
Bahnhof
Bad NauheimNord

Wir haben in den vergangenen
Ausgaben schon oft darüber
berichtet, dass eine sehr wichtige
Aufgabe darin besteht, die
Strecke für einen sicheren
Fahrbetrieb instand zu halten.
Viele hundert Schwellen auf
verschiedenen Streckenab
schnitten haben wir vor diesem
Hintergrund bereits gewech
selt. Aber die Arbeit geht
nicht aus. Die nächsten
Gleisbaustellen sind schon
identifiziert. Dafür benötigen
wir weiteres Schwellenma
terial. Altbrauchbare Schwel
len sind für die niedrigen Ge
schwindigkeiten (max. 25 km/h)
ausreichend, sofern sie noch eine
hinreichende Haltbarkeit aufwei
sen. Für die "große Eisenbahn"
werden diese Schwellen jedoch
ausgemustert oder sind schlicht

aufgrund des Ausbaus einzelner
Gleise überflüssig.
So waren wir sehr froh, als uns
die Hessische Landesbahn vor
einiger Zeit insgesamt ca. 2000
altbrauchbare Schwellen angebo
ten hat. In einer ersten Lieferung
erhielten wir ca. 400 Schwellen
aus ButzbachOst, in einer zwei

ten Lieferung ca. 1500 Schwellen
aus Usingen. Zunächst wurden
sie in Griedel angeliefert. Unsere
durchaus herausfordernde Auf
gabe besteht nun darin, die
Schwellen zu sichten und zu
sortieren. Die noch vorhandenen
Kleineisen werden abgeschraubt

und anschließend zunächst
alles eingelagert. Aber ganz
sicher bei einigen Schwellen
nicht für lange Zeit. Bald
werden sie wieder einen
neuen Standort zwischen Bad
Nauheim und Münzenberg
finden. Wir werden sehen,
wann alle eingebaut sind.

Liebe Freunde der EFW,
die Planung der Zukunft ist der
Austausch des Zufalls durch
den Irrtum oder so ähnlich.
Wenn wir alle wüssten, was
uns in Zukunft erwartet, wäre
vielleicht manches einfacher
oder auch sorgenvoller. Als
Verantwortliche des Vereins
haben wir uns trotzdem daran
gemacht, über die Zukunft der
EFW zu reflektieren, Chancen
und Perspektiven auszuloten
und dabei die vielen kreativen
und tollen Ideen der Aktiven
einzubeziehen. Das ist aber
erst der Anfang eines Prozes
ses, der uns in die Lage ver
setzen soll, mit kommenden
Herausforderungen umgehen
zu können. Diese werden in
vielerlei Hinsicht nicht kleiner.
Aber mit dem Engagement und
dem Ideenreichtum der Mitglie
der wird es uns gelingen. Also,
packen wir's an, Ihr



Die Fahrsaison für Vogelzug ist nur kurz, jeden
zweiten Sonntag von April bis Juni bieten wir
diese besonderen Fahrten an. Schon jetzt
möchten wir daher auf die Fahrtermine im Jahr
2016 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 Vogelzug
Internetseite getätigt werden.
Die Termine in 2016:

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!

Kurz vor Jahresende gehören
unsere Nikolausfahrten zum
festen Bestandteil unseres
Jahreskalenders. So auch in
2015! Wie immer fahren wir
am ersten Adventswochenen
de von Bad Nauheim nachGriedel 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 unter
info@efwetterau.de entgegen.
Unsere Fahrtermine:

28. November 2015
29. November 2015

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



Das neue Jahr können Sie auch in 2016 mit uns gemeinsam begrüßen. Am
Neujahrstag, dem 1. Januar 2016 starten unsere traditionellen Neujahrsfahrten
ab Bad NauheimNord. Die Fahrt führt bis Münzenberg und wieder zurück.
Neben der üblichen "flüssigen Verpflegung" unserer Gastronomie, gibt es im
Zug ein kaltwarmes Buffet, welches im Fahrpreis inkludiert ist. Die Fahrt startet
um 13.00 Uhr ab Bad Nauheim.
Um besser planen zu können, ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Dies
wird in den nächsten Wochen auch online möglich sein. Bis dahin einfach
formlos an info@efwetterau.de

