
BBeewweeggeenn wwiirr uunnss iinn ddiiee RRiicchhttuunngg uunnsseerreerrnnöörrddlliicchheenn NNaacchhbbaarrnn:: nnaacchh DDäänneemmaarrkk..VViieellee wweerrddeenn iinn ddiieesseemm SSoommmmeerr iinn ddeemmkklleeiinneenn LLaanndd iihhrreenn UUrrllaauubb vveerrbbrriinnggeenn..NNeebbeenn SSoonnnnee,, SSaanndd uunndd MMeeeerr hhaatt DDäänneemmaarrkk jjeeddoocchh aauucchh eeiisseennbbaahhnntteecchhnniisscchhEEiinniiggeess zzuu bbiieetteenn.. UUnnsseerreeNNaacchhbbaarrnn vveerrffüüggeenn üübbeerr eeiinnSScchhiieenneennnneettzz iinnrruunndd 22..887755 kkmmLLäännggee,, eeiinn TTeeiillddaavvoonn ((gguutt 550000kkmm)) wweerrddeenn vvoonnPPrriivvaattbbaahhnneennbbeeffaahhrreenn,, ddiiee hhaauuppttssääcchhlliicchh ddiiee NNeebbeennssttrreecckkeenn bbeeddiieenneenn.. DDiiee SSttaaaattssbbaahhnn((DDaannsskkee SSttaattssbbaanneerr)) bbeettrreeiibbtt ddiieeHHaauuppttssttrreecckkeenn zzwwiisscchheenn ddeenn ZZeennttrreennddeess LLaannddeess uunndd iisstt iimm iinntteerrnnaattiioonnaalleennVVeerrkkeehhrr aakkttiivv..DDiiee AAnnffäännggee ddeerr ddäänniisscchheenn EEiisseennbbaahhnneennssiinndd iinntteerreessssaanntteerrwweeiissee sseehhrr eenngg mmiittDDeeuuttsscchhllaanndd vveerrbbuunnddeenn.. DDiiee eerrssttee""ddäänniisscchhee"" EEiisseennbbaahhnnssttrreecckkee wwaarr ddiiee iimmJJaahhrr 11884444 vvoonn ddeerr KKAAEE eerrööffffnneetteeSSttrreecckkee KKiieellAAllttoonnaa.. DDaass HHeerrzzooggttuummHHoollsstteeiinn ssttaanndd sseeiinneerrzzeeiitt uunntteerr ddeerrddäänniisscchheenn KKrroonnee uunndd ssoo kkaamm eess,, ddaassssddeerr ddäänniisscchhee SSttaaaatt ddeerr ggrröößßttee AAkkttiioonnäärrddeerr BBaahhnnggeesseellllsscchhaafftt wwuurrddee.. EErrsstt iimmOOkkttoobbeerr 11886644 ggiinngg ddiieessee BBaahhnn iinn ddiieeddeeuuttsscchhee VVeerrwwaallttuunngg üübbeerr.. DDiiee eerrsstteeSSttrreecckkee aauuff ddäänniisscchheemm TTeerrrriittoorriiuumm wwaarr

ddiiee SSttrreecckkee vvoonn KKooppeennhhaaggeenn nnaacchhRRoosskkiillddee,, eerrööffffnneett 11884477.. DDaass SSttrreecckkeennnneettzz wwuucchhss uunndd iimm SSeepptteemmbbeerr 11886677 eennttssttaanndd ddiiee DDSSBB,, ffaasstt aallllee HHaauuppttssttrreecckkeennddeess LLaannddeess ggeellaannggtteenn nnaacchh uunndd nnaacchh iinniihhrree HHaanndd..JJeeddeerr,, ddeerr DDäänneemmaarrkk eeiinnmmaall bbeessuucchhtthhaatt,, kkeennnntt ddiiee bbeessoonnddeerree EEiiggeennsscchhaafftt

