
   
 
 

November  / Dezember  2004  
Liebe Eisenbahnfreunde, 
 
kurz bevor das Jahr 2004 zu Ende geht, möchten wir uns noch einmal bei Ihnen melden. Beim Clubabend im 
November konnten wir 20 Mitglieder und 3 Gäste begrüßen. Hat der Appell unseres 2. Vorsitzenden im letzten EW-
Report bereits gefruchtet, oder wollten die Anwesenden die Begründung des Vorstandes für die Absage unserer 
Ausstellung hören, oder kamen sie, weil wieder ein Vortrag von Manfred Denz auf dem Programm stand? Wir wissen 
es leider nicht. Auf jeden Fall machten einige der Anwesenden betretene Gesichter.  
Unser 1. Vorsitzender H. Gunkel erläuterte nochmals die Gründe, die zur Absage unserer Ausstellung geführt haben. 
Intensiv wurde diskutiert, eine Lösung des Problems wurde an diesem Abend allerdings aber nicht gefunden. Eines 
steht jedenfalls fest: so kann und darf es nicht weiter gehen. Und noch eines steht fest: Unsere nächste Ausstellung in 
Wehr am 26. und 27. November 2005 muss stattfinden! 
Manfred Denz hatte sich für diesen Abend wieder viel Mühe gemacht, um für die Anwesenden einen interessanten 
Vortrag zusammen zu stellen. Der Vortrag stand unter dem Motto: „2004 – was hat sich in unserer Gegend neues 
ergeben?“. Und so berichtete er unter anderem über die neuen Dreisystem-Loks Serie 37000 der SNCF, die 
neuerdings nach Basel SBB RB kommen, über Am 843, Re 482, RBD 521 der SBB, Class 66, Taurus, Triebwagen 
der Baureihe 641, 643, 612 und 425, neue Steuerwagen für das „Seehäsle“, neue Triebwagen der „Thurbo“, 
Cisalpinon ICE 3 und ICET und natürlich auch über die Baureihe 185, die hier immer mehr die Baureihe 140 ablöst. 
Auch neue Güterwagen für Railion wurden vorgestellt. Und außerdem sahen wir Fotos von der Baustelle „Katzenberg-
Tunnel“ und von der Tunnel-Bohrmaschine, die dort ab Mitte 2005 ihre Arbeit verrichten wird. 
(Fortsetzung nächste Seite) 
 

F A H R P L A N 
 
Montag, 10. Januar  2005 Clubabend im „Storchehus“ in Wehr
     Beginn 20.00 Uhr 
     „Mitglieder zeigen Dias“ 
 

Montag, 14. Februar 2005 Clubabend im „Storchehus“ in Wehr
     Beginn 20.00 Uhr 
     „Eisenbahnen im Raum Basel“ 
     Diavortrag von Werner Himmelsbach 
 
Montag, 7. März 2005  Jahreshauptversammlung 
     (es gibt noch besondere Einladungen) 
 

 

Jeden Mittwoch ist Bastelabend im Bahnhof Brennet. Beginn gegen 20.00 Uhr. 
Die Jugendgruppe trifft sich jeden Mittwoch um 15.00 Uhr im Bahnhof Brennet, 

(oder nach Absprache mit dem Jugendgruppenleiter) 
 

 
 

Die Eisenbahnfreunde Wehratal e.V. 
wünschen ihren Mitgliedern und Angehörigen,sowie allen Freunden und Gönnern ein besinnliches 

Weihnachtsfest und Gute Fahrt ins Neue Jahr. 
Die Vorstandschaft 
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Überblick (Fortsetzung) 

 

Und wenn dann noch der eigene Garten an die Rheintal-
bahn angrenzt, hat man beste Möglichkeiten, sich an der 
Bahnlinie „häuslich“ einzurichten“ und zahlreiche Fotos 
von der Eisenbahn „Rund um’s eigene Heim“ zu liefern. 
 

Der Dezember-Clubabend wurde von Franz Wiemann ge-
staltet. Der ursprünglich vorgesehene Vortrag von Michael 
Rohrer muss auf einen späteren Termin verschoben 
werden, weil Michael aus beruflichen Gründen nicht an-
wesend sein konnte. Als „Ersatzprogramm“ gab es dafür 
Dampf in Hülle und Fülle. In „Dampfiger Rennsteig“ sahen 
wir bei viel Schnee und Eiseskälte die 95 1027, 58 111 
und 65 1049 schwer arbeitend vor ihren Zügen. Die 
Aufnahmen entstanden vom 25. bis 28. 2. 1993. Und als 
Zugabe sahen wir „Stürmischer Winter“ vom Plandampf 
an Saale und Elster auf der Strecke Saalfeld – Gera aus 
dem Jahre 2002. Mitwirkende waren hier: 01 509, 03 
1010, 35 1093, 52 8075 sowie der Wind. 15 Mitglieder 
sowie 2 Gäste waren an diesem Abend anwesend. 
 

