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Am 1. Februar 1927 erblickte Günter Meyer in Aue das Licht 

der Welt. Die Stadt hat seinen Lebensweg geprägt. Der Erzge-

birger fand hier seinen Lebensmittelpunkt. Der Beginn seiner 

beruflichen Tätigkeit bei der Deutschen Reichsbahn wurde 

ebenso von der Stadt beeinflusst. Es hätte aber auch durch-

aus anders kommen können. Aue liegt im tiefen Talkessel der 

Zwickauer Mulde. Bis zum Ende des 20. Jahrhunderts galt 

sie als eine bedeutende Bergbau- und Industriestadt. Das hat 

Geschichte, die der reife Günter Meyer genau wie das Thema 

Eisenbahn erforscht hat. Der Abbau von Eisen-, Silber- und 

Zinnerzen sowie von Kaolinerde im 16. und 17. Jahrhundert 

Wenn diese Zeichnung nach Günter Meyers handschriftlicher Angabe links oben um 1940 entstanden sein soll, kann man dem zum 
Zeitpunkt ihrer Entstehung 13-Jährigen eine große Beobachtungsgabe attestieren. Eine Bahnreise bis nach Carlsfeld muss ihn wohl 
begeistert, wenn nicht geprägt haben. Die Fahrt auf der „Carlsfelder Himmelsleiter“ ist wohl der Bezug zum ironischen Begriff des „ra-
senden Express“, der aber im Schneckentempo hinter Blechhammer hinaufschnaufte. Die Bespannung ist als heberleingebremster Zug 
mit einem zweiachsigen Packwagen dokumentiert. Dem 13-Jährigen war es wichtig zu notieren, dass am Packwagen ein Briefkasten für 
Bahnpost vorhanden war. Selbst die IV K ist mit Blick auf den noch heranwachsenden Jungen in vielen Details grandios gezeichnet. 

Ein erfülltes Leben
beeinflusste das Wachsen der Stadt. Im 19. Jahrhundert sie-

delten sich im Zuge der wirtschaftlichen Entwicklung bedeu-

tende Betriebe der Metallverarbeitung an. Unternehmen des 

Maschinenbaus und der Textilverarbeitung bereicherten die 

Industriekultur im Muldental. Zwangsläufig geriet nach dem 

Ende des Zweiten Weltkrieges und der Reaktivierung der 

Wirtschaft mit ihren verschiedensten Strukturen der Bergbau 

wieder in den Fokus. Jedoch von der Besatzungsmacht, die 

mit der SAG/SDAG Wismut den Abbau von Uran aufnahm. 

Ein Fakt, der im Leben des jungen Mannes später eine Rolle 

spielte.
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Gehen wir aber in der Zeit noch einmal zurück, in die frühen 

1930er Jahre, die Kinderzeit Günter Meyers. Es gab verschie-

dene Möglichkeiten nach den Schuljahren eine Lehre zu be-

ginnen. Diesen Vorteil konnten alle sächsischen Industriestäd-

te auf ihre Fahnen schreiben. Man war hier nicht, wie in der 

ländlichen Region, auf einen Erwerbszweig ausgerichtet oder 

komplett abhängig.

„Vororientiert“ war der Junge, nicht in Richtung eines spä-

teren Werdegangs in einem Unternehmen der örtlichen In-

dustrie, sondern bei der Eisenbahn. Sein Elternhaus in der 

Wettiner Straße stand für den in der Meyer’schen Familie be-

reits existierenden Eisenbahnbezug goldrichtig! In Sicht- und 

Hörweite schnauften die Dampflokomotiven auf der Strecke 

Chemnitz – Aue – Adorf vorbei. Welch magische Wirkung dies 

auf ein Jungenherz ausübt, kann der Autor aus eigenem Le-

ben bestätigen. Ich wuchs neben der Station Döbeln Ost auf. 

Die dort 1906 erbaute Eisenbahnunterführung führte zu einem 

künstlichen Tunnel, aus dem die Nossener Dampflokomotiven 

der Baureihen 35, 38 und 50 sowie die mächtigen Döbelner 

G 12 hindurchdonnerten und bei der Ausfahrt aus der Stei-

gung und dem Kunstbau ein gewaltiger Dampfpilz zum Him-

mel schoss. Ja, auch ich wollte Lokführer werden!  

