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Liebe Fes'ler,

seit dem 25.8.2018 gilt auch in Deutschland die für Europa einheitliche Datenschutzgrundverordnung und hat alle Betroffenen ziemlich kalt erwischt. Auch wenn sie uns nicht so umfassend
betrifft wie z.B. Sportvereine, müssen wir uns dennoch damit auseinandersetzen und zumindest
für den FES klare Regeln schaffen, wie wir den Anforderungen dieser Verordnung gerecht werden. Dazu findet Ihr auf den nächsten Seiten eine Stellungnahme des Vorstandes zur Information
aller Mitglieder. Ergänzend müssen wir Regeln schaffen, wie wir als Verein die Daten der Mitglieder vor einem Fremdzugriff schützten und werden unser Anmeldeformular anpassen.
Das 3. Quartal dieses Jahres hat uns das bestbesuchte Sommerfest und einen sehr schönen
Ausflug zur Überwaldbahn im Odenwald beschert. Dort waren wir mit hochmodernen Draisinen
auf einer landschaftlich sehr schönen Strecke unterwegs und es hat allen viel Spaß bereitet.
Den Spaß an der Eisenbahn wollen wir auch im letzten Quartal haben und gehen im Oktober
in Stuttgart auf eine ganz besondere Stadtbahntour. In Anlehnung an die von der SSB in diesem
Jahr monatlich angebotenen historischen SSB-Spaziergänge wollen wir mit der Stadtbahn die Fildern erkunden und die noch erkennbaren Reste der Stadtbahnvorgänger aufspüren. Im November
wollen wir versuchen, das Lehrstellwerk in Kornwestheim zu besichtigen. Eine interessante Einrichtung, bei nur für diesen Zweck außerhalb des Stellwerks liegende Weichen und Signale zu
Lehrzwecken gestellt werden können. Und im Dezember lassen wir das Jahr wieder mit unserer
immer gut besuchten Weihnachtsfeier ausklingen. Bis dahin haben wir ja noch einiges vor und
darauf freut sich
Euer Bernd

Titelbild
Das neue Fahrzeug für die „kleinste U-Bahn“ der Welt auf der Innotrans in Berlin. → Bericht zur
Innotrans auf Seite 8
Impressum
Herausgeber:

Freundeskreis Eisenbahn Süddeutschland e.V., Stuttgart

Bankverbindung
PSD Bank RheinNeckarSaar
IBAN
DE49 6009 0900 7819 6766 00
BIC
GENODEF1P20
Redaktion:
Bernd Zöllner
Layout und Satz:
Patrick Fiala
Erscheinungsweise:
vierteljährlich Anfang Januar, April, Juli, Oktober
Namentlich unterzeichnete Artikel geben die Meinung des Autors wieder.
Kontakt:
1. Vorsitzender Bernd Zöllner: vorstand@fes-online.de
Redaktion FES-Mitteilungen: redaktion@fes-online.de
Veranstaltungsvorschläge: termine@fes-online.de
Internet:
http://www.fes-online.de/

2

Information des FES für unsere Mitglieder über die Anwendung der
Datenschutzgrundverordnung

25. Mai 2018 trat in der Europäischen
Union die Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) in Kraft. Sie gilt auch für Vereine, die personenbezogene Daten nutzen. Der
Freundeskreis Eisenbahn Süddeutschland e.V.
(FES) speichert für vereinsinterne Zwecke Daten unserer Mitglieder. Sie dienen der Mitgliederverwaltung, dem Postversand, dem Versand
von Informationen in elektronischer Form und
zur Kontaktaufnahme. Die Daten der Mitglieder werden in folgender Weise erfasst und behandelt:
Beim Eintritt eines Mitglieds
Mit dem Beitrittsformular werden folgende
Daten erfasst:
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• Name
• Vorname
• Geburtsdatum (freiwillig)
• Anschrift
• Telefonnummer
• E-Mail-Adresse
Auf der Beitrittserklärung erklärt sich der
Antragsteller mit der Speicherung seiner persönlichen Daten einverstanden.
Die erfassten Daten des Mitgliedes werden
in der Datenbank des Vereins gespeichert und
verarbeitet.
Zu den gespeicherten Daten der Mitglieder
gehört auch die Bankverbindung, die bei Überweisungen an den Verein (z.B. des Mitgliedsbeitrages) enthalten sein kann.
Diese personenbezogenen Daten der Mitglieder werden durch geeignete technische und
organisatorische Maßnahmen vor dem Zugriff
von Dritten geschützt.
Weitergabe von Mitgliedsdaten
Eine Weitergabe und sonstige Übermittlung
von personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt

nur dann, wenn dies zum Zweck einer Vertragsabwicklung notwendig ist und das Mitglied ausdrücklich zugestimmt hat.
Daten von Interessenten werden vom FES
grundsätzlich nur verarbeitet, wenn sie der Förderung des Vereinszwecks dienen und dabei
keine schutzwürdigen Interessen entgegenstehen.
Der FES veröffentlicht besondere Ereignisse
des Vereinslebens in seiner Vereinszeitschrift
„FES-Mitteilungen“ (z.B. Berichte von Veranstaltungen, Nennung neuer Mitglieder, Todesanzeigen, Ergebnisse von Vorstandswahlen).
Bei solchen Veröffentlichungen wird in der Regel nur der Vorname genannt, bei Verwechslungsgefahr ggf. auch nur der Wohnort ohne
nähere Angaben.
Widerspruch zur Speicherung und Veröffentlichung von Mitgliederdaten
Das einzelne Mitglied kann jederzeit in schriftlicher Form gegenüber dem Vorstand einer
Speicherung von personenbezogenen Daten
widersprechen, soweit sie für die Mitgliederverwaltung nicht erforderlich sind. Gleiches
gilt für die Veröffentlichung personenbezogener Daten der Mitglieder.
Im Falle des Widerspruchs unterbleibt in
Bezug auf das widersprechende Mitglied eine
weitere Veröffentlichung mit Ausnahme von
Wahlergebnissen und zur Wahrung satzungsgemäßer Rechte. Bei der Bereitstellung von
Mitgliederdaten zur Wahrung satzungsgemäßer Rechte muss das beantragende Mitglied
schriftlich versichern, dass die Daten nur zu
diesem Zweck verwendet werden dürfen.
Austritt, Tod, Ausschluss eines Mitgliedes
Beim Austritt, Tod oder Ausschluss eines Mitgliedes werden die personenbezogenen Daten
des Mitglieds archiviert.
Personenbezogene Daten des austretenden
Mitglieds, die die Verwaltung der Vereinskasse betreffen, werden gemäß den steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu 10 Jahre ab der
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schriftlichen Bestätigung des Austritts durch
den Vorstand aufbewahrt.
Ansprechpartner
Das Mitglied ist berechtigt, vom Vorstand des
FES jederzeit Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten zu erhalten.

Vereinsinterne Weitergabe von personenbezogenen Daten
Die Weitergabe von personenbezogenen Daten
(Tel.-Nr., E-Mail-Adresse) erfolgt grundsätzlich nur mit Zustimmung des betroffenen Mitgliedes.

Festschrift zum 25-jährigen Jubiläum des FES

diesjährige Funtreffen in München
wurde ganz bewusst vom FES durchgeführt, weil wir in diesem Rahmen das 25jährige Bestehen des FES gebührend feiern
wollten. Aus diesem Grund war der letzte Höhepunkt des Funtreffens am vorletzten Programmtag eine große Gala, bei der alle Teilnehmer unsere Festschrift erhalten haben.
In dieser Festschrift haben wir 25 Jahre FES
Revue passieren lassen in einer Mischung aus
Fakten zur Entwicklung des Vereins und einem
Bilderbogen von den wichtigsten Veranstaltungen. Es ist damit eine Rückschau entstanden,
die eindrucksvoll zeigt, wie viele Unternehmungen es schon mit dem FES gegeben hat

D
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und was wir schon alles erlebt haben. Ganz zu
schweigen von den Funtreffen, die unseren Horizont in jeder Beziehung erheblich erweitert
haben und uns nicht nur in Deutschland viel
erleben ließen, sondern uns auch schon in die
Nachbarländer Schweiz, Österreich und Dänemark geführt haben.
Diese Festschrift haben wir natürlich für alle unsere Mitglieder gemacht und daher erfolgt
der Versand für die, die beim Funtreffen nicht
dabei waren mit diesem Rundschreiben.
Wir wünschen allen beim Blättern und Lesen viel Vergnügen.
Bernd

