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 D
er Treffpunkt war mit Bedacht gewählt. So großstädtisch-
zentral wie möglich sollte er sein, und doch im Windschatten 
all des Getrappels und Gehupes eines Freitagabends gelegen … 
sieht man einmal von den vielen Reisezügen ab, die ganz nah 

vorüberrumpeln. In Hamburgs Oberhafenkantine, wo vier Hauptgleise 
im Süden des Hauptbahnhofes gebündelt eine Kanalgabelung überque-
ren, fand am 24. Juli die erste Redaktionsfeier der BAHNEpoche statt, 
zu der die Autoren und die Damen in ihrer Begleitung von Verlag 
und Herausgeber eingeladen worden waren. Nach 15 Ausgaben ein 
passendes Ambiente, um sich kennenzulernen oder wiederzusehen; vor 
allem, um Lob und Dank für die Qualität und Originalität der Beiträge 
auszusprechen. Wir schreiben ja nicht aus Verlagsräumen, in denen 

und München, Berlin und Peterborough (GB). Wir setzen uns zusam-
men aus Lesern, die in unserem Magazin ihr Debüt geben, aus lange 
abwesend Gebliebenen, die hier formvollendet wieder aufgetaucht 
sind, und aus Verfassern, die unsere Bahnliteratur seit langem prägen.

Auch in dieser Ausgabe erwarten Sie Themen, deren Spannwei-
te sich über viele Jahrzehnte, diverse politische Systeme, entfernte 
Regionen, unterschiedliche Bahnen, Traktionsarten und Reisege-
schwindigkeiten erstreckt: 

Warum etwa Edward VIII., der abgedankte König von England, 
und der Londoner Börsenmakler Nicholas Winton für das britische 
Verhältnis zum deutschen Nationalsozialismus standen, das Ende 
der dreißiger Jahre zwischen gewissen Sympathien und einer kla-
ren Kante schwankte – darüber berichten Andreas Knipping und 

Wolfgang Löckel beleuchtet einen bislang eher im Dunkeln ver-
harrenden Aspekt der alten Eisenbahn: den der Lampen! 

Werner Reckert und Gerd Riehm nehmen Sie zur Eisenbahn 
aus ihren Kindheitstagen mit – der eine ins Bocholt der sechziger 
Jahre, der andere nach Hamburg-Altona an einen bestimmten Tag, 

fuhren, wovon eine den Bahndamm auf die Straße hinunterkippte 
– genau vor das Haus, in dem Riehm gerade sein Abendbrot aß.

Bloem und Fritz Wolff zwei tosende Fahrten auf der 0110-Öl durchs 
Emsland, während Hans-Joachim Knupfer den Stammlokführer des 
Öchsle porträtiert, jener wie in Zeitlupe unter der Regie der DB bis 
1983 durch Oberschwaben brav brummenden Schmalspurbahn.

In der Titelgeschichte, zum 25. Jahrestag der deutschen Einheit 
erdacht, erzählen mit Lienhard Krüger und Udo Tribess zwei West-
Ost-Reisende in Sachen Dampf von ihren Erfahrungen. Krügers 
Kontakte zur Reichsbahn beginnen 1960 in Lübeck und führen 
ihn 1966 nach Rostock. Tribess reizte den sogenannten „kleinen 

schen seinem Wohnort bei Hamburg und seinem Sehnsuchtsort 
Saalfeld in Südthüringen zurücklegte; und zwar mehr als 100 Mal 
von 1977 bis 1981. Die Pointe: an den ersten Tagen der Einheit 
dampfte es auf der dortigen Saalebahn aus allen Rohren. So schla-
gen wir einen großen Bogen von den Tiefen der Zweistaatlichkeit 
bis zur Überwindung derselben. 