Von seinem Elternhaus aus gab es auch für Günter Meyer 

genau einen solchen verführerischen Blick, von der Wettiner 

Straße aus in die Häusergasse der Ernst-Papst-Straße, der 

heutigen Alfred-Brodauf-Straße, bis hinüber zum Damm der 

CA-Linie. Heute ist dort ein Radweg auf dem Planum asphal-

tiert und Vegetation und Bebauung versperren den Blick. Eine 

weitere Verbundenheit mit dem späteren Wirken ergab sich 

aus der Familie. Urgroßvater und Großvater waren bei der 

Staatsbahn und späteren DRG beschäftigt. Der Urgroßvater 

bekleidete den Rang des Bahnhofsvorstehers am Zwickauer 

Hauptbahnhof mit einer Dienstwohnung in dem großen Ge-

bäude. Sein Großvater Balduin Meyer war Bahnpostschaff-

ner. Erst auf der Schmalspurstrecke nach Rittersgrün, dann 

zwischen Werdau und Aue leistete er seinen Dienst im Bahn-

postwagen. Seine Aufgabe war es, die in den Briefkasten des 

Bahnpostwagens eingeworfene oder in Säcken aufgenomme-

ne Briefpost umzuarbeiten und die Briefmarken mit den typi-

schen ovalen Bahnpoststempeln zu entwerten. Viele Interes-

Die beiden hier gezeigten stellen eine große Zeitspanne dar. Die 
obere Aufnahme ist im Jahr 1954 entstanden. Auf einem Use-
domer Lokfriedhof stand in diesem Jahr noch die 36 502. Keiner 
wäre damals auf den Gedanken gekommen die P 4.2 zu erhalten. 
Die Maschine kam im Zweiten Weltkrieg aus Polen zur Deutschen 
Reichsbahn. Mit Begeisterung erforschte der junge Eisenbahn-
freund, der noch bei der SAG/SDAG WISMUT beschäftigt war, 
die preußische Personenzuglokomotive.

65 Jahre später hat sich das Interesse an Dampflokomotiven 
nicht gelegt. Am Tag des Günter-Meyer-Festivals, dem 3. Oktober 
2009, hat ihn sein Sohn hier im Arbeitszimmer in der Auer Woh-
nung aufgenommen. Im Vordergrund der große Holztisch. Viele 
seiner Eisenbahnfreunde, die ihn in Aue besuchen konnten, ha-
ben hier gesessen und beim Sichten von Bildern und Dokumen-
ten mit ihm angenehme Stunden verleben dürfen. Links stehen 
die großen Archivschränke (siehe Abb. Seiten 140 und 141).  
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sen kann man Günter Meyer attestieren, das Sammeln von 

Bahnpoststempeln, besonders wegen des familiären Bezugs, 

zählt aber nicht dazu. 

Seine Schulwege kreuzten die Eisenbahngleise und der 

Zweite Weltkrieg führte in seinem jungen Leben zum ersten 

großen Einschnitt, der ihn aus seiner Heimatstadt im sächsi-

schen Erzgebirge herausriss. Die bis zu seiner Einberufung  im 

Jahr 1943 und dem anschließenden Einsatz als Luftwaffenhel-

fer gesammelten Eindrücke von der Dampfeisenbahn muss-

ten Erinnerungen bleiben. Es war noch nicht die Zeit, einen 

eigenen Fotoapparat zu besitzen und den Eisenbahnalltag mit 

all seinen Reizen und Besonderheiten zu konservieren.

