
, Immer wieder tut sich an unserer
Strecke etwas, eine größere Baustelle
findet sich momentan in Griedel. Der
Bahnhof wird stark frequentiert und wir
optimieren in diesem Rahmen unsere
Kapazitäten durch Verlängerung des
Gleises 3. An der Stelle, wo die Weiche
verlegt wurde, befand sich bereits ein
Gleis. Es handelte sich dabei um das

Strecken
gleis nach
Bad Nau
heim, der
Zug musste
ungefähr auf

der Höhe des alten Sportplatzes Kopf
machen und die Fahrtrichtung wechs
eln, um nach Bad Nauheim bzw. in den
Bahnhof Griedel zu gelangen. Die
direkte Verbindung wie sie heute
existiert, gibt es noch nicht lange. Also
eigentlich nichts Neues, eher eine
„Rekonstruktion” des alten Zustands.
Bauarbeiten in diesem Umfang
stellen uns schon vor relativ große
Herausforderungen, denn Vieles wird
noch in Handarbeit erledigt. Ma
schinen wie bei der „großen Bahn”
würden uns das Leben leichter ma

chen... Also die Strecke unterbrochen,

Weiche eingebaut und damit die Strec
ke wieder befahrbar gemacht, denn
der nächste Holzzug kommt bestimmt.
Es hat weider einmal alles geklappt
und der Bahnhof Griedel ist um eine
Weiche reicher geworden: der Weiche
9. Unsere Stopfmachine erledigte
schließlich den Rest und so „ziert”
frischer Schotter einen ca. 15 Meter
langen Abschnitt im Bahnhof Griedel.

Liebe Freunde der EFW,
liebe Leserinnen und Leser,
hier liegt Sie nun vor: die vierte und
letzte Ausgabe für 2011 unseres Mit
gliedermagazins „Bad NauheimNord”.
Die erste Ausgabe startete im August
2008 vor nunmehr zweieinhalb Jahren.
In dieser Zeit haben wir Sie regelmäßig
über alle Geschehnisse rund um die
EFW informiert. Alltägliches und
Besonderes, genau wie es im „Leben”
eines Vereins passiert. Vier Ausgaben
im Jahr bedeuten aber auch einen
hohen Aufwand in der Erstellung und
Verteilung. Das Magazin wir daher ab
dem kommenden Jahr nur noch
zweimal erscheinen, dafür aber in
doppeltem Umfang. Sie müssen also
nicht auf Qualität oder Informationen
verzichten.
Ich bedanke mich bei allen, die uns in
diesem Jahr in vielfältiger Weise unter
stützt haben. Ohne Euch/Sie wäre der
Erhalt unserer Strecke nicht möglich:
DANKE dafür!
Ihnen allen wünsche ich ein schönes
und geruhsames Weihnachtsfest und
ein gutes und erfolgreiches neues
Jahr. Mögen alle Ihre Wünsche in
Erfüllung gehen.
Auf bald, Ihr

kalkolorit versehen. Man bezahlt seinEntgelt (ordentlich als Deutscher) undstellt fest, dass die jungen Brasilianereinfach aufspringen, ohne zu bezahlen. Dashat durchausseine Richtigkeit, denndie Fahrt aufdem seitlichen Trittist nämlichkostenlos. So entstehen die auch hiergezeigten Bilder der „Belagerung” derStraßenbahn. Dieses waghalsigeVerhalten kostete jedoch im Sommer2011 fünf Menschen das Leben, sodass die Tram momentan stillgelegtist. Man möchte sie jedoch spätestenszur FußballWM 2014 wieder inBetrieb nehmen. Die dringendnotwendige Sanierung der Gleise wirddabei gleich vorgenommen. Hoffenwir, dass viel des alten Charmeserhalten bleibt.
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BahnhofBad NauheimNord

Wir wünschen allen Mitgliedern, Freunden und Förderernder Eisenbahnfreunde Wetterau e.V. ein gesegnetes undgeruhsames Weihnachtsfestund ein gutes, gesundes und erfolgreiches Jahr 2012.Danke für die Unterstützung in diesem Jahr!