Und, und, und …
Bleibt mir noch, Ihnen viele Stunden 
angenehmer Lektüre zu wünschen
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Aus dem Westen in den Osten einzu-
reisen, um den Dampfl okbetrieb zu erleben 
und zu fotografi eren, von Lübeck bis nach 
Thüringen – davon handelt der Titelbeitrag 
dieser Ausgabe. Am . Oktober 1 donnert 
eine Saalfelder 1-Kohle vor E  die Rampe 
nach Unterwellenborn hoch; der Fotograf 
reiste dafür aus Reinbek bei Hamburg an.
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ZEITMASCHINE

Frankfurt/Main-West 1 und 1

MEISTERWERK

Aus dem Bahnhof Berlin-Wannsee 
in die Nacht

Erleuchtungen 
für die alte Eisenbahn
Vom Reiz vielfältiger Gleisfeld- 
und Bahnsteiglampen

Lübeck und ein Besuch in Rostock 
(1 – 1)
Ost-West-Ost von Anfang an

Reinbek/bei Hamburg – Saalfeld/Saale 
(1 – 11)
Kleiner Grenzverkehr – 
ganz groß

Volldampf im vereinten Vaterland



FOTOS: HENDRIK BLOEM, FRIEDRICH W. BAIER, MARC DAHLSTRÖM/SLG. THIERRY NICOLAS, THOMAS BENTIEN, UDO PAULITZ
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Die „Kindertransporte“ mit 
der Reichsbahn von 1

„Da is’ eben ’ne Lok 
runtergefallen!“
Flankenfahrt in Hamburg-Altona 1

 und die Lokative
Wie in Bocholt meine Zuneigung 
zur Eisenbahn entstand

BAHNOPTIKUM

Schienen-Personenverkehr – 
von Menschen geschoben 

KINO

Das Stahltier und Willy Zielke

STREIFLICHT

Modenschau
in Berlin-Friedrichstraße

FOTOS: SAMMLUNG LICHTE, WALTER HOLLNAGEL, ANDREAS RITZ, FRANK HEUKELBACH



Mein Vater hatte sich das 
Heft BAHNEpoche 14/2015 
mit dem Schwerpunkt Alltag 

auf der Ruhr-
Sieg-Strecke 
gekauft. Beim 
Lesen und an-
schließenden 
Anschauen der 
Bilder kam ihm 
das Gesicht 
des Lokführers 
bekannt vor. 
Er nahm eine 

Lupe zu Hilfe, um das Titelbild 
näher zu betrachten und dann 
war er total baff … auf dem 
Bild war das Gesicht seines 
Vaters zu sehen! Mein Opa war 
als Lok-Betriebsinspektor beim 
Bw Dillenburg beheimatet und 
fuhr mit einer BR 44 von Dil-
lenburg aus Güterzüge über die 
Dill-Strecke und die Ruhr-Sieg-
Strecke in Richtung Norden 
bis Hagen-Vorhalle. In südli-
cher Richtung fuhr er bis nach  
Aschaffenburg und Würzburg, 

noch mit einer E 94. Es war für 
uns eine Sensation, Opa in Ihrer 
Eisenbahnzeitschrift zu sehen 
und so beschloss ich, mich mit 
der Redaktion der Verlagsgrup-
pe Bahn in Verbindung zu set-
zen, um nach einem Original-
bild zu fragen. Dieses ist uns 
freundlicherweise in Absprache 
mit dem Fotografen zur priva-
ten Nutzung überreicht worden.

HANS-PETER UND CHRISTIAN PREIS
(DILLENBURG)

Das Sommerheft hat mich in 
vielerlei Hinsicht wieder voll 
angesprochen und positiv über-
rascht. Mit großer Anteilnahme 
las ich „Lernen, Lachen und Ar-
beiten im Bw Rothenburgsort“, 
denn die Erzählungen von Herrn 
Carl-Otto Ahlers machen Ei-
senbahngeschichte anschaulich 
und wohltuend lebendig. Die 
Schilderungen erinnern mich 
ein wenig an die Geschichten 
von Karl-Ernst Maedel, den 
ich verehre. Das Eintauchen in 
die Geschichten eines Bahnbe-
triebswerks mit seinen unter-
schiedlichen Charakteren, Ein-
richtungen und Maschinen ist 
Balsam für die Seele. 
Beim Lesen der Sätze kommt 
etwas Greifbares rüber, mit 

