
 
 

 
 
 
Liebe Eisenbahnfreunde, 
 
man sollte jeden Monat eine Ausstellung veranstalten, meinte der 1. Vorsitzende bei der Begrüßung angesichts der 
zum November-Clubabend erschienenen 25 !! Mitglieder. Waren sie alle gekommen, um sich bei der Ausstellung zur 
Arbeit einteilen zu lassen oder weil wieder einmal ein Vortrag mit Manfred Denz auf dem Programm stand? Eine 
verfolgen. 
Unsere Jubiläums-Ausstellung war bald besprochen, die meisten der Anwesenden waren zur Mithilfe bereit, wofür der 
Vorstand herzlich dankt. Anschließend hieß es Einsteigen zur Führerstandsmitfahrt mit unseren Lokführer Manfred 
Denz. Es galt, einen Interregio, gezogen von einer 101, über die Schwarzwaldbahn von Villingen nach Hausach zu 
bringen. Per Dias und Video wurde alles erklärt, was so zu einer Führerstandsfahrt gehört, angefangen beim Aufrüsten 
der Lok, Fahrt an den Zug, Bremsprobe und anschließender Zugfahrt. Anhand der verteilten Fahrpläne  konnte 
außerdem jeder Zuhörer verfolgen, wo sich der Zug gerade befand. Alles in allem, es war wieder einmal ein gut 
gelungener „Aktiv-Clubabend“ bei welchem keine Langeweile aufkam. 
Am Wochenende 25. und 26. November kam dann das „Großereignis“ in unserem Jubiläumsjahr, unsere große 
Ausstellung in Wehr. Nach fast zwei Tagen Aufbau traf man sich dann am Freitagabend zu einem kleinen Imbiss und 
feierte das gelungene Werk. Obwohl ein Gastaussteller kurzfristig absagen musste, konnte man abschließend sagen, 
es ist wieder eine prächtige Ausstellung geworden. Am Samstag und am Sonntag strömten dann die Besucher herbei 
und unsere Helfer hatten immer alle Hände voll zu tun. Insgesamt konnten wir an den beiden Ausstellungstagen 2142 
zahlende Besucher (1660 Erwachsene, 482 Kinder) begrüßen. Eigentlich hatten wir ein paar mehr erwartet, aber wir 
sind trotzdem zufrieden. Der Abbau am Sonntagabend verlief wie am Schnürchen, gegen 22.00 Uhr war die Wehrer 
Stadthalle wieder geräumt und fast alle Ausstellungsgegenstände wieder versorgt. 
Einen „High-tech-Clubabend“ gab es dann im Dezember. Auch er war bestens besucht. Thomas Rietze hatte sich sehr 
viel Mühe gemacht, um uns seinen zweiteiligen Vortrag „Eisenbahnen im Nahen Osten“ und „Vergessene Bahnen in 
der Schweiz“ zu präsentieren. 
(Fortsetzung nächste Seite) 
 
 
F a h r p l a n 
 
Montag, 8. Januar 2001  Clubabend im „Storchehus“ in Wehr 
     Beginn 20.00 Uhr 
     „Mitglieder zeigen Dias„ 
     Jedes Mitglied hat die Gelegenheit, Dias in einem Kurzvortrag 
     Vorzustellen. Die zahl der Dias ist nicht beschränkt. 
 
Montag, 5. Februar 2001  Clubabend im „Storchehus“ in Wehr  
     Beginn 20.00 Uhr. 
     Diavortrag von Michael Rohrer 
 
Montag, 5. März 2001  Jahreshauptversammlung im „Storchehus“ in Wehr 
     Beginn 20.00 Uhr 
     Es erfolgt eine besondere Einladung an die Mitglieder 
     Besondere Einladung folgt noch 
 
 

Jeden Mittwoch, ist Bastelabend im Bahnhof Brennet. Beginn ca. 19.30 Uhr. 
Die Jugendgruppe trifft sich jeden Freitag um 15.00 Uhr im Bahnhof Brennet. 

