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Liebe Ansbacher Eisenbahnfreundinnen und -freunde,
für das neue Jahr 2020 wünschen wir Euch, Euren Familien und Freunden
allen alles erdenklich Gute, vor allem Gesundheit, Erfolg privat wie im Beruf
sowie persönliches Wohlergehen. Gehen wir gemeinsam die neuen Aufgaben im neuen Jahr an, mit der notwendigen Ernsthaftigkeit, aber auch einer
Prise Gelassenheit!
Der Tag der offenen Tür am 9. November war ein voller Erfolg! An der Stelle sei ausdrücklich allen
herzlicher Dank ausgesprochen, die sich bei der Vorbereitung und an dem Tag selber, und sei es
mit dem vermeintlich geringsten Beitrag, eingebracht und engagiert haben. Liebe Freunde, der Verein, der sind wir alle! Da muß sich niemand dafür entschuldigen, vielleicht in der Vergangenheit mal
hier oder da nicht zu den Vereinsabenden gekommen zu sein. „Wir wollen selbst den geringsten
Beitrag nicht geringschätzen“ – dieser Grundsatz, vor vielen Jahren geprägt, gilt noch immer.
Darüber hinaus hatten wir drei bemerkenswerte Themenabende: Martin Schneider hielt Rückschau
auf 150 Jahre Transcontinental Railway in den USA, Reinhold Fröhlich hielt den praktischen Workshop zum Thema „Wir altern“ und Peter Bergauer vom Foto- und Videoklub Ansbach entführte uns
ins ferne Japan, um über die Eisenbahnen dort einen ausführlichen und interessanten Bilderabend
zu gestalten.
Was sonst noch geschah: Es war mal wieder Fahrplanwechsel, Thomas Kootz wird im Teil „Was
sich seit Erscheinen des letzten Journals ereignete“ berichten. Nürnberg erhält ein neues ICE- Werk
für die Unterhaltung der Züge. Viel zu berichten gibt es von der Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung (BEU), denn hier liegen seit dem November die Berichte zu einigen recht einzigartigen
Unfällen vor. Ebenfalls vorliegend ist der Untersuchungsbericht der dänischen Havariekommission
zu dem Unfall auf der Öresund- Querung am 2. Januar dieses Jahres.
Kurz notiert: Der Haltepunkt „Ingolstadt Audi- Werk“, finanziert mehrheitlich von besagtem Autokonzern, ist nach sprachlos machender kurzer Bauzeit im Benehmen mit der DB AG in Betrieb gegangen. Die VAG bestellt neue Straßenbahnen bei Siemens, es handelt sich um vierteilige Züge des
Typs „Avenio“, der in 2018 schon mal zur Probefahrt in Nürnberg war. Eines Kommentars wert war
ein Vorstoß der Regierungen der EU- Staaten, künftig die Eisenbahnen bei der Behandlung in Fällen höherer Gewalt mit den anderen Verkehrsträgern gleichzustellen. Der zu erwartende Shit- Storm
kam umgehend, übrigens auch aus ProBahn- Kreisen.
Vorschau I: Es ist wieder Tag der Modellbahn im Ansbacher BrückenCenter! Wann? Samstag, 11.
Januar 2020, von 09:30 Uhr bis ca. 18:00 Uhr
Vorschau II: Am Freitag, den 31. Januar 2020, führen wir eine Informationsveranstaltung zu den
Anträgen für die Satzung der Ansbacher Eisenbahnfreunde e. V. durch. Zahlreiches Erscheinen für
die Diskussion ist wünschenswert.
Vorschau III: Der Termin für die Jahreshauptversammlung ist derzeit auf Freitag, den 27. März
2020 gelegt, Beginn 19:30 Uhr im Vereinsheim
WIR SUCHEN: Referenten und Themen für Vortragsabende. Also, liebe Freunde, traut Euch!
Viel Spaß beim Stöbern und „Servus“ bis zum nächsten Journal Anfang März 2020

Frank Augsburg
Zum Titelbild: Die ehemaliger Walhalla- Bahn führte einst von Regensburg- Stadtamhof (ab 1933 von Regensburg- Walhallastraße) nach Wörth an der Donau. Die 23,4 Kilometer lange Meterspurbahn wurde 1968 stillgelegt und dann abgebaut. Übrig geblieben ist die Lok 99 253, die einem Busterminal als Staffage dient.
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*****************************************************************************************************************

An unsere Geburtstagskinder im Dezember und Januar:
ALLES GUTE, GLÜCK, UND VOR ALLEM GESUNDHEIT UND PERSÖNLICHES WOHLERGEHEN
Jürgen DENKER
Dieter ESCHENBACHER
Wolfgang FRANK
Reinhold FRÖHLICH
Otto GROTTENTHALER
Rüdiger HOFMANN
Katja KLOPFER
Hans Peter KRUPP
Wolfgang PICHL
Horst PILL
Herbert REMAGEN
Friedrich ROTHGÄNGEL
Benjamin SCHREYER
Jonas STEIB
Andreas STEINBÜGL
Frank AUGSBURG
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AEF – VEREINSGESCHEHEN IM NOVEMBER/ DEZEMBER 2019
8. November: 150 Jahre Transkontinentale Eisenbahn in den USA
(ms) Die Dauer einer Reise vom Missouri nach Kalifornien von 3200 km (2000 ml) mit bespannten
Wägen betrug im 19. Jahrhundert vier bis sechs Monate! Deshalb wurden erste Vorschläge und
Vermessungen von möglichen Routen bereits in den 1850ern gemacht. Hauptmotivation war der
Austausch von Waren zwischen Ost- und Westküste. Mit dem Schiff von der Ostküste um Kap Horn
reiste man etwa 200 Tage, mit einem Schnellsegler (Clipper) konnte man auf circa 120 Tage verkürzen. Mit dem Schiff bis Panama, über den Isthmus 43 km über Land (Eisenbahn seit 1855) und
dann auf der pazifischen Seite wieder mit dem Schiff dauerte immer noch 40 Tage im Mittel.
Die beiden für den Bau gegründeten Eisenbahngesellschaften, Union Pacific und Central Pacific,
erhielten pro Meile gebautem Gleis eine Vergütung, die von der Schwierigkeit des Geländes abhängig war. Zusätzlich wurde abwechselnd links und rechts von 16 km (10 Meilen) Strecke 26.000
ha Land der Gesellschaft zugeteilt. Dies führte bei beiden Gesellschaften zu diversen finanztechnischen Konstrukten zweifelhafter Art und teilweise zu willkürlicher Streckenführung, um möglichst
viel Land zu erhalten. Es gab einige Skandale deswegen, in denen unter Anderem die graue Eminenz der Union Pacific, Thomas Durant, aus allen Ämtern der Gesellschaft entfernt wurde.
Die Central Pacific Railroad musste 15 Tunnels durch die Berge der Sierra Nevada bauen. Chinesische Arbeiter brauchten 15 Monate für die 500 m gewachsener Fels, um von Hand die Sprenglöcher zu bohren und das Geröll auszuräumen, und so den Summit Tunnel am Donner Pass in der
Sierra Nevada fertig zu stellen. Dies ist auch der höchste Punkt der Central Pacific Strecke. Die
Gesellschaft baute eine eigene Fabrik für Nitroglycerin, um die Versorgung mit Sprengstoff zu sichern. Mit Schwarzpulver wurden ca. 32 cm Tunnel pro Tag erzielt, mit Nitroglycerin 41 cm. Die
Arbeiter erstellten 64 km (40 ml) Schutzbauten, um die die Blockade der Strecke durch Schnee zu
verhindern.
Die benötigte Arbeitskraft wurde bei der Central Pacific durch mehr als 13,000 Chinesen erbracht,
die Union Pacific beschäftigte 8,000 Iren, Deutsche und Italiener neben Veteranen des Bürgerkrieges. Die Transkontinentale wurde also hauptsächlich durch Immigranten gebaut. Durch Unfälle bei
der schweren Arbeit und Kampfhandlungen mit Indianern gab es eine unbekannte Zahl von Toten.
Wegen der Eile beim Bau, dem Wettrennen „Race to Promentory Point“ zwischen der Union Pacific
und der Central Pacific musste gleich nach der Fertigstellung wieder an der Ausbesserung der
Gleisanlagen gearbeitet werden.
Neben den Gleisen wurde gleichzeitig eine durchgehende Telegrafenlinie gebaut, die teilweise
schon bestehende Linien im Landesinneren ablöste.
Die Gesamtstrecke beträgt 2860 km (1.776 ml); 1110 km durch die Central Pacific und 1750 km
durch die Union Pacific. Die Dauer einer Reise von New York nach San Francisco wurde auf 7 Tage
reduziert. Die Kosten dafür: $136 erster Klasse in einem Pullman Schlafwagen; $110 2. Klasse und
$65 für eine 3. oder “emigrant”-class Bank. Durch die verkürzte Reisezeit und die verbesserte
Kommunikation rückten Ost- und Westküste weiter zusammen, die Warenströme konnten direkt
fliessen.
Zeitlinie: 1. Juli 1862: Der „Pacific Railroad Act“ durch Präsident Abraham Lincoln wurde während
des amerikanischen Bürgerkriegs unterzeichnet.
Januar 1863: Die Central Pacific beginnt mit dem Bau in Sacramento, Kalifornien, das erste Gleis
liegt im Oktober 1863.
Dezember 1863: Die Union Pacific Railroad beginnt in Omaha, Nebraska. Durch den Bürgerkrieg
wird das erste Gleis erst im Juli 1865 gelegt.
April 1868: Die Union Pacific erreicht ihren höchsten Punkt, 2500 m (8,242 ft) am Sherman Pass,
Wyoming.
April 28, 1869: Als Höchstleistung in einem unausgesprochenen Wettbewerb werden an einem Tag
16 km (10 ml) Gleis durch Mannschaften der Central Pacific gelegt.
May 10, 1869: Die letzte Schiene wird in der „Golden Spike Ceremony“ am Promontory Point, Utah
gelegt.
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In gespannter Erwartung auf den angesetzten Vortrag „150 Jahre Transcontinental Railroad“ finden sich die Besucher ein.
Am Ende sind es über 30 (hpk).

Und dann geht es los: Martin Schneider startet den Themenabend (hpk).

Auszug aus dem reichlich bebilderten Vortrag von Martin: Zwischenstation des Eisenbahnbaues in der Sierra Nevada
(ms).
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9. November: Tag der offenen Tür
Das Thema „Amerika“ oder spezieller „Eisenbahn in den USA“ wurde im Gegensatz zum „Rheingold“ in 2018 heuer erst ziemlich spät ausgewählt. Ziemlich bald fiel im Gegensatz dazu die Entscheidung, die Veranstaltung nur auf den Samstag zu begrenzen. Das Datum wurde extra so gewählt, daß unsere Veranstaltung nicht mit dem Tag der offenen Tür der Interessengemeinschaft
Modellbahnfreunde Frankenhöhe in Marktbergel kollidierte.
Die Vorbereitungen liefen also seit den Sommerferien. Die Zahl der Vereinsfreunde mit Modellen
amerikanischer Fahrzeuge in den heimischen Vitrinen ist leider sehr begrenzt, trotzdem gelang es
dank Rüdiger, Christoph Fröhlich und Hans Peter, eine vom Publikum sehr gelobte Fahrzeugausstellung in der Fensterfront aufzubauen. Die beiden langen Güterzüge auf einem Anlagenteil unmittelbar darüber waren natürlich der Clou bei der ganzen Sache.
Was sich im Vorjahr bewährt hatte, wurde einfach übernommen: Basteltisch für Kinder, Ausstellung,
Spielecke, Basar, Graffltisch… Es wurde ein Dienstplan entworfen, der am Ende nicht in Anspruch
genommen werden musste, weil einfach genügend Mitglieder da waren und die Dienste nach Absprache durchführten. Und am Samstagvormittag öffneten sich wie geplant die Türen, und der Zuspruch war nicht übermäßig, dafür stetig. Über 40 Gäste in den ersten beiden Stunden konnten wir
begrüßen, knapp über 100 am ganzen Tag bis 17 Uhr.

„Amerika“ oder allgemeiner formuliert: „Eisenbahnen in den USA“ war das Thema unseres Tags der offenen Tür. Hans
Peter hatte mit dem Multimedia- Equipment wieder einmal ganze Arbeit geleistet (hpk).

Daniela und Annette betreuten heuer wieder das Basteln. Neue Bausätze waren eingetroffen. Die Kids nahmen ihr „Schaffen“ begeistert mit nach Hause. Und die Empore bewies erneut ihre Stand- oder besser: Hüpffestigkeit (hpk).
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Derweil läuft es auf Ebene 2 gemütlich an. Neben den ausgestellten Zuggarnituren Original aus Amerika drehten noch
zwei Züge auf einer kurzerhand gebauten Anlage ihre Runden. Die Besucher hat es gefreut (hpk).

Je größer die Spurweite, desto wuchtiger wirken die Modelle der amerikanischen Lokomotiven (hpk).

Gedränge um unsere Vereinsanlage, aber Markus schaut recht entspannt. Die nunmehr digital zu fahrende Anlage funktioniert, wie sie soll. Markus und Göran haben sich dafür übers Jahr ordentlich „reingehangen“ und das vermeintlich unmögliche möglich gemacht… (hpk)
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…die großen und die kleinen Kids jedenfalls wußten das Angebot gut zu nutzen und machten reichlich Gebrauch davon,
mal im Kleinen Lokführer zu sein (hpk).

Göran scheint dem Frieden doch nicht recht zu trauen. Läuft alles? Macht etwas Probleme? Nein… (hpk)

So dumm gelegen scheint unser Schaukasten gar nicht zu sein. Oft sind Interessierte davor zu beobachten. Die wenigsten lassen sich am Ende blicken. Vor der Eingangstür rechts im Hintergrund wird auch eifrig diskutiert und geratscht (hpk).
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Kurzes Zwischenfazit bei Kaffee und Kuchen (hpk)

Drei Generationen auf einem Bild, und zwei davon sind Vereinsmitglieder – Wolfgang Pichl (l.), Sven Foley (r.) und in der
Mitte der Filius – und alle hatten Spaß! Darum geht es doch an so einem Tag (hpk).

Fazit: Das Rezept aus dem Vorjahr klappte auch diesmal wieder – Basteltisch statt Tombola. Besonderer Hingucker und Anreiz zum Mitmachen war natürlich die inzwischen auf digitales Fahren
umgestellte Modellbahnanlage. Vor allem die Kids machten davon reichlich Gebrauch, und so war
es ja auch gedacht. Langeweile kam niemals auf, nur um Mittag gab es mal Gelegenheit für die
gesamte Mannschaft für eine gemeinsame Pause.
An dieser Stelle soll allen, die an der Vorbereitung und Durchführung des Tags der offenen Tür
herzlich gedankt sein: Bettina, Annette, Daniela, Bernhard, Markus, Reinhold, Hans Peter, Peter,
Göran, Thomas (2x), Christof, Frederik, Wolfgang (2x), Sven und nicht zu vergessen Annika und
Fabian. Und falls ich hier jemanden vergessen haben sollte, seht es mir bitte nach, ich war zu dem
Zeitpunkt gerade auf dem Rückflug von Changsha in China nach Hause.

22. November: „Wir altern“ (II)
Nachdem wir im Frühjahr unter Reinholds Anleitung den ersten Themenabend zu „Wir altern“
durchgeführt hatten, erfolgte nun ankündigungsgemäß der zweite und praktische Teil. Zusammen
mit Reinhold fanden sich noch sieben „Mutige“ im Vereinsheim ein, nicht gewiß, ob sie ihre Modelle
einfach bloß altern oder am Ende versauen. Für letzteres: solange nicht gerade unverdünnter Holzleim im Spiel ist hilft Wasser sehr gut gegen Mißgriffe.
Im Frühjahr hatten wir gelernt: Es gibt Altern, es gibt Rosten, es gibt so viele Spuren des täglichen
Gebrauchs, wozu auch z. B. das tägliche Vorbei- oder Untendurchfahren zählt.
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Es sollten zunächst mal verschiedene Pinsel mitgebracht werden und verschiedene Farben. Und
bei den Farben vor allem: Deckweiß. So fanden sich auf den Tischen verschiedene „Malkästen“ an.
Da war einer noch aus Schulzeiten in den 1950er Jahren (Reinhold), da waren ähnliche Modelle
aus jüngeren Jahren, aber auch Malkästen mit neueren Aquarellfarben (die ja auch nur wasserverdünnbare Farben sind!). Überall Zeitungsunterlagen, auf denen neben den Utensilien verschiedene
Getränke standen und wo aus verschiedenen Verpackungen so ganz unterschiedliche Modelle hervorgeholt wurden, um sie zu verunstalten – ähm, nein – sie zu altern.