Am Samstag darauf traf man sich schon wieder zum „Vor-
weihnachtlich gemütlichen Beisammensein“ im „Storche-
hus“. Das Nachtessen mundete allen und im Anschluß 
daran wurde die „Brötlibahn“ aufgebaut. Der Nikolaus hat-
te sich wieder viel Mühe gemacht, um „Viel über Nichts“ 
zu berichten. „Nichts“ deshalb, weil anscheinend alle 
Vereinsmitglieder Angst davor haben, beim Nikolaus auf 
die „Sünderliste“ zu kommen, und weil unsere Ausstellung 
abgesagt werden musste. Im Anschluss an den Vortrag 
von Nikolaus gab es noch einen kleinen filmischen Rück-
blick, zusammengestellt von Johann Heimlich. Da wurden 
das Grillfest sowie der Ausflug zur Selfkantbahn und zum 
Siemens-Prüfcenter vorgestellt. Erfreulich war, dass auch 
2 Mitglieder der Jugendgruppe gekommen waren, weni-
ger erfreulich war allerdings, dass der Nikolaus wieder 
sehr viele Mitglieder sah, die nicht anwesend waren. 
Hatten die evtl. Angst vor ihm? 
 

Januar-Clubabend 
 

Entgegen der Ankündigung im letzten EW-Report findet 
der Januar-Clubabend wegen der Feiertage nicht am 3. 
Januar sondern am  

10. Januar 2005 
statt. „Mitglieder zeigen Dias“ steht auf dem Programm. 
Jedes Mitglied hat wieder die Chance, seine Dias, die sich 
nicht für einen kompletten Vortrag eignen, vorzuführen. 
Die Anzahl ist nicht begrenzt. Es dürfen auch digitalisierte 
Fotos mitgebracht werden. Kommen Sie recht zahlreich! 
 

Februar-Clubabend 
 

Auch der Februar-Clubabend muss um eine Woche vom 
ersten auf den zweiten Montag verschoben werden. Am 
6. Februar ist Rosenmontag, und den wollen wir den Nar-
ren überlassen. Der Februar-Clubabend findet deshalb 
statt am 

14. Februar 2005 
Wir sind schon jetzt gespannt auf den Vortrag von Werner 
Himmelsbach. 
 

 
 
 
 

Unsere Jubilare 
 

Für den Zeitraum Januar und Februar 2005 dürfen wir 
folgenden Mitgliedern gratulieren: 
 
20 Jahre Mitglied in unserem Verein ist: 
Axel Albietz, 01.01.1980 
 
10 Jahre Mitglied in unserem Verein ist: 
Guy Siegenthaler, 15.02.1995 
 
Herzlichen Glückwunsch! 
 

Modellbahnschau 2005 
 

Damit es sich alle Mitglieder bereits jetzt in ihrem Termin-
kalender dick vormerken können: 
Unsere nächste Modellbahnschau findet am Samstag und 
Sonntag 

26. und 27. November 2005 
in der Stadthalle von Wehr statt. Bei dieser Ausstellung 
anlässlich des 35-jährigen Bestehen unseres Vereines ist 
die Mitarbeit jedes Mitgliedes erforderlich! 
 

Gesucht 
 

Der EW-Redakteur sucht immer noch ältere Fotos über 
die Eisenbahn aus unserer Gegend (Wehratalbahn, Wie-
sentalbahn, Hochrheinstrecke, Weil - Lörrach usw.).Die 
Fotos sind zur Archivierung und zur Veröffentlichung im 
Internet auf unseren Seiten www.wehratalbahn.de und 
www.suedbadenbahn.de vorgesehen. Verwendet werden 
können Papierbilder und Dias. Der Besitzer erhält diese 
nach dem einscannen natürlich wieder zurück. Suchen 
Sie doch einmal in ihrem Archiv oder fragen Sie bei Ver-
wandten, Bekannten oder älteren bzw. ehemaligen Eisen-
bahnern nach. Erst dieser Tage konnten wieder einige 
Schätze zu Tage gefördert werden. 
Der Redakteur dankt im Voraus für die Mühe. 
 