zieren kann. Die humoresken 
Attitüden brachten sogar mich 
stellenweise zum Lachen. In 
Trier habe ich vor vielen Jah-
ren selbst zwei pensionierte 
Lokomotivführer vom Bw 
Ehrang getroffen, die mir be-
reitwillig stundenlang ihre 
spannenden Geschichten aus 
ihrer aktiven Eisenbahner-Zeit 
erzählten. Das war für mich 
Kultur pur, interessanter als 
etwa theoretischer Geschichts-
unterricht, Theorien aus dem 
Studium oder so mancher Mu-
seumsbesuch. Von daher noch 
einmal mein großes Lob an die 
BAHNEpoche, denn darin kom-
men endlich Zeitzeugen bzw. 
Menschen (Lokomotivführer, 

Eisenbahnfreunde) zu Wort, 
die Eisenbahn bewusst erlebt 
haben und Eisengeschichte an-
schaulich erklären, spannend 
und nachvollziehbar rüberbrin-
gen. MARC SCHNELL (BERLIN)

Die neueste BAHNEpoche ist 
wieder super! Besonders habe 
ich mich über den Artikel „mit 

Juli 1968 Bekanntschaft mit 

meinen Eltern in der Nähe von 
Dissen am Teutoburger Wald 
Urlaub machte und auf dem 
Bahnhof Dissen-Bad Rothen-
felde eine Dampfspeicherlok 
(Hohenzollern 4413/1927) der 

Feinkostfabrik Fritz Homann 
vorfand. Bei einer Rangierpau-
se sprach ich den Lokführer an, 
der meiner Bitte, auf der Lok 
mitfahren zu dürfen, sofort 
entsprach. Bei der nächsten 
Rangierpause verschwand der 
Lokführer im Bahnhofsgebäu-
de und kehrte zurück mit einem

mir überreichte. Als Niederlän-
der sah ich keine Möglichkeit, 

Klubmitglied zu werden, aber 
ich nutzte jede Gelegenheit 

gattern, wenn wir mal wieder 
in Deutschland Urlaub mach-
ten oder Verwandte besuchten.

REIN KORTHOF (ANNA PAULOWNA/NL)

Ich lese Eisenbahn-Zeitschrif-
ten seit 1972. Da war ich vier-

derne Eisenbahn“ (das heutige 
„em“) in die Hände, und ich 
war über alle Maßen verblüfft, 
dass etwas, das ich für eine 
höchst private, scheu zu be-
handelnde Leidenschaft hielt, 
meine Liebe zu Gerätschaften, 
die auf Schienen liefen, es wert 
war, in einer Zeitschrift thema-
tisiert zu werden. Dann kamen 
Maedel-Bücher. Vierzig Jah-
re her, und Sie haben dieser 
Jugenderfahrung im jüngs-
ten Heft diesen großartigen 

Heft und eine Welt, von der ich 
damals nichts wußte; an mei-

verteilt!). Doch inzwischen ist 
die Eisenbahnwelt eine andere. 
Dabei schätze ich den Ausweg, 
den BAHNEpoche sucht. Es 
sind die Valeurs, in denen die 
Vergangenheit des Eisenbahn-
wesens aufscheint, vibrierend 
in den beiden Aspekten: Es 
ist eine nahe Vergangenheit, 
sozusagen „noch warm“ (wie 
Holz, auf das eben noch die 

rauf ist persönlich. Ahlers Er-
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Was ich gut fi nde: hier wird die Dampfl okzeit richtig gewürdigt.

Leserbriefe und Kommentare zur BAHNEpoche

solch ein tolles Produkt wie die 
BAHNEpoche seinen Platz auf dem 
Markt gefunden hat und beweisen 
kann, dass Eisenbahn-Leidenschaft 
nicht bloß eine Art Verhaltensstö-
rung vereinsamter Leute ist, sondern 
ein Stück Kulturgeschichte abbildet. 
Gratulation auch dazu noch mal!

