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Aktuell

Vogelzug durch das Wettertal

Der Wetterauer Vogelzug scheint
inzwischen eine feste Größe im
Veranstaltungskalender heimi
scher Ornithologen geworden zu
sein. Die Reservierungen unserer
Fahrten lassen diesen
Schluss zu. Hier ein
Bericht über die erste
Fahrt im Jahr 2015.
Es geht mit zwei
Motorbahnwagen und
zwei voll besetzten
Spantenwagen los. Ers
ter Halt ist im Stein
further Wald, wo der
Blick auf das NSG Salzwiesen in
Wisselsheim geht. "Ein Eisvogel!"
tönt es aus dem Personenwagen.
Für das Lokpersonal ist nur eine
Menge Vogelgezwitscher zu hö
ren, aber die Erwartungen un
serer Gäste scheinen sich zu
erfüllen. Weiter zum NSG Breit
wiesen in Steinfurth bis zum NSG
Hölle und Klosterwiesen in

Rockenberg. An den Klosterwie
sen war dann auch der längste
Aufenthalt. Schließlich befindet
sich dort das größte zusammen
hängende Schilfgebiet Hessens.

Ein Storch marschiert
majestätisch über die
Wiese. Das kennt
man!
Weiter geht's zum
Fischteich nach Grie
del; hier hat ein Bieber
seine deutlichen Spu
ren hinterlassen,
allemal einen Halt

wert. Kurz vor OberHörgern ein
Stopp am NSG "In der Metz" und
schon geht es weiter nach
Münzenberg,
wo letzte
Beobachtun
gen am NSG
Salzwiesen
gemacht wer
den. Mit un
serem Vereinsmitglied Dr. Wolf
gang Glasner erhalten unsere
Fahrgäste kompetente Erklärun
gen zur Tierwelt entlang unserer
Strecke. "Sightseeing" in der
Natur des Wettertals einmal ganz
anders!

Liebe Freunde der EFW,
in den vergangenen Jahren
stellten viele unserer Gäste
immer wieder die Frage, wann
denn die Dampflok wieder
fahren würde. Inzwischen fährt
die Dampflok wieder und die
Dampflokfahrten werden sehr
gut frequentiert. Alte Technik
betriebsbereit zu erhalten, er
fordert viel Arbeit und vor allem
auch KnowHow. Um dieses
KnowHow auszubauen, haben
wir in den vergangenen
Wochen verstärkt in die Aus
bildung unseres Personals in
vestiert, so konnten wir mit
Heiner Cloes einen neuen
Dampflokführer und mit Tristan
Gurb einen neuen Diesellok
führer gewinnen. Qualifiziertes
Personal bildet eine wichtige
Säule für den Fahrbetrieb über
unsere Strecke. Es bleibt also
viel zu tun. Bis bald, Ihr
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Die Fahrsaison für Vogelzug ist nur kurz, jeden
zweiten Sonntag von April bis Juni bieten wir
diese besonderen Fahrten an. 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.
Für dieses Jahr sind noch die folgenden
Termine geplant:

1 0. Mai 201 5

1 4. Juni 201 5

MMuusseeuummssbbaahhnn

TTeerrmmiinnee

Zugluft in 201 5

Unser geplantes Programm der ZUGLUFT
Veranstaltungsreihe hat einige ganz
besondere Höhepunkte vorgesehen. Ein alter
Bekannter ist mit Bernhard Hoecker bereits
zum vierten Mal im Theaterwagen unterwegs.
Wir freuen uns schon!
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www.zugluft.org

Roberto Capitoni

17. Oktober 2015 19.30 Uhr

Markus Maria Profitlich

24. November 2015 19.30 Uhr

"Halbzeit - Gibt es ein Leben nachdem Fünfzigsten?"

www.vogel-zug.org

Vogelzugfahrten 201 5

Tag der offenen Tür 201 5

Ein fester Termin im Jahreskalender ist unser
Tag der offenen Tür. Am Pfingstmontag können
Sie bei uns hinter die Kulissen schauen und die
Fahrzeuge ganz genau unter die Lupe nehmen.
Auch dieses Jahr werden wir mit den
Motordraisinen Klv 11 und Klv 12 nach Stein
furth pendeln.
Für Speis und Trank wird ebenfalls bestens
gesorgt sein. Kommen Sie doch einmal vorbei.