Kriegsereignisse, Gefangenschaft und R ück   - 

kehr in die Heimatstadt Ende 1945 – ein neu-

es Leben begann. Der 18-Jährige suchte den 

Einstieg ins Erwerbsleben. Dabei stand eine 

Tätigkeit bei der Eisenbahn an erster Stelle, 

die Auswirkungen der politischen Gegeben-

heit ihm jedoch im Wege. Als Anfänger hatte 

man es nicht leicht. Der Neubeginn verlang-

te nach jungen Kräften. Es war aber nur ein 

eingeschränkter Betrieb möglich, den die alt-

eingesessenen erfahrenen Kollegen in Uniform 

ausübten. Die blaue Uniform blieb ihm noch 

versagt. Notgedrungen nutzte Günter Meyer 

die neuen Möglichkeiten, wobei wie eingangs 

schon angeschnitten, der Bergbau Bedeutung 

für seinen neuen Lebensabschnitt hatte. Bei 

der SAG/SDAG Wismut arbeitete er in den 

Schlemaer Gruben unter Tage als Radiomet-

rist. Zur Erklärung: Ein Radiometrist hatte im 

sächsischen Uranbergbau die Aufgabe, mit-

hilfe eines Zählrohres den Urangehalt des Ge-

steins als Vorstufe der Abbauwürdigkeit fest-

zustellen.

1955 dann kam die große Wende. Der Her-

zenswunsch, eine Tätigkeit bei der Reichsbahn 

aufzunehmen ging in Erfüllung. Weder Heizer-

posten noch Lokschlosserlehre war darunter zu verstehen. Es 

ging auf Günter Meyers Karriereleiter mit dem Dienst in einer 

Gleisbaurotte los. Harte Arbeit mit Schaufel und Spitzhacke 

und nicht der Schwung der Heizerschaufel oder gar das rou-

tinierte Öffnen und Schließen des Reglers prägten die ersten 

Jahre bei seiner geliebten Dampfeisenbahn. Voller Energie 

und Leidenschaft erfüllte er so gut seine Aufgaben, verbunden 

mit dem damals schon ausgeprägten Interesse für alles, was 

auf Schienen rollt oder dies ermöglicht, dass sich die Staats-

macht für das ungewöhnliche, hohe Engagement des jungen 

Mannes interessierte. Ihm blieb diese Überwachung nicht ver-

borgen. Als Reaktion hat er alles Bildmaterial vernichtet, das 

Zwei Motive seiner ersten 
Eisenbahnexkursionen in den 
1950er Jahren. Das obere Bild 
datiert vom 21. Oktober 1956. 
Günter Meyer war gerade 
einmal ein Jahr Eisenbahner. 
Im P 2406 ging es hinter einer 
86er im Altenberger Wagen 
die gesamte Müglitztalbahn 
hinauf. Der Schnappschuss 
aus dem Altenberger Wagen 
erfolgte hinter Geising.

Der Weg ins Tal der Zwickauer 
Mulde nach Eibenstock war 
schon mit dem Fahrrad zu be-
wältigen. Am 30. August 1958 
gelang ihm dieser stimmungs-
volle Nachschuss auf die 75 
503 mit dem P 4031, der hier 
einen Lokwechsel hatte. 
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ihm eventuell als Spionagetätigkeit hätte zur Last gelegt wer-

den können. Was für ein Verlust! Es brauchte später, nach der 

allgemeinen Beruhigung der politischen Lage, Jahre, um diese 

verlorenen Schätze auch nur im Ansatz durch Tausch oder 

Reproduktionen wieder zusammenzutragen.  

Ich erinnere mich an seine Erzählungen von seinem ersten 

Diensttag in der Auer Gleisbaurotte als Bahnunterhaltungsar-

beiter im Jahr 1955. Es war die erwartete körperlich schwe-

re Arbeit, die er mit seinen nun schon 28 Jahren dort leis-

ten musste. Nicht einfach, aber er hatte ein großes Ziel vor 

den Augen. Dass er einmal über die von ihm gelegten neuen 

Schwellen als Dampflokführer fahren würde, stand damals 

noch in weiter Zukunft. Aber so ist es gekommen. Seinen 

ersten Tag erlebte er am Posten hinter dem Bockauer Tun-

nel. Hinter der Brücke, genau am Postenhäuschen, wurden 

einige marode Schwellen ausgewechselt. „Bestimmt noch 

Staatsbahnschwellen ...“, lächelte Günter Meyer bei meinem 

Interview, das ich im Januar 2007 mit ihm nach der Verleihung 

des Claus-Köpcke-Sonderpreises in seiner Wohnung in der 

Wettiner Straße für eine Auer Lokalzeitung führte. 