AXEL UND EVA ZWINGENBERGER (AHRENSBURG)

JÜRGEN MUNZAR (HANAU)
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● MÄNNER & MASCHINEN Der Baron und die Hochhaxige
● China 1 – 1: Der fremde Teufel und die Stahldrachen
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Altona, die E  und der Schellfi sch
AUF ACHSE Als Heizer einer  im Muldental
Exkursionen zu zwei Schmalspurbahnen Badens

Menschen entlang der Schiene

1-Finale Dresden – Berlin

Mit DVD!

Dampfl ok-
Hochburg Dresden
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innerungen an seine Dienst-
schichten in Rothenburgsort 
sind da beispielhaft. Meine 
Favoriten in diesem Heft sind 
jedoch die Bildbetrachtung 
von Schmolinske und natür-
lich der (nun wiederum klas-
sischem Journalismus ver-

„Schwarze Jule“. Das anbie-
dernde Duzen dagegen in der 
BR 10-Reminiszenz hat mich 
eher abgeschreckt.

KLAUS HONOLD (DARMSTADT)

Danke, dass Sie diese wun-
derbare und anrührende Ge-
schichte über den Mythos 
„Sputnik“ veröffentlicht ha-

ben und mich auf diese Weise 
teilhaben ließen. Mehr als ein-
mal bin ich gerannt, gestolpert 
– ähnlich der von Ihnen be-
schriebenen Weise oder habe 
mein Fahrrad aufs Äußerste 
malträtiert wegen einer Lok, 
einem Zug. Nie wegen dem 
„Sputnik“, für den war ich zu 
jung, der war außerdem im 
Westen. Ich fand ihn immer 
eleganter als die 18 201, des-
halb hing er in meinem Kin-
derzimmer in Schwarzweiß 
über meinem Bett. Nach der 
Wende endlich konnte ich ihn 
in Neuenmarkt, zwar nur kalt, 
aber in natura sehen.

FALK LANGNER, LAUCHHEIM

Beim Lesen des schönen Bei-
trages von Reinhard Gum-
bert im letzten Heft fühlte 
ich mich in die Zeit zurück-
versetzt, in der ich für „DB 

Eisenbahn schrieb. Ich danke 
dabei auch für den Abdruck 
meines Konterfeis im In-

Der Cover-Boy mit dem gel-
ben Helm bin ich, der mit 18 
Jahren nach dem Abitur Fo-
to-Assistenz machte und ins 
Bild gestellt wurde, 
weil der uns beglei-
tende Eisenbahner 
schlicht und er-
greifend „in keiner 
Weise vorzeigbar“ 
war. Derart behelmt 
war ich in der Bild-
mitte des gleichen 
Heftes „DB mit 

sehen. Dazu hatte 

ich mir in der Werkstatt des 
Bw Griesheim den größten 
verfügbaren Maulschlüssel 
geben lassen. Auf Wunsch 
des Fotografen machte ich 
eine Grimasse, die mich heu-
te noch erstaunt.
Und der Mythos 10 ist noch 
lange nicht erschöpft. Eine 
weitere Facette erhält meine 
Begeisterung durch ein Foto 
meines Vaters von mir vor 10 
001 im August 1962 in Bebra.
WILFRIED KOHLMEIER (WEHRHEIM/TS)



„Dort haben wir gezeltet und 
jede Dampflok mitgenommen!“

1                           -Leser sind im „D  reloaded“ mitgefahren
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          LESER-AKTION

 E
mden Hbf. Irgendwann am Abend des 
31. Mai dieses Jahres. Tiefschwarzer 
Qualm über einer augenscheinlichen 
Rheiner Öl-Lok: Es ist 012 066-7 

und damit DIE Lok, die den von vielen 
Eisenbahnfreunden als wichtigsten Zug 
des Jahres bezeichneten „D 735 reloaded“ 
(BAHNEpoche berichtete) zurück nach 
Münster ziehen soll. Unsere Lok aber steht 
„am Rand“. Eben kam sie von der Dreh-
fahrt zurück und sollte eigentlich unseren 
Wagenzug längst an den Bahnsteig rangiert 
haben. „Mit der Lok stimmt etwas nicht …“, 
„Die Ölfeuerung …“, hört man hier und da.