Neben der umfangreichen Arbeit an der Strecke
und den Fahrzeugen ist es ab und zu angesagt,
sich einmal aus dem Tagesgeschäft zurück
zuziehen und die Metaebene einzunehmen.
Warum das Ganze? Es geht darum, Antworten auf
die Frage zu bekommen, wo wollen wir die
nächsten Jahre hin. Was möchten wir ausbauen,
welche Aktivitäten stellen wir ein.
Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand eine
Initiative gestartet und alle Mitglieder aufgefordert,
sich Gedanken zur Zukunft des Vereins zu
machen. Die Resonanz war sehr groß. Viele
Dutzend Vorschläge und Ideen gingen ein und
bilden die Grundlage für einen Workshop, auf dem
die anwesenden Mitglieder genau diese Ideen
diskutierten.
Es gab mehrere Ideen zur Positionierung des
Vereins und der Museumsbahn. Sehen wir uns
eher als museale Eisenbahn oder als
Touristikbahn mit historischem Hintergrund. Was
zunächst einmal vom Wortlaut gleich erscheint,
bedeutet jedoch im Detail eine etwas
unterschiedliche Ausrichtung. Steht bei einer
musealen Eisenbahn die Historie angefangen bei
den Fahrzeugen bis hin zur Kleidung des Zug

personals im Vordergrund, so hat bei einer Touris
tikbahn das Erlebnis klaren Vorrang. Die Historie
bildet hier "nur" den Rahmen für die Erlebnisse.
Aber auch für operativere Themen fanden sich
Ideengeber. Eine große Notwendigkeit wird in der
Aufarbeitung unserer Fahrzeuge gesehen. Mit
hoher Priorität sollen die Personenwagen
hergerichtet werden, mit etwas geringerer Priorität
aber auch die Nebenfahrzeuge. Die Verbesserung
des Ambiente auf den Unterwegsbahnhöfen und
eine bessere Ausschilderung zielen auf dem
Komplex "Infrastruktur & Service".
Ein weiteres großes Thema war die Gewinnung
neuer aktiver Mitglieder. Auch hierfür gab es
Ideen, wir wir in den kommenden Monaten
ausprobieren werden.
Nicht alles wird sich ad hoc realisieren lassen,
aber es ist ein Anfang gemacht, die Denkanstöße
sind gesetzt. Nun gilt es noch, Paten für die
einzelnen Projekte und Ideen zu finden, die für
eine Umsetzung die treibende Kraft sein werden.
Das Ganze ist selbstverständlich jetzt nicht
beendet, sondern es soll ein dauerhafter Prozess
werden, denn nichts ist so beständig wie der
Wandel

Clubabend bei den EFW
Jeden Freitag ab 20.00 Uhr im Clubheim am

Goldstein 12 in Bad Nauheim
Gäste sind herzlich willkommen!



Kommt Ihnen dieses Motiv bekannt vor? Klar
doch, werden mache festellen. Waren doch die
Motordraisinen
vom Typ Klv 12 in
den 1950er und
1960er Jahren
alltäglich auf den
Gleisen der ehe
maligen Deut
schen Bundesbahn. Streckenbereisungen fanden
eben noch nicht in geleasten Autos auf gut
ausgebauten Bundesstraßen oder Autobahnen
statt, sondern auf der Schiene, auch mit Motor
draisinen.