ddeess LLaannddeess:: eess bbeesstteehhtt aauuss sscchhiieerr uunnzzäähhlliiggeenn IInnsseellnn.. DDaass mmaacchhtt ddiiee ffllääcchheennddeecckkeennddee EErrsscchhlliieeßßuunngg mmiitttteellssEEiisseennbbaahhnn sscchhwwiieerriigg uunndd aauuffwwäännddiigg..DDeenn EEiisseennbbaahhnnffrreeuunndd wwiirrdd eess ffrreeuueenn,,wwaarr ddeerr BBeettrriieebbssaabbllaauuff ddoocchh ggeepprrääggtt vvoonnddiivveerrsseennEEiisseennbbaahhnnffäähhrrvveerrbbiinndduunnggeenn,, ddiieeaauucchh bbiisszzuumm hheeuuttiiggeenn TTaaggee((tteeiillwweeiissee))eexxiissttiieerreenn..VViieelleeVVeerrbbiinndduunnggeenn wwuurrddeenn jjeeddoocchh nnaacchh uunnddnnaacchh dduurrcchh BBrrüücckkeenn eerrsseettzztt.. GGeerraaddee bbeeiiddeenn nneeuueenn BBrrüücckkeenn hhaannddeelltt eess ssiicchh uummkküühhnnee BBaauuwweerrkkee,, ddiiee BBrrüücckkeenn üübbeerr ddeennggrrooßßeenn BBeelltt ooddeerr ddeenn ÖÖrreessuunndd ssiinnddiimmppoossaannttee BBeeiissppiieellee ddaaffüürr,, wwiiee wwiicchhttiiggeeVVeerrkkeehhrrsswweeggee ffüürr ddaass ZZuussaammmmeennwwaacchhsseenn EEuurrooppaass ssoorrggeenn.. AAllss wweeiitteerreessGGrrooßßpprroojjeekktt sstteehhtt ddiiee vveerreeiinnbbaarrttee ffeesstteeQQuueerruunngg ddeess FFeehhmmaarrnnbbeelltteess zzwwiisscchheennFFeehhrrmmaarrnn uunndd LLoollllaanndd aann ((PPuuttttggaarrddeennRRööddbbyy)),, ddiiee FFeerrttiiggsstteelllluunngg iisstt ffüürr22001188 ggeeppllaanntt.. DDiiee aalltteeVVooggeellfflluugglliinniiee wwuurrddee 11996633 eerrööffffnneett uunndd bboott eeiinnee sscchhnneelllleeOOppttiioonn nnaacchh DDäänneemmaarrkk zzuuggeellaannggeenn,, ddaa zzuu ZZeeiitteenn ddeesskkaalltteenn KKrriieeggeess kkeeiinnee lleeiissttuunnggssffäähhiiggee FFäähhrrvveerrbbiinndduunnggnnaacchh DDäänneemmaarrkk iinn WWeessttddeeuuttsscchhllaanndd vveerrbblliieebbeennwwaarr..Die "traditionelle" Verbindung verkehrte nämlich zwischen Warnemünde und Gedser auf Falster(Fotos aus Gedser rechts). 1886wurde die Verbindung eröffnet, ab1903 existierte der Eisenbahnverkehr. Auch zu Zeiten der DDRgab es hier wenn auch beschränkt Personenverkehr auf den48 km Schifffahrtsstrecke (oder ca. 26Seemeilen). Dieser war jedoch nach derWende nicht mehr konkurenzfähig gegen die leistungsfähige Vogelfluglinie und wurde 1995eingestellt. Der Fährverkehrexistiert weiterhin, beschränkt sich auf KfZ, die

, Erich Ruhland

Pfingstmontage haben doch eigentlich
einen festen Termin im Kalender eines
Eisenbahnbegeisterten in Hessen: un
seren Tag der offenen Tür. Auch in die
sem Jahr haben wir am 24. Mai 2010
unsere Hallentore weit geöffnet und
den Besuchern die Gelegeheit gege
ben, unse
re Fahr
zeuge aus
der Nähe
anzusehen.
Der dies
jährige Tag
folgte ei
nem ge
genüber
den Vorjah
ren leicht geändertem Konzept. Neben
den "obligatorischen" Führerstands
mitfahrten auf der KraussMaffei und
den Fahrten mit den Motorbahnwagen
nach Steinfurth, haben wir ein breites
Spektrum unserer Fahrzeuge zur Be
sichtigung ausgestellt. Unter fach
kundiger Führung war unsere Dampf
lok zu erkunden. Die wichtigsten
technischen Daten konnten unsere
Besucher den Infotafeln bei den
Fahrzeugen entnehmen.
Für das leibliche Wohl war mit
Steaks und Würstchen, sowie
selbstgemachten Salaten gesorgt.
Kaffee und Kuchen waren im
Verlauf des Nachmittags sehr ge
fragt. Kalte Erfrischungen in Form
jeglicher gezapfter Getränke

konnten in Thekenwagen erworben
werden. Neu war in diesem Jahr erst
mals ein Stand mit Süßigkeiten und
Zuckerwatte.
Kleine Basteleien gab es für Kinder
und auch für Erwachsene, unser
Souvenirshop hatte seinen Platz in der