Sorgenvolle Gesichter aber sieht man 
nicht. Denn auch wenn die planmäßige 
Abfahrtszeit bereits um gute zwanzig Mi-
nuten überschritten ist, gewinnt der Erfah-
rungsschatz der etwa 600 Enthusiasten am 
Bahnsteig die Oberhand. Es sind die Er-
fahrungen rund um eine Leidenschaft, die 
gegen alle Zeichen der Zeit geht: Dampf-
züge in der 
Bahnwelt des 
21 . Jahrhun-
derts, aus-
gerechnet in 
Deutschland. 
Da rechnet 
man mit allem. 
Es bleibt also 
ruhig. Ich ma-
che mich sogar 
in aller Ruhe 
auf, um mit 
dem Herausge-
ber Robin Garn 
im Bahnhofscafé einige Espressi für unse-
re ganz persönlichen Reisegäste zu besor-
gen: Zehn BAHNEpoche-Leser, darunter 
eine -Leserin, die eine Fahrkarte für diese 
denkwürdige Fahrt im Rahmen unserer Le-
ser-Aktion gewonnen hatten, warten näm-
lich ebenfalls am Bahnsteig und harren gut 
gelaunt der Dinge. Es ist aber nicht mehr 
ganz warm und ein bisschen Verwöhnung 
soll sein. 

Der tiefschwarze Qualm über der Lok 
wechselt derweil wiederholt zu einem 
gelblichen Rauch, was insgesamt auf eine 
unvollständige Verbrennung des Schwer-
öls schließen lässt. Das Personal wagt 
nicht loszufahren. Und dennoch: Als der 

letzte Akt des „D 735 reloaded“ an diesem 
Abend etwas holprig beginnt und alles in 
relativer Gelassenheit auf die Abfahrt war-
tet, ist mit ebendiesem Zug schon längst 
Geschichte geschrieben worden …
Als der Zug am Morgen dieses Tages 
zur großen Fahrt in Münster Hbf einroll-
te, war das Hallo am Bahnsteig entspre-
chend groß. Viele der sich eingefundenen 
Eisenbahnfreunde waren ja  auch schon 
vor 40 Jahren dabei, als die letzten Rhei-
ner Schnellzugloks ihren Dienst quittieren 
mussten, so auch einige unserer Gewinner.

Auch ein wenig Wehmut machte sich 
breit, einer unser Leser muss schlucken: 
„Mensch, vierzig Jahre danach und immer 

noch mit Dampf! Kann das wahr sein?“ 
Wir berichteten bereits in Heft 14, wie es 
möglich ist, auch heute noch volle Dampf-
züge auf die Strecke zu schicken – allein 
mit Eisenbahnfreunden geht das eigentlich 
nicht. Ganz anders aber war das an diesem 
Morgen und Robin Garn, der sich höchst-
persönlich um die Betreuung seiner zehn 
Leser kümmerte, brachte es auf den Punkt: 
„Es ist wie eine Klassenfahrt mit alten und 
jungen Eisenbahnfreunden.“

Als sich der Zug nach einem langen 
Pfiff langsam in Bewegung setzte, waren 
alle Wagenfenster geöffnet und bis auf den 
letzten Stehplatz besetzt. Jeder wollte die-
se Fahrt mit allen Sinnen genießen, hörte 
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 Eine Handvoll Männer und eine Frau 

kommen an diesem viel zu warmen 

Wintertag zusammen, was der Ge-

mütlichkeit aber keinen Abbruch tut; die 

herzlichen Gastgeber: Heike und Thomas 

Wermers. Der Thomas, mit den vollen Zü-

gen. Die Gruppe verfolgt ein Ziel, einen 

Mythos: D 735! Reloaded! Ein Geschenk 

für Eisenbahnfreunde und deshalb eigent-

lich tabu: „Wenn ich denken würde wie ein 

Eisenbahnfreund, wäre ich bereits pleite.“ 

Das sagt mir ebendieser Thomas, der mit 

der Gemeinschaft Westfalendampf jedes 

Jahr mehrere tausend Menschen in vollen 

Dampfschnellzügen durch die Republik 

fährt. Ein verschwindender Bruchteil da-

von jedoch sind Eisenbahnfreunde und das 

ist der springende Punkt! Die Konsequenz 

daraus hat eine Geschichte.