Daran können
sich aber bestim
mt nur die Älteren
unter uns erin
nern (selbst der
Autor hat die

Fahrzeuge nie im "echten" Betrieb erlebt). Die DB
mietete eine unserer Draisinen für die Befahrung
der Lahntalbahn an. Von Laurenburg ging es über
Diez nach Limburg und von dort über Nieder
Lahnstein wieder nach Laurenburg.
Warum das Ganze? Es galt die aktuellen Bau

gewerke an der Strecke und den Bahnhöfen
abzunehmen.
Es wurden peinlich genau die Restarbeiten notiert,
die nachzubessern sind. Dass dann ab und zu ein
ZweiWegeBagger im Weg stand, war üblich in
den Bahnhöfen, selbst Gegenverkehr im Gleis war
normal.
Man einigte
sich aber
schnell, wer
Platz
machen
musste. Für
alle war die Fahrt ein echtes Erlebnis, denn selbst
den meisten Bauarbeitern war ein solches
Fahrzeug unbekannt. So waren die Fotoapparate
(respekt. Smartphones) dann auch schnell für
Fotos bereit. Übrigens, der letzte Regeleinsatz
einer Draisine auf DBGleisen war Anfang der
1980er Jahre. Nach rund 35 Jahren gab es nun

wieder eine "Re
naissance" im
Lahntal mit einem
Fahrzeug der
EFW aus Bad
Nauheim.

Bereits in der ersten Ausgabe aus dem Jahr 2014
haben wir über die Aufarbeitung unseres zweiten
Schienenbaggers berichtet. Die Dinge nehmen
manchmal etwas mehr Zeit als geplant in
Anspruch. So kam es,
dass wir den Bagger
erst kürzlich in Betrieb
nehmen konnten. Wie
auf dem Bild zu
erkennen ist, hat sich
das Fahrzeug bereits
im Einsatz unserer
Schwelleneinlagerung
bewährt. Der Bagger

ist in der gelben Farbgebung gehalten, die nach
der Fusion der Reichsbahn mit der Bundesbahn
aktuell war. Der Bagger des Typs ZKS133 war
früher im Raum Leipzig im Einsatz,

zwischenzeitlich sind jedoch alle
Fahrzeuge diesen Typs aus den
Diensten der Bahn AG
verschwunden. Unser erster
Bagger des gleichen Typs wird
zum Schwellenwechsler
umgebaut. Dazu werden wir ganz
sicher demnächst ausführlicher
berichten.



Eine weitere traurige Nachricht, die uns alle sehr
bestürzt und traurig gemacht hat: Unser lang
jähriges Mitglied und ehemaliger Betriebsleiter
Rudolf Bräunert ist von uns gegangen.
Für uns alle unerwartet und unfassbar verstarb er
im Alter von nur 43 Jahren.
Rudolf trat 2006 in den Verein ein, hat aber bereits
vorher die Geschicke unserer Eisenbahn
maßgeblich im Rahmen seiner Funktion als
Betriebsleiter geprägt. Es galt gerade in den
Anfangsjahren nach der Übernahme der Strecke
von Bad Nauheim nach Münzenberg die richtigen
Weichen als Eisenbahninfrastrukturunternehmen

zu legen. Rudolf hat mit seinem technischen und
fachlichen Sachverstand im Bereich der
Eisenbahnen hier viel zum Erfolg der EFW und
unserer Museumsbahnaktivitäten beigetragen. In
2013 legte er das Amt des Betriebsleiters aus
persönlichen und beruflichen Gründen nieder.
Trotzdem sein Wohnsitz und Lebensmittelpunkt
immer in der Pfalz war, blieb er dem Verein als
Fördermitglied treu. Wir sind Rudolf für seine
Verdienste für die EFW zu Dank und Anerkennung
verpflichtet.
Unser Mitgefühl gilt seiner Ehefrau Liz und seinem
SohnTilman.

Seit einigen Wochen befinden sich drei neue
Waggons auf unseren Gleisen. Die Fahrzeuge be
finden sich im Eigentum eines ehemaligen Mit
glieds der EFW und waren langfristig an die Nas
sauische Touristikbahn in Wiesbaden vermietet.
Das Mietende war erreicht und die Fahrzeuge
"suchten" eine neue Heimat. Die neue Heimat ist
Bad NauheimNord bzw. Steinfurth, wo die Wag

gons derzeit abgestellt sind. Die Historie der Wa
gen ist jedoch sehr interessant, denn in Bad Nau
heim laufen sie nicht zum ersten Mal ein.
Ganz links auf dem Foto findet sich ein Pack
wagen der Bauart Pwi30, gebaut wurde Fahr
zeug 1930, es war ein "BrotundButterFahrzeug"
der damaligen Zeit. Der Waggon wurde bereits
1978 als letzter seiner Art in Frankfurt bei der DB
ausgemustert. Als er das erste Mal nach Bad Nau
heim kam, wurde er ausgebaut und diente lange

Zeit als Thekenwagen in unserem Museumszug.
Das mittlere Fahrzeug ein G10 der Wil
helmshavener Vorortbahn ist bereits 1910 gebaut
und ein echter Oldtimer (die gleiche Generation
wie die EFW 1). Der Waggon war früher als
Transportwagen für Torpedos zum Wilhelms
havener Marinearsenal eingesetzt. Und er war bei
uns in den 1980er Jahren als "Licher" Teil des

Museumszuges.
Der rechte Wagen der Bauart Ai29 kam auch in
den 80ern zusammen mit unserem heutigen
Buffetwagen zu uns. Dieses Fahrzeug war als rei
ner Sitzwagen ausgebaut. Leider fiel das Fahr
zeug jedoch einer mutwilligen Brandstiftung an
heim. Ob eine Aufarbeitung möglich und wirt
schaftlich vertretbar ist, wird sich zeigen. Zunächst
sind alle Wagen sicher bei uns untergebracht und
vor weiteren Zerstörungen geschützt.



Vivienne gehört zu den jüngeren unserer Mit
glieder und ist noch nicht sooo lange dabei. Und
sie hat sich ein für Frauen (jajaja, jetzt erreicht uns
gleich der Shitstorm...) ein eher ungewöhnliches
Hobby gewählt. Deswegen fragen wir doch einmal
nach.
BNN: Wie bist Du auf die EFW aufmerksamgeworden?
Vivienne: Ich habe Tristan kennengelernt und er
hat mich einfach mal mitgenommen. Sein Köder
hieß "Grünschnitt an der
Strecke" (lacht).
BNN: Was ist Deine Intention
der Mitarbeit?
Vivienne: Ich kann bei der
Arbeit im Verein vom Alltag
abschalten und mich richtig
auspowern.
BNN: Warum denn gerade eine
Eisenbahn im Maßstab 1:1?
Vivienne: Für die kleine und
knifflige Modelleisenbahn fehlt
mir das Feingefühl. Die große
Bahn ist auch schöner, wir werden in der
Öffentlichkeit wahrgenommen.
BNN: Wie hast Du denn Deine ersten Schritte bei
uns erlebt?
Vivienne: Alles war neu, laut und aufregend. Das
hat mich anfangs etwas verunsichert, aber ich bin
neugierig auf alles Neue.
BNN: Welche Ziele hast Du, die Du bei uns
verwirklichen möchtest?
Vivienne: Ich würde mich gerne "hocharbeiten",
d.h. im Bahnbetrieb als Beimann auf der Lok oder
Beifrau mitwirken.
BNN: Stichwort Technik, ist das kein Problem für
Dich?
Vivienne: Doch! Da gibt es noch Einiges zu

lernen, wie die Dieselloks vor einer Fahrt vor
bereitet werden müssen oder wie beispielsweise
ein SKL funktioniert. Die Loks müssen mit Strom
vorgewärmt werden... Vieles ist schon etwas
anders als wenn ich ins Auto steige, Motor an und
los. Aber man kann ja alles lernen...
BNN: Was fasziniert Dich denn am meisten am
Verein?
Vivienne: Je länger man dabei ist, desto mehr
lernt man über die Fahrzeuge, den Betriebsablauf

und vieles mehr, was so
relevant sein kann. Die
Kollegen geben sich viel
Mühe, Dinge zu erklären...
BNN: Was könnte denn
besser laufen?
Vivienne: Bei der
Ausbildung würde ich mir
wünschen, dass die einzel
nen Lernschritte systema
tisch, kompetent und nach
vollziehbar vermittelt wer
den. Ein Pate, der mich be
gleitet und für Fragen zur