Wanderung von Ulrichsbrücke nach Füssen

schon lange geplante Tour, die sogar
mal für das Funtreffen angedacht war,
fand nun endlich am 11. August statt. Im Jahr
zuvor fiel sie wegen schlechten Wetters aus.
Die Tour ging zunächst direkt mit der Werdenfelsbahn von München bis Reutte in Tirol,
dort Umstieg in Richtung Kempten ein kurzes
Stück bis Station Ulrichsbrücke/Tirol.
Das Wetter war bestes Wanderwetter nach
der großen Hitze der voran gegangenen Tage.
Leider war die Teilnehmerschar von 5 auf 3
(Ernst, Wolfgang und ich) geschrumpft, der eine musste einen Waschtag einlegen, der andere
hatte kurzfristig Besuch bekommen.
So marschierten wir zu dritt munter los, zunächst im Tal bis zu einem netten Wirtshaus
„Gutshof zum Schluxen“ im Dorf Pinswang.
Nach entsprechender Stärkung mit Speis und
Trank ging´s dann weiter leicht bergan auf dem
sog. Fürstenweg Richtung Königsschlösser bei
Füssen.
Nach einiger Wegstrecke durch Wald entschieden wir uns für den Weg am Alpsee entlang, wo wir mit herrlichen Ausblicken auf den
See und die Schlösser Hohenschwangau und
Neuschwanstein belohnt wurden.
Am Parkplatz beim Schloss Hohenschwangau war ein Riesenbetrieb mit einer Unzahl an
Autos, Bussen, Rädern und Touristen, vorwiegend asiatischer Herkunft.
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Auf einen Bus nach Füssen hätten wir mehr
als 2 Stunden warten müssen, so entschieden
wir den Weg zu Fuß zurückzulegen. Auch hier
ein herrlicher Weg, kaum Menschen und entlang am Schwansee mit nochmaligem schönen
Blick auf die Schlösser.
In Füssen angekommen ein kurzer Blick auf
den Lechfall und dann in die Altstadt in ein Cafe. Dort gab´s besten Kuchen und einen fantastischen Eisbecher „Alpenglück“, über den
Wolfgang sich ohne Ende begeistern konnte.
Mit einer DoSto-RB ging es dann am frühen
Abend zurück nach München, auch hier war
der Zug sehr stark besetzt mit vielen Asiaten.
Es war ein sehr schöner Ausflug und mit etwas mehr als 4 Stunden Gehzeit recht sportlich.
Karl

Empfehlungen für Messen im November

Faszination Modellbau Friedrichshafen
Messe Friedrichshafen Do, 1.–So. 4.11.2018, 9–18 Uhr, So. 9–17 Uhr)
Eintritt 15,– C, Rentner 12,– C
Modell Süd
Stuttgart, Messegelände (Do. 22.–So. 25.11.2018, 10–18 Uhr)
Eintritt online 13,– C/an der Kasse 14,– C, Rentner 10,– C/11,– C
Echtdampf-Hallentreffen
35. Internationalen Modellbahn-Ausstellung
Köln-Deutz Messegelände (Do. 15.–So. 18.11.2018, 9–18 Uhr, So. 9–17 Uhr)
Eintritt 15,– C, Rentner 12,– C
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Mit der Solardraisine auf der Überwaldbahn

deutsche Lokalpolitiker sehen auf
(Neben-)Bahnstrecken viel lieber fröhliche Touristen in (hauptsächlich) von ihnen
selbst angetriebenen sogenannten „Draisinen“
fahren als „normale“ Menschen zur Schule,
Arbeit oder zujm Einkaufen. Was dann oft gerne mit dem Argument der zu hohen Kosten
für die Ertüchtigung solch einer Strecke für
einen attraktiven Fahrplan genutzt wird. Daß
das Herrichten der Strecke für den geliebten
Draisinenbetrieb oft (fast) genauso teuer oder
gar teurer wird geht dann in den Jubelrufen für
die neueste touristische Attraktion unter. . .

V
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Eines der neuesten Beispiele dieser Art
findet sich im Odenwald in Form der Strecke Mörlenbach–Wald-Michelbach. Das ist
eine Zweigstrecke der Strecke Weinheim
(Bergstraße)–Fürth (Odenwald), die mit modernen Fahrzeugen erfolgreich betrieben wird.
Da aus Sicht von Eisenbahnfreunden jedes
schienengebundene Fahrzeug von Interesse ist,
zumal wenn es noch Spaß und Betätigung im
Freien verspricht handelt es sich dabei latürnich um ein für den FES interessantes Ziel.
Die Tatsache, daß die Strecke auch Stuttgart
und sogar dem südlichen Schwarzwald mit
dem Baden-Württemberg in akzeptabler Reisezeit zu erreichen ist ließ den Plan reifen,
dieser Strecke einen FES-Ausflug zu widmen.
Am 19. August war es soweit, 16 (genau passend für zwei Draisinen) FES’ler trafen sich
bei schönstem Sommerwetter am Ausgangspunkt der Strecke in Mörlenbach. Im Gegensatz zu anderen derartigen Strecken wird da die
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Fahrtrichtung nicht von Woche(nende) zu Woche(nende) gewechselt, sondern es gibt Zeitfenster. Es gibt also jeweils Zeitfenster für
die Bergfahrt und Zeitfenster für die Talfahrt.
Nachdem wir gerade noch rechtzeitig die Vollzähligkeit erreicht hatten hieß es schon „aufsitzen“. Der jeweils in Fahrtrichtung vorne rechts
sitzende erhielt eine kurze Einweisung zu Bedienung des Fahrzeugs, den er hat eine besondere Rolle. Solange er nicht sitzt geht gar
nichts. Die Fahrzeuge sind elektrisch angetrieben, wobei suggeriert wird, daß ein nennenswerter Teil des Stroms aus den Solarzellen
kommt, die auf den Dächern der zweiachsigen Fahrzeuge montiert sind, ein anderer nennenswerter Teil so von jeweils vier der acht
Personen auf einer Draisine durch das Treten in Pedale zu erzeugen. De facto kommt
wohl der größte Teil des Stroms aus unterflur
angebrachten Akkus, die an jedem Endpunkt
per Hochspannungsleitung aufgeladen werden.
Das wird des „Solar-“Draisinenimages wegen
nicht an die Größe Glocke gehängt, kommt
aber vor allem den weniger fitten „Pedalrittern“ gerade bei der Bergfahrt zu pass. .

Nachdem der Freigabeknopf gedrückt und
die darauf folgende Wartezeit angelaufen war
trat alle pedalten Mitfahrer in dieselben. Wichtig ist dabei zunächst lediglich, daß der (eingewiesene) vordere rechte Mitfahrer in die Pedale tritt, denn solange er tritt fährt das Gefährt, hört er auf hört auch die Fahrt auf, da
können die anderen drei noch so kräftig treten.

Nun ging es also gemütlich, in gebührendem
Abstand zur vorausfahrenden Draisine vorbei
an Feldern und durch Wälder, lediglich gestört
durch den einen oder anderen (mit Schild angekündigten) „Viehtrieb“ (leider gab’s an den
Schildern weder Vieh noch Trieb). Nur einmal
gab’s Stau, vor einem Bahnübergang über eine „richtige“ Straße. Da mußte das Fahrtsignal
mittels einer „Einschalttaste“ angefordert werden. Nachdem wir diese Herausforderung gemeistert hatten erreichten wir schon den mit
679 m längsten Tunnel der Strecke, den „Waldmichelbacher Tunnel“. Es ist schon interessant,
mal in einem weitgehend offenen Fahrzeug
durch solch einen langen Eisenbahntunnel zu
fahren.

In Wald-Michelbach angekommen begaben
wir uns auf die Suche nach einem Café was
sich zunächst schwierig gestaltete. Auch die
Stände der gerade stattfindenden Kerwe boten
da nicht das gewünschte Angebot. Schlußendlich fanden in Form des „Lipp´s Bäcker – Café

in der Gass“ dann doch noch ein nettes Café
mit einer attraktiven Kuchen- und Tortenauswahl. Da hatten wir das Obergschoss für uns
alleine und ließen uns von den dort bedienenden jungen Männern mit lecker Kaffe, Kuchen
und Tort verwöhnen. Nachdem alles verzehrt
war zahlten wir, so daß wir rechtzeitung zum
Zeitfenster der Talfahrt wieder ab Bahnhof waren. Aufsitzen! Und los ging’s wieder schön
gemütlich durch den Wald und die in der Nachmittagssone liegende odenwälder Hügellandschaft nach Mörlenbach.

Dort angekommen hielt die Bahn für einige der weiter gereisten Teilnehmer der Fahrt
noch ein paar Überraschungen bereit, denen
aber die meisten durch Flexibilität und moderne Technik entkommen konnten. Die anderen waren sowieso auf Gummirädern angereist.
Trotz allem war es ein schöner Ausflug mit einer sehr naturnahen Fortbewegung mit Schienenfahrzeugen!
Patrick
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Innotrans 2018 Berlin

Innotrans hat wieder einmal alle Erwartungen übertroffen. Als größte Eisenbahnfachmesse der Welt konnte sie wieder
mit vielen Superlativen aufwarten. An den vier
Messetagen vom 18.–21.9. gab es über 160 000
Fachbesucher aus aller Welt. Das große Interesse kommt nicht von ungefähr, denn mit 3 063
Ausstellern aus 61 Ländern waren alle wichtigen Hersteller und Zulieferer von Eisenbahntechnik auf dieser Messe vertreten. Dazu gehören nicht nur Fahrzeuge aller Art, wie Lokomotiven, Triebwagen, Reisezugwagen, Güterwagen und Fahrzeuge für die Wartung und
Instandhaltung, Straßenbahnen und E-Busse,
sondern die gesamte Infrastruktur mit Gleisbau, Oberleitung und Tunnelbau.

D
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Bei den Publikumstagen am anschließenden
Wochenende nutzten rund 12 000 Besucher die
Gelegenheit, alle 155 im Freigelände ausgestellten Fahrzeuge zu besichtigen, die teilweise
sogar zugänglich waren.
Das wichtigstes Ausstellungsobjekt für die
Berliner war zweifellos die Vorstellung des
neuen S-Bahnzuges der BR 484, von dem
ein erster Halbzug besichtigt werden konnte,
der als geschlossene Einheit von vier Wagen
durchgehend begehbar ist. Ab dem kommenden Jahr wird es die ersten Testfahrten geben und ab 2021 wird der Planbetrieb beginnen. Breitere Übergänge zwischen den Wagen und die vollständige Klimatisierung zeichnen die neuen Fahrzeuge aus. Hochauflösende Flachbildschirme informieren an den Seiten über die Fahrstrecke, die Türen öffnen und
schließen automatisch und signalisieren das
mit LEDs. Das 73,6 Meter lange Fahrzeug bietet 184 Sitzplätze sowie Räume für Mobilitätseingeschränkte, Kinderwagen und Fahrräder.
Siemens liefert die Antriebs- und Bremssysteme sowie die elektrische Ausrüstung, der Fahrzeugteil wurde von Stadler entwickelt. Hier erfolgt auch die Herstellung aller Triebwagenzüge.
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Neben dem neuen Berliner S-BahnTriebwagen zeigte Stadler die ganze Bandbreite seiner „Flirt“-Plattform. Als 4- oder
8-teiliger sehr komfortabler „Traverso“
der schweizerischen Südostbahn, als 12teiliger für „Abellio Great Anglia“ für den
Intercity-Verkehr in England und als 4-teilige
Doppelstock-Einheit für die schwedische
Bahngesellschaft MÄLAB. Ein besonderes
Highlight war die in Zusammenarbeit mit der
HVLE entstandene 6-achsige Dual-Lok, die
neben der elektrischen Traktionsausrüstung
von 7 MW über einen leistungsfähigen Dieselmotor mit 2,8 MW, mit dem die Lok nicht nur
die „letzte Meile“ zurücklegen kann, sondern
auch auf nicht elektrifizierten Strecken freizügig eingesetzt werden kann. Diese Lok ermöglicht der HVLE Ganzzüge ohne Einschränkungen auf große Distanzen ohne Umwege auf
direktem Weg ans Ziel zu bringen.

Von Stadler Rail aus der Schweiz kam der
erste fertiggestellte Triebwagen für die U-Bahn
von Glasgow. Sie ist mit 3,4 m Tunneldurchmesser und einer Spurweite von 1 220 mm die
kleinste der Welt. Stadler wird 17 Vier-WagenEinheiten für die Modernisierung einer der ältesten U-Bahnen der Welt – Einweihung 1896
– liefern. Die U-Bahn umfasst eine 10,5 km
lange Ringstrecke, die bald in den fahrerlosen
Betrieb überführt werden soll. Mit seinem echten „Tube“-Design war sie einer der Hingucker
auf dem Freigelände.

Auch Siemens war sehr präsent und zeigte das für den Rhein-Ruhr-Express als schnelle Ergänzung des S-Bahn-Netzes bestimmten
Triebwagen. Der als vierteiliges Fahrzeug konzipierte Triebwagen besteht aus zwei Endwagen mit einer Ebene, deren Dach vollgepackt ist mit der elektrischen Ausrüstung
und den Klimageräten und zwei Mittelwagen
als Doppelstockwagen. Eine Besonderheit sind
die Fensterscheiben, deren sichtbare feine Wabenstruktur Bestandteil einer HochfrequenzLösung für besseren Mobilfunk-Empfang ist.
Darüber hinaus wurde die bereits in großen
Stückzahlen gebaute englische Variante des
Desiro mit einem interessanten Notausgang
an der Front vorgestellt. Eine überfällige Entwicklung stellte der von Siemens gemeinsam
mit der ÖBB entwickelte Desiro ML Cityjet eco dar, der mit einem Akku ausgestattet auch nicht elektrifizierte Anschlussstrecken
bedienen kann. Unter der Fahrleitung können
die Akkus geladen werden, und für die meist
kürzeren Stichstrecken reicht die Energie, um

durchgehende Zugverbindungen zu ermöglichen.
Außerdem wurde noch ein Fahrzeug für
die U-Bahn von Sofia gezeigt. Und natürlich
durfte bei Siemens der Vectron als StandardBaukasten-Systemlok nicht fehlen, der als österreichische Variante vertreten war und in der
neuesten Schöpfung als „Smartron“, der nur in
einer Version „von der Stange“ erhältlich ist.
Škoda präsentierte für den MünchenNürnberg-Express
erstmalig
alle
drei
(Doppelstock-)Wagentypen
(Steuerwagen,
Mittelwagen, Endwagen), der hoffentlich im
Dezember an den Start gehen wird. Auch die
zugehörige Lok 102 006 war da, nachdem
2016 bereits die 102 003 auf der Innotrans
vertreten war.

Von Bombardier als einem der großen Hersteller war nur der von der ÖBB gezeigte Cityjet (auf der Talent-3-Platform basierend) als
Originalfahrzeug zu sehen.
Auch der große französische Hersteller Alstom war auf der Innotrans vertreten. Er zeigte einen Regionalzug auf Basis der Plattform
Coradia Stream, von dem insgesamt bereits
150 Einheiten bestellt wurden. Zu sehen war
eins dieser Fahrzeuge, die von der italienischen Eisenbahngesellschaft Trenitalia „Pop“
genannt werden und das durch seinen modularen Aufbau einfacher an verschiedene Konfigurationen und Kapazitätsanforderungen für
den Regional- und Nahverkehr angepasst werden kann. Als zweites Fahrzeug wurde die
Aem 940 der SBB gezeigt, deren elektrischer
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Antrieb sowohl aus der Fahrleitung oder aus einem dieselgetriebenen Generator versorgt werden kann.
Ebenfalls für die Trenitalia bestimmt war
ein weiterer Doppelstocktriebwagen von Hitachi Italien, der den Namen „Rock“ trägt.

Das polnische Unternehmen Newag zeigte den E-Triebwagen des Typs Impuls, der in
ganz Polen im Nahverkehr eingesetzt wird und
eine schwere 6-achsige Lok des Typs Dragon, die bereits von verschiedenen polnischen
EVUs bestellt wurden. Mit bis zu 7,2 MW
Dauerleistung bei einer Höchstgeschwindigkeit von 140 km/h ist sie als Einsystem- oder
Mehrsystemlok verfügbar.
Auch China war mit Originalfahrzeugen
vertreten. Die CRRC Corporation Limited als
größter Schienenfahrzeughersteller der Welt
zeigte zwei interessante Exponate. Einen sehr
geräumigen Metro-Triebwagen in Glasfasertechnik und eine dieselelektrische HybridRangierlok, von der die DB bereits 20 Stück
bestellt hat und die auch bereits die Zulassung
des Eisenbahn-Bundesamtes hat. Das ausgestellte Exemplar wies mit dem Logo „S-Bahn
Hamburg“ bereits auf ihren Einsatzraum hin.
Die Loks wurden in China gekauft, weil es
nach einer entsprechenden Ausschreibung keine Angebote europäischer Hersteller gab.
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Auch die als Diesellok-Hersteller bekannte
Firma Vossloh zeigte ein großes Spektrum ihres Diesellok-Programms.
Die Türkei war mit einer einer HybridDiesellok von Tülomsas und einer Niederflurstraßenbahn der Fa. Durmazlar vertreten.
Auch wenn auf dem Freigelände Loks und
Triebwagen das Bild beherrschten gab es dazwischen noch viele Güterwagen, Spezialwagen, Straßenbahnen und Fahrzeuge für den Unterhalt der Strecken zu sehen. Für einen Eisenbahnfreund gab es je nach Interessenlage eine
große Vielfalt an moderner Eisenbahntechnik
zu entdecken.

Und zu den zahlreichen Besuchern an den
Publikumstagen gehörten schließlich auch wir.
Denn insgesamt 15 engagierte Eisenbahnfreunde fanden sich am Samstag ein, um gemeinsam das Freigelände bei bestem Wetter zu
besichtigen. Und am Abend haben wir mit einem gemeinsamen Abendessen in einem Berliner Lokal einen für alle interessanten Tag beschlossen.
Bernd

150 Jahre Stuttgarter Straÿenbahnen
Historischer SSB-Stadtspaziergang am 21. Oktober

diesem Jahr hat die Stuttgarter Straßenbahn ihr 150-jähriges Jubiläum gefeiert.
Aus diesem Anlass wurden erstmalig von der
SSB sechs historische Stadtspaziergänge angeboten, die einmal im Monat mit verschiedenen
Zielen durchgeführt wurden. Diese geführten
Stadtspaziergänge haben das Ziel, als Gruppe
unter sachkundiger Führung auf Spurensuche
zu gehen. Denn in 150 Jahren ist vieles entstanden, vieles hat sich verändert und einiges
ist verschwunden.
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Aber es gibt ganz viele Relikte, die sich
wie ein roter Faden durch die Geschichte des
SSB ziehen. Mit diesen Stadtspaziergängen
konnte für alle SSB-Fahrgäste und ÖPNVInteressierte dieser rote Faden noch einmal zu
Fuß, sowie mit Bahn und Bus nachvollzogen
werden. Dazu wurde von der SSB auch ein
kleines Büchlein herausgegeben, in dem die
Touren beschrieben sind und daher auch ohne den sachkundigen Führer der SSB durchgeführt werden können. Da der Großteil dieser
Touren bereits stattgefunden hat und die letzte
Tour im Oktober mit dem Titel „Fildern“ nicht
so recht in unseren Terminplan passen wollte,
hat uns Roland eingeladen, diese Tour in einer
etwas veränderten Form unter seiner Führung
durchzuführen. Hier seine Einladung:
Aus Anlass des hundertfünfzigjährigen Bestehens der Stuttgarter Straßenbahnen lade ich

am Sonntag den 21.10.2018 zu einem historischen Stadtspaziergang per Fuß, Stadtbahn und
Bus ein. Der Schwerpunkt umfasst die ehemalige Filderbahn als Teil der SSB, welche hauptsächlich als Überlandstraßenbahn am südlichen Stadtrand und den angrenzenden Nachbargemeinden fungierte. Einen großen Teil davon kann man heute mit der Stadtbahn befahren.
Auch das Thema der stillgelegten Straßenbahn der Esslingen-Nellingen-Denkendorf
(END) werden wir kurz streifen. Ich denke,
dass es ein interessanter Nachmittag wird, zumal wir Strecken in Stuttgart befahren, wo unser früherer Stadtbahn- und Oldtimerstraßenbahnfahrer Knud-Axel mit uns nicht hingekommen ist.

Wir treffen uns um 13:00 Uhr gegenüber
dem Hauptbahnhof vor dem Hotel Graf Zeppelin, einem Platz, der eisenbahn- und straßenbahnhistorische Bezüge hat. Das BW-Ticket ist
im gesamten Stuttgarter Verbund gültig. Wer
mit dem Auto oder dem Fernzug anreist, benötigt eine Tageskarte für 3 Zonen. Ich strebe an, dass wir abschließend noch ein Café
am Schloßplatz oder in der Königstraße nähe Hauptbahnhof aufsuchen können. Über eine
zahlreiche Teilnahme an diesem Stadtspaziergang würde ich mich freuen.
Roland
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FES-Veranstaltungstermine
Stuttgart (in der Regel jeden 3. Sonntag im Monat)

• 21.10.2018 – Sonntag
150 Jahre Stuttgarter Straßenbahnen – Historischer SSB-Stadtspaziergang
Genauere Informationen siehe Seite 11
• 17.11.2018 – Samstag
Besuch beim Lehrstellwerk in Kornwestheim (http://www.lehrstellwerk-kornwestheim.
de/.)
Unter Vorbehalt, genauere Informationen folgen Newsletter oder auf Nachfrage bei Bernd
(Tel. (09 11) 69 66 38 / E-Mail bernd@fes-online.de)
• 16.12.2018 – Sonntag
Weihnachtsstammtisch in weihnachtlicher Atmosphäre mit Kaffee und Plätzchen, Lebkuchen, . . . und natürlich wieder einer kleinen Überraschung für jeden Teilnehmer!
Ab 15:30 Uhr in der „Weissenburg“, Weißenburgstraße 28a, Stuttgart
Info: Bernd – Tel. (09 11) 69 66 38 / E-Mail bernd@fes-online.de
München

Stammtische: 26.10. + 30.11. + 28.12. (in der Regel jeden letzten Freitag im Monat)
Jeweils ab ca. 19:00 Uhr, Gaststätte „Beim Franz“, Holzstraße 41, München.
Info: Peter – Tel (0 89) 20 23 97 03 / E-Mail peter@fes-online.de
Fahrten:
13. Oktober 2018 – Samstag,
Fahrt nach Abensberg
Besuch beim Weißbierbrauer Kuchlbauer mit Brauereiführung und Besichtigung des Hundertwasserturms.
Abfahrt München Hbf 9:14 Uhr nach Ingolstadt, Treffpunkt an Gleis 26 um 9:00 Uhr
Info & Anmeldung: Ernst – Tel. (0 80 91) 35 36 / E-Mail klusberge3152@yahoo.de
Nürnberg

Stammtische: 7.10. + 11.11. + 9.12. (in der Regel jeden zweiten Sonntag im Monat)
Am 9.12. besuchen wir den Christkindlesmarkt, Treffpunkt um 17:00 Uhr im Hauptbahnhof an
der DB Information
Jeweils ab ca. 19:00 Uhr, café – ess – bar „CARTOON“, An der Sparkasse 6, 90402 Nürnberg.
Info: Bernd – Tel. (09 11) 69 66 38 / E-Mail bernd@fes-online.de
13. Oktober 2018 – Samstag,
Fahrt nach Abensberg gemeinsam mit dem Münchner Stammtisch
Besuch beim Weißbierbrauer Kuchlbauer mit Brauereiführung und Besichtigung des Hundertwasserturms.
Abfahrt Nürnberg Hbf 9:10 Uhr nach Ingolstadt, Treffpunkt an Der DB Information um 9:00 Uhr
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