Der Kassierer erinnert 
 

Der Kassierer darf an dieser Stelle wieder einmal an die 
Bezahlung der Mitgliedsbeiträge erinnern. Immer noch 
sind einige Beiträge aus dem Jahre 2004 offen. Es dürfen 
auch bereits Beiträge für das Jahr 2005 überwiesen 
werden. 
Unser Konto lautet immer noch: 
Kto. Nr. 29 025 863 Sparkasse Hochrhein 
BLZ 684 522 90 
 
Bei den Clubabenden werden auch Barzahlungen 
angenommen. 
 
 

 
Vereinsmitteilung der Eisenbahnfreunde Wehratal e.V. 
 79664 Wehr (Baden) 
 Redaktion:   Walter Schepperle,  Bannstr. 32 
 79576 Weil am Rhein          . 07621/74968 
E-MaiL  redaktion@eisenbahnfreunde-wehr.de
Internet:  www.eisenbahnfreunde-wehr.de
      www.wehratalbahn.de
      www.suedbadenbahn.de 

 
 
 

mailto:redaktion@eisenbahnfreunde-wehr.de
http://www.eisenbahnfreunde-wehr.de/
http://www.wehratalbahn.de/


                                                                            3                                          November / Dezember     2004 

EW-Kurzmeldungen 
 

Neues Zeitalter im  Wiesental 
 

 

Mit dem Fahrplanwechsel am 12. Dezember 2004 ist auf 
der Wiesentalbahn sowie zwischen Weil am Rhein und 
Lörrach („Gartenbahn“) ein neues Eisenbahnzeitalter an-
gebrochen. Nach intensiven Bauarbeiten, die teilweise 
auch Streckensperrungen nötig machten, ist als „Kraftakt“ 
in der Nacht vom 4. zum 5. Dezember das Elektronische 
Stellwerk (ESTW) in Lörrach in Betrieb genommen wor-
den. Die Inbetriebnahme verlief relativ problemlos. Von 
Lörrach aus wird nun der gesamte Zugverkehr zwischen 
Riehen b. Basel bzw. Weil am Rhein und Zell im 
Wiesental gesteuert. Verbunden mit der Inbetriebnahme 
des ESTW war der zweigleisige Ausbau zwischen 
Lörrach-Stetten und Haagen sowie ein umfangreicher 
Rückbau von Infrastruktur. Am gravierendsten dürften der 
Rückbau eines Gleises in Lörrach-Stetten (dort werden 
südlich des Haltepunktes zwei eingleisige Strecken auf 
ein Gleis zusammengeführt, nach dem Haltepunkt wird 
die Strecke dann zweigleisig), die Degradierung des 
Bahnhofs Maulburg zu einem Haltepunkt, Rückbauarbei-
ten in Schopfheim sowie der Rückbau des Bahnhofs Zell 
im Wiesental auf gerade noch ein Gleis sein. Im Bahnhof 
Steinen wurde der Bahnsteig am Gleis 2 neu errichtet, in 
Lörrach ging der neue Haltepunkt „Schillerstraße“ in 
Betrieb.  
Am 12. Dezember 2005 wurde dann der neue Fahrplan 
eingeführt. Die Linie S5 wurde von Weil am Rhein über 
Lörrach nach Steinen verlängert, so dass sich zwischen 
Lörrach-Stetten und Haagen ein 15-Minuten-Takt ergibt. 
Was die hohen Planer als Verbesserung für die Fahrgäste 
propagierten, ist allerdings teilweise eine Verschlech-
terung geworden. So wurden die bisherigen günstigen 
Anschlüsse an die Rheintalbahn in Weil am Rhein aufge-
geben. Wer dort umsteigen will, muss jetzt längere Warte-
zeiten in Kauf nehmen, ein Umstand, der zu massiven 
Fahrgastabwanderungen zwischen Weil und Lörrach 
führen dürfte. Basel Bad Bf ist jetzt zum Hauptumsteigeort 
geworden. Allerdings klappt es dort nicht mehr mit den 
Anschlüssen von und nach der Hochrheinstrecke. Zu 
Engpässen und Zugüberfüllungen auf der Wiesentalbahn 
kommt es seit dem 12. Dezember regelmäßig im Berufs- 
und Schülerverkehr. 
 

Lassen wir einen Fahrgast (Vereinsmitglied) berichten, 
wie er die erste Woche nach dem Fahrplanwechsel erlebt 
hat: 
„Die neuen Bahnsteige sind zwar schön hoch, jedoch viel 
zu schmal! Im Schüler- und Berufsverkehr reicht der Platz 
hinter der weißen Linie nicht aus. Besonders schlimm ist 
es in Lörrach um 7 Uhr auf Gleis 1: Bei diesem großen 
Fahrgastwechsel mit verengtem Bahnsteig (dort wird noch 
am Bahnsteig gebaut), einem verschlossenem Zugang, 
und massenhaft dummen Beförderungsfällen, geht es 
kaum rein und raus. 
Nachdem der Verstärkerzug (Schopfheim-Basel 83113) 
schon in den letzten zwei Wochen nicht mehr fuhr und für 
chaotische Zustände im 83111 gesorgt (hat täglich fünf 
Minuten Verspätung zwischen Schopfheim und Lörrach 
gemacht) und viele Kunden verärgert hat, sollte sich das 
ganze mit der S5 bis Steinen wieder in verträgliche Maße 
einpendeln. 
 

