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Vor wenigen Tagen erschien das neue Buch zur Plettenberger Kleinbahn von Wolf Dietrich
Groote. Die meisten von uns Bahnliebhabern und Modellbahnern erinnern sich sofort an
die liebenswerte zweiachsige Henschel-Trambahnlokomotive, die als erhaltenes Original
bei der DEV Museumseisenbahn im Einsatz ist. Diese Trambahnlokomotive und ihren
Schwestermaschinen prägten das Bild der Plettenberger Kleinbahn ab Mitte der 20er
Jahre. Auch die Modellbahner schlossen diese Trambahnlokomotive in ihr Herz, so ist es
nicht verwunderlich, daß sie in verschiedenen Maßstäben nachgebaut wurde.
„Schon wieder“ ist man geneigt zu sagen, da der Autor schon zwei Bücher zu dieser
meterspurigen Schmalspurbahn veröffentlicht hat. Wer das neue Buch jedoch zur Hand
nimmt und nur kurz die Seiten zwischen Zeigefinger und Daumen blättert, ist schon
infiziert und kann es nicht mehr aus der Hand legen. Was für eine Vielzahl von bisher
nicht veröffentlichten Fotos, Plänen und Informationen. Waren die beiden älteren
Büchern von Wolf Dietrich Groote noch geprägt durch die Formate des Kenning-Verlags,
so hat man den Eindruck, daß das neue Buch aus dem VGB Verlag aus dem Vollen
schöpfen konnte. Für mich ist diese Neuerscheinung zur Plettenberger Kleinbahn das
Eisenbahnbuch des Jahres.
Das erste Kapitel befaßt sich mit der Entstehung der Plettenberger Straßenbahn. Bilder,
Pläne und Auszüge aus zeitgenössischen Unterlagen zeigen die Entstehung und den Bau
der Stammbahn und deren Erweiterung auf. Ebenso wird der Bau der Elsetalbahn, der
Weiterbau ins Oestertalbahn und der Bau der Anschlussbahn Brockhaus detailliert
beschrieben.
Das zweite Kapitel „Die Kleinbahn auf Schienen“ ist mit über 200 Seiten das Herzstück
des neuen Buches. Im ersten Teil gibt es ausführliche Streckenbeschreibungen. Es würde
viel zu weit führen, bei der Rezension auf Einzelheiten einzugehen. Von allen
Streckenabschnitten wird auf jeden erdenklichen und betrieblich interessanten Punkt
eingegangen - die Personenbahnhöfe in Plettenberg, der Güterbahnhof Eiringhausen, der
Gleisanschluss Graeka, die Steckenabschnitte Bachstraße, Lennebrücke bis
Böddinghauser Weg und Böddinghauser Weg bis Auf der Weide mit allen
Betriebseinrichungen und Fabrikanschlüssen. Dann folgen die Stammstrecken, die
Elsetalbahn und die Oestertalbahn sowie der Anschlußbahn Brockhaus. Wer meint, daß
diese Beschreibungen langweilige Texte sind, der irrt gewaltig. Kurzen Texten folgen
großformatige Betriebsfotos der entsprechende Abschnitte und meist farbige
Reproduktionen von Originalplänen der Genehmigungsplanung.
Der zweite Teil des Kapitels ist mit „Die Fahrzeuge der Kleinbahn“ überschrieben. Auch
hier wechseln sich kurz gefaßte Texte mit vielen, vielen Fotos, Faksimile Drucken und
Risszeichnungen ab. Natürlich die Trambahnlokomotiven, die normalen
Dampflokomotiven und Diesellokomotiven, die Personenwagen, die Güterwagen und die
Rollwagen sowie alle Triebwagen und Bahndienstfahrzeuge, kurz alle jemals bei der
Plettenberger Kleinbahn eingesetzten Fahrzeuge werden vorgestellt. Neben den
klassischen Werks- und Fahrzeugfotographien zeigen die meisten Aufnahmen, wie in den
vorherigen Kapiteln und Abschnitten, die Fahrzeuge bei ihrem täglichen Betriebseinsatz.
Dabei stehen die Fahrzeuge im Vordergrund, jedoch ist das „Drumherum“ genauso

interessant. Beim Schmökern dieser Bilder fühlt man sich in diese arbeitsame und fleißige
Zeit früherer Jahre zurückversetzt.
In einem kurzen Teil des Kapitels wird noch auf die Entwicklung des Betriebs und auf die
Einstellung des Schienenverkehrs eingegangen. Auch hier beschreibt der Autor alle
Zahlen, Daten und Fakten, die er aus Archiven, bei früheren Bahnangehörigen und aus
seinem eigenen Archiv zusammengetragen hat.
Im letzte Kapitel „Omnibus und Straßenverkehr“ schildet Wolf Dietrich Groote erstmals
ausführlich den Personen- und Güterverkehr der Plettenberger Kleinbahn AG auf der
Straße, also der Gummibahn. Die Freunde historischer Straßenfahrzeuge bekommen in
diesem Abschnitt ein besonderes Bonbon präsentiert. Krupp-Junkers, Büssing, MAN,
Mercedes, Langhauber und Frontlenker sind Stichworte, die bei der Beschreibung der
Omnibussen von den 20er bis in die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts immer wieder
fallen. Fast alle Fahrzeugtypen sind mit Werksfotos oder Fotos aus dem Alltagsbetrieb
dokumentiert. Abdrucke alter Fahrpläne und Fahrkarten vervollständigen diese Story.
Beim Straßengüterverkehr beherrschen die Verladung „von Haus zu Haus“ und die von
schweren Zugmaschinen gezogenen Rollwagen für Regelspurgüterwagen den Betrieb bei
der Plettenberger Kleinbahn AG. Auch dieser Betriebszweig ist mit Bildern aus dem
Betriebsalltag umfänglich dokumentiert. Nicht nur die Fahrzeuge selbst sind von
Interesse, sondern auch die Verladeanlagen und Verladeszenen beim Be- und Entladen
der Rollwagen mit den Regelspurtriebwagen.
Der VGB Verlag hat auf seiner Internetseite eine Leseprobe eingestellt
https://shop.vgbahn.info/media/pdf/Musterseiten/581808_Leseprobe.pdf . Wer Interesse
hat, kann hier einen Eindruck von der Qualität der Texte und Bilder bekommen. Einen
besonderen Blick möchte ich noch auf das Layout des Buches lenken. Durch die lockere
Anordnung der Texte, Bilder und Pläne läßt sich das Buch sehr flüssig und kurzweilig
lesen. Zwischendurch können auch nur die sehr gut reproduzierten Fotos angeschaut
werde um die vielen Kleinigkeiten und Besonderheiten entlang der ehemaligen Kleinbahn
zu entdecken.
Zum Schluß noch eine Hoffnung. Wolf Dietrich Groote ist als profunder Kenner der
sauerländischen Schmalsprurbahnen bekannt. Auch wenn es zu der Kreis Altenaer
Eisenbahn schon einige Veröffentlichungen gibt, ich hätte nichts dagegen, wenn der
Autor mit dem VGB Verlag ein Buch zur KAE mit diesem Format und in dieser Qualität
heraus bringen würde.
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