Den Jungen von einst verschlug es erst 

kurz vor Torschluss ins benachbarte und 

legendäre Bw Rheine. Quasi von der Mär-

klin-Bahn weg, sah er sich dort mit den 

letzten Dampfern konfrontiert: Ein Ort und 

eine Zeit, die trotzdem selig machten – na-

türlich bemerke ich das Leuchten in seinen 

Augen, als Thomas vom Kern der Sache er-

zählt: Das Dampf-Ende wog schwer, beson-

ders die Erkenntnis, eine Loktype verpasst 

zu haben, von der alle erzählten: 012! Das 

konnten auch Reisen zu den letzten Dampf-

zentren in der DDR nicht wettmachen; dort 

geknüpfte Verbindungen halfen aber, als er 

nach der Wende im Rahmen der Städtepart-

nerschaft zwischen Münster und Mühlhau-

sen einen Dampfzug über die obere Ruhr-

talbahn organisierte, später auch für das 

Fortsetzungsmodell in die Gegenrichtung 

verantwortlich zeichnete. Es waren diese 

Fahrten, mit übervollen 12-Wagen-Zügen, 

die ihm vor Augen führten, dass dauerhaft 

volle Züge – ein Finanzierungsmodell für 

als mit viel zu wenigen Eisenbahnfreunden. 

Es braucht ein Konzept für viele Menschen!

40 Jahre nach dem Abgesang der 012 

denkt der Junge von einst ausnahmswei-

se wieder wie ein Eisenbahnfreund, wird 

rückfällig. D 735 wird tatsächlich in we-

nigen Wochen fahren: Am 31. Mai, auf 

den Tag der letzten 012-Fahrt im Emsland 

genau, in den gleichen Fahrzeiten, diesel-

be Lok, der gleiche Wagenpark, dieselbe 

Rückleistung. Die Fahrt ist öffentlich, wird 

längs des Laufweges beworben. Eine be-

währte Praxis, spätestens seit man 2000 

die ersten eigenen Fahrten organisierte; die 

eigentliche Geburtsstunde der Arbeitsge-

meinschaft Westfalendampf war dann 2003. 

Was sie ausmacht, will ich wissen …

„Wir haben ein Familiengefühl im Zug“, 

erläutert mir Thomas ein Phänomen, das die 

Hälfte seiner Kunden regelmäßig im Folge-

jahr wieder dabei sein lässt: Jeder sitzt mög-

lichst auf seinem Wunschplatz; Stimmung 

im Zug, man tanzt, isst, feiert, genießt und 

hat ein attraktives Fahrziel! Die Hinter-

grundinfos, mit denen die Fahrgäste ständig 

versorgt werden, welche Lok am Zug ist, 

welche Menschen dahinterstecken, sorgen 

dafür, dass man mit dabei ist, auch wenn es 

Herausforderungen gibt, Sperrungen, Um-

leitungen, was eben vorkommt. Die Gäste 

machen deshalb die Fahrt zu ihrer Fahrt, die 

Reise wird ganzheitlich. 