 
 

Dezember   2000 



                                                                     2                                                                      Dezember  2000 

Überblick (Fortsetzung) 
 

Für diesen Vortrag wurden PC, Beamer und Dia-Projektor 
benötigt, der Aufbau war recht spannend. Noch spannen-
der war natürlich der Vortrag. Der „Nahe Osten“ lag gar 
nicht soweit weg, wie der Titel vermuten ließ. Thomas 
Rietze stellte die Bahnlandschaft im Dreiländereck 
Deutschland – Schweiz – Österreich vor. Zu sehen gab es 
z.B. interessante Aufnahmen von der internat. Rhein-
Regulierungsbahn, Bregenzerwaldbahn, Öchsle, der ehe-
maligen Torfahn Bad Wurzach, Rorschach-Heiden-Bahn, 
Appenzellerbahn, Tro-gen-St. Gallen und und ..... 
Im zweiten Teil des Vortrages ging es zu vergessenen-
(stillgelegten) Schmalspurbahnen in der Schweiz: Maggia-
tal, -Brunnen-Axenstein, Biasca-Aquarossa, Lugano-Tes-
serete,Lugano-Dino und Bellinzona-Mesocco wurden in 
Dias und einem alten Video vorgestellt. 
 

Ein weiterer wichtiger Termin war dann unser vorweih-
nachtlich-gemütliches Beisammensein. Über 30 Leute 
waren gekommen und es war wieder recht gemütlich. 
Nach dem Essen fuhr die Brötlibahn auf den Tischen hin 
und her, und gespannt wartete man auf den Nikolaus. Im 
Zeitalter der totalen Vernetzung hat auch er im Internet 
gesurft und wieder einiges interessantes aus dreißig-
jähriger und neuester Vereinsgeschichte gefunden und 
vorgetragen. Auch ein kurzer Video weckte wieder einige 
alte Erinnerungen und berichtete über das Vereins-
geschehen im vergangenen Jahr. Und es dauerte wieder 
recht lange, bis alle Wagen der Brötlibahn leergegessen 
waren. 

Danke 
 

Die Vorstandschaft dankt Allen, die an unserer Ausstell-
ung so tatkräftig mitgeholfen haben, nochmals recht 
herzlich für ihren Einsatz. Der Dank geht auch an die 
Frauen, die sich wieder spontan zur Mithilfe in unserer 
Gastronomie bereit erklärt haben. Ohne unsere Frauen 
wären wir recht hilflos und es wäre praktisch unmöglich, 
unsere Ausstellungsbesucher und die arbeitenden Mitglie-
der entsprechend zu bewirten. 
Ebenfalls vielen Dank für die zahlreichen leckeren 
Kuchen(es waren über 40 Stück!), welche alle bis auf das 
letzte Stück verkauft werden konnten. 

In eigener Sache 
 

Die EW-Redaktion hatte es zwar versprochen, doch leider 
konnte das Versprechen wieder einmal nicht eingehalten 
werden: Der Dezember-EW-Report hätte eigentlich noch 
vor den Weihnachtsfeiertagen fertig werden sollen, was, 
wie Sie sehen, allerdings nicht gelungen ist. Der Dezem-
ber war ganz einfach ein paar Tage zu kurz. 
Der Redakteur bittet um Ihr Nachsehen und wünscht 
Ihnen noch 

Gute Fahrt im Neuen Jahr. 
 

 
 

 
 

Vernetzt? 
 

Verschiedentlich kursierte auf der Ausstellung das Ge-
rücht, unser Verein hätte neuerdings eine eigene Home-
page im Internet. Wahr ist, dass wir noch keine Home-
page haben, aber wir arbeiten daran. Die Jugend-gruppe 
hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine Homepage zu ent-
werfen. Allerdings, wenn etwas „Hand und Fuß“ haben 
soll, dauert es eben seine Zeit. 
Die Redaktion des EW-Report erreichen sie jedenfalls 
schon einmal per E-Mail unter: 
 

rheinexpress@surfeu.de 
 

Die Redaktion wartet gespannt auf die erste Mitteilung aus 
dem Netz. 
 