Diese Tätigkeit mit den Bahnunterhaltungswerkzeugen soll-

te aber für den ehrgeizigen Jungeisenbahner nur der Anfang 

sein. Die Chance, „auf“ die Züge zu gelangen, bot sich schon 

ein Jahr später. Für die Nahgüterzüge suchte man Schaffner. 

Der Gütertransport war damals nicht nur ein Monopol der Ei-

senbahn, es ging wegen der Straßenbeschaffenheit und des 

gesamten eingeschränkten Straßenfahrzeugbestandes gar 

nicht anders, als auf der Schiene die Regionen mit Waren aller 

Art, Baustoffen, Stückgütern, Treibstoff oder in allererster Linie 

Brennstoffen zu versorgen. Zum ersten Mal drohte ihm seine 

nicht schwerwiegende, aber bestehende Kurzsichtigkeit die 

Türen zu versperren. Eine erneute Untersuchung ebnete ihm 

aber den Weg. Nun war Günter Meyer ein „richtiger Eisenbah-

ner“. Als Zugschaffner hatte er sich um den Ladungswechsel 

zu kümmern, Frachtpapiere zu behandeln und auf den Unter-

wegsstationen auch als Rangierer tätig zu sein. Ein Tätigkeits-

bild, das ihn erfüllte. In vielen unserer Gespräche habe ich den 

Eindruck erhalten, dass bei ihm Kollegialität großgeschrieben 

wurde. Stets sprach er von Kollegen, nicht Freunden. Kollege 

Moll, Kollege Scheffler oder Kollege Hager, beim Vornamen 

nannte er seine Kollegen gegenüber Bahnenthusiasten oder 

gar Dritten nicht. Den schleichenden Verlust der Verbunden-

heit mit anderen Kollegen in der eigenen Dienststelle oder au-

ßerhalb davon, gar außerhalb Sachsens, nahm er in der End-

zeit seines Berufslebens bedrückend wahr. Ebenso, wie die 

Eisenbahn grundlegend ihr Gesicht änderte. 

Die Jahre als Zugschaffner führten ihn nicht nur auf die Stre-

cken seiner Heimat. Es galt einen Spagat zwischen der Tätig-

keit bei der Deutschen Reichsbahn und der jungen Familie zu 

meistern. 

Erneut zwei Jahre später, am 24. März 1960, ist der P 1720 Aue – Adorf vor dem Blocksignal Aue Süd aufgenommen worden. 10.36 Uhr 
ist er mit der Schublokomotive in Aue abgefahren.
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Nach seiner Zugführerprüfung folgten erste Studienreisen 

per Freifahrschein in den Norden des damals noch geeinten 

Deutschlands. West und Ost, Sylt und Rügen, Hamburg und 

Anklam waren seine Stationen. Seine Zugschaffnertätigkeit 

führte ihn in die für den Auer Eisenbahner noch völlig unbe-

kannte Lommatzscher Schmalspurbahnwelt. Mit Neugier und 

Pflichtbewusstsein wurden die Rübenzüge bearbeitet, auf 

den kleinen Stationen Wagen abgestellt und aufgenommen, 

mit neuen Kollegen Bande geknüpft und Wissensdurst über 

diesen Bereich der Deutschen Reichsbahn gestillt. Besonders 

faszinierte ihn bei seinen Diensten auf den Rübenzügen die 

auf der schmalspurigen WG-Linie eingesetzte Heberleinbrem-

se. Das war für einen Zugschaffner, der auf der Regelspur im 

Erzgebirge oder Schnellzügen nach Berlin eingesetzt war, eine 
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völlige Neuheit. Wieder gab es für den Wissensdurstigen Neu-