Er ist eines unserer jüngsten Mitglieder
und dazu noch sehr aktiv. Mit viel
Umsichtigkeit wirkt er an den Fahrtagen
mit, mit Sachverstand bringt er sich bei
Arbeitseinsätzen ein. Unser „Profes
sor”....
BNN: Tristan, die erste und
naheliegende Frage: woher stammt
eigentlich Dein Spitzname „Professor”?
Tristan: Zum einen kommt er wohl
daher, dass ich einen nicht alltäglichen
Kleidungsstil habe. So trage ich bei
spielsweise meistens einen Hut und
eine lederne Aktentasche statt eines
Rucksacks. Zum Anderen habe ich
mich besonders mit der Signaltechnik
bei der Eisenbahn und den damit
verbundenen Betriebsvorschriften aus
einander gesetzt, weshalb mein Fach
wissen besonders hier im höheren
Maße vorhanden ist.
BNN: Was fasziniert Dich denn so an
der Eisenbahn? Facebook und Play
Station haben doch auch ihre Reize...
Tristan: Sicherlich, aber für die Ei
senbahn habe ich mich schon lange in
teressiert. Technisch auf Grund der
Kräfte die wirken, gesteuert und bedient
werden, Historisch weil es eines der
Verkehrsmittel ist, dass die Welt und
vor allem die Menschen selbst am
meisten verändert hat. Abgesehen da
von steht die Gemeinschaft und Ka

meradschaft bei der Eisenbahn an vor
derster Stelle. Etwas was z.B. bei PC
Spielen nicht umbedingt gegeben und
notwendig ist.
BNN: Wenn Du jemanden Deine Be
geisterung für die Eisenbahn „erklären”
würdest, wie würdest Du das tun?
Tristan: Es ist einfach die Atmosphäre
die die Faszination an der Eisenbahn
ausmacht: Das ge
meinsame Arbeiten,
das geschäftige Trei
ben bei dem jeder
weiß was zu tun ist.
Oder das Hantieren
im Betriebswerk: Der
Geruch von Öl und
Ruß; die kräftigen
Maschinen an und
mit denen man arbei
tet. Das alles sind
Dinge, die man wo
anders nicht so
schnell finden kann.
BNN: Deine Zukunftspläne? Werden
die etwas mit Technik und Mobilität zu
tun haben?
Tristan: Auf jeden Fall! Am ehesten
wohl direkt bei der Bahn. Die Arbeit in
der EFW bietet hier ja eine guten Ein
stieg und wenn man so technikbe
geistert ist wie ich, liegt es nahe in die
sem Bereich seine Berufung zu finden.

BNN: Mal ehrlich, so junge und
engagierte Menschen brauchen wir
mehr bei den EFW, was müssten wir
tun, damit sich jungen Menschen mehr
für das technische Kulturgut „Eisen
bahn” interessieren?
Tristan: Man müsste zeigen, dass die
Eisenbahn, trotz ihrer traditionsreichen
Geschichte, ein Verkehrsmittel der
Zukunft ist und nicht nur ein Mitläufer

der Zeitgeschichte. Zu
dem müsste klargestellt
werden, dass die Eisen
bahn nicht automatisch
ein Synonym für Ver
spätung, technische
Mängel und hohe Kosten
darstellt und dass die
EFW demnach einen
perfekten Einstieg in
technische Zusammen
hänge, Kommunikation
und Teamwork ist und
damit Grundlagen schafft
für sämtliche Arbeits
bereiche, nicht nur die

der Eisenbahn. Schließlich sind unsere
Aufgabenbereiche ja von unterschied
lichster Art.
BNN: Was wünscht Du Dir für die
Zukunft der EFW?
Tristan: Allzeit freie Fahrt und immer
eine Handbreit Diesel im Tank bzw.
Wasser im Kessel!

Clubabende: Jeden Freitag ab
20.00 Uhr im Clubhaus auf
unserem Vereinsgelände in Bad
Nauheim

Aktuelle Informationen und Hinweise zu
den Fahrzeiten finden Sie auch auf

unserer Homepage:
www.efwetterau.de

Wir reisen weiterentlang der Wetter und kommennach Rockenberg.Gut 4.100 Einwohner und seit1971 zusammenmit dem OrtsteilOppershofen eineGemeinde. 1191erstmalig erwähnt, lediglich eine Urkunde des Mainzer Bischofs gibteinen Hinweis auf die Gründung des

Ortes. Auch heute ist Rockenbergsehr landwirtschaftlich geprägt, In

dustrie findet sich keine, lediglichHandwerk und Handel dienen derVersorgung derörtlichen Bevölkerung. Diesefehlende wirtschaftlicheGrundlage stellte schon die Erbauer unsererStrecke vor Probleme, 1910wurde der Bahnanschluss hergestellt. Der Bahnhof zählt zu den größeren Stationen auf der Strecke. Bisin die 1990er Jahre stand hier einegroße Rübenverladeanlage. Dadurcherklärt sich das lange und verschwenkte Nebengleis. Heute ist dieStation lediglich ein Haltepunkt unserer Museumsbahn. Alle Gebäudebefinden sich in privater Hand. Abund zu finden sichauch Güterwagenauf dem Weg nachMünzenberg.