Lokhalle eingenom
men. Als besonderes
Andenken konnte ein
Stück Kohle unserer
Dampflok als Seife
"getarnt" erworben
werden. Gleich ne
benan informierten
Schautafeln mit vielen
historischen Fotos über
unsere Arbeit.

DDaass WWeetttteerr ttaatt eeiinn ÜÜbbrriiggeess,, ddaassss ssiicchh
iinn ddiieesseemm JJaahhrr vviieellee GGäässttee aauuff
uunnsseerreemm VVeerreeiinnssggeelläännddee eeiinnggeeffuunnddeenn
hhaabbeenn,, ssiicchheerrll iicchh hhaabbeenn aauucchh eeiinniiggee
BBeessuucchheerr ddeerr LLaannddeessggaarrtteennsscchhaauu
eeiinneenn kklleeiinneenn AAbbsstteecchheerr zzuu uunnss
ggeemmaacchhtt.. WWiirr ffrreeuueenn uunnss sscchhoonn aauuff eeiinn
WWiieeddeerrsseehheenn:: PPffiinnggssttmmoonnttaagg 22001111..

BahnhofBad NauheimNord

Liebe Freunde der EFW,
liebe Leserinnen und Leser,
vor Ihnen liegt die schon 8. Ausgabe
unseres Mitgliedermagazins "Bad Nau
heimNord". Wir hören in den Medien
oft, dass wir uns in bewegten Zeiten
befinden. Vieles bewegt und ändert
sich, sicher sind die Rahmenbe
dingungen nicht leichter geworden.
Auch die EFW befinden sich in "be
wegten Zeiten". Bewegung bedeutet
Aktivität, Fortschritt und Innovation und
steht nicht zuletzt auch für das
Verkehrsmittel "Eisenbahn". Wir sollten
froh sein, in "bewegten Zeiten" zu le
ben.
Die ersten Wochen der Landes
gartschau liegen hinter uns. Aus un
serer Sicht ziehen wir eine positive
Zwischenbilanz und hoffen, dass sich
dieser Trend in den kommenden Wo
chen fortsetzen wird. In den kom
menden Monaten wir eine weitere
Herausforderung vor uns liegen: die
Gewinnung neuer MitarbeiterInnen.
Kennen Sie jemanden, der schon
immer einmal Eisenbahn im Maßstab
1:1 kennenlernen möchte?
Wir wünschen Ihnen eine schöne
Urlaubszeit und freuen uns auf ein
Wiedersehen bei den EFW, Ihr

Eisenbahn endet im Regionalverkehrin Gedser. DDiiee GGlleeiissaannllaaggeenn ssiinnddtteeiillwweeiissee nnoocchh vvoorrhhaannddeenn..DDiiee FFaahhrrzzeeuuggee ddeerr EEiisseennbbaahhnn iinnDDäänneemmaarrkk ssiinndd ggeepprrääggtt dduurrcchh SSttaannddaarrddbbaauurreeiihheenn ddeerr eeuurrooppääiisscchheenn ((ddeeuuttsscchheenn))HHeerrsstteelllleerr..DDiiee DDSSBBsseettzztt uu..aa..LLookkoommoottiivveenn ddeessSSiieemmeennssTTyyppssEEuurroosspprriinntteerr iinnaabbggeewwaannddeelltteerr FFoorrmm eeiinn.. EEiinn ssoollcchheess EExxeemmppllaarriisstt lliinnkkss iimm BBaahhnnhhooff HHeellssiinnggöörr vvoorr ddeerrAAbbffaahhrrtt nnaacchh KKooppeennhhaaggeenn zzuu sseehheenn..Oben findet sich ein Triebwagen desTyps LINT 41 von Alstom LHB, einFahrzeug, welches auch hierzulandeeine weite Verbreitung gefunden hat.Das Fahrzeug gehört der GesellschaftLokalbanen A/S mit Sitz in Kopenhagen. Das Foto entstand im BahnhofHundestedt im Norden Seelands.



