CCaassaabbllaannccaa uunndd
MMaarraakkeesscchh)) uunndd vvoonn RRaabbaatt nnaacchh
OOuuddjjaa ((üübbeerr FFeess)) ssoolllleenn bbiiss
22001155 rreeaalliissiieerrtt wweerrddeenn.. DDaaffüürr
wweerrddeenn aauuss FFrraannkkrreeiicchh DDuupplleexx
TTGGVVTTrriieebbwwaaggeenn ggeelliieeffeerrtt.. DDiiee
aakkttuueelllleenn LLookkoommoottiivveenn ssttaammmmeenn
tteeiillwweeiissee aauuss ffrraannzzöössiisscchheerr aabbeerr
aauucchh aauuss iinntteerrnnaattiioonnaalleerr FFeerrttii
gguunngg.. NNeeuu iimm FFaahhrrzzeeuuggppaarrkk
ssiinndd LLookkss ddeerr BBaauurreeiihhee EE 11440000
((AAllsstthhoomm PPrriimmaa)),, wweellcchhee aabb

22000066
aauuss
ggeelliieeffeerrtt
wwuurrddeenn..

DDiiee DDiieesseellllookkss ((wwiiee aauucchh uunntteenn
aabbggeebbiillddeett)) ssttaammmmeenn vvoonn GGee
nneerraall MMoottoorrss hhiieerr ddiiee BBaauurreeiihhee
DDII 550000 aauuss ddeenn JJaahhrreenn 11997744 
11997799.. MMääcchhttiigg ssiinndd ddiiee EEllookkss
jjaappaanniisscchheerr HHeerrkkuunnfftt ((66aacchhssiigg))
vvoomm HHeerrsstteelllleerr HHiittaacchhii,, BBaauu
rreeiihhee EE 11225544 aauuss ddeenn JJaahhrreenn
11999999//22000000.. AAllllee AAuuffnnaahhmmeenn
ssiinndd iimm HHaauuppttbbaahhnnhhooff iinn MMaarraa
kkeesscchh eennttssttaannddeenn,, ddiiee OONNCCFF
ffeeiieerrttee
iihhrreenn
5500iiggsstteenn
GGeebbuurrttss
ttaagg..
NNeebbeenn
ddeemm
WWaannddppllaakkaatt wwaarr ddiieess aauucchh
dduurrcchh eeiinnee AAuusssstteelllluunngg üübbeerr ddiiee
GGeesscchhiicchhttee ddeerr EEiisseennbbaahhnn
ddookkuummeennttiieerrtt.. FFüürr ddeenn ZZuuggaanngg
zzuu ddeenn BBaahhnnsstteeiiggeenn sseellbbsstt bbee
nnööttiiggtt mmaann eeiinnee ggüüllttiiggee FFaahhrr
kkaarrttee ooddeerr eeiinnee BBaahhnnsstteeiiggkkaarrttee
ffüürr 2255 CCeenntt.. BBeeii ddiieesseemm kklleeiinneenn
BBeettrraagg bbeeggeebbeenn wwiirr uunnss ddoocchh
ddiirreekktt aauuff ddeenn BBaahhnnsstteeiigg......

www.oncf.ma
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EEiisseennbbaahhnneenn wweell ttwweeii tt

MMaarrookkkkoo --OOrrii eenntt nnaahh bbeeii EEuurrooppaa