Am Pfingstmontag 25. Mai 201 5 von

1 0.00 h - 1 8.00 h auf dem Vereinsgelände

in Bad Nauheim, Am Goldstein 1 2

& Tobias Zimmermann

9. Dezember 2015 19.30 Uhr

Bernhard Hoecker

"Best of Lesung"

"Italiener weinen nicht"

"Halbzeit - Gibt es ein Leben nachdem Fünfzigsten?"

EFW unterwegs...mit der V 36 und dem
Museumszug auf der Bergfahrt im
Steinfurther Wald.
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Verein

Mitgliederversammlung 201 5

Am 20. März diesen Jahres fand unsere
diesjährige Mitgliederversammlung im Vereins
heim in Bad Nauheim statt. Rückschau und
Ausblick, so könnte man die Themen und Inhalte
grob umreißen. 2014 war für den Verein ein sehr
herausforderndes Jahr, da es uns aufgrund der
fehlenden Genehmigung nicht möglich war, den
Fahrbetrieb ganzjährig aufrecht zu erhalten. Ab
Juni konnte dann immerhin eine Teilstrecke bis
Rockenberg genutzt werden und rechtzeitig zum
Rosenfest im Juli auch die gesamte Strecke. Die
weiteren Aktivitäten standen ganz im Zeichen der
Instandsetzung der Strecke; ein längerer Abschnitt
bei Oppershofen, eine weitere Weiche in
Gambach, die Brückensanierung in Griedel
wurden umgesetzt, um nur einige Beispiele zu
nennen. Beim Abbau eines Streckenabschnitts
sowie beim Abbau des
Gleisanschlusses der ehemaligen
AyersKaserne in PohlGöns
konnten wir Altmaterial für die
Bauarbeiten gewinnen.
Die vielen Aktivitäten und Bau
maßnahmen sowie die zumindest
teilweise fehlenden Einnahmen
blieben selbstverständlich auch auf
der finanziellen Seite nicht folgenlos.
Kassierer Manfred Göbel konnte ein
vor dem Hintergrund der Rahmen
bedingungen noch befriedigendes

Jahresergebnis vorlegen, so dass dem gesamten
Vorstand Entlastung erteilt wurde.
In diesem Jahr standen außerdem Vorstands
neuwahlen an. Der neue Vorstand ist zu einem
großen Teil der alte Vorstand. Stefan John wurde
als Vorsitzender wiedergewählt, Heinz Kopp als
zweiter Vorsitzender, Manfred Göbel wird auch in
der nächsten Wahlperiode die Finanzen ver
antworten. Mario Schruf stand nicht mehr als
erster Beisitzer zur Verfügung, für ihn wird Tristan
Gurb nachrücken. Als zweiter Beisitzer wurde
Heiner Cloes bestätigt.
Heinz Kopp dankte Mario Schruf für die
kompetente und konstruktive Mitarbeit im
Vorstand in den vergangenen zwei Wahlperioden.
Auf dem Foto ist fast der komlette Vorstand
abgebildet; es fehlt Tristan Gurb.

Verein

EFW jetzt auch auf Facebook
Die Eisenbahnfreunde Wetterau kann man ab
sofort auch auf Facebook finden. Brandaktuell und
mit der Möglichkeit zum Diskutieren gibt es viele
Informationen rund um unsere Eisenbahn und den
Verein.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf unserer
FacebookSeite. Viele aktuelle Bilder und Videos
der Vereinskollegen und auch unserer Gäste
lassen die Bahn lebendig im Netz werden.

