
EEss ggeehhtt mmaall wwiieeddeerr wweeiitt wweegg:: iinn eeiinnLLaanndd,, wweellcchheess ddeenn mmeeiisstteenn uunnsseerreerr LLeesseerriinnnneenn uunndd LLeesseerr vveerrmmuuttlliicchh nnuurr üübbeerrddaass FFeerrnnsseehheenn ooddeerr LLiitteerraattuurr bbeekkaannnnttiisstt.. KKaammbbooddsscchhaa,, eeiinnkklleeiinneess LLaanndd iinn IInnddoocchhiinnaa,, iimm OOsstteennggrreennzztt eess aann VViieettnnaamm,,iimm NNoorrddeenn aann LLaaooss,,iimm WWeesstteenn aann TThhaaiillaanndd uunndd iimm SSüüddeennhhaatt KKaammbbooddsscchhaa ZZuuggaanngg zzuumm MMeeeerr aammGGoollff vvoonn SSiiaamm.. VViieelllleeiicchhtt bbrraacchhttee eess ddiieeggeeooggrraapphhiisscchhee LLaaggee mmiitt ssiicchh,, ddaassss KKaammbbooddsscchhaa llaannggee ZZeeiitt uunntteerr FFrreemmddhheerrrrsscchhaafftt lleebbeenn mmuussssttee.. DDaabbeeii hhaannddeellttee eessssiicchh bbeeiiddeenn UUrreeiinnwwoohhnneerrnn,,ddeenn KKhhmmeerrnniicchhtt zzuuvveerrwweecchhsseellnn mmiittddeemm TTeerrrroorrrreeggiimmeeddeerr RRootteennKKhhmmeerr uummeeiinnee HHoocchhkkuullttuurr,, ddiieebbeerreeiittss vvoorr rruunndd 11220000 JJaahhrreenn ddeennggeessaammtteenn RRaauumm ddeerr hheeuuttiiggeenn SSttaaaattssggeebbiieettee vvoonn VViieettnnaamm,, LLaaooss uunndd KKaammbbooddsscchhaa bbeehheerrrrsscchhttee.. DDiiee bbeeeeiinnddrruucckkeennddeenn TTeemmppeellaannllaaggeenn ddeerr eehheemmaalliiggeenn HHaauuppttssttaaddtt AAnnggkkoorr ssiinndd eeiinneeiinnddrruucckkssvvoolllleess ZZeeuuggnniiss ddiieesseerr HHoocchhzzeeiittddeerr MMaacchhtteennttffaallttuunngg ddeerr KKhhmmeerr.. SScchhoonniimm 1155.. JJaahhrrhhuunnddeerrtt wwaarr TThhaaiillaannddssEEiinnfflluussss aauuff ddiiee UUnnaabbhhäännggiiggkkeeiitt KKaammbbooddsscchhaass uunnüübbeerrsseehhbbaarr,, iimm OOsstteennssttrreebbttee mmiitt ddeemm KKöönniiggrreeiicchh VViieettnnaamm eeiinnnneeuueerr SSttaaaatt nnaacchh MMaacchhtt uunndd EEiinnfflluussss.. IImm1199 JJaahhrrhhuunnddeerrtt,, ggeennaauu ggeessaaggtt 11886633wwuurrddee ddaass GGeebbiieett ffrraannzzöössiicchheess PPrrootteekkttoorraatt,, mmaann vveerrsspprraacchhddeemm KKöönniigg eeiinneenn ggeewwiisssseenn SScchhuuttzz vvoorr iinnnneerreennuunndd ääuußßeerreenn UUnnbbiillddeenn uummddeenn PPrreeiiss ddeerr UUnnaabbhhäännggiiggkkeeiitt.. 1955schließlich war die Kolonialzeit vorbei und Kambodscha unabhängig, sogut diese Nachricht fürdas kleine Land zunächst

war, so ungünstig war der Zeitpunkt. Imkalten Krieg war zwischen demSupermächten USA und UdSSR derKampf um die Vorherrschaft vollentbrannt und Indochinabekanntlich eines derZentren dieses Machtkampfes. Die erstenzehn Jahre ließen einegewisse Hoffnung aufkommen, bis jedoch dererste Bürgerkrieg aufflammte, was amEnde in die Herrschaft der Roten Khmermündete, die erst 1990 final endete.Tausende Menschen fielen dem Kriegzum Opfer, bis heute können weiteLandstriche wegen Minen nur unterLebensgefahr betreten werden. DasLand zerfiel in jahrelangen Kämpfen, dieWirtschaft im ohnehin sehr landwirtschaftlich geprägten Land lag darniederund die Armut ist auch heute nichtübersehbar. Es ist aber auch derunbändige Wille und Tatendrang derMenschen zu erkennen, die eigeneSituation zu verbessern. Die Menschenstreben nach einem besseren Leben.

Nun endlich zur Eisenbahn: die Geschichte des Landes wirkt sich auch aufdie Eisenbahn aus. Das Netz ist spärlichausgebaut (im Wesentlichen auf derBasis u.a. deutscher Entwicklungshilfein den 60er Jahren).

, ErichRuhland, Arne Haas (Fotos)

Ein Höhepunkt im "Leben" der Eisen
bahnfreunde Wetterau ist das alle zwei
Jahre im Juli stattfindende Rosenfest in

Steinfurth. Auch in diesem Jahr
pendelten wir wieder zwischen Stein
furth und Bad Nauheim sowie Roc
kenberg. Ein kleiner Beitrag,
die ohnehin hoffnungslos
überlasteten Straßen in
Steinfurth zu entlasten. Dem
großen Andrang im vor
herigen Rosenfest haben wir
erstmals durch die Bereit
stellung einer zweiteiligen
Einheit der GTW der Hessi

schen Landesbahn Rechnung getra
gen. Die Triebwagen waren gut be
setzt, sorgten durch ein großes Platz
angebot dafür, dass die Gäste zügig
nach Steinfurth und zurück gekom
men sind.
In Steinfurth konnten sich die Be
sucher wie immer an unserem The
kenwagen mit Essen und Getränken
stärken. Zwischen Steinfurth und Roc
kenberg gab es ebenfalls eine Neu
erung. Um das aufwändige Umsetzen
der Lok an den Endbahnhöfen zu spa

ren, für eine
Garnitur
Personen
wagen im
"Sandwich"
mit der V 36
und der
Krauss
Maffei.

BahnhofBad NauheimNord

Liebe Freunde der EFW,
liebe Leserinnen und Leser,
der Sommer an der Strecke der EFW
war in diesem Jahr etwas ganz
Besonderes. Er stand komplett unter
dem Zeichen der Landesgartenschau
in Bad Nauheim. Unser Rosenexpress
nach Steinfurth hat neben den
regulären Fahrten unsere ganze
Aufmerksamkeit gefordert. Die Zahl
der Personen und zurückgelegten
Kilometer in diesem Zusammenhang
müssen wir noch ausrechnen. Aber
eins ist sicher: die EFW sind einmal
mehr an hre Grenzen gestoßen. Allen
Vereinsmitgliedern, die unermüdlich
daran mitgewirkt haben, möchte ich an
dieser Stelle ganz herzlich danken.
Und nun ist wieder "Tagesgeschäft"
angesagt, was nicht minder spannend
ist. Der nächste Höhepunkt ist schon in
greifbarer Nähe: die Nikolausfahrten.
Tagesgeschäft heißt aber auch, dass
wir wieder die Strecke und die
Fahrzeuge erneuern und dort wo nötig
reparieren. Der Theaterwagen ist eine
der Baustellen, wo es nun wieder
deutlich voran geht. Ich freue mich
darauf und viele Kollegen sicher auch!
Bis bald, Ihr

-

Das Netz umfasst 602 km Schienenstrecke in Meterspur. Die Streckenwerden von der staatlichen "RoyalCambodian Railways" betrieben. Esgibt je eine Strecke in den Nordwestenund in den Nordosten nach Poipetbzw. nach Sisiphon. Die Strecke inden Süden nach Sihanoukville istheute stillgelegt. Auf dem gesamtenNetz verkehren nur noch Güterzüge.Die Fotos sind auf dem vergleichsweise großzügigen Bahnhofvon Phnom Penh entstanden. VielGüterverkehr, aber ein verwaistesgroßes Empfangsgebäude. In demkommenden Jahres soll sich diesjedoch ändern, als Teil der TransAsianRailway sind umfangreiche Moädernisierungen geplant. Sicher wirdes die Dynamik Asiens möglichmachen...und wieder Personenzüge inder Hauptstadt fahren lassen.

WWiiee iinn jjeeddeemm JJaahhrr ff iinnddeenn aauucchh iinn ddiieesseemm JJaahhrrwwiieeddeerr aamm eerrsstteenn AAddvveennttsswwoocchheenneennddee ddiieettrraaddiitt iioonneell lleenn NNiikkoollaauussffaahhrrtteenn ssttaatttt.. .. AAmm 2277.. uunndd 2288..NNoovveemmbbeerr 22001100 ppeennddeelltt ddeerr ZZuugg zzwwiisscchheenn BBaaddNNaauuhheeiimm uunndd GGrriieeddeell mmiitt vviieelleenn kklleeiinneenn uunndd ggrrooßßeennGGäässtteenn.. UUnndd ggaannzz bbeesstt iimmmmtt iisstt aauucchh iinn ddiieesseemm JJaahhrrwwiieeddeerr eeiinn ggaannzz bbeessoonnddeerreerr GGaasstt ddaabbeeii.. .. ..FFüürr ddiiee NNiikkoollaauussffaahhrrtteenn iisstt eeiinnee VVoorraannmmeelldduunnggeerrffoorrddeerrll iicchh:: eennttwweeddeerr ppeerr MMaaii ll uunntteerr iinnffoo@@eeffwweetttteerraauu..ddee ooddeerr üübbeerr ddaass EEFFWWIInnffooTTeelleeffoonn ((++4499))66003322 992299222299. Nähere Informationen finden Sie aufunserer Homepage www.efwetterau.de



Erich gehört ganz bestimmt zu den
Aktivsten in unserem Verein. Man trifft
ihn häufig im Verein und auf der Strec
ke an, manchmal in Arbeitskleidung,
manchmal als Schaffner in Uniform,
manchmal aber auch in zivil. Wenn's
um Elektrik bei Fahr
zeugen oder Bahn
höfen geht, dann darf
Erich ebenfalls nicht
fehlen. Sein berufliches
Können als Elektriker,
welches er über viele
Jahre hinweg erworben
hat, ist selbstverständ
lich auch bei den EFW
sehr begehrt. Ein viel
seitiger Mitarbeiter, wir
haben ihn gefragt, was
ihn antreibt, bei der
Eisenbahn mitzuwir
ken.
BNN: Erich, wir alle sind ja irgendwie
vom Virus "Eisenbahn" befallen, was
fasziniert Dich denn daran?

Erich: Mich fasziniert die alte Eisen
bahnTechnik, Technik zum Anfassen,
die auch nach vielen Jahrzehnten
immer noch zuverlässig funktioniert.
Das kann man von neuer Technik nicht
immer behaupten.

BNN: Und wie bist
Du gerade auf die
Eisenbahnfreunde
Wetterau gekom
men, da Du in Fried
berg wohnst, liegt
der Verein ja nicht
ganz vor der Haus
tür?
Erich: Das war recht
einfach, ich habe mir
nun schon vor eini
gen Jahren die Ar

beiten der Eisenbahnfreunde ange
schaut. Warum also nicht mit anfassen?
Seit 2003 bin ich nun im Verein Mitglied
und versuche, die Aufgaben zu unter
stützen, wo ich kann.

BNN: Welche Aufgaben magst Du
denn besonders gerne?
Erich: Fotos im Zug, bei den Arbeiten
und an der Strecke zu machen.
Überhaupt alles, was mit Fahrdienst zu
tun hat.
BNN: Was motiviert Dich, bei uns
mitzuwirken?
Erich: Die Zufriedenheit unserer Gäste
ist der beste Lohn für unsere Arbeit.
Das Staunen und die Neugierde der
Kinder, egal ob Schulklasse oder auf
den Regelfahrten, die hier die Technik
erleben können, die sie nur noch aus
Büchern und Filmen kennen. Ich hoffe,
dass es den EFW gelingt, in der
Zukunft wieder sehr viele junge
Menschen für unser Hobby zu
gewinnen und wir unsere schöne
Strecke auf Dauer erhalten können.
BNN: Danke Dir und noch viel Spaß im
Verein!

AAmm 1133.. AAuugguusstt 22001100 ffaanndd ddiiee ddiieessjjäähhrriiggee MMiittggll iieeddeerrvveerrssaammmmlluunngg ddeerr EEFFWW iimm VVeerreeiinnsshheeiimm iinn BBaadd NNaauuhheeiimmssttaatttt.. RRuunndd 3300 MMiittggll iieeddeerr wwaarreenn eerrsscchhiieenneenn.. SStteeffaann JJoohhnnhhiieell tt eeiinneenn RRüücckkbbll iicckk aauuff eeiinn eerreeiiggnniissrreeiicchheess JJaahhrr,, wweellcchheessdduurrcchh vviieellee AAkktt iivvii ttäätteenn ggeepprrääggtt wwaarr.. DDiiee RRüücckkkkeehhrr ddeerrDDaammppffllookk wwaarr eeiinn HHööhheeppuunnkktt iimm GGeesscchheehheenn.. AAbbeerr aauucchh ddiieeddaammiitt vveerrbbuunnddeenneenn hhoohheenn AAuussggaabbeenn sstteell ll tteenn ddeenn VVeerreeiinn vvoorrggrrooßßeeHHeerraauussffoorrddeerruunnggeenn,, ddiiee zzwwiisscchheennzzeeiitt ll iicchh bbeewwäälltt iiggttwweerrddeenn kkoonnnntteenn.. FFiinnaannzziieell ll bbeeff iinnddeett ssiicchh ddeerr VVeerreeiinn nnuunnwwiieeddeerr iinn rruuhhiiggeemm FFaahhrrwwaasssseerr.. AAllss eeiinnee ddeerr ggrrooßßeennHHeerraauussffoorrddeerruunnggeenn ddeerr ZZuukkuunnfftt iisstt ddiiee VVeerrbbrreeiitteerruunngg ddeerrBBaassiiss ddeerr aakktt iivveenn MMiittggll iieeddeerr zzuu nneennnneenn.. IInnssggeessaammtt kkaannnn ddeerrVVeerreeiinn jjeeddoocchh ooppttiimmiisstt iisscchh iinn ddiiee ZZuukkuunnfftt bbll iicckkeenn..

"Das Rückgrat unseres Personenverkehrs", so könnte mandie Spantenwagen, die wir bei uns einsetzen auch bezeichnen. Insgesamt nennt der Verein fünf Exemplare diesesFahrzeugtyps sein Eigen,von denen drei betriebsfähigsind, der Theaterwagensteht unmittelbar vor derFertigstellung.Die Spantenwagen stammen aus Österreich undsind nach dem zweitenWeltkrieg im Rahmen eines Umbauprogramms aus altenPersonenwagen entstanden und sorgten damit für einmoderneres Erscheinungsbild des Personenverkehrs. ImBereich der Deutschen Bundesbahn gab es bekanntlich einähnliches Programm zur Revitalisierung alter Fahrzeuge. Derhier vorstelllte Wagen befindet sich seit 2005 in Bad Nauheimund trägt die Nummer 35 406. Die in Österreich eingesetztenFahrzeuge mit den offenen Bühnen verschwanden bei denÖBB schon Anfang der 80er Jahre aus dem Plandienst undgelangten in relativ großer Zahl zu Museumsbahnen vor

allem auch in Deutschland. Auch für uns sind die Fahrzeugeideal. Sie bieten gut 50 Personen Platz und sind für die relativengen Kurven auf unserer Strecke dank der zweiachsigenAusführung gut geeignet. Darunter leidet zwar der Fahrkomfort, aber bei Tempo 25 wird das sicher nicht so stören.Das Gewicht beträgt leer 17 Tonnen, die Länge über Puffer13,9 Meter.Eine der kommenden Aufgaben wird die Aufarbeitung derbeiden blaubeigen Fahrzeuge sein, denen der langeFahrbetriebund die Abstellung unter freiemHimmel inzwischensehr zugesetzt haben.Das kann einneues Projektfür 2011 werden!

Die Nikolausfahrten 2010 am 27. und 28.
November 2010, hierfür ist eine Anmeldung
erforderlich
Die Neujahrsfahrt 2011 am 1. Januar 2011,
Fahrstrecke von Bad Nauheim nach
Münzenberg und zurück, Abfahrt um 12.00 Uhr
und 15.00 Uhr ab Bad NauheimNord
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

DDeerr SSoommmmeerr 22001100 wwaarr iinn vviieelleerr HHiinnssiicchhtt eeiinn SSoommmmeerr,, ddeerr ddeennVVeerreeiinnssmmiittllggiieeddeerrnn ssiicchheerr nnoocchh llaannggee iimm GGeeddääcchhttnniiss bblleeiibbeennwwiirrdd.. NNeebbeenn ddeemm RRoosseennffeesstt,, ddeemm KKaarrttooffffeellffeesstt uunndd eeiinneerr nnoocchhnniiee ddaa ggeewweesseenneenn ZZaahhll aann SSoonnddeerrffaahhrrtteenn pprrääggttee ddiieeLLaannddeessggaarrtteennsscchhaauu iinn BBaadd NNaauuhheeiimm ggaannzz ddeeuuttlliicchh ddaassGGeesscchheehheenn iimm VVeerreeiinn.. UUnndd eess ggaabb eettwwaass,, wwaass ddaass BBiilldduunnsseerreerr SSttrreecckkee iinn ddeerr ZZeeiitt vvoomm AApprriill bbiiss OOkkttoobbeerr sseehhrr pprrääggttee::

ddiiee kklleeiinneenn ggeellbbeenn BBrruummmmeerr,, uunnsseerree öösstteerrrreeiicchhiisscchheennMMoottoorrbbaahhnnwwaaggeenn.. DDiiee kklleeiinnee BBiillddeerrggaalleerriiee ssoollll eeiinneenn RRüücckkbblliicckkbbiieetteenn aauuff ddaass,, wwaass uunnss iimm SSoommmmeerr 22001100 ssoo sseehhrr bbeesscchhääffttiiggtthhaatt.. WWeemm hhaabbeenn wwiirr ddiiee ttoolllleenn uunndd ssttiimmmmuunnggssvvoolllleenn FFoottooss zzuuvveerrddaannkkeenn?? AArrnnee HHaaaass wwaarr ddeess ÖÖfftteerreenn aann ddeerr SSttrreecckkeeuunntteerrwweeggss uunndd ssoorrggttee ffüürr ddiiee BBiillddeerr.. Vielen Dank dafür!