Irgendwer hatte die Tischanordnung so schön verändert, daß wir alle acht zusammen werkeln konnten (hpk).

Das war schon interessant, daß bei insgesamt 8 „Alterern“ auch 8 verschiedene Ansätze des Modell- Alterns waren. Sehen wir uns sie in aller Ruhe an. Die Bilder stammen übrigens ausnahmslos
von Hans Peter.

Nein, Bettina testet nicht vergleichend den Geschmack verschiedener Pinselreinigungsflüssigkeiten. Sie trinkt einfach nur
Tee zur Stärkung (hpk).
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Markus brachte eine DISPO- Taurus mit, um an ihr ordentliche Spuren des täglichen Gebrauchs darzustellen. Hier wird
die Unterseite des Lokkastens, wie Minuten später auch das Untergestell, mit einem allgemeinen „Rostbraun“ behandelt
(hpk).

Auch ganz klassisch mit Schulmalfarben an Kessel- bzw. Speisewagen: Bettina und Martin (hpk)

Göran versuchte sich an einer BR 202, einer V100 der DR- Bauart, und alterte ganz vorbildgerecht die Filtergitter, die
Fahrwerke und das Führerraumdach, an dem sich Ruß von den Abgasen absetzt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen
(hpk).
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Von mir selber im Bild zu sehen ist ein Kühlwagen von „Wernesgrüner“, hier in der Lackierungsvariante „Bitterfeld in den
1980ern“. Vielleicht für Arbeiter in der Chemieindustrie um Bitterfeld (hpk).

30. November/ 1. Dezember: Tag der offenen Tür in Marktbergel
Am ersten Adventswochenende war es für die Interessengemeinschaft Modellbahnfreunde Frankenhöhe soweit mit dem Tag der offenen Tür. Schauplatz war wieder einmal das Alte Schulhaus in
Marktbergel, das wir je zu diversen zurückliegenden Gelegenheiten schon vorgestellt haben. Die
Freunde der IG hatten es wieder einmal an nichts mangeln lassen: Die Vereinsanlage wurde vorgestellt, es gab Schauvorführungen am 3D- Drucker, es gab eine Tombola und einen kleinen
Tauschmarkt und zu bestaunen waren außerdem verschiedene Heimanlage der IG- Freunde.

Orientierung an den Gegebenheiten, zum Beispiel auch an Bahnstrecken, für die ABC- Schützen vergangener Jahre hier
in Marktbergel offenbar nichts Ungewöhnliches. Ob selbige heute mit der Karte noch etwas anzufangen wissen, so ganz
ohne App…? (fa)
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Blick auf den Bahnhof Bad Windsheim auf der EG- Seite (der Seite, wo das Empfangsgebäude steht). Das EG selber ist
aus 3D- Druckteilen zumindest anhand der Grundmauern erkennbar. Ebenfalls aus dem 3D- Drucker stammen die Teile
für den Übergang zum Kurpark, im Bild rechts im Vordergrund. Ebenfalls auf den ersten Blick fällt die schöne Gestaltung
der Kulisse auf, die auf Ansichten auf den Kurpark basiert – kreiert von „Kunst- Michi“, der uns im warmen Juli noch einen
Workshop gegeben hatte. Das sieht doch toll aus, oder? (fa)

Blick auf denselben Bahnhof, nur scheinbar von der Gegenseite her. Scheinbar, weil die Anlage in dem Kellerraum des
Alten Schulhauses nicht anders aufgebaut werden kann als mit dem Zwischenmodul im Hintergrund (fa).

Eine Bahn in Groß zum Selberspielen gab es auch (fa)

AEF – JOURNAL VI/ 2019

13

Ansbacher Eisenbahn- Freunde e. V.

Eine N- Heimanlage gab es auch zu sehen. Wenn man mal vom fortgeschrittenen Bauzustand absieht, offenbart die Anlage einige „Schmäckerchen“ – wie man im Sächsischen sagt. Die Anlage ist auf dichte Zugfolge ausgelegt und in den
Wendeschleifen der in einer Acht verlegten zweigleisigen Hauptstrecke, die in Wirklichkeit ein großer Kreis ist, gibt es
Schattenbahnhöfe, für die sich die einfahrenden Züge ihren Fahrweg je nach verfügbaren Gleisen selber stellen (fa).

Eine H0- Anlage mit Selbstfahrbetrieb und Baustellenbedienung (fa).

Und weil es immer noch kleiner geht: Z- Anlage eines Freundes der IG MBF mit IC- Garnitur und Personenzug mit E94,
wobei das Primat auf der selbsttätigen Fahrsteuerung lag (fa).
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11. Dezember: Klassenprojekt (vorerst!) abgeschlossen
(fa) Im Mai wandte sich die Klasse 6GT der Mittelschule in Petersaurach an unseren Verein. Sie
hatte für das neu entstandene Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg eine Klassenaufgabe bekommen. Thema: Wie entwickelten sich die heimischen Gemeinden – konkret: Petersaurach, Wicklesgreuth und Heilsbronn – vor dem Hintergrund der sich entwickelnden Eisenbahn?
Zugegeben: Der Start war ein wenig holprig. In den ersten Wochen engagierten sich Reinhold und
ich. Dabei ging es in erster Linie darum, mehr über die Aufgabe und die Intention zu erfahren, was
ich mit einem Besuch in Petersaurach zunächst abdecken konnte. Danach wurden der Klasse alle
möglichen Materialien zur Verfügung gestellt, die wir – die Ansbacher Eisenbahnfreunde – in der
Vergangenheit über die Strecken Nürnberg – Ansbach und Wicklesgreuth – Windsbach angefertigt
hatten. Freilich mußte das alles etwas kindgerechter aufbereitet werden, denn es handelte sich in
der ersten Hälfte um eine 6. Klasse, nach Schuljahresbeginn um eine 5. Klasse. Auch das haben
wir, verstärkt um Hans Peter, relativ gut hingekriegt.
Es folgte dann ein Vor- Ort- Termin am Bahnhof Heilsbronn, wo Reinhold als ehemaliger Aktiver auf
dem Bahnhof die Zeit der 1950er und 1960er Jahre zurückholte und – nach meinem Eindruck – den
Kindern der Klasse 6GT sehr gut nahe brachte.
An dieser Stelle möchte ich mich ausdrücklich bei den Schülerinnen und Schülern sowohl der Klasse 6GT als auch der 5GT für ihr Engagement und vor allem bei Frau Flinta als Klassenleiterin der
beiden Klassen für ihre Geduld (vor allem: mit uns!) bedanken. Was für uns Eisenbahnfreunde absolut klar und geläufig ist, war und ist es für die Kinder am wenigsten bis gar nicht. Aber das Engagement der beiden Klassen bestand eben in der Präsenz und in der Mitarbeit und in den nie enden
wollenden Fragen, Fragen, Fragen.
Zwischendurch kamen von verschiedenen Vereinsmitgliedern noch Bilder und Begebenheiten. Im
Oktober war ich wieder dabei, als die inzwischen übernehmende Klasse 5GT mit Frau Flinta das
DB- Museum in Nürnberg besuchte. Was jedoch noch fehlte, waren Zeitzeugnisse. So wurde ein
Termin für Mittwoch, den 11. Dezember vereinbart und Hans Peter als von Seiten der AEF Ausführender, hat da wohl echt im positiven Sinne den Vogel abgeschossen. Versehen mit einer Nachbildung der Anschlußstelle Petersaurach, die auch durch die Kinder zu bedienen war, rückte er an der
Mittelschule an. Der zunächst auf 1 Stunde begrenzte Termin wurde um das Doppelte überschritten
und am Ende hatten die Schülerinnen und Schüler immer noch ganze Säcke voll Fragen.
Jetzt wird erstmal die Klassenarbeit zu Ende geschrieben und beim Haus der Bayerischen Geschichte eingereicht. Das bedeutet das „vorerst“. Möglicherweise, wenn es Frau Flinta und die 5GT
möchten, soll die Klassenarbeit multimedial ausgestaltet werden.
Wir freuen uns darauf, und einen so holprigen Neustart wie im Juni wird es nicht geben.

13. Dezember: „Eisenbahnimpressionen aus Japan“
Ins Land der aufgehenden Sonne („Nippon“ – so die dortige Bezeichnung) kommen wir Mitteleuropäer, läppisch gesagt, mal nicht so eben von heute auf morgen. Manche schaffen es einmal im Leben, die meisten aber nie. Um so dankbarer nahmen wir einen Programmvorschlag Peter Bergauers vom Foto- und Videoclub Ansbach auf, einen Themenabend über eine Reise nach Japan zu
gestalten.
Hauptschwerpunkte waren die Vorortbahn Arashiyama – Kyoto, die Hakome– Tazan- Bahn und das
Eisenbahnmuseum in Kyoto. Bilder aus Nagano, der Olympiastadt von 1998, gab es nebenbei auch
noch.
Arashiyama ist eine Stadt nordwestlich der Metropole Kyoto und gleichzeitig Endpunkt einer von
dort kommenden Vorortbahn. Für Mitteleuropäer vollkommen ungewohnt befindet sich das Bahnhofsgebäude in einem Einkaufszentrum und an einem Bahnsteig wirbt eine am Ort ansässige Firma
schon mal mit von selbiger hergestellten und in großen Glaszylindern präsentierten Kimonostoffen.
Die Vorortzüge bestehen aus elektrisch betriebenen Zügen, die erstens immer gut ausgelastet und
zweitens stets wie aus dem Ei gepellt daher kommen. Der Triebfahrzeugführer verrichtet seinen
Dienst mit weißen Handschuhen und das gesamte Personal trägt makellos sitzende Uniformen. Da
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kann sich manches Personal hier ansässiger Eisenbahn- Verkehrsunternehmen gewaltig etwas
abgucken.
Zwischendurch muß erwähnt werden, daß es in Japan grundsätzlich zwei Spurweiten gibt: Die
Hochgeschwindigkeitslinien sind in Normalspur ausgeführt (1435mm), die übrigen Bahn in so genannter CAP- Spur (1067mm), benannt nach dem Norweger Carl Abraham Piel.
Die Hakome- Tazan- Linie ist eine solche in CAP- Spur, die von dem Ort Tazan hoch an die Hänge
eines Vulkans (japanisch „Hakome“) mit dem Namen Owahudaii führt, was übersetzt in etwa „großes kochendes Tal“ bedeutet. Endstation ist Gora, von dort geht es hoch an den Rand des Vulkans
(Caldera) mit einer Standseilbahn.
Die Bahn wartet mit einer Besonderheit auf: Drei Spitzkehren mußten zur für die Überwindung der
Höhenmeter eingebaut werden, da anderweitig ein Wechsel der Richtung – durch eine 180°- Kurve
oder einen Tunnel – nicht möglich war. So verläßt an jeder Spitzkehre der Triebfahrzeugführer jeweils den Führerstand, hangelt sich an teils abenteuerlichen Dienstwegen neben dem Zug und über
dem Hang zum anderen Zugende, um von dort die Fahrt fortzusetzen.
Die Vegetation am Berg erinnert an einen Regenwald. Die Hakome- Tazan- Bahn und die Schweizerische Rhätische Bahn bewerben sich gegenseitig. So gibt es an der Bergstation Gora ein „Café
St. Moritz“.
Die Stadt Nagano wurde vor allem durch die Ausrichtung der Olympischen Winterspiele 1998 bekannt. Von Tokyo aus ist sie in ca. 1 ½ Stunden mit dem Shinkansen erreichbar. Die Linie wurde
1988 eröffnet. In Nagano Central haben die Shinkansen- Bahnsteige einen eigenen Zugang, den zu
durchlaufen ohne entsprechende Fahrkarte nicht möglich ist.
Das Kyoto- Eisenbahnmuseum entstand 2016 durch die Zusammenlegung des schon dort befindlichen Museums mit dem aus Osaka und wurde in der Nähe des Bahnhofs teils neu, teils ausgebaut.
Und es ist so gigantisch groß, daß man ohne Mühe einen ganzen Tag dort zubringen kann. Es gibt
ein Hauptgebäude mit mehreren Etagen, worin sich natürlich speziell Exemplare des japanischen
Eisenbahnverkehrs befinden. Und all diese Etagen, inklusive der Gruben unter den ausgestellten
Fahrzeugen, wenn sie für den Besucherverkehr freigegeben sind, können selbstverständlich auch
durch Rollstuhlfahrer genutzt werden. Von jeder jemals in Japan verkehrenden Baureihe – Lok,
Triebzug, Wagen – gibt es mindestens ein Typenschild. Es sind verschiedene typische Situationen
an Bahnhöfen und Bahnsteigen nachgestellt, dazu wurden auch vorhandene Nebengebäude wie
Stellwerke oder Kioske entweder nachgebaut oder ins Museum umgesetzt. Es werden verschiedene Komponenten der Eisenbahnfahrzeuge wie Fahrwerke, Radsätze oder Stromabnehmer inklusive
ihrer Funktionsweisen gezeigt und all diese Arrangements sind darauf ausgerichtet, das Gesamtsystem Eisenbahn auch als Laie wenigstens halbwegs verstehen zu können.
Wo Fahrzeuge als Original nicht vorhanden oder vielleicht auch anderswo nicht mehr erhalten sind,
gibt es Vitrinen mit Modellen. Die Erklärungstafeln sind meist in Japanisch (klar…) mit englischen
Kurzfassungen.
Es bedarf wohl keiner sonderlichen Erwähnung, daß hier – wie überall in Japan und in den Zügen –
größter Wert auf Sauberkeit und Perfektion gelegt wird. Dazu leistet sich das Museum genügend
Personal, schon allein um die Heerscharen an Schulklassen kompetent und begeisternd durch das
Museum zu lotsen. Dabei können sich Klein wie Groß auf der selbst zu bedienenden Draisine austoben, einen dem Shinkansen nachempfundenen Fahrsimulator selber bedienen oder sich über die
Funktionsweise der Weichen und die Bedeutung der Signale informieren.
Für die Modellbahnfreunde wird auch etwas geboten – eine 300 m² große H0- Anlage. Auf ihr fahren alle in Japan eingesetzten Garnituren und wie es sich für das High- Tech- Land Japan gehört,
sind an verschiedenen Punkten der Anlage sowie auch in verschiedenen Modellführerständen Kameras installiert, wodurch sich eine nahezu ununterbrochene Beobachtung des Betriebs durch das
Publikum ergibt. Allerdings muß sich die geneigte Besucherschaft mit dem Sammeln der Eindrücke
reichlich sputen, die Besucher werden in Gruppen getaktet und jede dieser Gruppen hat 20 Minuten
Zeit, mehr nicht.
Fazit: Die Eindrücke aus Japan haben wohl bei jedem an diesem Abend tiefe Spuren hinterlassen
und Lust darauf gemacht, dieses ferne Land selber einmal zu besuchen. Unser Dank geht an Peter
Bergauer für den kurzweiligen, interessanten und reich bebilderten Bericht.
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Zum Eisenbahnmuseum gehört auch ein Freigelände, worin z. B. die angesprochenen Bahnhofs- und Bahnsteigszenen
aufgebaut sind. Der Schuppen ist zu großen Teilen begehbar (Peter Bergauer).

Mit ihm fing alles an: Shinkansen 0 von 1964 mit einer Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h. Inzwischen sind wir bei 350
km/h und die durchschnittliche Verspätung aller Shinkansen übers Jahr beträgt 6 Sekunden! (Peter Bergauer)

Im Erdgeschoß des Eisenbahnmuseums werden die Veteraninnen des Japanischen Eisenbahnverkehrs in Szene gesetzt.
Man beachte den Teppichboden! (Peter Bergauer)

14. Dezember: AEF- Kalender ist ausverkauft!
Seit einigen Jahren spielt sich in unserem Vereinsheim so etwas wie ein „Dinner for one“ ab: Mitte/
Ende August liegen alle 150 Exemplare des Kalenders fertig gedruckt und gebunden auf einem
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großen Stapel im Vereinsheim – Gang 1. Im September verschwinden die ersten 30 … 40 Exemplare in die Buchhandlungen – Gang 2. In Oktober/ November werden für verschiedene Ansbacher
Buchhandlungen diverse Exemplare nachgeordert, was die Zahl der verfügbaren Kalender rasch
auf 20 … 40 Exemplare gegen Ende November absinken läßt – Gang 3. Es erheben sich allgemeine Sorgen, diesmal… ja diesmal wird wohl der Kalender nicht ausverkauft werden, weil, ja weil noch
40 Exemplare übrig sind. Sorgen mit Blick auf die Kasse werden geäußert – Gang 4. Und plötzlich
sind alle noch vorhandenen Exemplare weg – übrigens sauber in die Liste eingetragen. Und die
Überraschung ist groß, da „plötzlich“ nur noch Rücklaufexemplare im einstelligen Bereich die Dispositionsmasse sind. Alle übrigen Kalender sind definitiv verkauft – Gang 5.
Freuen wir uns! So wie es bei ECKART im Bahnhof aussieht, kommt nicht viel zurück.. Vielen Dank
an alle Beteiligte, und vor allem an Reinhold als Redakteur und Organisator, und an Peter als Praktiker, der in den Sommerferien die Kalender in Ein- Mann- Produktion vervollständigt und sich komplett um die Belieferung der Buchhandlungen gekümmert hat.