Verfügung steht, wäre nicht schlecht.
BNN: Was sind Deine liebsten Tätigkeiten, wo
engagierst Du Dich gerne?
Vivienne: Ich mache gerne Theken oder
Bahnhofsdienst. Den Fahrkartenverkauf im Bahn
hof habe ich allerdings noch nicht so oft gemacht.
BNN: Was machst Du nicht gerne?
Vivienne: Flexen... (grinst)
BNN: Ein Blick in die Zukunft: wie stellst Du Dir
die EFW in 10 Jahren vor?
Vivienne: Na, ich hoffe doch sehr, dass es den
Verein noch gibt und wir mit Volldampf durch's
Wettertal fahren.
BNN: Danke und weiter viel Spaß bei uns!



Bahnhöfe, Weichen, Signale Bahnübergänge,
Fahrkarten, Lokomotiven, Waggons, Internetauftritte,
Flyer, Plakate, Verpflegung im Zug und Vieles mehr.
Hinter allem verbergen sich Menschen, die das
Hobby oder Interesse Eisenbahn aus einer anderen
Perspektive erleben, nämlich der eines "echten
Museumsbahners". Menschen, die sich ehrenamtlich
engagieren, die ihre Freizeit aufwenden, ein
technisches Kulturdenkmal in Form der Strecke und
der Fahrzeuge betriebsbereit zu halten und unseren
Gästen ein Erlebnis in besonderer Art zu bieten.
Und weil wir nicht nur Eisenbahnverkehrs
unternehmen sind, sondern auch Eisenbahninfra
strukturunternehmen, gibt's eine Vielzahl Tätigkeiten
und Aufgaben, die so vielfältig wie bei einem
professionellen Verkehrsunternehmen sind, nur dass
wir eben ehrenamtlich tätig sind.
Hinter all' diesen Aktivtäten stehen Menschen, die
ihre Freizeit aufbringen, die Leidenschaft "Eisen
bahn" im Maßstab 1:1 bei uns in der Wetterau zu
erleben.
Wen suchen wir?
Oftmals werden wir gefragt, ob wir professionelle
Eisenbahner sind. Oder auch, ob unsere Tätigkeit wie
die eines professionellen Eisenbahners bezahlt wird.
Ja, wir haben einige professionelle Eisenbahner in
unseren Reihen, bezahlt wird aber niemand von uns.
Was allen Aktiven gemein ist, ist das Interesse an
alter Technik, am Eisenbahnverkehr und am Betrieb
einer Museumsbahn allgemein interessiert sind.
Fachliche Kenntnisse sind nicht zwingend
erforderlich, Interesse an unseren Aufgaben schon
wichtiger. Etwas handwerliches Geschick ist von Vor
teil, aber selbst das ist nicht zwingende Vor
aussetzung. Was notwendig ist, lernt jeder bei uns.
Und wer nicht ein Getriebe tauschen kann...macht
nichts, es bleibt genug Arbeit für alle übrig.

Erkenntnisse aus dem Leben des
Hobbyeisenbahners: Phillip beim Lac
kieren des Handbremshebels unseres
Flachwagens.

Welche Aufgaben fallen für unseren Bahnbe
trieb an? Einige Beispiele... Logisch, dass es
sich hier nur um Schlagworte handelt, die nicht
unbedingt so "sprechend" sind. Fragen Sie
uns, schnell werden wir den Hintergrund und
die gefragten Tätigkeiten erklären.