Neben der FacebookSeite gibt es Informationen
rund um die EFW auf unserer Vereinshomepage,
der Seite für ZUGLUFT oder auch den Wetterauer
Vogelzug.

www.facebook.com/EisenbahnfreundeWetterau



Eisenbahnbetrieb

Führerstandsmitfahrten auf der EFW 1

Viele unserer Gäste fragen uns danach, ob nicht
die Mitfahrt auf dem Führerstand der Dampflok
möglich sei. Ja, warum eigentlich nicht?
Ab dieser Fahrsaison besteht die Möglichkeit, auf
dem Führerstand der EFW 1 mitzufahren. Der
Platz auf der Lok ist sehr eingeschränkt, es ist
warm, es ist laut und vor allem ist es schmutzig.
Das alles wird aber echte Eisenbahnfans nicht
davon abhalten, auf dem Führerstand mitzufahren.
Deswegen bieten wir jetzt auch an, auf dem
Führerstand der Dampflok mitzufahren. Die beste
Kleidung sollte man nicht anziehen, jede Menge
Erlebnis ist aber garantiert. Die Zahl der Gäste pro
Fahrt ist begrenzt, ein Streckenabschnitt kostet 10

Euro. Vorherige Anmeldung ist erforderlich und
formlos per Mail über info@ef.wetterau.de
möglich.
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"Hamlet" von William Shakespeare ist als
Tragödie zunächst einmal nicht dazu angetan,
besonders unterhaltsam zu sein. Schwere Kost,
die den Zuschauern mit normalerweise 6 Stunden
Aufführung auch Einiges an Durchhaltevermögen
abverlangt. Populär ist das Werk des britischen
Autors allemal, 1603 veröffentlicht und schon
recht früh ins Deutsche übersetzt. Der
Handlungsort ist Helsingör, seinerzeit Hauptstadt
Dänemarks.
Bernd Lafrenz gibt der vermeintlich schweren Kost
eine besondere Note. Unser Theaterzug verblieb
diesmal in Steinfurth und der Künstler hat es sich
nicht nehmen lassen, auf der Lok mitzufahren.

Auf kleiner Bühne im Theaterwagen gehört ein
gewisses Maß an Improvisationsvermögen dazu.
Stark verdichtet und auf die wesentliche Inhalte
reduziert, begleitet Bernd Lafrenz die Gäste durch
fünf Akte in 90 Minuten. Hamlet als Comedy?
Doch das geht! Bernd Lafrenz versteht es, mit
Witz, und Situationskomik
das Publikum in seinen
Bann zu ziehen. Nicht nur
dass die dramaturgisch
sicher sehr ernst ange
legten Dialoge der Tragö
die mit lustigen Bemer
kungen aufgewertet wer
den, Bernd Lafrenz schafft
es auch, das Publikum mit
einzubeziehen. In einem
Akt wurde ein Zuschauer Teil der Aufführung.
Lustig, ironisch, aktuell und kurzweilig tobte das
Publikum im Theaterwagen einmal mehr. Die
Aufführung bietet also sehr viel mehr, als es der
bloße Titel vermuten lässt. Bernd Lafrenz ist in
ganz Deutschland unterwegs, Shakespeare
komödiantisch darzubieten, ist seine Passion
geworden. Es lohnt sich!

ZUGLUFT

Bernd Lafrenz in Shakespeare

www.lafrenz.de
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Menschen bei den EFW

Neue Lokführer für Dampf und Diesel

Menschen bei den EFW

Horst-Dieter Rühl verstorben

Wir müssen leider eine traurige Nachricht
vermelden. Unser langjähriges Mitglied Horst
Dieter Rühl ist im Dezwember 2014 nach kurzer
schwerer Krankheit verstorben. Dieter trat bereits
1981 in den Verein ein und war damit eines der
Mitglieder, die auf eine sehr langjährige
Vereinszugehörigkeit zurückblicken können. Ende
der 1980er Jahre hat er als zweiter Vorsitzender
die Geschicke der Eisenbahnfreunde Wetterau im
Vorstand maßgeblich mitbestimmt.
Zu Beginn seiner Tätigkeit hat er als Schaffner und
bei den samstäglichen Arbeitseinsätzen egal ob
in Bad Nauheim oder Butzbach/Ost unterstützt.
In den letzten Jahren hat er vornehmlich in der
Gastronomie in unseren Restaurantwagen gehol

fen und für das leibliche Wohl unserer Gäste
gesorgt. Sein Sohn Christian ist dabei in seine
Fußstapfen getreten und kümmert sich heute um
unsere Gastronomie.
Seine guten Kontakte und sein Wissen um die
Belange der EFW hat er während seiner aktiven
Zeit stets für den Verein eingebracht. Egal, ob es
Regel oder Sonderfahrten waren oder ein Tag der
offenen Tür zu organisieren war, Dieter hat nicht
lange gezögert, wenn Arbeiten zu erledigen
waren, wenn seine Hilfe gefragt war, dann war er
dabei.
Wir sprechen seinen Verdiensten um den Verein
unseren Dank und unsere Anerkennung aus.
Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.