20. Dezember: Weihnachtsfeier
Am letzten Freitag vor den Feiertagen trafen sich ein paar Unentwegte traditionell im Vereinsheim
zur Weihnachtsfeier. Glühwein „mit“ und „ohne“ war reichlich vorhanden (Dank an Axel) und auch
an der Plätzchenfront gewann das Angebot über die Nachfrage (Dank an alle). Es ist die Gelegenheit, ganz entspannt mal nichts zu tun, Rückschau zu halten und sich gemütlich zu unterhalten. Die
letzten schlossen kurz nach Mitternacht das Vereinsheim ab, nachdem alles aufgeräumt und aufgewaschen war.

Der Andrang hielt sich gegenüber vergangenen Jahren in Grenzen. Gemütlich war es trotzdem (hpk).

Im Vorraum läßt es sich auch gut diskutieren, vor allem ist hier der Weg zu den Glühweintöpfen nicht so lang (Wolfgang,
Axel, Martin). (hpk)
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Nein, der Erste Vorstand mußte sich noch nicht am Bierkasten festhalten, das ist nur eine optische Täuschung (André,
Markus)! (hpk)

Peter und Günter erörtern Themen der Eisenbahn… (hpk)

Der Lokdoktor doktert nicht mehr… aber nur ein bißchen weniger
Liebe Freunde, liebe Leser, mit dem Basar am 11. Januar 2020 vollzieht sich im Auftritt der Ansbacher Eisenbahnfreunde e. V. auf dem Basar im BrückenCenter Ansbach eine Zäsur: Unser „Lokdoktor“ Reinhold Fröhlich gibt diesen Kundendienst vor Ort aus persönlichen Gründen auf. Zur Verfügung steht „der Lokdoktor“ dankenswerterweise auch weiterhin, praktiziert wird aber ab jetzt nur
noch im heimischen Hobbykeller.
(rf) Ja, wie wird man Lokdoktor? Die erste Frage bei so einer tollen Tätigkeit. Das Geheimnis, Lokdoktor wird man nicht, Lokdoktor ist man. Als ich in den frühen 80ern diese Aufgabe während unserer Basare übernommen habe konnte ich schon auf ein fundiertes Wissen über Physik, Mechanik,
Elektrizität und Eisenbahnwesen zurückgreifen. Und das braucht man auch, gibt es doch hunderte
von verschiedenen Fahrzeugen, Techniken und Möglichkeiten im Modellbahnbereich. Der Grund
warum ich Lokdoktor war (und bin) ist folgender: Im Laufe der Jahre gab es immer weniger Modellbahngeschäfte und darin immer weniger kompetente Verkäufer und auch die Hersteller wollten
zwar verkaufen, reparieren war aber restriktiv angesagt, Reparaturzeiten von bis zu einem halben
Jahr. Schnell wurde ich bekannt und die Sache ist mir sehr ans Herz gewachsen, habe ich doch
dadurch viele Menschen kennen gelernt und diese auch glücklich und zufrieden machen können.
Manche verölte Lok erwachte zu neuem Leben, manch abgebrochene Kupplung konnte ersetzt
werden, Birnchenwechsel war das geringste Problem. Es geht sogar so weit, dass mein "Ruf" weit
über die Grenzen unseres Vereins, Basars und Ansbachs hinausgeht. Viele lustige aber auch einiAEF – JOURNAL VI/ 2019

19

Ansbacher Eisenbahn- Freunde e. V.
ge traurige Geschichten könnte ich erzählen. Wenn ich so die etwa dreieinhalb Jahrzehnte zurückschaue, der Erfolg meines Tuns war ein Stück umfassender Kompetenz, kombiniert damit, die Menschen, die sich an mich gewandt haben "für voll" zu nehmen, auch wenn es manchmal etwas direkt
zuging. Mehrere Punkte veranlassen mich, jetzt in den (Un-)Ruhestand zu gehen, meine Augen
spielen nicht mehr im vollen Umfang mit und etliche Stunden im Brennpunkt zu stehen könne auch
stressig werden. Noch ein Grund ist die zunehmende Digitalisierung der Modellbahn, die ich mir als
Analogfahrer seit etwa 60 Jahren nicht mehr antun will. Das sind eigentlich die wesentlichen Gründe. Ich wünsche euch allen immer viel Dampf im Kessel, einen Blick auf das Machbare zu haben,
kollegial miteinander umzugehen, auch wenn man Fahrzeuge der Konkurrenz liebt. Und ich bin ja
noch da, nicht mehr als Lokdoktor sondern als fossiler Kumpel bei den Ansbacher EisenbahnFreunden.
(cf/ tk) Einige Historien und Histörchen sind freilich auch noch zu verkünden. Eine Lok wurde wahlweise mit Butter oder Salatöl geschmiert. Das kam öfter vor. Eine Lok fährt nicht, ob die mal überprüft werden kann - es stellte sich dann raus, dass gar kein Motor drin war. Unvergessen auch der
Kunde, der an einer Dampflok das auseinander gefallene Triebgestänge flugs mit UHU wieder zusammengefügt hatte… Und sich anschließend wunderte, warum die Lok nicht mehr fuhr.
Kunden die oft stundenlang am Stand waren und mit immer wieder anderen Modellen (vorzugweise
aus dem Aktenkoffer gezogen) mit kleinen Wehwehchen daherkamen. Auch sie wurden geduldig
aber oft mit dem ein oder anderen versteckt bösen Seitenhieb bedient.
Neben defekten Fahrzeugen kam es ja auch relativ häufig vor, dass Leute vorbeikamen, die in einem Nachlass eine Modellbahn gefunden hatten, diese verkaufen wollten und dann relativ schnell
auf den oft enttäuschenden Boden der Tatsachen geholt wurden, was der vermeintliche Schatz tatsächlich wert ist.
(fa) Ergo: Mit Reinhold geht eine Institution des alljährlichen Basars. Reinhold hatte den Verein bereits Mitte des Jahres über seine Entscheidung in Kenntnis gesetzt. Wir bedauern diese Entscheidung, verstehen sie aber auch. Lieber Reinhold, nicht nur wir AEF möchten Dir danken, sondern
stellvertretend auch für die ungezählten „Patienten“, denen Du während Deiner Tätigkeit als Lokdoktor zu einem „zweiten Leben“ verhelfen konntest. Wer weiß, vielleicht gibt es innerhalb der AEF
jemanden, der an Deine Stelle tritt…

Reinhold Fröhlich auf dem Basar der Ansbacher Eisenbahnfreunde, wie wir ihn kennen: Die Ausrüstung und Werkzeug
mit dabei, und schon konnte so vielen Modellen der Start in eine zweite Nutzungsdauer ermöglicht werden (wf).
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Geschiebe und Gedränge vor oder hinter dem Stand hat dem Lokdoktor lange Zeit nichts ausgemacht. Viele Kunden
vertrauten Reinhold auch ihre Modelle an, der sie dann mit nach Hause nahm, um sie dort zu reparieren. An einem Freitagabend im Vereinsheim wurden die Modelle dann von dankbaren Kunden wieder abgeholt. Interessant waren dann
noch diverse Fachgespräche… (tk)
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STRECKENBEGEHUNG
Signale Ne4 und Ne6: Schachbretttafel und Haltepunkttafel
Das Signal Ne4 ist eine rechteckige oder quadratische Tafel mit schwarz- weißem Schachbrettmuster. Sie signalisiert: Das Hauptsignal befindet sich nicht unmittelbar rechts vom oder über dem
Gleis.
Wenn z.B. aus Platzgründen ein Hauptsignal nicht unmittelbar neben oder über dem Gleis angebracht werden kann, so wird stattdessen die Schachbrettafel aufgestellt und das eigentliche Hauptsignal an anderer Stelle aufgestellt.
Die Schachbrettafel findet jedoch auch bei Bauarbeiten im zeitweise eingleisigen Hilfsbetrieb Verwendung. Hier wird ein Streckengleis gesperrt und zum Baugleis erklärt, für das Gleis, das gegen
die normale Richtung befahren wird, werden Schachbrettafeln aufgestellt, damit die Einfahrsignale
trotzdem gültig bleiben (natürlich lassen sich diese wegen fehlender Fahrstraßen nicht mehr stellen;
dann wird auf Ersatzsignal weitergefahren)

(Bild: Quelle Eisenbahn- Signalordnung – ESO)
Das Signal Ne6 ist ein langes, liegendes weißes Rechteck mit drei schwarzen Schrägstreifen. Es
signalisiert: Ein Haltepunkt ist zu erwarten.
Diese Tafel steht im Bremswegabstand (Hauptbahnen) bzw. 150m (Nebenbahnen) vor dem dazugehörigen Haltepunkt. Sie wird meist nur bei Haltepunkten benutzt, die vom Lokführer schwer zu
erkennen sind. Außerdem wird sie - im Gegensatz zu allen anderen Signalen - schräg zum Gleis
aufgestellt!

(Bild- Quelle: Eisenbahn- Signalordnung – ESO)

Im nächsten Journal wird das Lichtsignalsystem der ehemaligen Deutschen Reichsbahn näher vorgestellt.
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WAS SICH SEIT ERSCHEINEN DES LETZTEN JOURNALS EREIGNETE
Unfallberichte der BEU
Anfang November 2019 startete die Bundes- Eisenbahnunfall- Untersuchungsstelle (BEU) den „Raketenwerfer“ und „schoß“ eine Salve Unfall- Abschlußberichte heraus. Daran ist an sich nichts des
Berichtens wert, in den konkreten Fällen aber schon. Nach immerhin 11 Jahren des Ermittelns war
für ein paar Stunden des 9. November auch der vorläufige Abschlußbericht über die Entgleisung
des ICE 515 im Juli 2008 in Köln auf der Hohenzollernbrücke eingestellt. Aber ebenso schnell wie
eingestellt verschwand der Link auf das PDF ganz schnell wieder von der Seite der BEU. So ganz
final war der Bericht also doch noch nicht.
Im folgenden soll eine kurze Übersicht erfolgen über die Kollision eines ICE- T am 17.02.2017 im
Bahnhof Frankfurt- Griesheim, die Kollision einer RE- Bereitstellung mit einer Garnitur der Bayerischen Regiobahn (BRB) am 18.09.2017 in Augsburg Hbf, die Entgleisung zweier Falns- Wagen in
einem Güterzug in Bremsen Hbf, die Entgleisung zweier Kesselwagen in einer Überführungsfahrt in
Moers
Am 17.02.2017 befindet sich die Leerfahrt LPFT-T 78730 von Frankfurt/M Hbf über Frankfurt/MNiederrad – Kelsterbach (mit Fahrtrichtungswechsel) – Frankfurt/M-Niederrad nach Frankfurt/MGriesheim auf dem Weg in die Waschanlage. Gegen 01:39 Uhr kollidiert die Leerfahrt bei der Einfahrt nach Gleis 207 im Bf Frankfurt/M-Griesheim mit dem Gleisabschluss. Der LPFT-T 78730 klettert auf den Gleisabschluss und den anschließenden Bahnsteig auf. Er entgleist mit drei Achsen
des Endwagens mit der Fahrzeugnummer: 93 80 5411 554-9 und kommt auf dem Bahnsteig in Höhe der Personenunterführung ca. im km 4,5 zum Stehen.
Durch die Kollision werden keine Personen verletzt. Es entsteht erheblicher Sachschaden am
Schienenfahrzeug und den Infrastrukturanlagen sowie Erschwernisse im Eisenbahnbetrieb. Der
Sachschaden wurde auf etwas mehr als 1,5 Mio. Euro geschätzt.
Der Unfall ist vor allem wegen der spektakulären „Parkposition“ des Frontwagens der ICE-T- Einheit
auf dem Bahnsteig in nachhaltiger Erinnerung geblieben. Dem Unfall- Abschlußbericht zufolge sagte der Lokführer aus, er habe sich auf das Zielsignal konzentriert, sei aber durch Regen und Bahnsteigbeleuchtung leicht geblendet worden. Auch sei ihm nicht klar gewesen, in ein Stumpfgleis einzufahren. Als er die drohende Kollision mit dem Prellbock bemerkte, habe er sofort eine Schnellbremsung eingeleitet…
Fazit: Es dürfte wohl kaum jemanden geben, der trotz aller Routine bei Dunkelheit und schlechter
Sicht mal für einen Moment unsicher gewesen zu sein darüber, wo man sich im Augenblick befand
und ob das seine Richtigkeit hat. Der Tf hatte den Triebzug vorschriftsmäßig mit 30 km/h in das
Stumpfgleis gefahren. Aber ein Moment der Unsicherheit reichte offenbar für die Herbeiführung der
Kollision mit dem Gleisabschluß.
(Zitate: aus 121_Frankfurt-Griesheim.PDF, veröffentlicht auf der Internetseite der BEU)

Ebenfalls auf menschliches Versagen zurück zu führen ist die Kollision einer RE- Bereitstellung mit
einem Triebzug der BRB am 18.09.2017 in Augsburg Hbf.
Am 18.09.2017 um 12:30 Uhr endet der aus Nürnberg Hbf kommende RE 59119 in Augsburg Hbf
auf Gleis 7. Der Zug besteht aus vier Doppelstockwagen und dem führenden Steuerwagen sowie
der Elektrolokomotive mit der Fahrzeugnummer 9180 6111 123-6 D-DB. Dieser Fahrzeugverband
soll um 13:27 Uhr als RE 59124 aus Gleis 4 zurück nach Nürnberg Hbf fahren. Dazu wechselt der
Tf vom Steuerwagen auf die Lokomotive, um als gezogene Rangierfahrt nach Gleis 660 hinter das
Ls 660I zu fahren. Von dort aus soll die Rangierfahrt nach Gleis 4 rangieren, wobei der Kundenbetreuer (KiN) als Rb eingesetzt ist. Der Tf fährt den Fahrzeugverband als Rangierfahrt mit der Lokomotive voraus von Gleis 7 nach Gleis 660 und kommt so zum Halten, dass sich der Führerstand
des am Ende befindlichen Steuerwagens in Höhe des Ls 660I befindet. Als das vom Steuerwagen
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Richtung Augsburg Hbf sichtbare Ls 659 auf Sh 1 wechselt, gibt der Rb im Führerstand des Steuerwagens dem auf der Lokomotive befindlichen Tf den Fahrauftrag. Daraufhin setzt sich die Rangierfahrt in Richtung Hbf in Bewegung. Zur gleichen Zeit nähert sich von Augsburg-Oberhausen
kommend die RB 86523 der Bayerischen Regiobahn (BRB) auf dem parallel verlaufenden Gleis
970, um über die Weichenverbindung 967/659 nach Gleis 660 zu wechseln und weiter in den
Bahnhofsteil (Bft) Hauptbahnhof einzufahren. Der Triebwagen der BRB kollidiert auf der Weiche
659 mit dem Steuerwagen der Rangierfahrt und drückt diesen aus dem Gleis.
Fazit: Der als Rangierbegleiter tätige Kundenbetreuer im Nahverkehr (KiN) hatte fatalerweise das
eigene, gültige Sperrsignal nicht im Blick, sondern das folgende, das aber für die Rangierfahrt der
RE- Bereitstellung nicht gültig war, sondern der einfahrenden BRB die Einfahrt erlaubte.
(Zitat in kursiv aus: 122_Augsburg.PDF, veröffentlicht auf der Internetseite der BEU)