Betriebsdienst
Lokführer, Zugführer, Schaffner, Ladeschaf-
fner, Fahrkartenverkauf im Bahnhof uvm.

Gastronomie
Betreuung der Gäste im Thekenwagen,
Weiterentwicklung des Angebotes uvm.

Strecken- und Fahrzeuginstandhaltung
Gleisbau, Freischnitt der Strecke von Bewuchs,
Pflege und Instandhaltung der Fahrzeuge uvm.

Verwaltung
Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation,
Kundenakquisition, Internet uvm.



ddiieessee ZZüüggee vveerrkkeehhrreenn nnaacchh
PPoorrttoo,, BBrraaggaa ooddeerr bbiiss nnaacchh
FFaarroo..
NNeebbeenn ddeenn AAllffaa PPeenndduullaarr
((ssoozzuussaaggeenn ddiiee ppoorrttuuggiieessiisscchheenn
IICCEEss)) vveerrkkeehhrreenn IInntteerrcciittiieess
bbeesstteehheenndd aauuss PPeerrssoonneennwwaaggeenn
bbeessppaannnntt mmiitt EEllookkss ddeerr
BBaauurreeiihhee 55660000..
DDiiee LLookkoommoottiivveenn
wwuurrddeenn vvoonn SSiiee
mmeennss ((EEuurroosspprriinn
tteerr)) eennttwwiicckkeelltt uunndd
iinn ddeenn JJaahhrreenn
11999933  11999955 iinn KKoo
ooppeerraattiioonn vvoomm ppoorr
ttuuggiieessiicchheenn HHeerrsstteelllleerr SSoorreeffrraa
mmee ggeebbaauutt.. VVoonn ddeenn 3300 ggee
bbaauutteenn EExxeemmppllaarreenn ssiinndd aakkttuueellll
nnoocchh 2299 LLookkoommoottiivveenn iimm EEiinn
ssaattzz..

GGaannzz iimm WWeesstteenn ddeess eeuurrooppää
iisscchheenn FFeessttllaannddss ffiinnddeett ssiicchh
bbeekkaannnnttlliicchh PPoorrttuuggaall,, ddiieessmmaall
ddaass ZZiieell uunnsseerreerr RReeiissee.. GGeennaauu

ggeennoommmmeenn ggeehhtt
eess nnaacchh LLiissssaabboonn
iinn ddeenn BBaahhnnhhooff
EEssttaacciioo ddoo OOrriieenn
ttee ooddeerr aauucchh GGaarree
ddoo OOrriieennttee ggeennaann
nntt.. DDiiee ggaannzz pprroo
ffaannee ddeeuuttsscchhee

BBeezzeeiicchhnnuunngg ddaaffüürr llaauutteett OOsstt
bbaahhnnhhooff..
DDeerr BBaahhnnhhooff bbeeffiinnddeett ssiicchh aann
ddeerr LLiinnhhaa ddoo NNoorrttee.. EEnnddssttaattiioonn
ddeerr hhiieerr vveerrllaauuffeennddeenn SSttrreecckkeenn
iisstt ddiiee uunnmmiitttteellbbaarr aann ddeerr
AAllttssttaaddtt LLiissssaabboonnss ggeelleeggeennee
SSttaattiioonn SSaannttaa AAppoolloonniiaa,, eeiinn
KKooppffbbaahhnnhhooff..
DDiieesseerr BBaahhnnhhooff
iisstt ddiiee AAuussggaannggss
ssttaattiioonn ffüürr vviieellee
ZZüüggee iinn RRiicchhttuunngg
PPoorrttoo,, CCooiimmbbrraa
ooddeerr MMaaddrriidd..
ZZuunnääcchhsstt kklliinnggtt
ddaass aalllleess nnaacchh
eeiinneemm mmeehhrr ooddeerr
wweenniiggeerr bbeelliieebbii
ggeenn VVoorrssttaaddttbbaahhnnhhooff iinn ddeerr
FFoorrmm eeiinneess DDuurrcchhggaannggssbbaahhnn
hhooffss.. WWaass aallssoo mmaacchhtt jjeeddoocchh ddiiee
EEssttaacciioo ddoo OOrriieennttee ssoo bbeessoonn
ddeerrss?? DDeerr BBaahhnnhhooff iinn sseeiinneerr
hheeuuttiiggeenn FFoorrmm eennttssttaanndd aauuss
AAnnllaassss ddeerr EExxppoo 11999988 iinn LLiissssaa
bboonn uunndd wwaarr ddaammaallss iinn uunn
mmiitttteellbbaarreerr NNäähhee
zzuumm AAuusstteelllluunnggssggee
lläännddee ddeerr ""HHaauupptt
bbaahhnnhhooff"" LLiissssaabboonnss..
DDeerr BBaahhnnhhooff bbiillddeettee