"Unser Kurt", so wird Kurt Merz im
Verein oft genannt. Kurt Merz gehört
zum Urgestein des Vereins und ist
schon viele Jahre bei den EFW aktiv.
Was viele aber nicht wissen: Kurt Merz
kümmert sich um den Druck der Fahr
karten mit unserem
historischen Fahrkar
tendrucker. Also haben
unsere Fahrgäste im
mer direkt oder indirekt
mit Kurt zu tun. Denn
oft trifft man ihn auch
im Bahnhof oder als
Zugführer auf dem
Zug.
BNN: Kurt, was moti
viert Dich eigentlich,
bei den EFW mitzuar
beiten?
Kurt: Das war von Anfang an die
Leidenschaft für die Eisenbahn, erst im
Modell und dann bei der großen Bahn
im Maßstab eins zu eins. 1974 war ich

bei der Gründungsversammlung dabei.
Der Lehrer meiner Tochter, Heinz
Weber hatte mich neugierig gemacht.
Von 1982 bis 1985 habe ich eine
"Pause" in der Mitgliedschaft eingelegt,
war aber jederzeit dem Verein ver

bunden geblieben
und habe den
Kontakt nicht ver
loren.
BNN: Was war
denn Dein inter
essantestes oder
spannendstes Er
lebnis bei uns?
Kurt: Ein beson
derer Höhepunkt
war die erste Ein

weihung unserer eigenen Dampflok
Anfang der 90er Jahre. Ich habe die
ganze Zeit nie Unerfreuliches erlebt, im
Gegenteil, viele unserer Fahrgäste sind
begeistert von der Bahn und der
Technik. Schmunzeln muss man als

Eisenbahner allerdings schon, wenn
man mitbekommt, dass Eltern ihren
Kindern erzählen, dass in den Puffern
Magnete seien und ernsthaft fragen,
warum der Zug nicht getrennt wird,
wenn die Puffer keinen Kontakt
haben...
BNN: Gab es mal brenzlige Situa
tionen?
Kurt: Nein, glücklicherweise nicht. Wir
legen ja auch sehr viel Wert auf
Sicherheit.
BNN: Wir wünschen Dir noch viel
Energie, damit Du noch lange mit Spaß
dabei sein kannst. Was wünschst Du
dem Verein?
Kurt: Viele tatkräftige neue Mitglieder,
damit wir unsere Aufgaben meistern
können. Und vielleicht findet sich ja
auch ein Mäzen in der Region, der uns
finanziell bei unseren Projekten unter
stützt.

DDiiee LLaannddeessggaarrtteennsscchhaauu iisstt iinn vvooll lleemm GGaannggee uunndd wwiiee bbeerreeiittssiinn ddeerr lleettzztteenn AAuussggaabbee aannggeekküünnddiiggtt,,,, ppeennddeelltt uunnsseerrRRoosseenneexxpprreessss jjeeddeess WWoocchheenneennddee zzwwiisscchheenn BBaadd NNaauuhheeiimmNNoorrdd uunndd SStteeiinnffuurrtthh iinnss RRoosseennddoorrff.. NNiicchhtt iimmmmeerr vvooll ll bbeesseettzztt,,aabbeerr ddoocchh rreeggeellmmääßßiigg ggeennuuttzztt,, ssoo kkaannnn uunnsseerreeZZwwiisscchheennbbii llaannzz llaauutteenn.. NNeebbeenn ddeemm RRoosseenneexxpprreessss ggiibbtt eessaamm BBaahhnnhhooff aauuss uunnsseerreemm TThheekkeennwwaaggeenn SSppeeiiss uunndd TTrraannkkffüürr hhuunnggrriiggee uunndd dduurrsstt iiggee GGäässttee.. Bestimmt werden wirhierüber noch Einiges hören. Das stimmungsvolle Bild in derAbendsonne hat Stefan John im Steinfurther Waldaufgenommen.