„Ob der Wagen von außen 

grün ist oder nicht, ist dem 

Kunden letztendlich egal“, 

vor allem aber bequem und 

sauber muss er sein. Diesen 

Umständen und damit ei-

nem ganz besonderen Team 

ist es zu verdanken, dass 

die Fahrgastzahlen weiter 

steigen. „12 Züge im Jahr 

bleibt aber die Obergrenze, 

mehr können wir uns nicht 

zumuten“; das Team sind al-

lesamt freiwillige Idealisten, 

vom Teenie bis zum „Silver-

ager“. Nur Heike hat ihren Beruf an den 
-

den kaufmännisch auf Kurs zu halten: „Wir 

sind eine eingeschworene Gemeinschaft, die 

ein Ziel verfolgt – den dampfgeführten Zug 

mit glücklichen Menschen ins Ziel und auch 

wieder nach Hause zu bringen. Saubere To-

iletten, die Theke, der DJ und geputzte Wa-

genfenster, haben bei uns 100 % den gleichen 

Stellenwert, wie das Führen des Zuges und 

das Fahren der Lok. Alle sind gleich wichtig, 

der Servicegedanke überwiegt.“

Und wenn in diesem Jahr der D 735 wie-

der auf die Schienen gestellt wird, steht 

das auch ein bisschen in der Tradition, die 

damals letzten Dampfer aus dem Westfä-

lischen, also die Ölloks, mit am Leben zu 

erhalten. Und das ist natürlich die andere 

wichtige Seite von Westfalendampf: Hier 

wird das nötige Geld verdient, um die Kos-

ten für die Instandhaltung von 012 & Co. 

dem Jungen von einst und uns  – und hier 

schließt sich der Kreis – einen Traum wei-

terzuträumen.  
Die Kerndaten: D 735 am 31. Mai 

2015, Münster ab/an 10:30/18:38Uhr, 

Emden ab/an 12:57/16 Uhr, Infos unter  

www.westfalendampf.de HENDRIK BLOEM

Erst Vogelgezwitscher. Dann das „ROAAAR“. 

Nachher die stehengebliebene Dampfwolke.

Ein Zug, fast so wie dieser hier (am . Mai 

 morgens aus Dülmen raus), jedoch 

ohne Zusatztender, dürfte es werden 

am 1. Mai 1.

D ! Reloaded!

BAHNEpoche

1 Fahrkarten für
den Dampfschnellzug
zu gewinnen!

Erleben Sie das ehrgeizige Vorhaben, am 1. Mai 1 in einem 

Dampfschnellzug wie vor  Jahren zu fahren. Der Veranstalter 

Westfalendampf bietet exklusiv für BAHNEpoche-Leser 1 Frei-

fahrten an. Schicken Sie eine mit , € frankierte Postkarte mit 

Ihrem Namen, Anschrift und Telefonnummer oder Mailadresse 

an die Verlagsgruppe Bahn, Redaktion BahnEpoche, Am Foh-

lenhof a,  Fürstenfeldbruck. Kennwort: D . 

Einsendeschluss ist der . April 1. 

Die ausgelosten Teilnehmer werden informiert.

Mitarbeitern der VGB und von Westfalendampf ist die Teilnahme untersagt. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

LESER-AKTION                 

Die Realität hielt, was die Ankündigung versprach! Vor elf Wagen rauscht 1  
am 1. Mai 1 über die Emsbrücke von Hanekenfähr, etwa so schnell wie  Jahre zuvor.
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der ausfahrenden Lokomotive zu. Unsere 
mitreisenden Leser hatten es sich in zwei 
zusammenhängenden Abteilen nahe der 
Lokomotive bequem gemacht. Hatte man 
anfangs vielleicht Bedenken gehabt, mit 
artfremden Menschen in einem Abteil zu 

verstand sich auf Anhieb, hatte das gleiche 
Thema und brachte eine richtige Wesens-
verwandtschaft mit. 

„Wenn diese zehn von unserer Glücks-
fee Frau Bratzler gezogenen Gewinner aus 
allen Teilen Deutschlands den Querschnitt 
unserer Leserschaft bilden – und ich glau-
be daran –, dann können wir uns alle sehr 
glücklich schätzen. Ich bin begeistert von 
diesen angenehmen Menschen, die den 
wichtigsten Teil der BAHNEpoche ausma-
chen“, wird Robin Garn diese Begegnung 
am selben Tag noch zusammenfassen.  
Aber zurück zum D 735, denn natürlich 
war dies auch für unsere Leser eine Fahrt 
mit persönlichen Rückblicken: „Dort, am 
Kilometer 275, am Lathener Einschnitt“, 
würde später Peter Hermann erzählen, „…
dort haben wir damals drei Tage gezeltet 

passte auch, dass BAHNEpoche-Autor 
Fritz Wolff es sich nicht nehmen ließ, un-
sere Gewinner ganz persönlich zu begrü-
ßen. Als echter Zeitzeuge auf den letzten 
Schnellzugdampfern der DB eingesetzt, 
wusste er natürlich aus seinem reichhal-
tigen Erfahrungsschatz und vor allem aus 
der Innenperspektive zu berichten. Das 