gglleeiicchhzzeeiittiigg ddeenn EEiinnggaanngg zzuurr
WWeellttaauusssstteelllluunngg.. BBeessoonnddeerrss iisstt
zzuuddeemm ddiiee AArrcchhiitteekkttuurr.. SScchhööppffeerr
ddeess uunnggeewwööhhnnlliicchheenn BBaauuwweerrkkss
iisstt ddeerr ssppaannii
sscchhee AArrcchhiitteekktt
SSaannttiiaaggoo CCaallaa
ttrraavvaa.. DDiiee GGlleeii
ssee lliieeggeenn 1144
MMeetteerr üübbeerr ddeemm
SSttrraaßßeennnniivveeaauu,,
ggeekkrreeuuzztt vvoonn eeiinneerr ddaarruunntteerr
lliieeggeennddeenn QQuueerrhhaallllee,, aann ddiiee ssiicchh
eeiinnee hheeuuttee aallss EEiinnkkaauuffsszzeettrruumm
ggeennuuttzzttee eehheemmaalliiggee AAuusstteelllluunnggss
hhaallllee aannsscchhlliieeßßtt.. OObboowwoohhll ddaass
BBaauuwweerrkk aauuffggrruunndd sseeiinneerr
sscchhiieerreenn GGrröößßee sseehhrr mmääcchhttiigg
wwiirrkktt,, eerrsscchheeiinntt ddiiee DDaacchhkkoonnss
ttrruukkttiioonn aauuss SSttaahhll uunndd GGllaass iinn

FFoorrmm ssttiilliissiieerrtteerr BBääuu
mmee sseehhrr ffiilliiggrraann.. IImm
UUnntteerrggeesscchhooßß vveerrmmii
tttteellnn iinn rruunnddeenn FFoorrmmeenn
ggeehhaalltteennee SSttaahhllbbeettoonn
kkoonnssttrruukkttiioonneenn eeiinneenn
ffaasstt sscchhoonn ffuuttuurriiss
ttiisscchheenn EEiinnddrruucckk..
DDiiee EExxppoo iisstt zzwwaarr
GGeesscchhiicchhttee,, aabbeerr rruunndd
uumm ddaass AAuusssstteelllluunnggss

aarreeaall iisstt eeiinn lleebbeennddiiggeerr SSttaaddtttteeiill
eennttssttaannddeenn.. SSoo wwiirrdd ddaass BBiilldd aauuff
ddeemm BBaahhnnhhooff dduurrcchh ddeenn
RReeggiioonnaall uunndd NNaahhvveerrkkeehhrr
bbeessttiimmmmtt.. IImmmmeerrhhiinn nnuuttzzeenn pprroo
JJaahhrr 7755 MMiilllliioonneenn RReeiisseennddee ddeenn
BBaahhnnhhooff..
DDeerr VVeerrkkeehhrr iisstt ggeepprrääggtt dduurrcchh

ddeenn ppoorrttuuggiieessii
sscchheenn AAllffaa PPeenn
dduullaarr ddeerr CCPP
BBaauurreeiihhee 44000000
iimm FFeerrnnvveerrkkeehhrr,,




