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Grußwort: Schienenwege gestern und heute – 
Zeitreise durch Nordbaden

Als im 19. Jahrhundert die ersten Bahnen durchs Land rollten, begann eine völlig neue Form der Mobilität. 
Nach einigen Jahren war die Eisenbahn für viele erschwinglich und revolutionierte das Verkehrsverhalten. 
Es kam zu einer Art Demokratisierung des Verkehrs, frühere Tagesreisen waren nun in einer Stunde mach-
bar. Auch in Nordbaden erleichterten viele der nach und nach erschlossenen Strecken das Reisen: sie 
verbanden die Menschen aus abgelegenen Orten mit den Zentren Mannheim, Heidelberg oder Karlsruhe. 

Im Laufe der Zeit änderten sich die Bedürfnisse, manche Bahnen wurden ganz aufgegeben, andere auf 
neue Strecken umgeleitet oder zur Stadtbahn umgewidmet. Der vorliegende Band begleitet diese Entwick-
lung und nimmt uns mit auf eine Zeitreise. Er zeigt, wo die Bahnen früher verliefen und Regionen geprägt 
haben. Durch die Gegenüberstellung von historischen Motiven und Fotos aus der heutigen Zeit ergeben 
sich faszinierende Einblicke: Wie hat sich das Mobilitätsverhalten am Mikrokosmos Bahnhof entwickelt, 
wie haben sich die Landschaften an den Gleisanlagen und die umstehenden Bauten verändert. 

Und der Nahverkehr, der heute unterwegs ist? Auf dem Weg zur Erreichung der Klimaschutzziele des Pa-
riser Abkommens spielt er für die Verkehrspolitik der Landesregierung eine zentrale Rolle. Mit unserer 
Mobilitätsgarantie für ganz Baden-Württemberg wollen wir den Öffentlichen Personennahverkehr stärken: 
Auch ländliche Regionen sollen bis 2025 mindestens im Stundentakt bedient werden. 

Natürlich gehört dazu auch ein Ausbau des Bahnverkehrs mit erhöhten Taktfrequenzen. Durch moderne 
Fahrzeuge mit mehr Fahrradabstellplätzen, barrierefreiem Einstieg und WLAN an Bord steigern wir die At-
traktivität der Bahnen im Land und schreiben auch in Nordbaden die Erfolgsgeschichte der Eisenbahn fort.

Ihr 

Winfried Hermann
Minister für Verkehr und Infrastruktur Baden-Württemberg
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Alle Spuren verschwunden? Oder doch noch etwas 
zu erkennen? Diese Frage stellte sich das Autoren-
team der Buchreihe „Schienenwege gestern und 
heute“ im Frühjahr 2016 bei der Auswahl von über 
500 historischen Aufnahmen aktiver wie auch längst 
eingestellter Bahnstrecken. Mit dem bereits vierten 
Band der erfolgreichen Reihe hat sich schon fast et-
was Routine eingeschlichen, so dass oftmals bereits 
im Vorfeld bekannt war, was den „Heute-Fotografen“ 
Korbinian Fleischer vor Ort erwartete. 
Doch Ausnahmen bestätigen die Regel, so dass 
auch bei diesem Band zahlreiche Aufnahmen ein-
fach nicht mehr zu vergleichen waren, weil sich ent-
weder vor Ort alles verändert hat oder, wie deutlich 
öfter der Fall, vom einstigen Aufnahmeort aus nur 

Die in diesem Buch gegenübergestellten Fotos von 
damals und heute sind eine Reise zurück in eine an-
dere Epoche, die noch gar nicht lange zurückliegt, 
teilweise weniger als 30 Jahre. Sie zeigen die mas-
siven Änderungen, die die jüngste Zeit für den nord-
badischen Landesteil des Südweststaates gebracht 

hat. Deutlich ist zu erkennen, dass nahezu der kom-
plette Güterverkehr von der Schiene auf die Straße 
abgeschoben wurde, sogar mit aktiver Förderung 

-
nen im Gegensatz zu bestehenden Gleisanschlüssen 
massiv fördert. Mit dem Güterverkehr verschwanden 
nicht nur Güterabfertigungen, Rangiergleise und 
Verladeeinrichtungen, sondern auch komplette Ran-
gierbahnhöfe, wie zum Beispiel in Heidelberg. Sehr 
positiv hat sich dagegen der Schienen-Nahverkehr 
mit dichtem Taktverkehr und modernen Fahrzeugen 
entwickelt, so dass das vorliegende Buch einladen 
möchte, das Ländle mit dem Zug, aber auch auf 
Schusters Rappen zu erkunden. Mit dem Baden-
Württemberg-Ticket und den zahlreichen regionalen 
Angeboten der Verkehrsverbünde ist dies auch ein 
vergleichsweise preiswertes Vergnügen!

Nordbaden – 
      Bahnland im Wandel

Erst knapp 25 Jahre alt sind die 
Triebwagen der Baureihe 628, 
die in den 1990er-Jahren von der 
Deutschen Bundesbahn in großer 
Stückzahl beschafft wurden. In-
zwischen wurden sie größtenteils 
durch modernere Fahrzeuge er-
setzt. Bei der Westfrankenbahn 
rund um Wertheim gehören sie 
noch zum alltäglichen Bild.  

Fürstenfeldbruck im November 2016

Wolfgang Schumacher

Herausgeber
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Korbinian Fleischer, Baujahr 1981, wurde schon früh vom 

zum Bahnhof Reichenbach im Täle an der Tälesbahn Geis-
lingen – Wiesensteig. Just in dieser Zeit verschwanden 
dort bedauerlicherweise die Gleise. Über seine Tätigkeiten 
als Museumseisenbahner bei den Ulmer Eisenbahnfreun-
den e. V. und den Schienenbusfreunden Ulm e. V. („Schie-
nenbus Ulmer Spatz“) kam der gelernte Verlagskaufmann 
zur Verlagsgruppe Bahn nach Fürstenfeldbruck. Nach ei-
nem Volontariat als Fachredakteur ist er dort seit 2011 
angestellt und betreut seit 2013 zusammen mit anderen 
namhaften Autoren die Buch-Reihe „Schienenwege ges-
tern und heute“. Bisher erschienen sind die Bände Thürin-
gen, Württemberg und Südbaden. 

Gerhard Greß, Jahrgang 1946, begann seine Ausbildung 
beim Herder Verlag in Freiburg als Offsetdrucker. Darauf 
folgte die Ausbildung zum Redakteur mit einem Volonta-
riat bei Rudolf Haufe im Freiburger Haufe Verlag. Als Ei-
senbahnfreund war er seit 1966 mit dem EK-Verlag ver-
bunden. Dort folgte später eine langjährige Anstellung als 
stellv. Chefredakteur und als Autor zahlreicher Bücher, 
Sonderhefte und Beiträge. Seine schier unzähligen Auf-
nahmen, auch über die Eisenbahn und Europa hinaus, 
reichen bis in die Mitte der fünfziger Jahre zurück. Viele 
davon entstanden, in den Jugendjahren, auf Mitfahrten 
bei Dienstfahrten seines Vaters. Seit 2014 arbeitet er 
ausschließlich für die Verlagsgruppe Bahn. 
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Burkhard Wollny, gebürtiger Freiburger (Jahrgang 1950), 
machte seine ersten Bahnerfahrungen an der badischen 
Höllentalbahn. In seinem späteren Wohnort Stuttgart 
entdeckte er ab Mitte der 1960er-Jahre die damals noch 

hielt ihre letzten Einsätze mit der Fotokamera fest. Schon 
Mitte der 1970er-Jahre machte er die ersten Fototouren 
in die damalige DDR. Wollnys meisterhafte „Schüsse“, 

bald gefragte Motive in vielen Eisenbahnpublikationen. 
Sein Bildarchiv umfasst inzwischen mehrere 100 000 
Aufnahmen. Ein einmaliger Fundus, aus dem viele der 
hier gezeigten historischen Aufnahmen stammen. 

Herbert Stemmler, Jahrgang 1946, versuchte sich be-
reits als ABC-Schütze als Fotograf auf dem heimischen 
Rottenburger Bahnhof, wobei ihm absolute Länderbahn-
Lokomotivraritäten mehr oder weniger verwackelt durchs 
Bild fuhren. Nach dem humanistischen Abitur studierte 
er Bauingenieurwesen mit Schwerpunkt Eisenbahn- und 
Verkehrswesen an der Universität Stuttgart. Nebenbei 
betätigte er sich als Studenten-Lokomotivheizer in vier 
württembergischen Bahnbetriebswerken. In dieser Zeit 
entstanden wertvolle Fotos, die externen Fotografen nicht 
möglich waren. Nach dem Diplom ist er als beratender In-
genieur im Eisenbahnwesen tätig. An vielen bedeutenden 
Bahnprojekten war er beteiligt. Die Dokumentation des 
Eisenbahnwesens ist ihm ein großes Anliegen.  

Wolfgang Löckel, Jahrgang 1953, wurde in Ludwigsha-
fen am Rhein geboren und kam 1967 nach Weinheim an 
der Bergstraße, wo er nach der Mittleren Reife 1972 den 
Dienst als Bundesbahnassistenten-Anwärtern (Bass) auf-
nahm. Schon seit 1971 ist Wolfgang Löckel auch als Mu-
seumseisenbahner vielfältig aktiv. Ab 1973 hat er beim 
Aufbau der Bahnwelt Darmstadt-Kranichstein mitgewirkt. 
Unzählige Sonderfahrten hat er organisiert und auch 

Bücher namhafter Verlage zunächst als Zolldeklarant am 
Mannheimer Güterbahnhof tätig, bildete sich fort und sah 
ab 1978 als Zugführer im Fernverkehr ganz Deutschland. 
Seine letzte Dienstfahrt war am 2. März 2011 im EuroCity 
217 von Saarbrücken nach Graz.

Helmut Röth, geboren 1938, ist seit frühester Jugend 
begeisterter Eisenbahn- und Straßenbahnfotograf. Seine 
Streifzüge führten den jungen Eisenbahnfreund aus Hei-
delberg-Kirchheim an zahlreiche Haupt- und Nebenstre-
cken zwischen Odenwald und Pfalz. Aber auch die vielfäl-
tigen Straßenbahnbetriebe in Heidelberg, Mannheim und 
Ludwigshafen bannte Helmut Röth auf Film. So entstand 
seit den 1950er-Jahren bis heute die wohl bedeutends-
te Bilddokumentation der Entwicklung des Schienen-
verkehrs im Rhein-Neckar-Raum, die als Grundlage für 
dieses Werk unverzichtbar war. Zusammen mit seinem 
Freund Wolfgang Löckel hat Helmut Röth entscheidend 
zum Gelingen des Buches beigetragen. 
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Kraichgau und Rheinebene 
Der Kraichgau und die Rheinebene gehören vielleicht 

-

-

-
-
-

-

-
-
-

-

-

-

-

-

-
-

 

Im Kraichgau auf der Krebsbachtalbahn zwischen Neckarbischofsheim Nord 
und Hüffenhardt verkehrt an Sonn- und Feiertagen im Sommerhalbjahr der 
Schienenbus „Roter Flitzer“, der gerne für Ausflüge genutzt wird. 
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Obwohl die Strecke zwischen dem heu-
tigen Bad Friedrichshall Hbf und Bad 
Wimpfen am Rand des Kraichgaus auf 
württembergischem Grund verläuft, 
beginnen wir mit ihr unsere Zeitreise 
durch Nordbaden, denn der Bahnhof 
Bad Friedrichshall-Jagstfeld fungierte 
einst als Grenzbahnhof zu Württem-
berg. Wie viele Neckarbrücken wurde 
auch diese in den letzten Kriegswo-
chen 1945 zerstört, was 1947 zu ei-
nem schweren Rangierunfall führte, als 
eine Lok über das Streckenende fuhr 
und abstürzte. Verändert hat sich indes 
nur wenig zwischen dem Zeitpunkt der 
 historischen und der aktuellen Aufnah-
me. Oder doch? Seit 2009 hängt über 
dem Gleis auf der Brücke der Fahrdraht, 
so dass auch die Stadtbahn Heilbronn 
Nord dort verkehren kann.

 25. April   

  1971  

20. Juni

2016

BURKHARD WOLLNY
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„Er kriegt den Anschluss nicht nach Wimpfen. Gewaltig fängt er an zu schimpfen“, reimt Eugen 
Roth in seinem Gedicht „Die Zugverspätung“. 2016 sind verpasste Anschlusszüge in Richtung 
Bad Wimpfen nicht mehr so tragisch, denn die Triebwagen der Stadtbahn Heilbronn-Nord 
verbinden die einstige Stauferstadt im engen Takt mit Heilbronn. Jedoch ging die Romantik 
der Dampfbahnzeit bei der Modernisierung komplett verloren. 

21. April

2016

 12. Mai

1971

BURKHARD WOLLNY
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Fahren wir von Bad Wimpfen weiter in Richtung Sinsheim, stoßen wir auf  
das Örtchen Grombach. Zwischen den Jahren 2007 und 2015 wurden der 
Bahnhof und die Strecke von Bad Friedrichshall Hbf nach Sinsheim komplett
modernisiert. Leider blieb dabei der Schienengüterverkehr sprichwörtlich 
auf der Strecke. Für Güterzüge gibt es keine Gleise mehr, so dass das Holz 
2016 mit dem LKW abgefahren werden muss. 

 8. September

2000

3. Juni

2016

OLIVER HAUG
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Knapp drei Kilometer vor Sinsheim 
zweigt in Steinsfurt die Strecke in 
Richtung Eppingen ab. Auch dieser 
Bahnhof wurde verkleinert, so dass 
nur noch der planmäßige Personen-
verkehr abgewickelt werden kann. 
Für Güterverkehr ist auch dort kein 
Platz mehr. Die Brücke über die 
 Elsenz ist nur noch zweigleisig, der 
vor Ort tätige Fahrdienstleiter längst 
im Ruhestand. Die Strecke wird 
2016 ferngesteuert, was sie zwar im 
Betrieb kostengünstiger macht, aber 
auch zu gewissen Unflexibilitäten 
führen kann.

 20. Juli 

198629. Juni

2016

THOMAS ESTLER
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Nun sind wir in Sinsheim angelangt. Der „gefährliche“ Bahnübergang ist 2016 verschwunden und durch 
eine Unterführung ersetzt. Im Sommer 2016 sind auch die lokbespannten Züge mit Ausnahme einer Leis-
tung am Abend passé. Stattdessen verkehren die elektrischen Triebwagen der S-Bahn Rhein-Neckar über 
Sinsheim hinaus bis nach Eppingen. Aus dem einstigen „Schmuddel-Bahnhof“ Sinsheim wurde in den letz-
ten Jahren eine Mobilitätsdrehscheibe mit hoher Aufenthaltsqualität. 

 22. September

1972

3. Juni

2016

HERBERT STEMMLER
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18. August

 1968

29. Juni

2016

Ein Blick vom Fußgängersteg zeigt, dass sich der Bahn-
hof Sinsheim in den letzten Jahren massiv verändert hat. 
Rechts im Bild ist der alte Lokschuppen zu sehen, der 
von den Eisenbahnfreunden Kraichgau genutzt wird. Lei-
der sind die Drehscheibe und der Lokschuppen vom Netz 
der Deutschen Bahn AG abgetrennt. Eine Weiche würde 
zu viel Geld kosten. Aber immerhin ist ein kurzer Bahn-
steig direkt am Lokschuppen entstanden. Drei Durch-
fahrtsgleise sind noch vorhanden, die aber alle vom 
dichten Personenverkehr genutzt werden. Güterverkehr? 
Fehlanzeige! Die nahe Autobahn A 81 hat die Aufgaben 
der Bahn übernommen. 

GERHARD GREß