land zu beschreiten. Eine Zwangsbremsung über eine zu öff-

nende Klappe in der Stirnwand eines Zugführerwagens aus-

zulösen war kein „Eisenbahnerlatein“. Das wurde zumindest  

gestellt fotografisch eingefangen. Jene Abkommandierung 

förderte seine Liebe zu den Schmalspurbahnen. Eigentlich 

müsste man diesen Dienststatus in Anführungszeichen set-

zen. War es doch nicht in Wirklichkeit von ihm so gewollt? War 

es doch die Möglichkeit jene Bahnen genau zu erforschen, 

an Bord der Zugführerwagen, die Stationen und Bahnhöfe 

kennenzulernen, von denen er bisher nur gelesen und gehört 

hatte? Einem Kollegen soll er dies hinter vorgehaltener Hand 

gestanden haben. 

Sein Sohn Manfred und die junge Familie auf der einen 

Von der Bockauer Straße aus konnte 
Günter Meyer im Sommer 1960 noch 
dieses Motiv auf die CA-Linie vor 
Auerhammer im Auer Stadtgebiet 
gewinnen. In vielen Punkten ist es 
mit der Historie und dem Lebensweg 
des Fotografen verknüpft.
Heute ist es mit Bäumen verstellt. 
Die CA-Linie ist in diesem Bereich 
längst stillgelegt. Die Trasse hat man 
zu einem Radweg umgebaut.
Was ist hier nun alles zu bestaunen? 
In erster Linie der wunderschöne 
Personenzug. Es handelt sich dabei 
um den E 216. 86 050 bespannt den 
Eilzug, der auf der Relation Karl-
Marx-Stadt – Adorf/Vogtl. unterwegs 
ist. Hinter der Lokomotive steht ein 
Kurswagen vor dem Zugstamm. Er 
kam von Dresden und wurde in Karl-
Marx-Stadt an die Wagenreihung 
vorn angehangen. Die Schranken am 
Posten Po 54 CA sind schon wieder 
geöffnet. Dahinter erhebt sich die 
Nicolaikirche.
Am linken Bildrand ist eine im Bogen 
stehende Häuserzeile zu sehen. Die 
Straße davor ist die zum Aufnah-
mezeitpunkt zur Thälmannstraße 
umbenannte Wettiner Straße. Günter 
Meyer verbrachte dort gegenüber 
der Einmündung der Ernst-Papst-
Straße, der heutigen Alfred-Brodauf-
Straße, seine Kindheit. Später dann 
zog er mit Zwischenstationen in die 
Schwarzenberger Straße. Ab Mitte 
der 1990er Jahre wohnte er dann am 
Wettiner Platz 6. Die Hofseite dieses 
Hauses ist hier zu sehen. Es handelt 
sich um das höhere der beiden mit 
Rückseitenbalkonen versehenen Ge-
bäude. Wieder konnte er aus seiner 
Wohnung, wie zu Kindertagen, die 
Züge der CA-Linie sehen. Man könn-
te noch weiter ins Detail gehen. Das 
mittlere Fenster der Dreiergruppe im 
zweiten Stock war das Badezimmer 
und gelegentlich das Fotolabor. 
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Seite, der Dienst im Schichtsystem und an wechselnden 

Arbeitsorten auf der anderen. Ein harter Prüfstein und eine 

Belastungsprobe an der sich auch heute Menschen, Bezei-

hungen und Familien messen müssen. Nicht immer konnte 

der gerade Weg genommen werden und die Krummen Wege 

waren, so Günter Meyer, auch mit 

Schmerzen verbunden.

Doch bei allen Schwierigkeiten die-

ses Berufslebens sind, wie sein Sohn 

Manfred Meyer feststellt, schöne Ein-

drücke an jene Jahre festgehalten. 

Der Modellbahner Günter Meyer ist 

nie so recht ins Rampenlicht gerückt. 

Die Geburtstage seines Sohnes und 

das Weihnachtsfest waren auch in 

der Familie Meyer die Termine, den 

Betriebspark der Modelleisenbahn zu 

ergänzen. Nun war es nicht immer un-

bedingt das im Fachgeschäft erwor-

bene Wagenmodell vom eingesparten 

Straßenbahnfahrgeld. Die neuen Mo-

delle waren anfänglich Eigenbauten. 