Tristan Gurb hat Ende letzten Jahres seine Prüfung zum Diesel
Triebfahrzeugführer bestanden. Noch gar nicht so lange im Verein wird er
neben seinem vor Kurzem erworbenen Vorstandsmandat jetzt auch als
Unterstützung der bereits versierten Kollegen die Fahrten mit
Diesellokomotiven als verantwortlicher Lokführer fahren.
Wir gratulieren zur bestandenen Prüfung und wünschen Tristan alle Zeit
gute und sichere Fahrt auf unserer Strecke!
Diesen Wunsch hat Tristan gleich beim Wort genommen und am
vergangenen Fahrtag die letzte Fahrt des Museumszuges mit der V 36
erfolgreich gemeistert.

Heiner Cloes hat die Prüfung zum Dampflokführer erfolgreich
bestanden. Die EFW 1 ist schon seit längerem "seine" Lok. Die
Wartungs und Reparaturarbeiten werden durch Heiner maßgeblich
vorangetrieben. Vieles macht er gleich selbst, aufgrund seines
KnowHows kein Problem für ihn. Aber die ganz alte Technik will
auch etwas behutsam behandelt werden...
Was lag also näher, als auch für die Dampflok die Fahrerlaubnis zu
erwerben. Gesagt, getan. Und nun finden wir Heiner an vielen
Fahrtagen vorne am Regler der Dampflok, eine Arbeit die ihm
sichtlich Spaß macht.
Von unserer Seite herzlichen Glückwunsch und immer genug Dampf
auf dem Kessel.
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Fahrzeuge

Aufarbeitung Zweiwegebagger

Schon etwas länger befindet sich das hier
beschriebene Gerät in Bad Nauheim. Aber bisher
war der Bagger ledig
lich abgestellt und
nicht einsatzbereit.
Stefan John hatte ihn
erworben und buch
stäblich vor dem
Schneidbrenner be
wahrt. Es waren aller
dings noch einige Re
paraturen zu erledigen,
bis der Bagger seiner eigentlichen Aufgabe
nachgehen konnte. Zunächst eine fachlich
korrekte Definition des Zweiwegebaggers:
"Zweiwegefahrzeuge sind
Fahrzeuge, die sowohl auf
der Straße, als auch auf
Gleisen fahren können.
Fahrzeuge dieser Art sind
meistens Baumaschinen, Wartungsfahrzeuge
oder Fahrzeuge für den Rangierdienst. Man
unterscheidet Fahrzeuge mit Schienenführein
richtungen und Schienenfahreinrichtungen."
Das hier vorgestellte Fahrzeug vom Typ O&K MH

4S ZW wurde von der
Firma Orenstein &
Koppel 1982 unter der
Fabriknummer 281618
im Werk in Berlin
Spandau gebaut. Das
Fahrzeug wurde als
Zweiwegeausführung
geliefert und trägt des
halb in der Typbezeich
nung den Zusatz ZW

(für Zweiwegefahrzeug). Der MH4S ZW zählt zu
den Fahrzeugen mit Schienenführeinrichtungen.
Die Gummireifen dienen in diesem Fall auch auf
den Schienen dem Antrieb des Fahrzeugs. Zur
Spurhaltung dienen die separaten Führungsrollen,
die beim Schienenbetrieb hydraulisch abgesenkt
werden können. Der Bagger verfügt über einen

DeutzVierZylinderSaugdieselMotor vom Typ F4
L 912 und über einen Zusatzmotor (DeutzDrei