Sonntag, 12. Dezember 2004: 
Am Sonntag hat wohl alles planmäßig funktioniert. Im 
Nacht-Express fuhren angeblich ca 40 Personen. 
Montag,13. Dezenmber 2004. 
Überraschend viele Fahrgäste ab Steinen wollten schon 
die S5 nutzten, aber früh morgens kam einfach keine S5 
nach Steinen. Das Vertrauen der Fahrgäste in die neue 
Linie ist also schon am ersten Tag verloren. Der S6 Zug in 
der oben genannten Lage (83137, mit diesem wollte ich 
fahren) wird am Dienstag wieder überfüllt sein (was dann 
auch so war). Es gab keine Ansagen am Bahnsteig 
(zumindest nicht in Steinen). Die Fahrgäste, die schon 
ahnungslos 15 Minuten auf Gleis 2 warteten, sind beim 
Schließen der Schranken ÜBER DIE GLEISE auf Gleis 1 
gewechselt. Warum fuhr die Gartenbahn nicht? Der 
Ersatzzug 561000 (4-Teiler) stand defekt in der Werkstatt, 
der Dreiteiler 561004 (3-Teiler) blieb in der Nacht zum 
Montag liegen. Es waren statt der benötigten 5 nur noch 4 
Züge vorhanden, erst ab 11:30 war der 561000 wieder 
einsetzbar, es fährt seither ein Vierteiler auf der Garten-
bahn mit verschlossenem Steuerwagen. Die Züge wend-
en wieder in Steinen. 
Dienstag, 14. Dezember 2004: 
Die S5 fährt. Die S6 war aber logischerweise trotzdem 
total überfüllt. Am Vormittag wurde mal der EWST-
Rechner neu gestartet, weshalb die Räder für 30 Minuten 
still standen. Ansonsten schien das meiste funktioniert zu 
haben 
Mittwoch, 15. Dezember 2004: 
Ab nun habe ich Urlaub, kann also nichts mehr zur 
Auslastung früh morgens sagen. Am Vormittag durfte ich 
auf dem Führerstand des 561003 mitfahren, bei dem die 
Batterie Probleme machte. Die Spannung viel, Heizung 
ging aus, Licht musste ausgemacht werden. Mit Einbruch 
der Dunkelheit wurde er aus dem Betrieb genommen. Der 
561000 wurde wieder von der Gartenbahn abgezogen um 
auf die S6 zu wechseln, die S5 wendet wieder in Lörrach. 
Donnerstag, 16. Dezember 2004: 
561004 mußte nach Zürich überführt werden. Es sah wohl 
auch so aus, als ob der 561003 nicht so schnell repariert 
werden könnte. Dies war aber dann doch der Fall, so 
dass der Betrieb (wieder Erwarten) mit ausreichender 
Zahl an Fahrzeugen abgewickelt werden konnte. 
Die ganze Woche waren 561001 und 002 planmäßig (als 
4-Teiler) auf der S5 unterwegs, der 561005 (3-Teiler) 
planmäßig auf der S6 unterwegs. 
 

Die neuen Bahnsteige (mit teilweise nur 100 Metern 
Länge) sind für den Berufsverkehr zu kurz und auch zu 
schmal. Die SBB-Pendelzüge können aus diesem Grunde 
nicht verstärkt werden. Zudem sind fast noch überall 
Bauarbeiten im Gange. Die neue Steuerung der Bahn-
übergänge ist auch noch nicht überall betriebsbereit. Man 
behilft sich durch Sicherung der Übergänge mit Posten 
oder ganz einfach durch vorübergehende Sperrung der 
Übergänge. 
Fazit aus Kundensicht: 
Die SBB hat ihren Kredit innerhalb kürzester Zeit 
verspielt. Zu beachten ist allerdings, dass ahnungslose 
Kunden verspätete oder ausfallende Züge aufgrund von 
Stellwerksproblemen nicht der DB Netz, sondern eben-
falls der SBB zurechnen. Da man hier zu Lande eine hohe 
Meinung von der SBB hat, war diese Woche böser 
Schnitzer. Die SBB konnte die hohen (und bisher auch 
gewohnten) Erwartungen nicht erfüllen. 
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