hatte schon einen ganz besonderen Stil, 
hinter der 0110-Öl durch Norddeutschland 
zu jagen und dabei die alten Geschichten 
zu hören! Authentisch, ganz nah am Men-
schen, so wie unser Magazin eben ist und 
geschätzt wird – das haben wir an diesem 
Tag noch öfter gehört und das macht uns 
zusammen mit anderen anwesenden Au-
toren wie Wolfgang Löckel und Christian 
Eilers natürlich besonders stolz. 

Ich nutzte ebenfalls die Chance, unsere 
Leser und Leserin von Angesicht zu Ange-
sicht kennenzulernen und versuchte keine 
der vielen Fragen zu unserer Arbeit unbe-
antwortet zu lassen. Bei dieser Gelegenheit 
wollte der Herausgeber natürlich auch kri-
tische Gedanken einfangen, es kann doch 
schließlich nicht nur alles eitel Sonnen-
schein sein? Nun, da gab es schon etwas. 
Man wünschte sich z.B. zur Unterstützung 
der Artikel mehr besondere und außerge-
wöhnliche Eisenbahnbilder, abseits des 
Mainstreams und weg von den klassischen 
Standardaufnahmen. Eine Art der Motiv-
wahl, die dem Herausgeber aus der Seele 
spräche und entsprechende Fotografen in 
damaliger Zeit waren aber genauso rar, wie 
sie es heute sind, wo alles in gleicher Weise 
auf dem Auslöser zu drücken scheint. 

Ganz im Gespräch vertieft, war uns 
der Sound unserer Lokomotive längst 
zur Hintergrundmusik geworden und 
viel zu schnell waren bald das Emsland 
und schließlich Ostfriesland erreicht: im 
Schnellzugtempo eben!

Szenenwechsel. Zurück an den Bahn-
steig im spätnachmittäglichen Emden. 
Gegen 16.50 Uhr, also eine Stunde nach 
Plan, kann der Zug an den Bahnsteig ran-
giert werden, die Lok scheint repariert. Als 
es dann schließlich losgeht, gerät die Rück-

dieser Stelle soll aber einmal der Veranstal-
ter selbst zu Wort kommen, Thomas Wer-
mers: „Ich bin froh, dass die Fahrt trotz der 
großen technischen Probleme mit der Lok 
gut gelaufen ist, das war sehr knapp. Wir 
können uns deshalb alle glücklich schät-
zen, den D 735 reloaded geschafft und mit 
ihm ein Stück Sonderfahrten-Geschichte 
geschrieben zu haben.“

Als 012 066-7 sich an diesem Abend in 
Münster nach vollendeter Fahrt lautstark 
pfeifend von ihren Fans verabschiedet, 
liegt dann auch mehr als nur ein „Abschied 
für heute“ in der Luft.

Jeder ahnt, wie sensibel der Einsatz von 

Kante genähten Schieneninfrastruktur in 
Deutschland geworden ist und hat die un-
sicheren Gefühle der letzten Wochen rund 
um die einzige derzeit betriebsfähige öl-
gefeuerte 0110 auch heute wieder greifbar 
gespürt. Ein Leser kommentiert es dann 
treffend: „Ich bin dankbar, mitgefahren zu 
sein. Glaubt denn ernsthaft einer von uns, 
so etwas wird es auch noch in vierzig Jah-
ren geben?“

Hat denn 1975 jemand gewagt, daran zu 
glauben?                       HENDRIK BLOEM
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Einige der Gewinner und Autoren finden sich zu einem schnell arrangierten Gruppenbild 
vor der Rückfahrt in Emden zusammen: Johannes Rensing, Niko Dedenbach (sitzend), Uwe Bach-
mann, Alfried Baumann, Robin Garn, Peter Hermann, Christian Eilers und Jochen Hartig. 
Alle hörten gespannt zu, als Fritz Wolff von seiner damaligen Arbeit auf den Rheiner 1 erzählte.