Etwas anders gelagerter Natur ist die Entgleisung eines Güterzuges am frühen Morgen des
30.11.2017 in der Ausfahrt Bremen Hbf.
Während der Fahrt des Güterzuges DGS 88963 durch das Gleis 1 des Bahnhofs Bremen Hbf kam
es am 30.11.2017 gegen 01.16 Uhr zur Entgleisung von zwei Güterwagen der Gattung Falns. Die
Rekonstruktion des Fahrtverlaufes ergab folgenden Sachverhalt: Zum Absetzen von Auszubildenden hielt der Zug kurzzeitig am Bahnsteig im Gleis 1 des Bahnhofs Bremen Hbf und setzte danach
seine Fahrt, vorbei am Zwischensignal (Zsig) 11ZV1 durch das Gleis 201, fort. Bei der Annäherung
an das haltzeigende Ausfahrsignal (Asig) 11P1 kam der Zug erneut zum Stillstand. Unmittelbar
nach dem Anfahren brach am 42. Wagen der rechte Achsschenkel des in Fahrtrichtung dritten
Radsatzes. Dadurch kletterte der Radsatz bei einer Geschwindigkeit von ca. 5 km/h bis 10 km/h auf
und entgleiste nach rechts in Fahrtrichtung des Zuges. Zum Zeitpunkt des Halts am Asig 11P1 befand sich der Wagen ca. in Kilometer 44,560. Nur wenige Meter davon entfernt wurden später Teile
des abgescherten Radsatzlagers und Tragfedern gefunden. Im weiteren Verlauf wurde der entgleiste Radsatz noch ca. 1600 Meter bis zum Stillstand des Zuges mitgezogen. Dadurch wurden an der
Infrastruktur erhebliche Schäden an Weichen, Holz- und Betonschwellen und Kleineisen, sowie an
LST-Anlagen verursacht.
Also: Sachschäden in beträchtlicher Höhe, aber keine Personenschäden. Auf den ersten Blick ein
klassischer Achsschenkelbruch infolge einer Überhitzung des Radsatzlagers an einem der FalnsWagen, aus welchem Grund auch immer. Solche Überhitzungen in den Radsatzlagern kündigen
sich im Regelfall über eine gewisse Wegstrecke an, weswegen die in regelmäßigen Abständen installierten Heißläufer- Ortungsanlagen (HOA) über drei verschiedene Alarmsysteme verfügen:
Warmalarm (Radsatzlager ist > 70°C warm), Heißalarm (Radsatzlager ist > 105°C warm) und Differenzalarm (betrifft unterschiedliche Wärme in den Radsatzlagern eines Radsatzes links und rechts,
weit unterhalb des „Warmalarms“). Die drei Alarmstufen der HOA bewerkstelligen immerhin, daß es
in Deutschland jährlich zu einer nur einstelligen Anzahl an Achsschenkelbrüchen infolge Radsatzlagerüberhitzung kommt. Die meisten Fälle werden eben vorher detektiert, der Zug kann gestellt und
untersucht sowie der betreffende Wagen ausgesetzt werden. Das ist nicht Theorie, das ist Realität.
Der Güterzug hatte vor der Entgleisung in Bremen zwei HOA befahren, nämlich in Hahn- Lemden,
61 km von der Entgleisungsstelle entfernt, und in Bookholzberg, 20 km von der späteren Entgleisungsstelle entfernt. Die HOA in Hahn- Lemden zeichnete keine relevanten Daten auf, die HOA in
Bookholzberg dagegen schon.
Die HOA/FBOA „Bookholzberg“ lag auf der VzG-Strecke 1500 in Kilometer 23,220 und wurde vom
Fdl Delmenhorst überwacht. Gemäß den Messdaten an dieser Anlage lag die Temperatur am betroffenen Radsatz bei 174° C. Die als Regelalarmsch welle eingestellte Temperatur von 102° C
(100° C +2° C Außentemperatur) wurde demnach übersc hritten. Daher hätte der Fdl Delmenhorst
von diesem Ergebnis über einen Alarm informiert werden müssen, was jedoch ausblieb. Den Angaben der DB Netz AG zufolge habe die Software der Anlage den gemessenen Wert als Fehler klassifiziert und diesen auf 2° C gesetzt. Ursächlich sei hierfür der s.g. Sonnenklassifikator, also die Mög-
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lichkeit, die Anlagensoftware auf gewisse äußere Faktoren, wie Sonneneinstrahlung oder häufiges
Bremsen der Züge zu programmieren. Hierdurch sollten unnötige Fehlalarme vermieden werden.
Das bedeutet: Die HOA Bookholzberg hatte richtig gemessen und einen Heißläufer detektiert.
Durch eine irgendwie eingebrachte „Klassifikations- Software“ wurde jedoch dieser echte Heißläuferalarm zurückgesetzt auf Normaltemperatur wegen Sonneneinstrahlung. Wäre ich selber in irgendeiner Weise verantwortlich für diese Klassifikation durch Sonneneinstrahlung, würde ich die
Nachtstunden ausschließen. Die Messung mußte irgendwann gegen 01 Uhr in der Nacht erfolgt
sein, demzufolge gab es keinen Grund für irgendwelche Sonnen- Klassifikatoren.
Fazit: Aufgrund des Fehlerbildes an der HOA „Bookholzberg“ hatte die DB Netz AG als Sofortmaßnahme die Ausschaltung der Funktion „Sonnenklassifikation“ veranlasst. Betroffen war die Anlagensoftware der Bauformen FÜS 1, FÜS 2 und FÜS-EPOS. Unmittelbar nach dem Ereignis trat
eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Teilnehmern der DB Netz AG, einer Projektierungsfirma der
Anlagen, des Frauenhofer-Institutes und der Aufsichtsbehörde zusammen. Es wurde zwischen der
Aufsichtsbehörde und der DB Netz AG eine Weiterentwicklung des Sonnenklassifikators zur weiteren Verminderung eines Restrisikos vereinbart. Der Sonnenklassifikator bleibt bis auf weiteres für
alle Anlagen der DB Netz AG ausgeschaltet.
(Zitate aus: 123_Bremen.PDF, veröffentlicht auf der Internetseite der BEU)

Wiederum auf menschliches Versagen ist der folgende Fall rückführbar:
Am 25.02.2019 gegen 07:32 Uhr entgleisten die ersten drei Wagen des Güterzuges DGS 52760
(EVU: Hafen Krefeld GmbH & Co KG) während der Einfahrt in den Bahnhof Moers Gbf. Folgendes
zur Situation: Der DGS kam von Krefeld und hatte zunächst das Ziel Moers. Die Einfahrt in den dortigen Güterbahnhof (Gbf) geschieht niveaugleich über das Gegengleis und anschließend in das
Einfahrgleis. Bei der Annäherung an das Einfahrsignal 501 Moers stand dieses auf „Halt“, weil auf
dem Gegengleis eine Regionalbahn (RB) ausfuhr. Danach stellte der Fahrdienstleiter (Fdl) neu die
Einfahrt für den DGS in den Gbf und stellte das Einfahrsignal 501 auf „Fahrt“ (konkret: Hp2/ Vr0).
Der Tf des DGS setzte seinen Zug in Gang. Beim Abzweig aus dem Gegengleis in die Einfahrt zum
Gbf bemerkte er ein „Ruckeln“ und Bewegungen an der Oberleitung auf dem gegenläufigen Richtungsgleis, worauf der Tf unverzüglich eine Schnellbremsung einleitete.
Nach dem Stillstand konnte der Tf unschwer folgende Situation feststellen: Die Lok stand mit allen
vier Radsätzen im Gleis, ebenso der erste Wagen. Am zweiten Wagen hinter der Lok war das hintere Drehgestell nach rechts (also in Richtung Streckengleise) entgleist, der dritte Wagen stand mit
dem vorderen (entgleisten) Drehgestell im Abzweig und mit dem hinteren (ebenfalls entgleisten)
Drehgestell auf dem gegenläufigen Streckengleis, und der vierte Wagen wiederum stand mit dem
vorderen (entgleisten) Drehgestell in Fahrtrichtung links neben dem gegenläufigen Streckengleis.
Wer als Ursache ein Umstellen der Abzweigweiche unter dem fahrenden DGS vermutet, liegt genau
richtig. Aber warum wurde die Weiche umgestellt? Des Rätsels Lösung:
Kurz danach (nach Stellen der Einfahrt für den DGS und Stellen des Einfahrsignals auf „Fahrt“ –
Anm. FA) signalisierte die Weiche 001 im Stellwerk des Fdl Moers eine Auffahrmeldung. Der Fdl
stellte dabei fest, dass sich das Esig wieder in Haltstellung befand und die Weiche nicht besetzt
war. Er führte daraufhin eine Einzelauflösung der Weiche 001 durch und stellte die Weiche um. Zu
diesem Zeitpunkt befand sich Zug 52760 bereits auf der Weiche, so dass der Umstellvorgang unter
dem zweiten Wagen erfolgte. Dies führte zur Entgleisung dieses und des nachfolgenden Wagens.
Hierbei liefen die beiden Wagen an der Kuppelstelle nach rechts in das Gegengleis der Strecke
Moers Pbf – Trompet und stellten sich quer. Durch das erneute Umstellen der Weiche 001 unter
dem dritten Wagen, liefen das hintere Drehgestell dieses Wagens und die restlichen Fahrzeuge in
die ursprünglich vorgesehene Richtung.
Richtig wäre es gewesen, daß der Fdl nach Feststellen der Auffahrmeldung an der Abzweigweiche
den Tf über die aktuelle Position nachfragt. Dann wäre klar gewesen, daß sich der DGS bereits in
Fahrt Richtung Gbf befand. So ging der Fdl stillschweigend davon aus, daß die Einheit noch nicht
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die vermeintlich schadhafte Weiche erreicht hatte und stellte sie nach (unzulässiger!) Einzelauflösung mehrfach um. So passierte die Entgleisung.
(Zitat aus: 124_Moers.PDF, veröffentlicht auf der Internetseite der BEU)

Wiederum vollkommen anders stellte sich die Entgleisung eines Güterwagens, der als Schlußläufer
fuhr, in einem Güterzug im Bahnhof Burgstall/ Murr (Strecke Ludwigsburg – Backnang) dar:
Am 08.08.2014 verkehrt EZ 51298 von Nürnberg Rbf nach Kornwestheim Rbf. EZ 51298 besteht
aus 9 Wagen sowie dem führenden Triebfahrzeug 185 235-9 der DB Schenker Rail Deutschland
AG. Den Streckenabschnitt der Strecke 4931 zwischen den Betriebsstellen Backnang und Ludwigsburg passiert der Zug mit einer Geschwindigkeit von ca. 79 km/h. In der Zeit von 00:18 Uhr bis
00:28 Uhr werden dem Fdl Backnang Störungen in dem Stellbereich Bf Burgstall signalisiert. Der
Fdl Backnang erhält Kurzschlussmeldung der Zentralschaltstelle (ZES), sowie Meldung des Tf
51298 über Zugfunk über den stromlosen Abschnitt. Nach Halt des Zuges vor dem Einfahrsignal
(Esig) Kirchberg übermittelt der Triebfahrzeugführer (Tf) den Standort des EZ 51298 und informiert
den Fahrdienstleiter (Fdl) Backnang über die spannungslose Oberleitung. Zwischen 01:03 Uhr und
01:30 Uhr meldeten die zur Erkundung beauftragten Mitarbeiter des dringlich zugeführten TVT
99970 Schäden an der Weiche 9, den Oberleitungsschaden sowie die entgleisten Wagen mit den
weiteren Entgleisungsschäden an den Fdl Backnang.
Der letztendliche Fehler für die Entgleisung ist im Fahrweg zu suchen. Die von der BEU beauftragten Untersuchungen ergaben schwerwiegende Mängel an der Instandhaltung des Oberbaues.
Durch die fehlende Nachhaltigkeit in der Instandhaltung der Gleislage wurde die Ursache für die
Gleislagefehler nicht beseitigt und die Ausbildung von mehreren hintereinanderliegenden zyklischen
Längshöhenfehlern parallel auf beiden Schienensträngen ermöglicht. Die durch mehrere Schürfungen freigelegten Schlammstellen resultieren aus einer nicht funktionierenden Wasserableitung im
diesem Gleisbereich. Durch diese Schlammstellen wird die Gleislagequalität nach und nach verringert und durch den regelmäßigen Zugbetrieb werden die Längshöhenfehler weiter stetig vergrößert.
Durch diese Längshöhenfehler hat die Frequenzhöhe der Erregerfrequenz (Anregungsfrequenz) der
Gleisanlage bei einer Geschwindigkeit von ca. 80 km/h sich der Eigenfrequenz des Fahrzeuges
Hbbill 305 soweit angenähert, dass es zu einer Anregung der Eigenfrequenz des Fz gekommen ist.
Diese Anregung bewirkte, bei dem letzten Wagen des Güterzuges ein Abheben in deren Folge der
letzte Radkranz auf den Schienenkopf aufkletterte, was im weiteren Bogenlauf zur Entgleisung führte.
Fazit des Ganzen: Es wird nur gemacht, was unbedingt nötig ist. Mehr nicht. Das ist das heutige
Erscheinungsbild der Deutschen Bahn AG. Auffällig wird das am äußeren Erscheinungsbild der
Züge. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich mit dem ICE immerhin um das Premiumprodukt des
Unternehmens handelt, oder um irgendeine Garnitur im Regionalverkehr. Die Graduierungen der
Vernachlässigung sind überall gleich und lassen sich, wie eben dargestellt, auf alle Bereiche des
Unternehmens anwenden. Vernachlässigtes Personal inklusive.
(Zitate aus: 126_Burgstall_Murr.PDF, veröffentlich auf der Internetseite der BEU)