Aus Blech und Karton vom Vater mit 

eigenen Händen gefertigt, drehten sie 

in den Zügen auf dem damals oft so 

genannten „Eisenbahnbrett“ ihre Run-

Beim Jubiläumszug 100 Jahre Greiz – Neumark war Günter Mey-
er (li.) in historischer Uniform dabei. In Neumark wurde er hier als 
schmucker sächsischer Eisenbahner aufgenommen.

Zu einigen Ausflügen ist Sohn Manfred mitgekommen. Auf dem 
letzten Perron stehend erlebte er 1960 die Ausfahrt aus Wagel-
witz. Dritter im Bunde war an diesem Tag Reiner Scheffler.
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den. Die Eisenbahn bestimmte das Familienleben in vielen Fa-

cetten. Mit ihr starteten und endeten die Ausflüge in die nähere 

und manchmal auch weitere Umgebung. So reiste der 10-jäh-

rige Sohnemann Manfred allein per Freifahrschein aus dem 

Kontingent des Vaters nach Leipzig in den Zoo und zurück. 

Reisen per Sonntagrückfahrkarte nach Wilkau-Haßlau, Fahr-

ten mit der Zwickauer Straßenbahn und immer wieder D-Zug-

Fahrten nach Leipzig in den Zoo oder das den Auer Steppke 

magisch anziehende Zeitkino im Leipziger Hauptbahnhof hat-

ten als ein Wachsen und Weitergeben des Eisenbahnvirus der 

Meyer’schen Familie verstanden werden können. Nicht ganz 

so aber doch ganz ähnlich hatte einst der Vater die Begeiste-

rung für die Eisenbahn aufgenommen. Weitere Begebenhei-

ten formten die „eisenbahnerische Vater-Sohn-Beziehung“. 

Am Heiligen Abend mit dem Zug auf der CA-Linie von Aue 

zum unteren Bahnhof Eibenstock und mit dem geschobenen 

Zur Betriebseinstellung des Klausdorfer Abschnitts der Franzbur-
ger Kreisbahn reiste Günter Meyer am 30. November 1968 mit 
weiteren Eisenbahnern und Eisenbahnfreunden an die Ostsee-
küste. Er ließ es sich nicht nehmen, einen Lokomotivschmuck 
in Rostock zu kaufen und nach Barth zu bringen. Der große 
Chrisanthemenstrauß wurde nach der obligatorischen Lokbe-
schriftung angebracht.

Andere Abschiede wurden mehr vor seiner Haustür gefeiert. 
Beim letzten Tag des Reiseverkehrs zwischen Neichen und 
Wermsdorf hatte er wieder einmal seine Schmalfilmkamera 
dabei. Wunderschöne Szenen sind erhalten. Aber diese hier 
gemachte Sequenz in Nerchau-Görnewitz scheint nicht richtig 
funktioniert zu haben. Die Abfahrt aus Nerchau-Görnewitz ist auf 
dem erhaltenen 8-mm-Super-8-Schmalfilm leider nicht zu sehen.



14

Personenzug der EEo-Linie zum Stadtbahnhof hinaufzukom-

men, zur Großtante zu fahren war ein Gesetz. Nachmittags 

traf man dann mit letzten Festbesorgungen aus dem Konsum 

der Bergstadt in der Wohnung in der Ernst-Thälmann-Straße 

wieder ein. Dort hatte Manfred Meyer, der seit seinem Studi-

enbeginn 1968 in Karl-Marx-Stadt wohnte, bis zur Gründung 

seiner eigenen Familie ein paar Häuser weiter eine eigene 

„Einzimmerwohnung“. Warum? Es ist keineswegs als „kleine 

Rückzugsmöglichkeit“ zu bewerten. Der Grund liegt viel tiefer: 

„ein Meyer“ hat seinen Wohnsitz, auch wenn nur pro forma mit 

einem Zimmer, in Aue! Sicher amüsant, aber letztendlich Aus-

druck eines ausgeprägten Heimatbewusstseins und Familien-

gefühls. So sprechen Manfred Meyer und seine Frau Steffi, sei 

hier angemerkt, immer von „Vati“, was unschwer ein Indikator 

für Familiengefühl, Achtung und Verbundenheit, ja und auch 

menschliche Wärme ist.