Unsere Jubilare 
 

Im Monat Januar 2001 dürfen wir den nachstehenden 
Jubilaren gratulieren: 
 

20 Jahre Mitglied in unserem Verein ist: 
Dietrich Winkler, Beisitzer und Bücherwart, 21.01.1981 
 

10 Jahre Mitglied in unserem Verein sind: 
Rolf Eichin 02.01.1991 
(R. Eichin war bereits von 1979 bis 1987 Mitglied) 
Bettina Brill 02.01.1991 
 

Herzlichen Glückwunsch! 
 

Glückwünsche 
 

In der Badischen Zeitung vom 22.12.2000 fanden wir die 
nachstehenden Weihnachtswünsche der IG Pro Schiene: 
 

 
Speziell die Fahrgäste der Hochrheinstrecke werden diese 
Glückwünsche angesichts des Fahrplandesasters der 
vergangenen Monate (siehe EW-Kurzmeldungen) wohl 
brauchen können. 
Hoffentlich haben auch die Verantwortlichen der DB diese 
Glückwunschanzeige in der Zeitung gelesen. 
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EW-Kurzmeldungen 
Lauter Chaos 

 

Eigentlich hätte nach dem kleinen Fahrplanwechsel am 5. 
November 2000 auf der Hochrheinstrecke alles besser 
werden sollen, so haben es jedenfalls die Verantwortli-
chen der DB im Vorfeld den Fahrgästen versprochen. Al-
le Probleme mit dem VT 611 seien jetzt endgültig beho-
ben, behauptete man. Außerdem würde in der Anlauf-
phase des neuen Fahrplans in Lindau, wo die Wendezei-
ten für die VT 611 sehr knapp bemessen waren, immer 
ein Ersatzzug bereitstehen, um die Rückfahrt nach Basel 
rechtzeitig antreten zu können. Doch versprechen kann 
man ja viel, ob man die Versprechungen auch einhalten 
kann, steht allerdings auf einem anderen Blatt. Scheinbar 
haben die Verantwortlichen aber auch nicht gewusst, dass 
verschiedene Streckenteile für den Einsatz der Neige-
technik vom Eisenbahn-Bundesamt noch gar nicht zuge-
lassen sind. So kam es denn auch, wie es zahlreiche In-
sider bereits  vorausgesagt hatten – Chaos über Chaos. 
Bei den VT 611 traten wieder einmal Schäden auf, so 
dass zahlreiche Fahrzeuge aus dem Betrieb genommen 
werden mussten um sie einer Nachbesserung bei Adtranz 
zuzuführen. Von den planmäßig 10 vorgesehenen VT 611 
waren in der zweiten November-Woche gerade einmal 3 
Fahrzeuge einsatzbereit. Als Ersatz verkehrten lokbe-
spannte Züge mit 218, welche natürlich den straffen Fahr-
plan nicht einhalten konnten. Die Folge waren Zugausfälle 
und Verspätungen, welche teilweise bis zu einer Stunde 
betrugen. 
Massive Beschwerden der Fahrgäste, der Kommunen, der 
Landkreise Waldshut und Lorrach sowie des Landes Ba-
den-Württemberg waren die Folge. Verschiedene Fahr-
gäste sollen schon ihre Jahreskarten an den Waldshuter 
Tarifverbund zurückgegeben haben und auf den Pkw 
umgestiegen sein. Einige führen auch schon eine persön-
liche Verspätungsstatistik. Vorderhand blockierten das 
Land und die Landkreise die Auszahlung von Zuschüssen 
in Höhe von mehreren Millionen. 
Die Bahn entschuldigte sich natürlich und meinte, dass 
das Ganze ein „Teufelskreis“ sei. „Wenn ein Zug lang-
samer fahren muss oder ein Defekt hat, gerät das ganze 
Fahrplangefüge durcheinander“ so der Originalton der 
Bahn. Auch verweist man darauf, dass nicht die gesamte 
Strecke zwischen Bodensee und Rheinknie zweigleisig 
ausgebaut sei. Und wegen fehlender Ausweichgleise 
können langsamere Züge auch nicht von verspäteten 
schnellen Zügen überholt werden. (Tatsache ist, dass die 
vorhandenen Anlagen im Zuge der Errichtung des 
elektronischen Stellwerks Waldshut erst in den letzten 
Wochen zurückgebaut wurden. So ist neuerdings 
zwischen Rheinfelden und Albbruck (33 Kilometer!) ein 
Ausweichen nicht mehr möglich.) Angesichts des immer 
stärker werdenden Druckes hat die DB nun ab dem 11. 
Dezember 2000 einen „Notfahrplan“ auf der 
Hochrheinstrecke eingeführt. „Aus technischen Gründen“, 
so heißt es in dem von der DB herausgegebenen Faltblatt 
für die Fahrgäste. Bis auf zwei Ausnahmen verkehren die 
RE vorläufig nur noch zwischen Basel und Friedrichshafen 
und entfallen zwischen Friedrichshafen und Lindau. In 
Friedrichshafen besteht Anschluss auf die Regionalbahn 
nach und von Lindau. Somit verlängert sich die Fahrt in 
 
 
 

den „Nahen Osten“ um gut eine halbe Stunde. Zum 
05.11.2000 hatte man noch großartig die Verkürzung der 
Fahrzeit zwischen Basel und Lindau um eine Stunde 
verkündet! 
Inzwischen ist eine gewisse Besserung auf der Hoch-
rheinstrecke eingetreten. Wenn allerdings mit 218 bespan-
nte Züge anstatt des VT 611 zum Einsatz kommen, so 
müssen sich diese arg quälen, um auch nur einigermaßen 
die mit 160 km/h berechneten Fahrzeiten halten zu 
können. Besser wäre es allerdings gewesen, den Fahr-
plan, der bis zum 4. November 2000 gegolten hat, bis zum 
nächsten Sommerfahrplan weiterzuführen. Dann hätte DB 
Regio evtl. auch noch genügend Zeit gehabt, sich um die 
entsprechenden betriebsfähigen Fahrzeuge zu kümmern. 
 

Bürgerforum 
 

Dass sich die Bewohner von Grenzach die Streichung der 
Halte des Regional-Express und die vorgesehene Schlies-
sung des Fahrkartenschalters nicht einfach so gefallen 
lassen, hat eine Bürgerversammlung gezeigt, welche am 
13.12.2000 in Grenzach veranstaltet wurde. Der Vertreter 
der DB musste hier den Hauptpart des Redners und Frau-
genbeantworters übernehmen und für die Misere der letz-
ten Wochen arge Prügel einstecken. Allerdings machte er 
klar, dass wohl auch künftig die Neigezüge in Grenzach 
nicht halten können. Er tröstet damit, dass für den kom-
menden Sommer neue Nahverkehrstriebwagen kommen 
sollen, dann könne evtl. der Nahverkehrstakt verdichtet 
werden. Auch wies er darauf hin, dass ab dem nächsten 
Sommer die RE von Offenburg als Doppelstock-Wende-
züge bis Basel SBB durchfahren werden. Das nützt aller-
dings den Grenzachern recht wenig. 
 

Kein Bahnsteig 
 

Die beiden neuen Bahnsteige beim Haltepunkt Laufen-
burg konnten auch bis Ende Dezember 2000 noch nicht 
fertiggestellt werden. Fahrgäste, die direkt nach Laufen-
burg wollen, müssen derzeit immer noch bis Laufenburg 
Ost fahren und dort auf den Schienenersatzverkehr nach 
Laufenburg umsteigen oder zu Fuß gehen. 
 

Lautsprecher vergessen 
 

Der neue Bahnsteig 1 in Weil am Rhein ist schon seit 
Jahren fertig, seit April 1999 fahren auch wieder die Züge 
zwischen Weil am Rhein und Lörrach. In dieser Zeit hat es 
die DB immer noch nicht geschafft, den Bahnsteig mit 
Lautsprechern zu versehen. Somit können die Reisenden 
nicht über ihre Anschlusszüge unterrichtet werden. Auch 
ist eine Verständigung der Reisenden bei Betriebs-
störungen nicht möglich. So geschehen, als vor einigen 
Tagen die 143 des Wendezuges in Weil Ost ihren Geist 
aufgab. Es dauerte lange, bis eine Ersatzlok aus Freiburg 
kam und die Reisenden mussten 3 Stunden lang im 
Ungewissen warten. 
Auf Anfrage der Presse im letzten Sommer teilte die DB 
mit, dass die erforderliche Genehmigung vom Eisenbah- 
Bundesamt immer noch fehle. Tatsache ist aber, dass 
ganz einfach vergessen wurde, die Anlage rechtzeitig zu 
bestellen. 
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Beschwerde 
 
Ein erboster Fahrgast hat sich bei DB Regio schriftlich 
beschwert und auch eine Antwort erhalten, welche wir hier 
auszugsweise bekannt geben wollen. 
„Sehr geehrter Herr, es tut uns leid, dass sie bei Ihren 
Bahnfahrten wiederholt Verspätungen hinnehmen 
mussten. Am 5.11.200 wurde auf der Strecke Basel-
Singen der Betrieb mit den Neigetechnik-Zügen VT 611 
aufgenommen. Dabei erreichte der Betriebsablauf nicht 
die erwünschte Güte, so dass es zu erheblichen 
Behinderungen im Zugverkehr kam. Die Ursachen für die 
unbefriedigende Qualität liegen bei den eingesetzten 
Fahrzeugen. Zusätzlich wirkte sich aus, dass auf 
Teilabschnitten zur Zeit noch vom Eisenbahnbundesamt 
die Genehmigung für das bogenschnelle Fahren fehlt. ... 
Wann die Genehmigung erteilt wird, kann zum heutigen 
Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Die dafür 
erforderlichen Messfahrten wurden bereits durchgeführt. 
Die Bemühungen aller Beteiligten der DB AG zielen 
darauf ab, die aufgetretenen Mängel in der 
Betriebsführung zu beheben. Die Betriebsführung auf der 
Strecke wurde und wird gezielt überwacht. Um den 
Betriebsablauf zu stabilisieren wird ab 11. Dezember der 
Zuglauf der RE auf der Strecke Basel – Singen 
vorübergehend geändert.  
Mit freudlichen Grüßen DB Regio AG.“ 
 

12X 
 

Die Versuchslok „12 x“ (128 001) aus dem Lok-Pool der 
Fa. Adtranz steht seit einigen Monaten im Dienst der 
BASF. Zunächst vor den BASF-Zügen Richtung Holland 
im Einsatz, kam die 12 x seit Ende November mit dem 
BASF-Zug nun endlich auch nach Basel. Dem 12x-Einsatz 
wurde allerdings am 19.12.2000 ein vorläufiges Ende be-
reitet, in Muggensturm gab die Lok wegen eines Brandes 
in einer Stromschiene den Geist auf. Der BASF-Zug 
wurde an diesem Tag samt 12x von einer 145 CL mit 
großer Verspätung nach Basel gebracht. Wann die 12x 
wieder fahrbereit ist, ist derzeit nicht bekannt. 
 

Die Gesetze 
über das Verhalten der scheinbar toten Gegenstände bei der 

Modellbahn 
1. Der Ort der Entgleisungswahrscheinlichkeit ist immer   
umgekehrt proportional zu seiner Zugänglichkeit. 
2. Automatikschaltungen funktionieren nur solange einwandfrei, 
wie man sich im Raum aufhält. 
3. Die Bevorratung und Lieferbarkeit eines Ersatzteiles ist 
umgekehrt proportional zu seiner Wichtigkeit. 
4. Es fallen grundsätzlich immer nur die Teile hinunter, die am 
kleinsten und somit am schwersten wiederzufinden sind. 
5. Zugeschnittene Drähte sind immer zu kurz 
6. aus der Hand gleitende Gegenstände fallen immer so, dass 
der grösstmögliche Schaden angerichtet wird. 
7. Die Ausfallwahrscheinlichkeit eines Teiles ist immer 
umgekehrt proportional zu seiner Zugänglichkeit. 
8. Toleranzen addieren sich stets zur ungünstigen Seite. 
9. Alles funktioniert nur dann, wenn sich gerade kein Besucher 
sehen lässt. (“Vorführeffekt“) 
10. Relais und Weichen schalten immer nur dann nicht, wenn 
sich deshalb ein Unglück ereignen kann. 
 
(aus Eisenbahn-Revue 3/80) 
 
 

Es war einmal 
Ausbau 

 

Die DB beschäftigt sich heute auf der Hochrheinstrecke 
überwiegend mit Abbau. Der Bahnhof Bad Säckingen ist 
zB. mittlerweile auf 2 Durchgangsgleise amputiert worden, 
die beiden letzten noch vorhandenen Weichen sollen im 
Frühjahr 2001 zurückgebaut werden. Für die Deutsche 
Reichsbahn-Gesellschaft war dagegen vor rund 70 Jahren 
Ausbau angesagt. 
 

Am 31.Mai 1929 teilte die DRG dem Betriebsamt im Basel 
mit, dass beabsichtigt ist, im Bf Säckingen die elektrische 
Bahnhofsblockunmg einzurichten. Das Betriebsamt wurde 
gebeten, einen entsprechenden Entwurf nebst 
Kostenvoranschlag zu erstellen. Es wurde von folgenden 
Voraussetzungen ausgegangen: Die alten Stellwerke 1 
und 2 werden beibehalten, sie sind auf der rechten Seite 
zur Aufnahme der elektr. Blockwerke zu verlängern. Für 
die elektr. Streckenblockung sind Leeräume vorzusehen. 
„Hierbei ist angenommen, dass die Streckenblockung erst 
beim zweigleisigen Ausbau der Strecke eingerichtet wird.“ 
Es sind Leerräume für Riegelhebel vorzusehen, damit 
s.Zt.die neue Betriebsordnung bezüglich der Verriegelung 
der spitz befahrenen Weichen bei den Ausfahrten ohne 
Umbau der Stellwerke durchgeführt werden kann.“ 
In Basel plante man in Zusammenarbeit mit dem 
Signalwerk in Bruchsal relativ schnell und konnte alle 
Pläne am 22.03.1930 nach Karlsruhe liefern. Bereits am 
11.04.1930 kam Nachricht aus Karlsruhe. Mit einigen 
kleinen Änderungen wurden die von Basel vorgelegten 
Pläne genehmigt. Ein weiterer Brief aus Karlsruhe ging 
am 29.April 1930 ans Betriebsamt in Basel. Hier ging es 
um die Erweiterung des Bahnhofs Säckingen. „Sie 
erhalten beiliegend den Entwurf vom März 1930 für die 
geplante Erweiterung des Bahnhofs Säckingen mit dem 
Ersuchen, die Arbeiten tunlichst im laufenden Jahr noch 
auszuführen und abzurechnen“ hieß es dort.. 
Es wurde angeordnet, „dass zunächst das Gleis 2 auf den 
Abstand von 4,50 Meter von Gleis 1 verschoben und die 
vorhandenen Wasser- und Entwässerungsleitungen, 
Kabel Gestänge- und Drahtleitungen, soweit für den Bau 
des Bahnsteigtunnels erforderlich, verlegt werden, damit 
die Bahnsteigunterführung baldmöglichst in Angriff ge-
nommen und ihre Bauausführung möglichst ungehindert 
durchgeführt werden kann. Die Überdachung des 
Bahnsteigs 1 wird gegen Westen bis zum Bahn-
steigtunnel, dessen Treppenzugänge gleichfalls überdacht 
werden, verlängert. Auf die gleiche Länge wie bei Bahn-
steig 1 soll auch der Bahnsteig 2 überdacht werden.“ 
(Fortsetzung folgt) 
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