Abschließend soll ein Unfall behandelt werden, der zunächst gemäß den internen Abläufen bei der
DB AG keiner war. Zwar gab es Schädigungen, aber keinen erkennbaren Schädiger.
Am 29.06.2013 befuhr DGS 83799, bestehend aus einem Triebfahrzeug und 23 Güterwagen, auf
der Fahrt von Abelitz nach Magdeburg-Rothensee die Strecke 1520 (Oldenburg – Leer). Nur wenige Meter nachdem der Zug den Bahnübergang (BÜ) „Försterweg“ passiert hatte, entgleiste im km
6,452 der an 17. Stelle laufende Wagen mit einem Radsatz zur linken Gleisseite. Da der Triebfahrzeugführer (Tf) die Entgleisung nicht bemerkt hatte, wurde die Fahrt des Zuges fortgesetzt. Beim
Befahren des nachfolgenden BÜ in km 5,762 lief der entgleiste Radsatz auf die rechte Gleisseite
über. Auch hier wurde die Fahrt im entgleisten Zustand weiter fortgesetzt. Auf dem folgenden BÜ im
km 4,010 kam es dann zur selbständigen Eingleisung des Radsatzes. Durch den auf mehrere KiloAEF – JOURNAL VI/ 2019
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meter entgleisten Radsatz wurden der Oberbau und Schaltmittel am Gleis beschädigt oder zerstört,
was zu betrieblichen Störmeldungen beim Fdl Oldenburg führte. Offensichtlich sind zwischenzeitlich
mehrere Stunden vergangen bis die in Oldenburg aufgetretenen Störmeldungen als Folgeschäden
einer Entgleisung identifiziert und dem DGS 83799 zugeordnet werden konnten. Nur so erklärt sich,
dass erst gegen 06:30 Uhr der Zug ca. 15 km südlich von Stendal im Bf Tangerhütte zur Überprüfung gestellt wurde. Hierbei wurde der Zug jedoch nicht vollständig untersucht, da die Untersuchung
am vierten Wagen abgebrochen wurde. Dadurch konnten die infolge der Entgleisungen entstandenen Schäden am 17. Wagen nicht festgestellt werden. Gegen 7:48 Uhr fuhr der Zug in Tangerhütte
weiter. Eine vollständige Untersuchung des Zuges wurde erst nach der Ankunft im Bf MagdeburgRothensee durchgeführt. Hierbei wurde festgestellt, dass der an 17. Stelle hinter dem Triebfahrzeug
(Tfz) laufende, unbeladene Güterwagen der Gattung Uiks an dem in Fahrtrichtung ersten Radsatz
Entgleisungsschäden aufwies.
Um das Ganze ein wenig zu ordnen: Mitten in der Nacht fährt der 83799 die Strecke von Leer (Ostfriesland) nach Oldenburg. Es handelt sich um eine eingleisige elektrifizierte Hauptstrecke, die in
beiden Richtungen mit maximal 120 km/h befahren werden darf. Näheres ist hier nicht bekannt, z.B.
über Betriebsruhe über die Nacht oder ähnliches. Zwischen der letzten Station vor Oldenburg,
Kayhauserfeld, und dem Bahnhof Oldenburg gibt es zeitlich kurz nach Durchfahrt des DGS Störungsmeldungen an der Leittechnik der Infrastruktur.
Es läßt sich an der Stelle nicht eindeutig nachvollziehen, warum der Fdl in Oldenburg nicht sofort
einen Zusammenhang zwischen den Störungsmeldungen und der Durchfahrt des DGS herstellte.
Der Fdl verweigerte gegenüber den ermittelnden Kräften die Aussage, was die Rekonstruktion nicht
unbedingt erleichtert. Nachvollziehen läßt sich, daß die Situation dem Fdl doch etwas komisch vorkam, er daraufhin den DGS 83799 am Esig Oldenburg stellte und den Tf fernmündlich fragte, ob an
dem Zug alles in Ordnung sei. Der Tf hatte wie gesagt die Entgleisung nicht bemerkt. Um sie bemerken zu können, müßte bei gleichbleibender Zugkraft die Geschwindigkeit aus unerklärlichen
Gründen signifikant einbrechen oder es müßte merkliche Störbewegungen im Zug geben, die an
einem Tf eben nicht unbemerkt vorbeigehen. Das alles war offensichtlich nicht der Fall. Und so bestätigte der Tf des DGS gegenüber dem Fdl Oldenburg, mit seinem Zug sei alles in Ordnung.
Daß sich ein entgleister Radsatz oder gar ein entgleistes Drehgestell aus zufälligen Gründen wieder
eingleist und über eine Strecke x ohne Auffälligkeiten weiterläuft, ist nicht unbedingt normal, kommt
aber öfter vor, als man denkt. Ich selber konnte eine solche Situation im Spätsommer 2011 bei der
Entgleisung eines Containertragwagens auf dem Gebiet der Nürnberg Hafen GmbH feststellen.
Auch wenn die „unauffällige“ Fahrstrecke nach der Wiedereingleisung – hervorgerufen durch das
Befahren eines BÜ – nur wenige hundert Meter betrug, im Gegensatz zum vorliegenden Fall.
Aber die Strecke, während derer der Radsatz entgleist mitgeschleift wurde und Schaltmittel massiv
zerstörte, betrug auch einige Kilometer. Der Fdl Oldenburg verständigte routinemäßig die Störungsstelle, die sich dann einige Stunden später den Fall vornahm. Und die die Entgleisungsspuren zwischen Kayhauserfeld und Oldenburg feststellte. Da wurde klar, daß der DGS 83799 ein massives
Problem hat. Doch zu dem Zeitpunkt hatte dieser bereits Stendal passiert und befand sich in der
Anfahrt auf den Zielbahnhof. In Tangerhütte, 15 km südlich von Stendal, konnte der Zug „auf die
Seite“ genommen werden, damit der Tf den Zug eingehend untersuchen kann. Dazu kam es jedoch
nicht bzw. der Tf schaffte gerade mal die Lok und vier Wagen, dann wurde er nach MagdeburgRothensee beordert, weil der Zug – so die Betriebsleitung in Leipzig – in Tangerhütte „blöd dasteht“.
Was in der Übersetzung heißt oder heißen könnte: Wir brauchen das Gleis für den Betrieb. Darüber
kann man als Außenstehender auch mal ein bißchen nachdenken.
Wie war der Zug gebildet und was ist eigentlich entgleist?
DGS 83799 war gebildet aus einem Tfz der Baureihe 223 und 23 Wagen. Der Zug hatte eine Gesamtlänge von 497 m und ein Gesamtgewicht von 891 t bei insgesamt 82 Achsen. Im Zug waren 95
Bremshundertstel vorhanden, für die Fahrt erforderlich waren 69 Mindest-bremshundertstel. Die
ersten 13 Wagen des Zuges bestanden aus verschiedenen Fahrzeugattungen. Von der 14. Stelle
bis zum Zugschluss liefen 10 baugleiche und unbeladene Wagen der Gattung Uiks. Hierbei handelte es sich um zweiachsige Güterwagen, welche über spezielle Aufbauten und Halterungen für die
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Aufnahme von Rotorblättern für Windkraftanlagen verfügten. Die Wagen waren mit Doppelschakenfahrwerken ausgestattet, deren Radsatzabstand 9 Meter betrug. Zur Aufnahme der Ladung besaßen die Wagen abnehmbare Drehschemel, so dass auf den 10 Wagen insgesamt drei Rotorblätter
transportiert werden konnten.
[…]
Wenn wir mal alle verwirrenden, weil der Information nicht dienlichen, Details wie „Doppelschakenlaufwerke“ usw. beiseite lassen: Die Uiks- Wagen sind einfache, zweiachsige Flachwagen mit einem Radsatzstand von 9 Metern. Spezifikationsgemäß muß die Mindesteigenmasse eines jeden
zweiachsigen Wagens 9 Tonnen betragen (4,5 t Radsatzlast), tatsächlich beträgt sie ohne Drehschemel 12,4 t und mit Drehschemel 12,8 t. Das bedeutet: Die Eigenmasse des Flachwagens liegt
mehr als drei Tonnen über dem Minimum, was ein zweiachsiger Güterwagen nun mal haben sollte.
Diese Festlegung der minimalen Eigenmasse beruht auf zahlreichen Versuchen zur Feststellung
der Sicherheit gegen Entgleisung gemäß standardisierten Versuchsbedingungen.
Man sollte meinen, daß höhere Eigenmassen – und damit höhere Radaufstandskräfte – der Sicherheit gegen Entgleisen dienlich sind. Im konkreten Fall war das wohl nicht so. Nun muß man wissen:
Für die Beurteilung von Eisenbahnfahrzeugen hinsichtlich der Sicherheit gegen Entgleisen gibt es
bestimmte Bedingungen für „gute Gleislage“ und „schlechte Gleislage“. Mal ganz nebenbei: Eine
der Versuchsstrecken für „schlechte Gleislage“ bei 160 km/h Höchstgeschwindigkeit war in der Vergangenheit die Hauptstrecke zwischen Lichtenfels und Erlangen. Mit dem Ausbau als VDE8 wurde
die schlechte Gleislage beseitigt.
Die Beurteilung der einer „guten“ oder „schlechten“ Gleislage bezieht immer gewisse Fehlerzustände ein: Abweichungen nach der Seite, Abweichungen in der Höhe und – besonders gefürchtet –
Abweichungen in der Verwindung. Damit sind Höhenlagefehler der beiden Schienen gegeneinander
gemeint.
Im vorliegenden Fall ergaben die Untersuchungen der BEU periodische Höhenlagefehler des Gleises. Nachgeordnete Simulationen der Fahrsituation ergaben eine aus den Gleislagefehlern resultierende „Anregung“ für die Uiks- Wagen zum Schwingen in der Vertikalen. Schwingungen in der Vertikalen bedeuten: Radentlastungen. Radentlastungen bedeuten weniger Auflagekraft am jeweiligen
Rad, und wenn im selben Moment Querkräfte wirken, muß es nicht zu einer Entgleisung kommen,
aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist gegeben.
Bei Unfällen reden wir immer über Wahrscheinlichkeiten.
Das Problem der Gleislagefehler zwischen Kayhauserfeld und Oldenburg bestand in einer Wiederholung existierender Höhenfehler. Die Richtlinien der Deutschen Bahn sehen – bislang leider –
Wiederholungen eines Fehlers nicht vor. Diese Höhenfehler versetzten den vorderen der Uiks- Wagen in vertikale Schwingungen, so daß es zur Entgleisung kam.
Die Inspektionen erfolgten fristgerecht und die an der Entgleisungsstelle festgestellten Mängel waren auch bekannt. Wären die in der SAP Befundliste eingetragenen Ecktermine für die Beseitigung
der festgestellten Längshöhenfehler fristgerecht, bzw. nachhaltig durchgeführt worden, hätte sich
keine periodische Gleislagestörung mit drei kurz nacheinander folgenden Einzelfehlern entwickeln
können. Zwar sind bei der Überschreitung des Beurteilungsmaßstabes SR100 keine unmittelbaren
Maßnahmen vorgesehen, aber nach den geltenden Regelwerken ist eine Instandsetzung spätestens bis zur nächsten Regelinspektion erforderlich.
Interessant bei der ganzen Sache: Aus dem Bericht geht hervor, daß es sich bei den periodischen
Gleislagefehlern von Kayhauserfeld offenbar nicht um das erste Vorkommnis dieser Art handelte.
Mehr als das Aussprechen einer Sicherheitsempfehlung (Hervorhebung FA) brachte allerdings die
BEU nicht fertig.
(Zitate in kursiv aus: 125_Kayhauserfeld.PDF, veröffentlicht auf der Internetseite der BEU)

Unfallbericht der Dänischen Unfalluntersuchungskommission zum Beltunfall
Am 18.12.2019 wurde durch die dänische Havariekommission der Bericht zum Beltunfall vom 2.
Januar veröffentlicht. Der Bericht selber ist in Dänisch verfaßt, Übersetzungen in andere Sprachen
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gibt es derzeit nicht. Ein grobe Übersetzung fand durch User „Dennis“ aus dem Forum „Drehscheibe-online“ statt, die hier auszugsweise wiedergegeben werden soll. Wichtig für das Verständnis: Es
ist keine „offizielle“ Übersetzung, einige Stellen sind möglicherweise mißverständlich, es wurde jedoch an dem Text aus dem Internetforum nichts geändert.
Aufgrund der durchgeführten Untersuchungen beurteilt die Havariekommision, dass das einzige
wahrscheinliche Szenario darin besteht, dass der Sattelauflieger mit dem Aufsetzzapfen im Trichter
des Stützbocks beladen wurde, der Stützbock vor dem Unfall jedoch nicht verriegelt war.
Die Havariekommission betrachtet die fehlende Verriegelung als Ursache dafür, dass der leere und
damit relativ leichte Sattelauflieger von seinem Platz im Güterzug geweht werden und mit L 210
(Anm. FA: es handelt sich um den entgegenkommenden Triebzug) kollidieren konnte.
Die durchschnittliche Windgeschwindigkeit zum Zeitpunkt des Unfalls wurde als unter 21 m/s gemessen und liegt damit unterhalb der geltenden Grenzwerte für Restriktionen für den Schienenverkehr über den Großen Belt (Westbrücke).
[…]
Die Havariekommission findet, dass die mangelhafte Verriegelung — sowohl bei diesem Sattel als
auch bei ähnlichen Satteln, wo es bei den Untersuchungen festgestellt wurde, dass sie nicht korrekt
verriegelten, — von den folgenden Faktoren beeinflusst war oder beeinflusst sein könnte:
Das gemeinsame europäische Instandhaltungsregime implizierte, dass die Instandhaltung Durchführung[?] der Instandhaltung des Güterwagens zwar ordnungsgemäß war, die sicherheitsmäßige
Instandhaltung derjenigen Bauteile, die als „Zubehör“ eingestuft werden, jedoch nicht in die geplante Instandhaltung einbezogen wurde.
Das Handbuch des Stützbockherstellers bezeichnete in allen seinen Ausgaben das Schmieren des
Sattels als sicherheitskritisch, aber dieses Wissen wurde nicht im Sicherheitsmanagementsystem
des Eisenbahnunternehmens verzeichnet und war kein Bestandteil der planmäßigen Instandhaltung
des Stützbocks.
[…]
Die Windgeschwindigkeitsmessungen der beiden Windmesser wurden als valide beurteilt. Es kann
Zweifel herrschen, ob der einzelne Windmesser bei bestimmten Windrichtungen weniger genau
messen kann, und daher kann die Qualität der Windmessungen zweifelhaft sein.
Untersuchungen zur Widerstandsfähigkeit des IC4-Triebzuges gegen eine solche Kollision
(Crashworthiness) wiesen keine Fehler im Wagenkasten des IC4-Triebzuges nach, zeigten jedoch
Verbesserungsmöglichkeiten im Bezug auf dem Interieur des Zuges (vorstehende Zitate: aus dem Bericht,
Kapitel 5 „Konklusionen“).
Es folgen Ausführungen über Empfehlungen an die Europäische Eisenbahnagentur (ERA), sowie
verschiedene Sicherheitsempfehlungen auch im Hinblick auf das schwer zu durchschauende gemeinschaftliche Instandhaltungsmanagement (ECM), und soll aus dem Grunde hier nicht weiter
behandelt werden.

15. Dezember: Fahrplanwechsel
Was änderte sich in Ansbach?
Abgesehen von einigen Abweichungen der S4 von und nach Dombühl und der RB nach Würzburg
bleiben die Fahrzeiten im gewohnten Rahmen. Neu ist ein später RE nach Nürnberg (Abfahrt: 22.50
Uhr). Eigentlich sollte Go Ahead ab dem 15.12. die RE- Leistungen zwischen Nürnberg und Stuttgart übernehmen, das Unternehmen tat das auch, allerdings nicht mit den angekündigten Triebzügen von Stadler, sondern mit Ersatzgarnituren. Bereits am 19. November kündigte das Unternehmen diese Maßnahme über einen Artikel in der FLZ an. Die Triebzüge von Stadler haben bis heute
keine EBA- Zulassung. Über die Pünktlichkeitswerte des neuen Anbieters lassen sich noch keine
gesicherten Aussagen treffen. Fakt ist aber, daß vor dem Fahrplanwechsel DB Regio anscheinend
wenig Lust verspürte, den Vertrag ordentlich zu Ende zu führen. Es kam zu deutlichen Verspätungen oder Ausfällen der RE.
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Prompt nach Fahrplanwechsel wurde durch die Regionalpresse das kritisiert, was vier Wochen vorher angekündigt worden war. Einerseits verständlich, wenn man sich auf die Seite der Mobilitätseingeschränkten stellt, andererseits unverständlich, weil das vier Wochen zuvor Angekündigte nun
eingetreten war. Na ja, ohne Motzen und ohne Katastrophen geht es eben in Deutschland nicht.
Ach ja: Durch vermehrt aufgetretene Unzuverlässigkeiten der vor einem Jahr eingeführten IC2Garnituren auf der IC- Linie 61 Nürnberg – Karlsruhe kommen seit November immer mal wieder
herkömmliche IC- Garnituren zum Einsatz.

Unterfranken
Auf der Strecke Aschaffenburg – Miltenberg – Wertheim geht der neue Verkehrsdurchführungsvertrag mit der Westfrankenbahn (DB RegioNetze) in Betrieb. Zum Einsatz kommen modernisierte,
barrierefreie Fahrzeuge. Die Regionalbahn Aschaffenburg – Miltenberg fährt nun im Auftrag der
BEG auch am Wochenende im Stundentakt; die Abfahrtszeiten werden angepasst, um die Anschlüsse in Aschaffenburg zu verbessern. Der Fahrplan des Regionalexpress (RE) wird montags
bis freitags zu einem stündlichen Angebot verdichtet. Damit bietet das neue Fahrplankonzept halbstündliche Zugverbindungen zwischen Aschaffenburg und Miltenberg und an vielen Stationen attraktive Regionalbusanschlüsse an.
Auf der Strecke Hanau – Kahl – Schöllkrippen führt die BEG am Wochenende ein stündliches Angebot ein und verbessert den Abendverkehr. Bisher gab es hier von Samstagmittag bis Sonntagnacht nur einen Zweistundentakt. Der schwach nachgefragte und nur samstags und sonntags bediente Haltepunkt Michelbach Herrnmühle wird geschlossen, um angesichts des am Wochenende
nun dichteren Fahrplanangebotes Zeitpuffer im Fahrplan zu schaffen und damit die Pünktlichkeit zu
stabilisieren.
Auf der RE-Linie Würzburg – Stuttgart übernimmt das Unternehmen Go-Ahead den Betrieb. Die
BEG verdichtet das Angebot auf einen täglichen Stundentakt mit zusätzlichen Abendfahrten zwischen Würzburg und Lauda. Bislang fuhren die Züge im RE-Verkehr nur alle zwei Stunden. Zum
Einsatz kommen fabrikneue, klimatisierte Fahrzeuge.
Die Züge der Hessischen Landesbahn zwischen Aschaffenburg und Frankfurt verkehren in den
Abendstunden häufiger und werden teilweise bis zum Frankfurter Flughafen und nach Rüsselsheim
verlängert. Die Regionalbahn zwischen Würzburg und Lauda wird montags bis freitags im Stundentakt nach Osterburken verlängert und bedient alle Unterwegsbahnhöfe. In Osterburken haben die
Fahrgäste attraktive Anschlüsse über Heilbronn nach Stuttgart sowie zur S-Bahn Richtung Heidelberg und Mannheim. Auf der Achse Würzburg – Schweinfurt – Bamberg schließt die BEG Taktlücken.
Der barrierefreie Ausbau am Würzburger Hauptbahnhof, in Rottendorf und in Ebenhausen wird fortgesetzt. In Miltenberg ist der Beginn des barrierefreien Ausbaus für Frühjahr 2020 vorgesehen.

Oberfranken
Zwischen Bamberg und Kronach wird die Taktlücke am Mittag geschlossen. In Coburg wird ein viertes ICE-Zugpaar halten. Um gute Anschlüsse herzustellen, passt die BEG die Regionalzüge auf
den umliegenden Strecken an. Bei der Oberpfalzbahn werden Taktlücken zwischen Schwandorf
und Marktredwitz geschlossen.
In Oberkotzau und Untersteinach (b Stadtsteinach) wird der barrierefreie Ausbau der Bahnhöfe abgeschlossen. An der Strecke Coburg – Bad Rodach wird der neue Bahnhalt Coburg-Beiersdorf gebaut, der voraussichtlich im Dezember 2020 ans Netz gehen wird.