Kehren wir zu Günter Meyers beruflicher Weiterentwicklung 

zurück. Nach den Dienstjahren als Zugführer mit wunderschö-

nen Diensten bis nach Berlin wendet sich sein Tätigkeitsbe-

reich am 1. September 1962 rapide. Der junge Zugführer 

wurde zum Heizerdienst auf einer G 12 des Bw Aue abkom-

mandiert. Auf 58 1568 absolvierte er seine ersten Fahrten 

noch auf der linken Seite des Führerstandes. Seine leichte 

Kurzsichtigkeit hätte ihm ein weiteres Mal im Wege stehen 

können. In den frühen 1960er Jahren waren wie überall in den 

Betrieben, seien es kleinere oder die Deutsche Reichsbahn als 

der damals größte Arbeitgeber, Fachkräfte dringend gesucht. 

Einen Passus nutzte Günter Meyer bei seinem Berufswunsch 

Lokführer geschickt aus. Der besagte, dass der Verkehrs-

minister höchstpersönlich Aus-

nahmen bei der Tauglichkeitsbe-

wertung gestatten konnte. Seine 

Zielstrebigkeit hatte sich erneut als 

nützlich erwiesen. Was könnte ei-

nem Unternehmen mehr gefallen, 

als ein Mitarbeiter, der sein Wollen 

zu einer beruflichen Qualifikation 

derart hartnäckig dokumentiert? 

Die Ausbildung zum Lokführer-

anwärter musste in der Freizeit 

erfolgen. Das war aber noch nicht 

das Ziel. Lokführer mussten bei 

der Deutschen Reichsbahn vor 

der Ausbildung zum Fahrdienst 

eine Lehre als Lokschlosser oder 

in einem anderen Metallberuf 

durchlaufen. So folgten ab 1964 

zwei Arbeitsjahre im nicht allzu 

weit entfernten RAW Zwickau. 

Die Tätigkeit in dem Dampflokun 

terhaltungswerk konnte zu vielen 

Porträtaufnahmen von dort zur Reparatur oder Untersuchung 

angelieferten Maschinen genutzt werden. Jene Jahre boten 

auch die noch etwas freie Möglichkeit, Fototouren zu sächsi-

schen Schmalspurbahnen zu unternehmen. Besonders sein 

Freund Fritz Hager weckte schon Ende der 1950er Jahre bei 

ihm das Interesse an diesen Strecken. Zudem verfügte der 

Im Schwarzenberger Eisenbahnmuseum des Vereins Sächsischer 
Eisenbahnfreunde wurde am 3. Oktober 2009 ein Günter-Meyer-
Festival ausgerichtet. Organisiert hatte es Fredo Brödner, ein 
ehemaliger Kollege des im Ruhestand stehenden Auer Lokfüh-
rers. An jenem Tag war auch ein Team der MDR-Bahnzeit vor Ort 
und drehte einen Beitrag für das leider schon lange eingestellte 
Format. Günter Meyer ist hier mit dem Moderator Wolfgang 
Brinkschulte bei der Besprechung der nächsten Szene zu sehen.

Zu einem Treffen der „Großfamilie Meyer“ hat er seine Verwand-
schaft bei der Museumsbahn Steinbach – Jöhstadt versammelt. 
Im April 2002 wurde vor dem Steinbacher Wasserhaus und der 
99 1590-1 dieses Erinnerungsfoto an die gemeinsame Fahrt auf 
schmaler Spur aufgenommen. Günter Meyer steht ganz links und 
hat selbstverständlich zu diesem Anlass seine Uniform angelegt. 
Einige Teilnehmer haben sich sogar historisch gekleidet.
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Dresdner über viel Hintergrundwissen und Interna aus der 

Dresdner Direktion. In den frühen 1960er Jahren wurden die 

Schmalspurbahnen auf ihre Rentabilität untersucht. Es drohte 

nach den ersten Einstellungen wie im Mülsengrund oder im 

Schwarzbachtal ein nächster radikaler Einstellungsschub. So 

heftig wie in den Amtsstuben vorgedacht kam es nicht. Die 

letzten Personenzüge zwischen Mügeln und Döbeln oder die 

Abschiedsfahrten auf der WG-Linie von Meißen Triebischtal 

nach Lommatzsch und Wilsdruff konnten dadurch von ihm 

gezielt dokumentiert werden. Über das Wie und die Logistik 

kann man in Betrachtung der damaligen Verkehrsmöglichkei-

ten nur staunen. 