ZylinderSaugdiesel vom Typ F3
6L 912), über den Anbaugeräte
(z.B. Mulcher) betrieben werden
können. Die Motoren verfügen
über eine Leistung von 62 PS bzw.
54 PS. Sein Gewicht beträgt 13,2
Tonnen. Mit 20 km/h Höchst
geschwindigkeit "passt" er hervor
ragend auf unsere Strecke.
Die Geschichte des Fahrzeugs

lässt sich leider nur lückenhaft rekonstruieren. In
den 1990ern waurde der Bagger von der
Vennbahn übernommen, 2002 ging er an die

Hering Bau über, danach an die
Firma TSD (Transport Schienen
Dienst). Nach deren Insolvenz
fand der Bagger bei der IG Bw
Dieringhausen eine neue Hei

mat, über die
Eisenbahnfreun
de Grenzland ist
der Bagger dann
2010 nach Bad
Nauheim gekom
men.
Bei uns hat der
Bagger unter Anderem neue Reifen bekommen.
Die Hydraulik musste instand gesetzt werden. Der
Motor wurde überarbeitet. Und inzwischen war

das Fahrzeug
auf der Strecke
im Einsatz, zu
letzt auf unserer
Baustelle in
Griedel. Zusam
men mit un
serem

tschechischen Schienenbaggern haben wir nun
eine perfekte Ergänzung für Arbeiten an der
Strecke, bei denen der Ausleger des Schienen
baggers vom Gleis zu kurz ist.



EEnnttll aanngg ddeerr SSttrreecckkee

TTrraaii ss--MMüünnzzeennbbeerrgg
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In unserer Reihe "Entlang der Strecke" haben wir
den derzeitigen Endbahnhof Münzenberg erreicht.
Die Strecke der ButzbachLicherEisenbahn führte
früher jedoch viel weiter über Lich bis nach
Grünberg. Die Zeiten sind lange vorbei. In loser
Folge möchten wir ein wenig
den Verlauf der ehemaligen
Strecke skizzieren. Die nächste
Station nach Münzenberg ist
TraisMünzenberg. TraisMün
zenberg ist heute Ortsteil der
Stadt Münzenberg.
Unsere Strecke führte früher
über Trais weiter bis nach Lich.
Der Ort ist bereits recht alt, die
erste urkundliche Erwähnung
stamm aus dem Jahr 790. 1255 gehörte der Ort
zur Münzenberger Erbschaft. Mit der Auflösung
der alten Territorialstrukturen in napoleonischer
Zeit wurde Trais dem Großherzogtum Hessen
zugeschlagen. Seit 1860 gehörte Trais dem
Landkreis Friedberg an, der 1972 im Wetterau
kreis aufging.
Den zweiten Weltkrieg hat der Ort weitgehend un

beschadet überstanden. 1957 wurde Trais wieder
um zur Stadt, erst 1958 wurde die erste Straße
asphaltiert. Und 1963 immerhin Landessieger im
Wettbewerb "Unser Dorf soll schöner werden".
Schon 1958 wurde die Schule geschlossen. Im

Rahmen der kom
munalen Gebiets
reform war zu
nächst ein Zusam
menschluss mit Lich
absehbar. Die Bür
ger entschieden
sich jedoch auf
einer Bürgerver
sammlung 1971 für
einen Zusammen

schluss mit der Stadt Münzenberg.
Am Kilometer 10,5 gelegen, endete 1961 der
Personenverkehr auf der Strecke nach Lich.
Prägend war viele Jahre der Zuckerrübenverkehr.
Schon 1973 wurde das Bahnhofsgebäude
abgerissen, von 1975  1985 war Trais Endpunkt
der Strecke, danach wurden die Gleise entfernt.
Heute ist in Münzenberg Schluss .

EEiisseennbbaahhnnbbeettrrii eebb

EErrsstteerr HHooll zzzzuugg 220011 55
Die Holzzüge sind ein wichtiges
Standbein unseres Eisenbahnbetrie
bes. In diesem Jahr hat der Holz
zugverkehr wieder richtig "Fahrt" auf
genommen. Bereits in der ersten Ja
nuarhälfte wurde der erste Zug abge
wickelt. Wie üblich mit den Güter
wagen der Bauart Laas und unserer
KraussMaffei.
Anstelle der HLBLok 831 hat diesmal
jedoch eine ex DBV100 der bayer
ischen NBERail die Abfertigung ab
Griedel übernommen. Das Bild zeigt
die EFW 4 und die NBEV100
zusammen in Griedel.