Mittelfranken
Die fabrikneuen, klimatisierten Fahrzeuge des Herstellers Stadler FLIRT 3XL sollen sukzessive in
den Planverkehr eingebunden und bis 29. Februar 2020 den Gesamtverkehr auf der REVerbindung Nürnberg – Stuttgart übernehmen. In den Abendstunden nach 22 Uhr profitieren Fahrgäste je Richtung von einer zusätzlichen Verbindung. Auf den Strecken Roth – Hilpoltstein, Neu-
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stadt (Aisch) – Steinach und Wicklesgreuth – Windsbach schließt die BEG Taktlücken an Werktagen und verbessert das Abendangebot. Beim München-Nürnberg-Express, der von Nürnberg über
die Schnellfahrstrecke nach Ingolstadt und weiter nach München verkehrt, ist der Einsatz der neuen
Doppelstockwagen nunmehr für die zweite Jahreshälfte 2020 geplant. Hierdurch werden mehr Sitzplätze und eine höhere Kapazität für die Fahrradmitnahme angeboten. Zudem ist künftig ein barrierefreier Ein- und Ausstieg möglich.
In Oberdachstetten beginnen die Arbeiten zum barrierefreien Ausbau im Mai 2020. Die Arbeiten
werden voraussichtlich im Jahr 2021 abgeschlossen.

Schwaben
Auf der Strecke Ulm – Ingolstadt – Regensburg werden verschiedene Taktlücken geschlossen, insbesondere in den Abendstunden. Auf der Strecke von Kaufbeuren über Marktoberdorf nach Füssen
können sich die Fahrgäste ab Juni 2020 am frühen Morgen und am späten Abend auf ein verbessertes Angebot freuen. Hier entsprachen der Betriebsbeginn am Morgen und der Betriebsschluss
am Abend bislang nicht dem bayernweiten Standard. Im Rahmen der Elektrifizierung der Strecken
München – Memmingen – Lindau – Friedrichshafen – Ulm wird es zu baubedingen Einschränkungen des Fahrplanangebotes im Raum Lindau kommen.
Im Zeitraum der Bayerischen Landesausstellung, die vom 29. April bis 08. November 2020 im Wittelsbacher Land stattfindet, können Fahrgäste auf der Strecke Augsburg – Aichach auch am Wochenende von 9 bis 20 Uhr einen Halbstundentakt nutzen.
Im Augsburger Hauptbahnhof wird der Bau der Mobilitätsdrehscheibe Augsburg und der barrierefreie Ausbau der Bahnsteige auch 2020 fortgesetzt. In Hergatz wird die Barrierefreiheit durch den
Einbau von Aufzügen hergestellt. In Gersthofen beginnen die Arbeiten zum barrierefreien Ausbau
und in Harburg (Schwaben) die Arbeiten zur Verlegung der Station in die Stadtmitte.

Oberbayern
Der neue Haltepunkt Ingolstadt Audi nimmt den Betrieb auf. Damit wird das Audi-Werk direkt an den
Schienenpersonennahverkehr angeschlossen. Der neue Halt wird stündlich von den Zügen der Linie München – Ingolstadt – Treuchtlingen (- Nürnberg) bedient. In der morgendlichen Hauptverkehrszeit fahren Verstärkerzüge. Ab Dezember 2024 soll nach Eröffnung eines Wendegleises in
Gaimersheim eine halbstündliche Anbindung des Haltepunktes Ingolstadt Audi erfolgen. Auf der
Strecke Ulm – Ingolstadt – Regensburg werden verschiedene Taktlücken geschlossen, insbesondere in den Abendstunden. Beim Flughafenexpress zwischen Regensburg und dem Flughafen München verdichtet die BEG das Angebot am frühen Morgen und am späten Abend.
Auf der Strecke Traunstein – Ruhpolding verkehrt abends ein zusätzliches Zugpaar, ebenso zwischen Traunstein und Waging. Auf der Achse Mühldorf –Traunstein weitet die BEG das Angebot
aus. Ab Juni 2020 wird die Strecke auch am Wochenende im Zweistundentakt befahren. Zwischen
Mühldorf und Landshut wird das Angebot am Wochenende morgens sowie täglich im Abendverkehr
verbessert. Auf der Strecke München – Mühldorf fahren zusätzliche Züge in den Morgenstunden.
Der Haltepunkt Mittergars zwischen Wasserburg und Mühldorf wird wegen geringer Nachfrage geschlossen.
Bei der S-Bahn München wird die Erneuerung und Ergänzung des Fahrzeugparks fortgesetzt. Der
Umbau der Triebwagen vom Typ ET 423 und ET 420 läuft weiter. Wegen zu geringer Werkstattkapazitäten dauert der Umbau der Fahrzeuge etwas länger als geplant. Inzwischen ist knapp die Hälfte der Fahrzeuge modernisiert. Die S-Bahn-Linie 1 wird über den Ostbahnhof hinaus bis zum
Leuchtenbergring verlängert. Auf zahlreichen S-Bahn-Linien können Fahrgäste bisherige Leerfahrten nutzen. Auf den Linien S7 und S8 werden am frühen Morgen zusätzliche Fahrten eingelegt.
Zwischen Freilassing und Berchtesgaden verkehrt der Inter-City aus Hamburg künftig zusätzlich
zum stündlichen Taktverkehr. Hierdurch wirken sich Verspätungen dieses Zuges weniger stark aus.
Auf den Strecken des Meridian rund um Rosenheim fahren zusätzliche Züge in den frühen Morgenstunden und am späten Abend.
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An der Paartalbahn von Ingolstadt nach Augsburg wird ab September 2020 der neue Haltepunkt
Brunnen bedient. Anlässlich der Landesgartenschau 2020 in Ingolstadt wird die Bayerische Regiobahn (BRB) zwischen April und Oktober an Samstagen und Sonntagen von 9 bis 19 Uhr bis Ingolstadt Nord verlängert.
Auf der Strecke Tutzing – Kochel halten mehrere Züge in Richtung Kochel neu zusätzlich in Iffeldorf.
Auf der Strecke Garmisch-Partenkirchen – Reutte in Tirol konnten Langsamfahrstellen auf dem österreichischen Abschnitt beseitigt werden. Hierdurch kann zum bereits bis Ende 2018 gefahrenen
Fahrplankonzept zurückgekehrt werden und die Reisezeiten ins Außerfern verkürzen sich wieder.
Im Jahr 2020 ist der Beginn des barrierefreien Ausbaus in Egglkofen (Hausbahnsteig), Saulgrub
und Schongau vorgesehen. In Buchenau (Oberbay), Gilching-Argelsried, Lohhof und Neumarkt St.
Veit wird der barrierefreie Ausbau abgeschlossen. In Feldkirchen und München-Riem werden die
Arbeiten fortgesetzt.

Oberpfalz und Niederbayern
Auf der Strecke Ulm – Ingolstadt --- Regensburg schließt die BEG verschiedene Taktlücken, insbesondere in den Abendstunden. Beim Flughafenexpress zwischen Regensburg und dem Flughafen
München verdichtet die BEG am frühen Morgen und am späten Abend das Angebot.
Neben der Schließung von Angebotslücken zwischen Marktredwitz und Weiden gibt es bei der
Oberpfalzbahn ein verbessertes Abendangebot zwischen Schwandorf und Furth im Wald. In der
Nacht von Freitag auf Samstag wird im Landkreis Cham zudem ein zwischen Bahn und Bus abgestimmtes Spätverkehrskonzept realisiert, das unter anderem auch ein zusätzliches Zugpaar Cham –
Lam enthält.
Der Bahnhof Straubing ist seit Herbst 2019 barrierefrei nutzbar. In Furth im Wald werden die bereits
laufenden Arbeiten im Jahr 2020 abgeschlossen. In Deuerling beginnen die Ausbauarbeiten (Quelle:
PM der BEG vom 3.12.).

Münchner Verkehrsverbund (MVV)
Neuerungen beim Regionalzug: Eine besonders schnelle Verbindung in die Region bietet der Regionalzug, da er nur an ausgewählten Bahnhöfen hält. Im MVV-Gebiet sind alle Regionalzuglinien in
den MVV-Tarif integriert und können mit MVV-Tickets genutzt werden. Ausgenommen sind die
Strecken nach Dorfen und Tölz.
R900: (Nürnberg – Ingolstadt) Petershausen (S) - Hauptbahnhof (S/U): Neue Fahrt: Von Montag –
Donnerstag gibt es ab München Hauptbahnhof mit Ziel Pfaffenhofen eine neue Fahrt um 17.35 Uhr.
Diese RegionalBahn hält auch in Dachau Bahnhof um 17.47 Uhr.
R933: (Regensburg - Landshut -) Moosburg - Freising (S) - Flughafen München (S): Neue tägliche
Frühfahrt zum Flughafen: Ab Landshut gibt es täglich eine neue Frühverbindung um 3.17 Uhr zum
Flughafen München. Ankunft dort um 3.52 Uhr. Dieser RegionalExpress hält zusätzlich auch am
Besucherpark. Neue Frühfahrt ab Flughafen: Von Montag – Freitag gibt es eine neue RegionalExpress-Verbindung in Richtung Regensburg. Die Fahrt startet ab Flughafen um 4.28 Uhr.
Neue Abendverbindungen: Ab Regensburg fährt künftig ein RegionalExpress um 21.14 Uhr zum
Flughafen München. Im MVV-Gebiet hält dieser Zug in Moosburg und Freising. Ankunft am Flughafen um 22.32 Uhr. Dieser RegionalExpress fährt dann ab Flughafen München um 23.28 Uhr wieder
zurück nach Regensburg. Diese beiden neuen Abendverbindungen werden täglich angeboten.
R940: (Mühldorf -) Markt Schwaben (S) - Hauptbahnhof (S/U): Mehr Fahrten an Sonn- und Feiertagen: Die beiden RegionalBahn-Verbindungen um 4.29 Uhr ab Mühldorf nach München und um 7.06
Uhr ab München Hauptbahnhof nach Mühldorf verkehren nun auch an Sonn- und Feiertagen.
R950: (Rosenheim -) Aßling - Grafing Bf (S) - Hauptbahnhof (S/U): Neue Spätfahrt unter der Woche: Der Meridian ab München Hauptbahnhof um 0.43 Uhr nach Rosenheim mit allen Unterwegshalten fuhr bisher nur am Wochenende. Künftig wird diese Fahrt auch von Mo – Fr angeboten und
verkehrt somit täglich.
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R958: (Rosenheim -) Kreuzstraße (S) – Holzkirchen (S) - Hauptbahnhof (S/U): Neue Frühverbindung an Sonntagen: Die Meridian-Fahrt um 6.40 Uhr ab Rosenheim nach Holzkirchen verkehrte
bisher nur an Samstagen. Künftig wird diese auch an Sonn- und Feiertagen angeboten.
Neuerungen bei der S-Bahn: Das Fahrplanangebot der S-Bahn München bleibt im Großen und
Ganzen unverändert. Auf einigen Streckenabschnitten gibt es neue Verbindungen am frühen Morgen und die S1 endet künftig nicht mehr am Ostbahnhof, sondern am Leuchtenbergring.
Die Modernisierung der S-Bahn-Züge schreitet voran, und immer mehr ‚runderneuerte‘ Züge sind
auf dem Streckennetz der S-Bahn unterwegs. Bis voraussichtlich Ende 2020 werden alle Züge vom
Typ ET 423 im attraktiven Re-Design unterwegs sein.
Freising (R) / Flughafen (R) - Neufahrn - Ostbahnhof (U) (R): Die S1 aus Richtung Freising und
Flughafen endete bislang am Ostbahnhof. Die S1 fährt künftig eine Station weiter und endet am
Leuchtenbergring.
Wolfratshausen - Hauptbahnhof (U/R) - Ostbahnhof (U/R) - Kreuzstraße (R): Die erste Fahrt von
Montag bis Freitag ab Wolfratshausen zur Kreuzstraße begann um 5.04 Uhr. Künftig startet die erste S7 ab Wolfratshausen bereits um 4.24 Uhr in Richtung Kreuzstraße. Der erste Zug nach Wolfratshausen startet künftig um 4.45 Uhr ab Ostbahnhof und somit 20 Minuten früher als bisher.
Herrsching - Pasing (R) - Hauptbahnhof (U) (R) - Ostbahnhof (U) (R) - Flughafen (R): Die erste
Fahrt von Montag bis Freitag ab Herrsching zum Flughafen begann um 4.45 Uhr. Künftig startet die
erste S8 ab Herrsching bereits um 4.25 Uhr in Richtung Flughafen. Die Fahrt um 4.44 Uhr ab Flughafen in Richtung Herrsching endete bislang in Pasing. Künftig fährt diese S-Bahn ab Pasing um
5.37 Uhr weiter bis Herrsching.
(Quelle: PM des MVV vom 3.12.)
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WOANDERS GELESEN
Hallöchen allerseits.
Blaschi wuselt mal wieder in Ostbevern rum. Bekanntlich gibt's da einen Bahnhof an der Rollbahn.
Und ein Örtchen dazu, was allerdings recht fern des Bahnhofs sein Dasein fristet.
Man gönnt sich allerdings den Luxus eines Zubringerbusses von Ort zu Bahnhof und zurück. Theoretisch eine gute Sache. Praktisch hin und wieder Murks, weil manchmal der Bus etwas spät da ist
und dann der Zug weg. Oder andersrum kommt der Zug etwas später und dann fährt der Bus eben
weg. Pünktlich zwar, aber ohne Fahrgäste. Den Bus betreibt die DB, den Zug die Eurobahn. "Gemeinsam im Sinne der Fahrgäste" ist also schon mal was aus Opas Mottenkiste.
Nun sind bekanntlich derzeit Bauarbeiten. Mit geänderten Fahrzeiten. Da könnte man ja auf die
Idee kommen, den Busfahrplan einer Linie, deren EINZIGER ZWECK die Verbindung von Bahnhof
mit Ortschaft ist, anzupassen.
In geringem Rahmen, sprich Verschiebung um einige Minuten ist das nicht mal ein Problem, denn
der Bus hat in Ostbevern meistens vorher und nachher etwas Standzeit, weil der Umlauf mit einer
anderen Linie verknüpft ist.
Aber für eine so logische Maßnahme denkt der Blaschke wieder viel zu praktisch.
Immerhin aber gibt's für die geneigte Kundschaft einen schönen langen Text. Wartezeiten bis zu
30(!) Minuten verkündet man unter anderem. 30 Minuten warten im Niemandsland ohne jeglichen
Komfort. Bzw doch, ein Haltestellenhäuschen gibt es. Und man schreibt, dass es mit dem Umstieg
eng werden könne.

Zusammenfassend allerdings könnte man den folgenden Text allerdings auch deutlich kürzer formulieren:
"Lieber potentieller Fahrgast: bleib einfach weg!" Sehen wir es positiv: das mit dem Wegbleiben
klappt übrigens vorzüglich, wie mir das Fahrpersonal bestätigte. Immerhin das ...
Und sage jetzt keiner, dass so eine lokale Fahrplanänderung ein Problem darstellt. Man muss ja
keine Kursbuchänderungsblätter mehr drucken deswegen ...
(Quelle: ICE- Treff, User Jörg Blaschke)
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KURZ NOTIERT
BÜ- Unfall in Grainau: Zu einem Bahnunglück kam es in Grainau. Ein Zug der Bayerischen Zugspitzbahn ist an einem Bahnübergang in Hammersbach mit einem Paketfahrzeug kollidiert. Dabei
ist nach ersten Informationen der Lkw-Fahrer schwerstverletzt worden. Er wurde mit einem Hubschrauber in die Unfallklinik nach Murnau geflogen. Der Lokführer soll einen Schock erlitten haben
und wird ärztlich betreut. Auch zwei Fahrgäste sollen in Mitleidenschaft gezogen worden sein.
Gleiches Recht für alle! Die nationalen Regierungen in der EU wollen Entschädigungen einschränken (Hervorhebung FA, s. auch Kommentar), die Bahnreisende bei Verspätungen beantragen können. Die EU-Verkehrsminister verständigten sich darauf, Bahnunternehmen in Fällen höherer Gewalt - etwa bei extremen Wetterbedingungen - von der Entschädigungspflicht zu befreien. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer(CSU) sagte, es sei richtig, "einen Ausgleich zwischen den Interessen der Fahrgäste und der Eisenbahnunternehmen" zu schaffen. Das Europaparlament steht
dem Vorhaben jedoch kritisch gegenüber. Die EU-Kommission hatte 2017 vorgeschlagen, dass
Bahnunternehmen - ähnlich wie etwa Airlines - bei Verspätungen oder Ausfällen nicht zahlen müssen, wenn sie die dafür verantwortlichen Umstände nicht vermeiden können. Die EU-Abgeordneten
hatten dies im November vergangenen Jahres in ihrer Position zu der Reform mehrheitlich zurückgewiesen und im Gegenzug höhere Entschädigungen für Bahnreisende bei Verspätungen gefordert. Auch Verbraucherschützer kritisierten den Standpunkt von Kommission und Mitgliedstaaten
scharf (Quelle: Spiegel-online vom 02.12.).
Kommentar FA: Die Kulanzregelungen der Deutschen Bahn waren einst recht moderat. Bei Anschlußverlust mit Übergangszeiten von 15 Minuten und mehr gab es schon mal „Genußgutscheine“
oder ein Tetrapack Wasser im Sommer, Freigetränke im Bordrestaurant usw. Das ist lange her! Nun
meinten vor einigen Jahren gewisse Gewohnheitsnörgler, daraus noch mehr machen zu können
und klagten sich erstmal bis zu einer bindenden Entschädigungsvorschrift durch. Seitdem gab es
bei > 60 Minuten Verspätung Fahrgelderstattung, und darunter eben nichts und bei höherer Gewalt
auch nichts. Aber die Klagen gingen weiter bis zum EUGH, der dann – unfaßbarerweise! – die Europäischen Bahnen dazu verpflichtete, auch bei höherer Gewalt Entschädigungen zu zahlen. Begründung: Die Eisenbahn hätte am meisten Erfahrung im Umgang mit höherer Gewalt und folglich
auch in Aktionen zur Eindämmung derer Folgen. Eine völlig absurde Begründung!
Derzeit ist die Situation so: Die Deutsche Bahn hat Entschädigungen zu zahlen bei Zugverspätungen von > 60 Minuten bei
- Notarzteinsatz am oder im Gleis,
- Notarzteinsatz im Zug,
- Personen im Gleis,
- Amtshandlungen im Zug/ auf der Strecke/ im Bahnhof,
- Bergung von Weltkriegsmunition auf Bahngelände oder in der Nähe davon,
- Bäume in Oberleitungen, auch dann, wenn die DB für diese gar nicht Verkehrssicherungspflicht hat,
- Gegenstände im Gleis, auch wenn diese Gegenstände nicht auf die DB zurückzuführen sind,
- Schäden an Fahrzeugen oder am Fahrweg, auch wenn diese Schäden nicht auf Fehlhandlungen der DB zurückzuführen sind,
- Usw.
Ich denke, wir sind uns alle einig, daß oben genannte Ereignisse im Sinne der „höheren Gewalt“
unvorhersehbar, nicht planbar, für den Verkehrsdienstleister nicht verhinderbar oder sonst irgendwie im Voraus zu bewerten sind. „Plötzliche Wintereinbrüche“, die in planmäßigen Winterzeiten immer mal wieder vorkommen können, und während derer regelmäßig die Weichenheizungen entweder versagen, nicht angeschaltet oder auch schlicht nicht vorhanden sind, sollten jedoch nicht unter
den Passus „Höhere Gewalt“ zählen.
Vielleicht sind Parallelen zu Flugunternehmen schwierig zu treffen, aber für alle oben genannten
Fälle zahlt z. B. Flixbus in analoger Situation – nichts! Und auch die Flugunternehmen zahlen bei
Wetterkapriolen, wie sie immer und überall vorkommen können, bei daraus resultierenden Verspätungen – nichts!
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Übrigens: Basierend auf diesem EUGH- Urteil – aber nicht allein darauf – ist auch die „Ausfallpolitik“
der heutigen DB AG zu verstehen. Was nicht fährt, verursacht keine Verspätungen - also: keine
Entschädigungen. Vereinfachend könnte man sagen: Mit ihrer „Zugausfallpolitik“ führt die DB die
ganze Fahrgastrechts- Entscheiderei ad absurdum. Das allein ist es wohl nicht, der DB ist auch
ohne EUGH- Urteil der Kunde ziemlich herzlich gleich.
Es ist schon interessant, daß sich auch der Fahrgastverband ProBahn auf die Seite der Gewohnheitsnörgler stellt. Nachdenken und Überlegen können für diese Haltung jedenfalls nicht maßgebend gewesen sein. Bei dem Vorstoß der Regierungen der Mitgliedsstaaten geht es „nur“ darum,
hier Gleichheit in der Behandlung aller Verkehrsträger herzustellen. Um nichts weiter geht es. Und
worüber wird diskutiert? Über „Einschränkungen der Fahrgastrechte“. Leute, bitte benutzt Euren
Verstand und überlegt wenigstens ab zu mal ein bißchen! (Der Kommentar repräsentiert meine eigene Meinung und nicht pauschal die der Ansbacher Eisenbahnfreunde e. V.)
VAG bestellt neue Straßenbahnen bei Siemens Mobility: Die VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft hat
Siemens Mobility den Auftrag erteilt, neue Straßenbahnen für Nürnberg zu liefern. Die Basisbestellung umfasst zwölf Bahnen des Typs Avenio, die bis Ende 2022 insbesondere zur Angebotsverstärkung geliefert werden sollen. Zudem beinhaltet der Auftrag Optionen für den Bau von weiteren 75
Fahrzeugen, die voraussichtlich bis 2034 beauftragt werden können. Die zwölf Fahrzeuge der Basisbestellung ermöglichen der VAG eine Angebotsverbesserung auf bereits jetzt stark nachgefragten Linien. Dazu gehören unter anderem die Verbindung Hauptbahnhof in Richtung Business Tower
sowie verschiedene Linien, die in der Südstadt verkehren. Hier wird der Bedarf in den nächsten
Jahren nochmals deutlich steigen; dann nämlich, wenn die dortigen Schulstandorte bis Mitte der
2020er Jahre ausgebaut sind.
Besserer Nahverkehr im VGN: Taktlückenschließung auf den Strecken Roth – Hilpoltstein, Wicklesgreuth – Windsbach und Neustadt (Aisch) – Steinach ab Dezember 2019 / Weitere Taktlückenschließungen ab Dezember 2021 / Ausweitung der S-Bahn-Nachtverkehre ab Dezember 2022.
Gute Nachrichten für den Großraum Nürnberg: Der Aufsichtsrat der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG), die den Regional- und S-Bahn-Verkehr im Auftrag des Freistaats plant, finanziert und
kontrolliert, hat heute wichtige Beschlüsse gefasst, die den Schienenverkehr im Raum Nürnberg
signifikant verbessern werden. In einem ersten Schritt werden im Dezember 2019 Taktlücken auf
den Strecken Roth – Hilpoltstein, Wicklesgreuth – Windsbach und Neustadt (Aisch) – Steinach geschlossen. Die Schließung weiterer Taktlücken auf diesen Strecken sowie der Achse Nürnberg –
Neuhaus (Pegnitz) und die Einführung eines Stundentaktes am Wochenende auf den Strecken
Wicklesgreuth – Windsbach und Roth – Hilpoltstein wurde mit DB Regio ab Dezember 2021 vereinbart. Außerdem hat der BEG- Aufsichtsrat beschlossen, die Nachtverkehre bei der S-Bahn Nürnberg für die Linien S1, S2, S3, S4 und die neue Linie S6 (Nürnberg – Neustadt / Aisch) am Wochenende auszuweiten. Pro Linienast soll es ab Dezember 2022 am Wochenende zwei zusätzliche
Abfahrten gegen 01:00 und 02:00 Uhr geben. Die letzten S-Bahn-verbindungen ab Nürnberg Hbf
nach Erlangen, Hersbruck l. Pegn. (S1), Roth (S2), Neumarkt (S3) und Ansbach (S4) sollen sogar
erst nach 3 Uhr am frühen Morgen abfahren. Auf der S 1 startet auch in der Gegenrichtung ab Erlangen gegen 3 Uhr eine S-Bahn-Nachtverbindung über Fürth nach Nürnberg (Quelle: PM der BEG vom
03.12.2019).
Gaffen geht gar nicht! Am Sonntag, dem 1. Dezember 2019, kam es im ICE 881 auf dem Weg zum
Münchner Hauptbahnhof zu einem Drama. Ein 62-jähriger Fahrgast aus Österreich, ein Wiener,
brach kurz nach der Abfahrt in Hamburg im Zug zusammen. Laut Polizei soll der Mann bei der Abfahrt des Zugs einen Herzinfarkt erlitten haben. Der Zugbegleiter zog die Notbremse. Ein zufällig
mitreisender Arzt versuchte, den 62-Jährigen wiederzubeleben. Da der Zug noch am Bahnsteig
zum Stehen kam, war auch der Notarzt schnell dort. Mitreisende behinderten offenbar die Lebensrettungsversuche. Die Helfer wurden bei der Rettung durch Fahrgäste gestört, die die Einsatzkräfte
nach der Dauer des Einsatzes und nach möglichen Anschlusszügen fragten und damit die Rettung
behinderten. Einige Fahrgäste standen offenbar auch nur im Weg und sahen dem Österreicher
beim Sterben zu.
Für den Österreicher kam jede Hilfe zu spät. Der ICE setzte seine Fahrt rund eine Stunde später
nach München fort. Wie diverse Zeitungen berichten, platzte dem schockierten Zugführer nach dem
Einsatz der Kragen: Er machte seinem Ärger über die Gaffer per Zugdurchsage Luft, kritisierte das
Behindern des Einsatzes. Später meldete sich der Zugführer noch einmal und forderte von den
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Fahrgästen eine Schweigeminute für den Verstorbenen ein (Quelle: drehscheibe-online.de vom
03.12.2019).

Steigerwaldbahn wird abgebaut: Auf der Gemarkung der Stadt Kitzingen wird seit einigen Tagen die
ehemalige Bahnlinie abgebaut. Gleise und Schwellen werden herausgerissen. Während die politische Diskussion um eine Reaktivierung der Steigerwaldbahn wieder Fahrt aufnimmt, werden auf
einem Teilstück der Strecke bereits Tatsachen geschaffen: Direkt an der Gemarkungsgrenze zwischen Großlangheim und Kitzingen hat auf dem Gebiet der Stadt Kitzingen der Abbau der alten
Trasse begonnen. Zur Erklärung: Die Stadt Kitzingen hat bereits nach einem entsprechenden Antrag bei der zuständigen Bezirksregierung von Mittelfranken erreicht, dass die stillgelegte Bahnstrecke auf ihrer Gemarkung von Bahnzwecken entwidmet wird. Damit hatte die Trasse dort ihren rechtlichen Sonderstatus verloren. Die übrige Strecke zwischen Großlangheim und Sennfeld ist hingegen nicht entwidmet, allerdings wollen dies alle Anrainergemeinden außer Gerolzhofen ebenfalls
erreichen. Die Stadt Kitzingen ist sich mit dem neuen Eigentümer offenbar schon einig geworden.
Nach Auskunft von Pressesprecherin Claudia Biebl werde die Stadt Kitzingen demnächst die Flächen innerhalb ihrer Stadtgrenzen kaufen. Dies ermögliche es der Stadt dann endlich, „das letzte
Teilstück der Nordtangente fertigstellen zu können“ (Quelle: Mainpost vom 05.12.2019). Kommentar FA:
Ah ja – Auto, Auto, Auto…
DB modernisiert die Strecke Freilassing – Berchtesgaden: Die Deutsche Bahn bündelt in den Jahren 2020 und 2021 zahlreiche Baumaßnahmen, um die Bahnstrecke Freilassing – Berchtesgaden
zu modernisieren. Insgesamt fließen in den zwei Jahren rund 65 Millionen Euro in neue moderne
Bahnanlagen. Die Stellwerke in Piding, Bad Reichenhall, Hallthurm, Bischofswiesen und Berchtesgaden werden auf eine elektronische Stellwerkstechnik (ESTW) umgestellt. Der Zugverkehr zwischen diesen Bahnhöfen wird zukünftig von einem Fahrdienstleiter in Freilassing gesteuert. Dazu
müssen unter anderem auf der gesamten 34 Kilometer langen Strecke zwischen Freilassing und
Berchtesgaden Lichtwellenleiter in Kabeltrögen verlegt werden. Zwischen Freilassing und Hallthurm
wird die Oberleitungsanlage aus dem Jahr 1927 erneuert. Zwischen Hallthurm und Berchtesgaden
war die Oberleitung bereits in 2016 erneuert worden. Die Stationen Bayerisch Gmain und Bischofswiesen werden barrierefrei ausgebaut. Sieben Bahnübergängen zwischen Piding und Berchtesgaden werden modernisiert, aufgelassen oder durch Brücken ersetzt. Um die genannten Baumaßnahmen an der eingleisigen Bahnlinie umsetzen zu können, muss die Strecke in drei Bauphasen
gesperrt werden. Die ausfallenden Züge werden durch Busse ersetzt (Quelle: DB- PM vom 05.12.2019 –
verkürzt wiedergegeben).
Land Baden- Württemberg schreibt Markterkundung für neu zu beschaffende Nahverkehrs- Fahrzeuge aus: Das Land Baden-Württemberg bereitet gegenwärtig die Ausschreibung eines E-Netzes
Südost für eine Inbetriebnahme voraussichtlich ab Dezember 2025 sowie eine Neukonzeption des
Stuttgarter Netzes und weiterer Netze für den Zeitraum nach Inbetriebnahme des neuen Stuttgarter
Tiefbahnhofes (Stuttgart 21) vor. In diesem Zusammenhang wird untersucht, in welchem Umfang
Neufahrzeuge erforderlich werden. Ziel ist es, Neufahrzeuge möglichst auf Basis einer einheitlichen
Plattform zu beschaffen, damit diese langfristig flexibel in verschiedenen Netzen einsetzbar sind.
In diesem Zusammenhang wird geprüft, in welchem Umfang die Fahrzeugkapazitäten insgesamt
erhöht und die technischen Anforderungen an die Fahrzeuge wegen der Inbetriebnahme der Neubaustrecke Stuttgart – Ulm neu definiert werden müssen. Langfristig ist nicht ausgeschlossen, dass
Fahrzeuge der SFBW auch Durchbindungen in die Schweiz erbringen.
Der Beschaffungsumfang wird aktuell mit einer Größenordnung von 100 bis 120 Fahrzeugen und –
abhängig von den weiteren Planungen und den Ergebnissen der Markterkundung – einem zusätzlichen Bedarf von weiteren 80 bis 100 Fahrzeugen eingeschätzt.
Geplant ist, dass die notwendigen neuen Fahrzeuge von der SFBW beschafft und den Betreibern
der verschiedenen Netze zur Verfügung gestellt werden. Offen ist, ob diese Fahrzeuge von der
SFBW verpachtet oder in einem Life-Cycle-Modell bereitgestellt werden.
Die Markterkundung richtet sich ausschließlich an Hersteller von Schienenfahrzeugen und nicht an
Banken und Leasingunternehmen. Die Interessenbekundungen sind schriftlich bis zum 17.12.2019
formlos einzureichen. Der Auftraggeber wird nach Fristablauf interessierte Unternehmen zu einem
Gespräch, voraussichtlich in der 3. Kalenderwoche 2020, einladen (Quelle: PM der Nahverkehrsgesellschaft Baden- Württemberg NVBW vom 05.12.2019, gekürzt wiedergegeben).
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Streckennetz Deutsche Bahn will Stilllegung von Strecken stoppen - und tote Abschnitte reaktivieren: Die Bahn gründet eine Einheit, die alte Zugstrecken wieder reaktivieren soll. Stilllegungen sind
bis auf Weiteres gestoppt. So sollen die Klimaschutzziele der Bundesregierung unterstützt werden.
Die Statistik ist bislang negativ: Während in den letzten fünfzehn Jahren 827 Kilometer an Verbindungen für den Personenverkehr der deutschen Bahn reaktiviert wurden, legte die Bahn im gleichen Zeitraum 3600 Kilometer still. Doch das Schrumpfen des Netzes soll jetzt ein Ende haben.
Gleichzeitig stoppt der Vorstand bis auf Weiteres alle beabsichtigten Stilllegungen von Strecken, die
sich wirtschaftlich derzeit nicht rechnen. Die im Netz- Ressort angesiedelte Arbeitsgruppe wird sich
eine Liste von ausgemusterten Strecken vornehmen, die der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen und Allianz pro Schiene in diesem Frühjahr erstellt haben. Die Verbände haben gut 3000
Kilometer Gleis vorgeschlagen, die wieder in Betrieb genommen werden könnten. In vielen Fällen
sind die Gleise noch erhalten und können mit verhältnismäßig geringem Aufwand wieder in Betrieb
genommen werden. Als Vorbild werden neue Verbindungen wie die Kurhessenbahn von Korbach
nach Frankenberg oder die Strecke von Gummersbach nach Lüdenscheid genannt. Das Moratorium zur Streckenstilllegung könnte etwa die Niedtalbahn im Saarland vor dem Aus retten. Ein entsprechendes Verfahren sollte demnächst beginnen und ist nun abgesagt (Quelle: Spiegel-online, vom
6.12.2019).
Wahl für ein neues ICE- Werk fiel auf den Standort Nürnberg: Frankfurt, aber auch Städte im Osten
Deutschlands waren im Rennen um das ICE-Werk, das nun 2028 in Nürnberg eröffnen soll. Nun
wird bereits über potenzielle Standorte diskutiert. Im Ausbesserungswerk an der Ingolstädter Straße
häuft sich die Arbeit. Hier werden ICE-Züge komplett runderneuert, im künftigen Werk vor allem
über Nacht gewartet. Denkbar sei ein Standort beim bereits existierenden ICE-Ausbesserungswerk
an der Ingolstädter Straße. Aber auch das Bahngelände entlang der Austraße in Gostenhof, wo
derzeit Züge gereinigt werden, komme infrage. Würde das neue Werk dort eingehaust, könnte dort
im Wohngebiet gearbeitet werden, ohne dass die Nachbarn gestört würden (Quelle: Nordbayern.de, vom
17.12.2019).
Drei Jugendliche an der Station Frankenstraße ins Gleis gestoßen – Urteil wurde gesprochen: Die
Jugendkammer I des Landgerichts Nürnberg-Fürth verurteilte die beiden Angeklagten wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu drei Jahren und sechs Monaten und drei Jahren und drei Monaten.
Demnach betonte Dieter Weidlich, der Vorsitzende der Kammer, dass von der Gruppe der beiden
getöteten Jugendlichen keinerlei Aggression ausgegangen sei. Das Gericht sei davon überzeugt,
dass sich der Angeklagte K. am nicht geöffneten Rucksack eines der getöteten Jugendlichen zu
schaffen gemacht habe. Darauf angesprochen hätte der Angeklagte K. aggressiv und provokativ
reagiert. Die beiden späteren Opfer hätten sich ruhig verhalten und versucht, die Situation zu beschwichtigen. Später sei es aus welchem Grund auch immer zu einer Eskalation der Auseinandersetzung gekommen, bei der die Angeklagten die beiden Jugendlichen in das Gleisbett geschubst
haben. Ein weiterer Zeuge, der ebenfalls ins Gleisbett gefallen war, konnte sich noch retten. Die
zentrale Frage in dem Verfahren war, ob die Angeklagten mit Tötungsvorsatz gehandelt haben oder
nicht. Die mittlerweile 18-Jährigen räumten die Tat ein - bestritten aber, dass sie die Jugendlichen
bewusst vor den Zug gestoßen haben. Für ein bewusstes Schubsen hätte sich die Kammer davon
überzeugen müssen, dass die beiden Angeklagten den Zug wahrgenommen haben - und genau
daran hat sie Zweifel. Die Angeklagten seien mit der körperlichen Auseinandersetzung beschäftigt
gewesen und hätten nicht auf etwaige Züge oder Warnsignale geachtet (Quelle: nordbayern.de,
18.12.2019). Nachtrag, 5. Januar 2020: Die Nebenkläger gehen gegen das Urteil in Berufung.
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BOCKERLAS TIPP
„Bockerla“ – das ist unser Maskottchen, das ist die 70 083, welche hier in Ansbach und Umgebung
über viele Jahre treu ihren Dienst tat. Und diesmal empfiehlt es – das Maskottchen – in allererster
Linie kundzutun, was wir selber in den kommenden Wochen und Monaten vorhaben. Wohlan, so
sei es, gehen wir also mit gutem Beispiel voran und zeigen, was wir bis Ende Februar so bieten:

Freitag, 03.01.2020; 19:30 Uhr
Freitag, 10.01.2020; 18:30 Uhr
Samstag, 11.01.2020, 08:00
Freitag, 17.01.2020; 18:00 Uhr
Freitag, 24.01.2020; 19:30 Uhr
Freitag, 31.01.2020; 19:30 Uhr
Freitag, 07.02.2020; 19:30 Uhr
Freitag, 14.02.2020; 19:30 Uhr
Freitag, 21.02.2020; 18:00 Uhr
Freitag, 28.02.2020; 19:30 Uhr
Freitag, 06.03.2020; 19:30 Uhr
Freitag, 13.03.2020; 19:30 Uhr
Freitag, 20.03.2020; 18:00 Uhr
Freitag, 27.03.2020; 19:30 Uhr
Freitag, 03.04.2020; 19:30 Uhr
Freitag, 10.04.2020; 19:30 Uhr
Freitag, 17.04.2020; 18:00 Uhr
Freitag, 24.04.2020; 19:30 Uhr

Kellertreff & Modellbau, Vorbereitung für den Basar
Aufbau der Modellbahn im BC,
Vorbereitung für den Basar
Basar und Tag der Modellbahn
im BC Ansbach
Modellbauabend
Amerikanische GetriebeDampflokomotiven
Informationsveranstaltung zur
Änderung unserer Satzung
Kellertreff & Modellbau
PROGRAMM
Modellbauabend
Neuseeland - Eine Bilderreise
über den Inselstaat im Pazifik,
‚- Eisenbahn-Begegnungen
nicht ausgeschlossen!
Kellertreff & Modellbau
„Der Rasende Roland“
Modellbauabend
Jahreshauptversammlung
Kellertreff & Modellbau
PROGRAMM
Modellbauabend
Die BR 103 – Kultlok der DB

Martin Schneider

Hans Peter Krupp

Wolfgang Pichl
AEF- Mitglieder

Dieter Eschenbacher

Die Modellbauabende beginnen in gewohnter Weise 18 Uhr. Die Programmabende fangen – ebenfalls in gewohnter Weise – 19.30 Uhr an. An allen anderen Freitagabenden findet ein „Kellertreff“
statt (auch wenn wir mittlerweile nicht mehr im Keller hocken!) – gegebenenfalls mit kurzfristig anberaumtem Programmteil. Treffpunkt ist unser neues Vereinsheim im 1. OG des Bahnhofsgebäudes
auf der Gleisseite, ca. 10 Meter neben dem Zugang zur Bahnhofshalle. Änderungen werden kurzfristig bekanntgegeben.
 Hinweis: Änderungen vorbehalten, Informationen auf der Vereinsseite!
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IABA DO BREZN GSCHBIDDSD
STELLWERK S HERRENBERG

Wir berichteten bereits über die Nachbildung des Stuttgarter Hauptbahnhofs durch den Eisenbahner und Modellbahnfreund Wolfgang Frey. Wolfgang Frey lebt nicht mehr. Seine Freunde und Freunde des Stuttgarter Hauptbahnhofs in
seiner heutigen Darstellung haben das Werk gerettet und stellen es seit nunmehr fünf Jahren in einem Vereinsheim nahe
des Bahnhofs Herrenberg aus.
Empfehlung: Sehenswert! Es gibt Führungen, es gibt die Modellbahn und es gibt reichlich für das leibliche Wohl.
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IM HEIMAT- BAHNHOF GESEHEN

Dieser unbekannte, weil unnummerierte Triebzug für die Niederländische Staatsbahn (Nederlandske Sporvegen), machte
am Wochenende 2./ 3. November Station in Ansbach (fa).

Zuglok für die Überführung war 110 278 (fa)

Zum Fahrplanwechsel 2019 wechselte auf der RE- Linie Nürnberg – Stuttgart der Betreiber von DB Regio BW auf Go
Ahead. Darin inbegriffen sollte ein Wechsel der Fahrzeuggarnituren von versifften Stuttgarter Doppelstock- Garnituren auf
neue Stadler- FLIRT’s sein. Und letztere waren auch über Tage vor dem 15. Dezember im Bahnhof Ansbach zu sehen,
allerdings ohne Zulassung. Bis ins Frühjahr hinein werden Ersatzgarnituren gefahren, bestehend meist aus Rotlingen
(also: n- Wagen) und angemieteten Loks (hpk).
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PRIVATour

(fa) Anfang November weilte ich geschäftlich für eine Woche in Changsha/ Provinz Hunan in China, um Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter eines großen dort ansässigen Schienenfahrzeugherstellers in die Welt der „Kennzeichnungssystematik für
Schienenfahrzeuge“ einzuführen. Am zweiten Abend – naturgemäß geht dort die Sonne auch schon beizeiten unter –
ergab sich die Zeit für einen Stadtspaziergang. Unter anderem ist mitten in der Stadt die Geschichte der örtlichen Herstellung von Lokomotiven und Triebzügen nachgestellt.

Mit der Stadtkulisse im Hintergrund präsentierte sich die Front des ersten in China gebauten Schnelltriebzuges QJ1 im
Lichte wechselnder Farben (fa).

Für westliche Besucher etwas gewöhnungsbedürftig ist ein Wandfries, den ich vermutlich treffender als „Schrein“ bezeichnet habe. Bis etwa in die 1970er Jahre ist die Eisenbahngeschichte, lückenhaft zwar, aber zeitlich und geografisch richtig
dargestellt. Danach dominiert China die Entwicklung. Daran habe ich so meine Zweifel (fa).
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(fa) Am 30.11. ergab sich endlich mal die Gelegenheit zur Mitfahrt mit dem FME- Sonderzug nach
Regensburg. Dank hervorragender Organisation seitens der FME hat alles vorbildlich geklappt, das
Wetter spielte mit und das war noch nicht alles. Hier ein paar Eindrücke:

Nürnberg, warten an Gleis 9. Auf einem der Umfahrgleise hat eine „Schrottgarnitur“, bestehend aus Schadlokomotiven,
ihre Abstellung bekommen. Der ÖBB- IC- Wagen gehört allerdings nicht zum Schrott und wurde alsbald abgehängt (fa).

Jenseits der Donau befand sich einst der Ausgangsbahnhof für das „Walhallabockerl“ in Regensburg- Stadtamhof. Die
Meterspurbahn führte nach Wörth an der Donau. Heute befindet sich hier ein Busterminal und die ansehnlich als Museumsstück hergerichtete 99 253 (fa).

An dem Tag kam auch der durch Bm235 verstärkte „Rheingold“ nach Regensburg und sorgte für einigen „Auftrieb“ am
Bahnsteig. Hier fährt die Garnitur Richtung Gbf in die Abstellung (fa).
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Am 1. Advent fuhr die FME ihren traditionellen Sonderzug von Fürth über Nürnberg und Ansbach nach Rothenburg.
Planmäßig um 15.15 Uhr wurde dort die Rückfahrt angetreten, der Zug war – da wir uns an der Einfahrt von Steinach
postiert hatten – auch schon weithin zu hören. Einzig – er kam nicht bzw. er kam dann doch, 20 Minuten später. Da mußte
die Blende schon voll aufgezogen werden, und trotzdem läßt sich das Bild nicht auf Plakatgröße bringen. Zu unscharf…
(fa)

Dafür konnten wir die 52er in Steinach selber beim Umsetzen ausgiebig knipsen und filmen. Na ja, bis der Lokführer die
Zylinderhähne öffnete… (fa)

…und Hans Peter urplötzlich verschwand (fa).
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Nach dem Intermezzo in Steinach zurück nach Marktbergel und in dessen Süden Aufstellung genommen, wo man die
Rampe zur Brücke über die Bundesstraße schön im Blick hat. Vom Zug aus öffnet sich an der Stelle auch die Landschaft
zu einem herrlichen Panorama! Lange Zeit für die Standortsuche hatten wir nicht, denn kaum angekommen, näherte sich
bereits der Sonderzug. Trotz aller Bemühungen, vergrößert man die Aufnahme nur groß genug, sieht man die Unschärfe.
Schade, ohne Verspätung wären die Aufnahmen vielleicht perfekt geworden (fa).

Am Montag, 30.12., war mal wieder ein Besuch beim 1. Salzburger Modelleisenbahn- Club in Salzburg Parsch angesagt. Der Termin war relativ kurzfristig anberaumt worden, weil einer der „üblichen
Verdächtigen“ für Unternehmungen dieser Art nur an diesem Tag Zeit hatte. In der Vergangenheit
mußten wir der zu verwendenden Nahverkehrs- Fahrkarten wegen einen ziemlich langen Tag einlegen, was bedeutete: Insgesamt 11 Stunden Fahrt für rund 3 Stunden Besichtigung der Anlage. Da
diesmal nur Christof und ich unterwegs waren, konnten wir gemeinsam den FV benutzen und so die
Besichtigungszeit etwas ausdehnen.
Über die Eisenbahnanlage des SMEC wurde hier schon berichtet. Im Jahr 2019 wurde die Anlage
umfassend umgebaut. Der Bahnhof Zell, der im Prinzip Salzburg nachbilden soll, wurde wesentlich
verkleinert und die auf der Fensterseite ehemals bestehende „Ausfädelung“ einer Schnellfahrstrecke wurde zugunsten einer Linienführung der Hauptstrecke mit großen sichtbaren Bereichen und
großen Radien aufgegeben. Erweitert worden ist auch der Schmalspurteil im Bahnhof Buchheide,
und die Nebenbahn mit dem Bahnhof Falkenstein erfuhr wesentliche Überarbeitungen. Die umgebauten Anlagenteile sind noch größtenteils im Rohbau, so daß wir für die kommenden Weihnachtsferien spontan einen erneuten Besuch im Stellwerk Parsch Nord anberaumt haben. Ein konkreter
Termin steht allerdings noch nicht fest.

Der vordere Teil der Anlage im Eingangsbereich erfuhr im zurückliegenden Jahr einen kompletten Umbau. Der Spurplan
des Bf. Zell wurde umfassen umgestaltet (fa).
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Weiterhin erhalten ist dagegen das Winter- Wunderland, mit einer kleinen Veränderung: Das ehemals brennende Gebäude im Bildhintergrund rechts (neben dem Tunnelportal stand es mal) ist inzwischen vollständig „niedergebrannt“. Ein Bagger hat mit den Abrißarbeiten begonnen (fa).

Ganz in der letzten Ecke gelegen und doch immer wieder ein Hingucker: Die aufgegebene und nun langsam in sich zusammenfallende Schotterfabrik (fa).

Der Bahnhof Altstadt, der Freilassing zum Vorbild hat, blieb erhalten (fa).
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DAS BESTE ZUM SCHLUSS
Bereits am 03.11.2019 um 09.20 Uhr ereignete sich der wohl ungewöhnlichste Einsatz an diesem
Tag für eine Frühdienststreife der Bundespolizeiinspektion Münster, Bundespolizeirevier Bielefeld.
Kurz vor Einfahrt des ICE 654 in den Hauptbahnhof Bielefeld fiel Bundespolizistinnen im Bordbistro
eine herrenlos und stumm dasitzende graue Stofftiermaus mit roter Umhängetasche auf.
Da das plüschige Mausgetier auf klare polizeiliche Ansprache nicht reagierte und zudem offensichtlich keine Fahrkarte hatte, entschlossen sich die Bundespolizistinnen dieses Plüschwesen in polizeiliches Gewahrsam zu nehmen und zur Wache des Bundespolizeireviers zu verbringen.
Bei der Durchsuchung der mitgeführten Umhängetasche, fanden die Bundespolizistinnen einen
Brief von Schülerinnen und Schüler der Klasse 4 GT aus Kandertal in Binz, der diese Plüschmaus
als eine sog. "Zugmaus" identifizierte. Hiernach hatte dieses "Kleintier grau" im über 630 km entfernten Baden-Württembergischen Kandertal in Binz seine ungewöhnliche Zugreise gestartet.
Ermittlungen ergaben, dass die Schülerinnen und Schüler in der Schule ein Kinderbuch mit dem
Titel "Die Zugmaus" gelesen hatten, was sie dazu inspirierte eine ebenso kleine Maus in Form eines
Plüschtieres mit einem Brief auf Reisen zu schicken, um mit möglichst vielen Menschen in Kontakt
zu kommen.
Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 4 GT wurden über die polizeilichen Maßnahmen informiert
und die Plüschmaus aus dem Polizeigewahrsam des Bundespolizeireviers Bielefeld entlassen. In
Absprache mit dem Zugbegleitpersonal eines Fernzuges, durfte die Maus ihre Reise in Richtung
Köln fortsetzen.
Ein ungewöhnlich schöner Einsatz, an den sich die Polizistinnen und Polizisten des Bundespolizeireviers Bielefeld gern erinnern werden.
Die Bundespolizei wünscht den Schülerinnen und Schülern Celina, Emiliy, Doaa, Valentina, Johanna, Viktoria und Maximilian aus der Klasse 4GT aus Binzen alles Gute und weiterhin viele tolle Briefe für diese kreativ charmante Idee mit Menschen in Kontakt zu kommen!
(Quelle: PM der Bundespolizei vom 17.11.)
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