Es gibt Dinge, die sind alltäglich und fallen damit nicht weiterauf. Unser Gepäckwagen ist so ein Beispiel: Äußerlich eherunscheinbar, aber doch unverzichtbar. Bei demFahrzeug handelt es sich um die StandardFahrzeug der Deutschen Reichsbahn. Der Waggongehört zur Gattung Pwi 31a, ein in den 30er Jahrendes vergangenen Jahrhunderts in insgesamt 302Exemplaren gebauter Fahrzeugtyp. Zusammen mitden Vorgängerbaureihenund Untergattungen findensich ca. 1.300 EinheitsPersonenzugGepäckwagen auf unseren Gleisenwieder. Die zulässigeHöchstgeschwindigkeit beträgt 90 km/h, das Gewicht 13Tonnen. Bei einer Länge von 12.850mm über Puffer ergibt sich eineLadefläche von 23,4 qm. Unter derFabriknummer 164404 wurde er 1931 von den VereinigtenWestdeutschen Waggonfabriken gebaut. Nach dem Einsatz

bei der Deutschen Reichsbahn gelangte das Fahrzeug nachdem zweiten Weltkrieg in den Bestand der Deutschen Bundesbahn. Zuletztstand er in Frankfurtals Bahnhofswagen.In unserem Museumszug dient er nichtalleine der Gepäckbeförderung (was imMuseumszug zudemselten anfällt), unsereGäste können dortihre Fahrräder deponieren. Daneben lagern wir Tische undBänke für unsere Gäste in Münzenberg. Und nicht zuletzt ister die Energiezentrale des gesamten Zuges: dort knattertwährend der Fahrt das Aggregat für die Stromversorgung.Neben dem Gepäckraum findet sich ein Dienstraum für denZugführer, wie auf dem kleinen Foto zu erkennen ist. AuchUnscheinbares birgt also manchmal interessante Details.

Vom 31. Mai bis 2. Juni fanden auch in diesem Jahr wieder dieK.E.K.S.Tage in Bad Nauheim statt. Kinder Bad NauheimerGrundschulen lernen im projekthaften Umfeld Vereine,Verbände und Aktivitäten der Bürger in und um Bad Nauheimkennen. Auch in diesem Jahr waren wir wieder dabei undkonnten viele Kinder für unsere Eisenbahn begeistern. Nebender Fahrzeugschau und fachkundigen Erklärungen zumEisenbahnbetrieb stand eine Sonderfahrt nach Steinfurth mitdem Motorbahnwagen an. Den Kindern hat's gefallen undvielleicht sehen wir uns ja bald auf der Strecke wieder.Die Betreuung unserer kleinen Gäste lag in den kompetentenHänden von Jupp Sulzer, Erich Ruhland, Kurt Merz, HorstMayrStein und Florian Weber.

18. Juli 2010 Rosenfest in Steinfurth: unser
Rosenexpress fährt zwischen Bad Nauheim
und Steinfurth und Steinfurth und Rockenberg
4. Juli, 1. und 15. August 2010 Regel
zugfahrten unseres Museumszuges:
Zugfahrten zwischen Bad Nauheim und
Münzenberg
Unsere Clubabende: jeden Freitag treffen wir
uns um 20.00 Uhr in unserem Vereinsheim in
Bad Nauheim, jeder Interessent ist herzlich
willkommen!

Aktuelle Informationen und Hinweise zu den
Fahrzeiten finden Sie auch auf unserer Homepage:

www.efwetterau.de
Unsere RosenExpressHotline:

AAuucchh ddaass ggeehhöörrtt jjaa iirrggeennddwwiiee ddaazzuu:: mmaanncchhmmaall mmuussss mmaann ssiicchhvvoonn DDiinnggeenn ttrreennnneenn.. WWiirr hhaabbeenn uunnss iimm FFrrüühhjjaahhrr vvoonn uunnsseerreemmKKrraannwwaaggeenn ggeettrreennnntt,, ddeerr eeiinniiggee JJaahhrree iinn OOppppeerrsshhooffeenn aabbggee
sstteelllltt wwaarr.. EEiinnee AAuuffaarrbbeeiittuunngg eerrsscchhiieenn uunntteerr wwiirrttsscchhaaffttlliicchheennGGeessiicchhttssppuunnkktteenn nniicchhtt mmeehhrr mmöögglliicchh.. SSoo ggiibbtt eess hhiieerr eeiinniiggeeBBiillddeerr ddeess FFaahhrrzzeeuuggss......wweellcchheess hheeuuttee nniicchhtt mmeehhrr eexxiissttiieerrtt........