Neujahrsfahrt 2012: Am
Neujahrstag 2012 um 12.00 Uhr
und 15.00 Uhr ab Bad Nauheim
Nord

Alte Technik hat zweifellosihren Reiz, zum einen fürTechnikbegeisterte, aberauch als Kulisse für Filmeund Fotos. Unser Museumszug diente dabeibereits mehrfach als Filmkulisse. Neu ist, dass voreinigen Wochen im Zugein Fotoshooting stattfand. Frank Lutzebäckaus dem Westerwaldnutzte unsere historischenPersonenwagen für interessante und inspirierende Aufnahmen. Ein Beispiel derErgebnisse sieht man oben. Alltägliches gekonnt in Szenegesetzt kann also durchaus seinen Reiz haben. Und wirstellen unsere Strecke und die Fahrzeuge gerne wiederals Kulisse zur Verfügung.

Hier gibt's mehr zu den EFW:

BBee ii ddee rr EE ii sseennbbaahhnn uunn ttee rr ll ii eegg tt ee ii ggeenn tt ll ii cchh  ff aass tt  aa ll ll eessddeenn ss tt rr eennggeenn VVoorrggaabbeenn ddee rr EE ii sseennbbaahhnnggeessee tt zzggeebbuunngg ::ee ii nn ff aacchh ee ii nnss tt ee ii ggeenn uunndd ll ooss ff aahh rreenn .. .. .. ddaass gg ii ll tt nnuu rr ff üü rruunnssee rree FFaahh rrggääss tt ee .. WWii rr hhaabbeenn wwii eeddee rr ee ii nneenn AAuussbb ii ll dduunnggssggaanngg aabbggeesscchh ll oosssseenn uunndd kköönnnneenn ee ii nn ii ggee "" ff ee rr tt ii gg ""aauussggeebb ii ll ddee ttee MMii tt aa rrbbee ii tt ee rr ii nn uunnssee rreenn RRee ii hheenn bbeegg rrüü ßßeenn .. NNaacchh ddeemm aannss tt rr eennggeennddeemm BBüü ff ff ee ll nn vvoonn TThheeoo rr ii eeuunndd PPrraaxx ii ss hhaabbeenn HHee iinneerr CCllooeess dd ii ee PPrrüü ff uunngg zzuummTTrr ii eebb ffaahh rr zzeeuugg ffüühh rree rr ssooww ii ee AAddii CCllooooss uunndd TTrr ii ss ttaannGGuurrbb dd ii ee PPrrüü ff uunngg zzuumm NNeebbeenn ffaahh rr zzeeuugg ffüühh rree rr

bbeess tt aannddeenn .. WWii rrgg rraa tt uu ll ii ee rreenn uunnddwwüünnsscchheenn ddeennKKoo ll ll eeggeenn aa ll ll zzee ii ttgguu ttee uunndd uunn ffaa ll ll ff rr ee ii ee FFaahh rr tt !! FF rreeuu eenn ww ii rr uunnss aauu ffee ii nnee wwee ii tt ee rr ssoottoo ll ll ee uunndd eennggaagg ii ee rr tt ee MMii tt aa rrbbee ii tt ddee rr KKoo ll ll eeggeenn. Sicherwerden wir sie bald noch häufiger auf der Strecke sehen.

Bad NauheimNord erscheint ab 2012 zweimal
jährlich im März und September jeweils in
doppeltem Umfang. Mitte März 2012 erscheint die
erste „neue” Bad NauheimNord.

Geocaching  eine Art modernerSchnitzeljagd mit GPS undanderen technischen Errungenschaften unserer Zeit. DieseFreizeitbeschäftigung gewinnteine zunehmende Zahl anAnhängern und wenn man sich inInternet erkundet, finden sichganz sicher auch im eigenen Wohnort unzählige so genannteCaches. Besonderen Reiz üben dabei verlassene Orte (Lost Places)aus. Das sind alte Industrie undMilitäranlagen, aber auch alteVerkehrswege. Die ehemaligeLebendigkeit auf der einen Seiteund der Verfall auf der anderenSeite spielen dabei bestimmt eineRolle. Tja, und dann habenGeocacher unsere Strecke alssolchen „Lost Place” entdeckt. Es wurde entlang der StreckeZwischenpunkte installiert, auf denen sich Hinweise auf den finalenVerbleib des Caches („Schatzes”) finden. Wir haben den Initiatordarauf hingewiesen, dass unsere Strecke vielleicht nicht ganz derrichtige Ort dafür sei, denn es fahren ja noch Züge. Stillgelegt ist dieStrecke noch lange nicht, also Augen auf liebe Cacher, es gibt nochviele andere spannende Orte! Wer mehr zum Thema Geocachingwissen möchte:




