Newsletter der Historischen Eisenbahn Frankfurt (HEF) Nr. 92
Frankfurt am Main, 16. April 2018
Sehr geehrte Leser, liebe Freunde der Historischen Eisenbahn Frankfurt e.V.,
wie üblich zunächst ein kleiner Rückblick auf ein strammes Wochenende (17./18. März 2018):

I. Rückblick

Auf der Hinfahrt Tv (Tender voraus)

Foto Klaus Splitt

Mit viel Dampf nach Hachenburg
Ein Fahrgast schrieb uns und wir bedanken uns mit dem Abdruck: Euch, meinen Freunden der
Dampflokomotive und des dazu gehörenden Wagenparks, möchte ich danken für die Fahrt
am 17. März 2018 nach Hachenburg. Es war, wie angekündigt, eine „Ganztagestour“ und ich
kam erst gegen 22:00 todmüde, aber glücklich wieder zu Hause an. Keine Minute möchte ich
missen, kein Pfeifen der Lok, kein Ansprechen der Überdruckventile (kurz hinter Hofheim), einfach nix!!! Ich bin ein Bad-Sodener Bub. Am Bahnübergang (heute Unterführung) bin ich groß
geworden. Deshalb war mein Wunsch damals: Ich wollte Schrankenwärter werden. Aber zurück
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zum Sonderzug der HEF nach Hachenburg. Ich habe alles an diesem Tag genossen: Auch den
Fußhebel der Toilette. So war das einmal – ich war wieder in meiner Jugend angekommen.
„Mei Kabb muss isch zieje vor der Fraa am Reeschler. Alle Achdung, des had se unheimlisch
guud gemachd!“ Ich hoffe, man gibt dieses Lob weiter [aber sehr gerne] – Spitze!!! Leider war
die Einfahrt morgens im Südbahnhof nicht so, wie ich`s gehofft hatte. Die Lok war „falscherum“
vorm Zug. Das hat aber nicht den Genuss gemindert: Der Tag war toll organisiert, der Besuch
der Brauerei war sehr informativ und „schmackhaft“ (isch maan die Gadoffelsubb). Als Letztes
muss erwähnt werden, dass die Preise im Zug mehr als human waren – viele Dank!!! Den Machern dieser Fahrt möchte ich mit diesem Geschreibsel meinen Dank zollen. „Wenn`s nach
Meininge gehd, bin isch widder debei!
Ihne Ihrn Werner R. (Niederhöchstadt)

Wieder wohlbehalten zurück

Foto: Gerhard Hohl

Bereits fünfter Teddybärenfahrtag auf der Hafenbahn

Eingefrorene Weichen, kein Thema für die HEF

Bereits tags darauf, am 18.März 2018 stand
für uns der alljährliche Teddybären-Fahrtag
auf dem Programm, also bereits der zweite
Einsatz an diesem Wochenende für die meisten Personale des Vereins. So wurden wir
nach einer relativ kurzen Nacht von, für Frankfurter Verhältnisse, viel Schnee überrascht. So
kamen im März schon Gefühle einer Weihnachtsfahrt auf. Nichts desto trotz bereiteten
wir trotz Kälte entsprechend alles für die
Fahrten auf der Hafenbahn vor. Dazu gehörte
auch, eingefrorene Weichen gangbar machen.
Auch wenn wir mit den Bedingungen etwas zu
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kämpfen hatten, so hatten einige Kollegen schon Probleme auf der Anreise zum Betriebsgelände aufgrund des völligen Versagens des Winterdienstes. Durch gute Organisation starteten wir
trotzdem pünktlich von unserem Betriebsgelände in Richtung des Eisernen Stegs.

Am Eisernen Steg wurden wir auch schon von einigen Fahrgästen freudig erwartet. In diesem
Jahr bekam unser Teddybär auf der Lok sogar noch Unterstützung von einem zweiten, was gerade bei den kleinen Fahrgästen auf große Freude stieß.
Für unsere jungen Fahrgäste hatten wir, wie bereits auch in den vergangenen Jahren, verschiedene kleine Geschenke vorbereitet. Dies kam wieder sehr gut an, auch wenn dem einen oder
anderen Kind die Entscheidung, welches Geschenk es sein soll, nicht leicht gefallen ist. Im Laufe
des Tages wurde das Wetter immer besser und der Schnee weniger und unsere Züge füllten
sich immer mehr. Insgesamt war die Stimmung unter den Gästen, aber auch beim Personal,
sehr gut. Wir freuen uns schon jetzt auf den Teddybären Tag im Frühjahr 2019 und dann hoffentlich als „Frühlingsfahrt“ und nicht als verfrühte „Weihnachtsfahrt“ wie in diesem Jahr.
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Am 18. März 2018: Einzigartige Winterbilder von Björn Bohländer, Lukas Frey, Wolfgang Rotzler und Wilfried Staub

Text: Björn Bohländer

Harmonischer Verlauf der Jahresmitgliederversammlung 2018
Das bei der HEF gewohnt gemütliche Beisammensein während unserer Sonderfahrten im Zug
hat sich in den vergangenen Jahren während der Mitgliederversammlungen leider nicht immer
eingestellt. Oft ging es in der Vergangenheit "hoch her“. Doch die Mitgliederversammlung 2018
am 23. März verlief äußerst harmonisch und erinnerte tatsächlich an die positive Stimmung
während unserer Zugtouren. Das soll jedoch nicht heißen, dass es an kritischen Themen im
Saalbau Griesheim gemangelt hätte. Im Gegenteil: Die angespannte Finanzlage der HEF beschäftigte die anwesenden Mitglieder auch dieses Jahr wieder und entpuppte sich damit zu
einem unschönen Dauerbrenner. Aber dass das Betreiben historischer Schienenfahrzeuge eine
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kostspielige und nervenaufreibende Angelegenheit ist, dürfte sich mittlerweile rumgesprochen
haben.
Der ÖBL (Örtliche Betriebsleiter) Wolfgang Rotzler berichtete im Verbund mit dem technischen
Vorstand, Klaus Mühleisen, von aufwändigen Reparaturarbeiten an beiden Dampfloks 01 118
und 52 4867. Dabei wurde aber auch deutlich, mit welchem Geschick und Sachverstand die
agierenden Mitglieder bei der Instandsetzung, insbesondere der 52 4867 zu Werke gingen. Ohne diesen Einsatz auf dem Betriebsgelände wären die Reparaturkosten noch exorbitanter ausgefallen! Technisches Sorgenkind war aber auch die Köf. Auf der anderen Seite fand das rund
siebenjährige Siechtum unserer V36 406 mit der endlich erfolgten Zulassung ein heiß herbeigesehntes Happy End.
Während V36 406 demnächst wieder auf große und kleine Fahrt geht, muss die HEF auf die
Dienste eines anderen Urgesteins künftig - wenigstens zeitweise - verzichten: Vereinsmitbegründer Albert Eckert stellte sich wie angekündigt aus Altersgründen nicht mehr zur Wiederwahl zum 1. Vorsitzenden und läutete damit eine Zeitenwende bei HEF ein. In beratender Funktion will er seinem inzwischen 40 Jahre alten "Zögling" aber weiter treu bleiben. Darüber hinaus
erhielt Albert Eckert auf Antrag von Hans Rau eine Urkunde, die ihn nun als Ehrenvorsitzender
ausweist. Ein kleiner Dank für seine langjährigen Verdienste im und für den Verein. Herzlichen
Glückwunsch Albert zur Phase 2 Deines wohlverdienten Ruhestands.

Gründungsmitglied „Hansi“ Rau (Mitte) und 1. Vorsitzender Björn Bohländer (links) überreichen Albert Eckert die Ehrenurkunde

An seine Stelle trat wenig überraschend Björn Bohländer, der zum neuen 1. Vorsitzenden gewählt wurde. Da er bereits zuvor lange Jahre als 2. Vorsitzender agiert hatte, sollte ein reibungsloser Übergang unter Wahrung der Kontinuität gewährleistet sein. Dennoch ist der Abgang von Albert Eckert ein herber Verlust! Darüber hinaus gab es weitere personelle Änderungen in Vorstand und Vereinsausschuss.
Der neue 1. Vorsitzende Björn Bohländer lenkte den Blick dann auch gleich auf das Jahresfahrtenprogramm 2018, das wieder mit attraktiven Zielen und romantischen Zugfahrten aufwartet. Neben dem allseits bekannten und beliebten Bahnhofsfest in Königstein an Pfingsten
umfasst der Fahrtenkalender unter anderem Touren zum Sommerfest des DB Museums in Koblenz-Lützel, zum Dampflokausbesserungswerk in Meiningen und solche zum Weihnachtsmarkt
in Michelstadt sowie eine mögliche Fahrt nach Straßburg. Die "Knallerfahrt Rhein in Flammen“
steht diesmal wegen des großen Zuspruchs sogar zweimal im Kalender. Das gesamte Programm
kann wie immer über die Web- und Facebook-Seite in Erfahrung gebracht werden. Erwähnung
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sollte jedoch noch das 40-jährige Jubiläum zum Bestehen des Vereins finden, welches 2018 ansteht und entsprechend gewürdigt werden soll. Die Planungen laufen.
Florian Faust, 2. Vorsitzender

II. Vorschau
Die Vorschau beschränkt sich heute auf den Hinweis auf die Fahrten mit der V 36 „Mitten durch
Frankfurt“ am Main am Maifeiertag (s. Seite 7). Dazu ein wichtiger Hinweis: Fahrkarten für diesen Zug gibt es nur im Internet über den AD-Ticket-Shop und alle örtlich angeschlossenen Vorverkaufsstellen (ausnahmsweise dieses Mal aber nicht über das DER-Reisebüro). Und für Spontanentschlossene gibt es noch ausreichend Tickets beim Zustieg am Eisernen Steg. Nutzen Sie
bei dieser Fahrt unbedingt unser familienfreundliches Angebot und erzählen Sie es Ihren Eisenbahnfreunden weiter. Zwei Kinder von 6 bis 14 Jahre fahren in Begleitung zweier Erwachsener
am =1. Mai 2018 kostenlos mit.

Infos über alle weiteren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage. Hintergrundinformationen dazu liefern wir Ihnen dann mit der nächsten Ausgabe in 14 Tagen nach, auch, was
Pfingsten in Königstein betrifft.. Versprochen.

Tschüss und bis denne

Ihre Historische Eisenbahn Frankfurt e.V.
www.Historische-Eisenbahn-Frankfurt.de
Spendenkonto: IBAN DE09 501 900 00 0000 7108 81
E-Mail: info@frankfurt-historischeeisenbahn.de
Endredaktion: Wilfried Staub
Sie haben ihn noch nicht? Unseren kleinen Wandkalender 2018
Sollten Sie irrtümlicherweise diese e-Mail erhalten oder möchten Sie die Newsletter wieder abbestellen, so schicken Sie bitte eine
formlose Mail mit dem Stichwort „Abbestellung“ an: newsletter@frankfurt-historischeeisenbahn.de

Bitte beachten Sie auch die Seite 7
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http://www.historische-eisenbahn-frankfurt.de/1_mai-_2018-vers-ohne-der/