Trais-Münzenberg

Stadt Münzenberg

Wetteraukreis
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BBaahhnnvveerrkkeehhrr,, ssoonnddeerrnn wwuurrddeenn
aauuff ddeemm AArreeaall ddeess eehheemmaalliiggeenn
ZZoollllBBaahhnnhhooffss aauuffggeennoommmmeenn..
EEiinnee ggrrooßßee GGüütteerrhhaallllee uunndd iimm

AAuußßeennbbeerreeiicchh GGlleeiiss uunndd
PPaarrkkppllaattzzaannllaaggeenn llaasssseenn eerraahh
nneenn,, wwiiee uummffaannggrreeiicchh hhiieerr eeiinnsstt
ddiiee AAkkttiivviittäätteenn uunndd ddaass LLaaddee
ggeesscchhääfftt ggeewweesseenn sseeiinn mmüüss
sseenn.. IInn ddeenn 11999900eerr JJaahhrreenn ggee
sscchhlloosssseenn,, iisstt ddaass GGeebbääuuddee
eennsseemmbbllee hheeuuttee wweeiittggeehheenndd
ssiicchh sseellbbsstt üübbeerrllaasssseenn ((aauucchh
VVaannddaalleenn hhaabbeenn lleeiiddeerr iihhrree
SSppuurreenn hhiinntteerrllaasssseenn)) uunndd sstteehhtt
bbeeii ddeerr bbeellggiisscchheenn SSttaaaattssbbaahhnn
zzuumm VVeerrkkaauuff..
AAbbeerr aauucchh oohhnnee aakkttiivvee
EEiisseennbbaahhnn hhaatt ddiiee AAnnllaaggee eeiinnee
ggaannzz bbeessoonnddeerree AAttmmoosspphhäärree..
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EEiisseennbbaahhnneenn wweell ttwweeii tt

MMoorrbbiiddeerr CChhaarrmmee iinn MMoonnttzzeenn

DDiieessmmaall ggeehhtt eess iinn uunnsseerree uunn
mmiitttteellbbaarree NNaacchhbbaarrsscchhaafftt:: nnaacchh
BBeellggiieenn iinnss GGrreennzzggeebbiieett nnaacchh
DDeeuuttsscchhllaanndd iinn ddeerr RReeggiioonn
AAaacchheenn.. DDeerr OOrrtt hheeiißßtt
MMoonnttzzeenn uunndd wwiirrdd ssiicchheerrlliicchh
ddeemm eeiinneenn ooddeerr aannddeerreenn eeiinn
BBeeggrriiffff sseeiinn.. DDeerr OOrrtt sseellbbsstt iisstt
wweenniigg iinntteerreessssaanntt,, ddaaffüürr uummssoo
mmeehhrr ddeerr BBaahhnnhhooff uunndd ddiiee ddoorrtt
bbeeffiinnddlliicchhee SSttrreecckkee.. DDeerr BBaahhnn
hhooff MMoonnttzzeenn lliieeggtt aann ddeerr SSttrreecckkee

AAaacchheenn
WWeesstt 
VViisséé,,
aauucchh
MMoonnttzzeenn
rroouuttee ggee
nnaannnntt..
DDiiee

SSttrreecckkee vveerrbbiinnddeett AAaacchheenn mmiitt
ddeemm bbeellggiisscchheenn HHaaffeenn AAnnttwweerr
ppeenn.. EErrööffffnneett iimm JJaahhrr 11991177 wwaarr
ddeerr BBaauu ddeerr LLiinniiee vvoonn ssttrraattee
ggiisscchheenn ÜÜbbeerrlleegguunnggeenn ggeepprrääggtt..
MMoonnttzzeenn ggeehhöörrttee bbiiss zzuumm EEnnddee

ddeess eerrsstteenn WWeelltt
kkrriieeggeess zzuumm ddeeuutt
sscchheenn HHoohheeiittssggee
bbiieett.. DDeerr eerrssttee
WWeellttkkrriieegg ggiinngg bbee
kkaannnnttlliicchh ffüürr ddaass
KKaaiisseerrrreeiicchh vveerrlloo
rreenn uunndd ssoommiitt wwuurr

ddee MMoonnttzzeenn ((nnuunnmmeehhrr BBeellggiieenn
zzuuggeehhöörriigg)) GGrreennzzbbaahhnnhhooff,, wwaass
bbiiss vvoorr eeiinniiggeenn JJaahhrreenn ddiiee
GGrröößßee ddeerr AAnnllaaggeenn eerrkklläärrtt.. MMiitt
ddeemm WWeeggffaallll ddeerr GGrreennzz
kkoonnttrroolllleenn iimm SScchheennggeenn
RRaauumm ssiinndd ddiiee AAnnllaaggeenn
hheeuuttee üübbeerrddiimmeennssiioonniieerrtt
uunndd tteeiillwweeiissee ddeemm VVeerrffaallll
pprreeiissggeeggeebbeenn.. IImm PPeerrssoo

nneennvveerrkkeehhrr sseeiitt jjeehheerr vvoonn ggee
rriinnggeerr BBeeddeeuuttuunngg,, hhaatt ddiiee LLiinniiee

bbiiss hheeuuttee
eeiinnee ggrrooßßee
BBeeddeeuuttuunngg
iimm GGüütteerr
vveerrkkeehhrr..
NNeebbeenn ddeerr
FFuunnkkttiioonn aallss
GGrreennzzbbaahhnn
hhooff zzwweeiiggtt iinn

MMoonnttzzeenn nnoocchh eeiinnee SSttrreecckkee zzuumm
AAbbzzwweeiigg BBiirreenn aabb,, ddaammiitt
bbeessttaanndd eeiinn AAnnsscchhlluussss aann ddiiee
SSttrreecckkee vvoonn WWeellkkeennrraaeeddtt nnaacchh
GGeemmnniicchh.. 11991199 wwuurrddee ddeerr
BBaahhnnhhooff eerrwweeiitteerrtt.. DDeerr BBeeddaarrff
ddaaffüürr eerrggaabb ssiicchh aauuss ddeerr
TTaattssaacchhee,, ddaassss DDeeuuttsscchhllaanndd
nnaacchh ddeemm KKrriieegg RReeppaarraattiioonnss
lleeiissttuunnggeenn zzuu eerrbbrriinnggeenn hhaattttee..
DDiieessee wwuurrddee zzuu eeiinneemm nniicchhtt
uunneerrhheebblliicchheenn TTeeiill üübbeerr ddeenn
GGrreennzzbbaahhnnhhooff MMoonnttzzeenn aabbggee
wwiicckkeelltt.. 11991199 wwuurrddee zzuuddeemm eeiinnee
ZZwweeiiggssttrreecckkee nnaacchh HHoommbboouurrgg//
CChheennééee eerrööffffnneett.. 11999922 wwuurrddee ssiiee
ddeemmoonnttiieerrtt,, ddeerrzzeeiitt iisstt ggeeppllaanntt,,
eeiinneenn MMuusseeuummssbbaahhnnvveerrkkeehhrr
eeiinnzzuurriicchhtteenn.. IImm EEnnddbbaahhnnhhooff
ffiinnddeett ssiicchh eeiinnee ggrrooßßaarrttiiggee
SSaammmmlluunngg aalltteerr SScchhiieenneenn
ffaahhrrzzeeuuggee aauuss ggaannzz EEuurrooppaa..
HHeeuuttee iisstt ddeerr BBaahhnnhhooff zzwwaarr
iimmmmeerr nnoocchh ggrrooßßzzüüggiigg ddiimmeenn
ssiioonniieerrtt,, hhaatt aabbeerr sseehhrr vviieell vvoonn
sseeiinneerr uurrsspprrüünngglliicchheenn BBeeddeeuu
ttuunngg eeiinnggeebbüüßßtt.. EErrsstt 22000088
wwuurrddee ddiiee SSttrreecckkee eelleekkttrriiffiizziieerrtt..
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