Endlich am Regler! 1969 erhält Günter Meyer nach seiner 

Prüfungsfahrt von Zwickau nach Aue den so lang ersehnten 

„Ritterschlag“ – er ist Lokomotivführer! Auf den Strecken rund 

um seine Heimatstadt führte er die Maschinen seines Auer 

Heimat-Bw nach Chemnitz, Adorf, Johanngeorgenstadt, An-

naberg, nach Zwickau oder bis Bärenstein. Gut zehn Jahre 

dauerte diese Schaffenszeit auf der rechten Seite des Dampf-

lok-Führerstandes. 1976 war der Traktionswechsel im Bw Aue 

weit vorangeschritten. Es gab keinen Ausweg mehr, die Um-

schulung auf die Diesellokomotive in der Lokfahrschule Dreb-

kau war nicht mehr zu umgehen. Die von ihm zwar scherzhaft, 

aber doch mit dem Anflug des inneren Unbehagens „Diesel-

stinker“ genannten Maschinen wurden nun sein berufliches 

Zuhause. Bis die Energiekrise mit der Verknappung von Die-

seltreibstoff Anfang der 1980er Jahre die regelspurige Dampf-

traktion zurückkehren ließ. Konkret war es der 1. Dezember 

1981. An jenem Tag wurden in der Rbd Dresden die Flammen 

in den Feuerbüchsen der noch betriebsfähigen Maschinen der 

Baureihe 50 und einigen 86ern wieder entfacht. Was für eine 

Schicksalswendung – ein Wunder, das der dampflokbegeis-

terte Lokführer so weit wie möglich in sich aufnahm. Zwickau, 

Annaberg und Chemnitz wurden vom Bw Aue wieder mit 

Dampflokomotiven angefahren. Der Autor hat ihn selbst bei 

einem solchen Dienst, in völliger Unkenntnis seiner Person, 

porträtiert. Kreuzung 6.10 Uhr in Burkhardtsdorf. Als der Ort 

langsam erwachte, war die Mannschaft der Auer 50er schon 

lange im Dienst und die Zeit am „Bu-dorfer“ Bahnsteig für 

das Abölen der Steuerung genutzt. Jahre später schlich ihm 

beim Anblick dieses Farbbildes sein typisches Lächeln über 

das Gesicht. Er nahm es und fügte es im CA-Bildkasten am 

richtigen Platz ein. 

Nach dem endgültigen Dampf-Aus bei der Deutschen 

Reichsbahn war die Eisenbahnwelt des Günter Meyer ein 

großes Stück ärmer geworden. Die Diesellokomtiven führte er 

gewissenhaft über die Strecken, der Enthusiasmus verlagerte 

sich mehr auf das Gebiet des Eisenbahnhistorikers. Es folgten 

auch die Jahre des Aufblühens der Eisenbahnliteratur. Er hatte 

dann als Bildautor noch einen hohen Anteil am Gelingen so 

manchen Projekts. 

Am 2. Oktober 1990, welch denkwürdiges Datum, nur ei-

nen Tag vor der Deutschen Einheit, wurde Günter Meyer nach 

45 Jahren Dienstzugehörigkeit bei der Deutschen Reichsbahn 

im Rang eines Reichbahninspektors in den Ruhestand verab-

schiedet.

Bei der Lokparade während der 20. Schwarzenberger Eisenbahntage vom 17.–20. Mai 2012 grüßt Günter Meyer die am Museumsgleis 
stehenden Zuschauer und Fotografen von der VSE-eigenen 50 3616-5 herunter.


