
   
 
 
 
Liebe Eisenbahnfreunde, 
 
der EW-Redakteur muss sich fragen, ob die Anrede „Liebe Eisenbahnfreunde“ derzeit noch zeitgemäß ist. Denn von 
„Liebe zu unserem Verein“ ist derzeit bei unseren Mitgliedern nicht allzu viel zu merken. Warum? – das erfahren Sie 
auf der nächsten Seite. 
 

Zum September-Clubabend waren erfreulicherweise 20 Mitglieder und 2 Gäste erschienen. Unter dem Motto: 
„Mitglieder zeigen Dias - Wiesentalbahn einst und jetzt“ gab es eine regelrechte „Marathon-Bilderreise“ von Basel Bad 
Bf nach Zell im Wiesental und zurück. Es wurden etwa 450 Dias und 150 digitale Fotos gezeigt. Dabei hat übrigens 
unser neuer DVD-Recorder in Verbindung mit unserem Beamer seine Tauglichkeit bewiesen. Zu sehen gab es Fotos 
aus den siebziger Jahren bis heute, vom Planbetrieb und von Sonderfahrten, sowie ganz aktuell von den derzeitigen 
Bauarbeiten an der Wiesentalbahn. Allen, die zum Gelingen dieses Clubabends - der wegen der Menge der gezeigten 
Bilder etwas länger dauerte als normal -  beigetragen haben, recht herzlichen Dank. 
Zum Oktober-Clubabend waren dann 16 Mitglieder erschienen. Aus beruflichen Gründen konnte unser 1. Vorsitzender 
H. Gunkel seinen für diesen Abend geplante Video „Im Westen der USA“ leider nicht rechtzeitig fertig stellen. (Er wird 
im nächsten Jahr nachgeholt.) Als Ersatz sahen wir den Film „Die Räder mussten rollen für den Sieg“. Der Film 
berichtete eindrucksvoll über den Einsatz der Pionier-Eisenbahner im Zweiten Weltkrieg. Viele von uns haben 
bestimmt nicht gewusst, was diese Männer im Krieg alles geleistet haben, sei es z.B. der Bau von zahlreichen 
Feldbahnen zur Versorgung der Front, die Umspurung von russischer Breitspur auf Normalspur, der Bau einer Brücke 
über die Weichsel in nur 37 Tagen und dann der Rückzug, bei welchem der „Schienenwolf“ nur noch Zerstörung hinter 
sich ließ. (Fortsetzung nächste Seite) 
 
 
 

 
F A H R P L A N 

 
Montag, 8. November 2004 Clubabend im „Storchehus“ in Wehr 
     Beginn 20.00 Uhr 
     Dia-Vortrag von Manfred Denz 
 

Montag, 6. Dezember 2004 Clubabend im „Storchehus“ in Wehr 
     Beginn 20.00 Uhr 
     Dia-Vortrag von Michael Rohrer 
 

Samstag, 11. Dezember 2004 Vorweihnachtlich gemütliches Beisammensein 
     im Gasth. „Storchehus“ in Wehr 
     (es gibt noch besondere Einladungen) 
 

Montag, 10. Januar  2005 Clubabend im „Storchehus“ in Wehr 
     Beginn 20.00 Uhr 
     „Mitglieder zeigen Dias“ 
 
 
 
 

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) 
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Überblick (Fortsetzung) 

 

Und vom 11. bis 13. September unternahmen einige un-
serer Mitglieder unter der Leitung unseres 2. Vorsitzenden 
Johann Heimlich einen recht interessanten Ausflug zur 
Selfkantbahn und zum Siemens-Prüfcenter in Wildenrath. 
An beiden Orten durfte man ausgiebig auch hinter die 
Kulissen blicken. Vielleicht gibt es demnächst bei einem 
unserer Clubabende einige Bilder vom Ausflug zu sehen.  
 

Neues Mitglied 
 

Als neues Mitglied hat sich Herr Klaus-Dieter Heisterbach 
aus Albbruck bei uns angemeldet. 
Herr Heisterbach war in den letzten Monaten an unseren 
Clubabenden bereits öfters als Gast bei uns. 
Herzlich willkommen! 
 

Unsere Jubilare 
 

Für den Zeitraum November bis Dezember 2004: 
 
25 Jahre Mitglied in unserem Verein sind: 
Michael Volgmann  14.11.1979 
Thomas Rietze  16.11.1979 
15 Jahre Mitglied in unserem Verein sind: 
Rolf Strobel  14.12.1989 
 
Herzlichen Glückwunsch! 
 

Modellbahnschau 2004 abgesagt! 
 

Was sich schon vor einigen Wochen abzeichnete, ist jetzt 
leider zur traurigen Gewissheit geworden: 
Nachdem unser 2. Vorsitzender nach langem Telefonier-
en in den Kreisen unserer Mitglieder bis zum Abend des 
1. November 2004 kaum jemand gefunden hat, der bereit 
war, sich für unsere Ausstellung zur Mithilfe zur Verfüg-
ung zu stellen, hat der Vorstand ( 6 Vorstandsmitglieder 
waren anwesend) noch am selben Abend folgende Eil-
entscheidung getroffen: 
 

Unsere diesjährige Ausstellung am 27. und 
28. November 2004 in Weil am Rhein wird 

abgesagt! 
 

Es ist dies das erste Mal in unserer bald 35-jährigen 
Vereinsgeschichte, dass eine Ausstellung nicht stattfinden 
kann!  
Warum?  Das lesen Sie bitte nachstehend: 
 

Was ist los? 
liebe Mitgliederinnen und Mitglieder? 

 

Zum ersten Mal in unserer 34 jährigen Vereinsgeschichte 
müssen wir eine Modellbahnausstellung absagen. 
Wegen akutem Mangel an bereitwilligen Helfern, sind wir 
gezwungen die Modellbahnausstellung in Weil am Rhein 
abzusagen. Weil ein Teil (5) der sonst aktiven Mitglieder 
aus gesundheitlichen und beruflichen Gründen am Freitag 
ausfallen, sind wir leider nicht mehr in der Lage, den 
Transport unserer Ausstellungsstücke durchzuführen. Mit 
nur 4 Mitgliedern kann der Transport nicht durchgeführt  
werden, da mindestens 2 Fahrten zwischen unserem 
Clublokal in Brennet und Weil am Rhein nötig wären. 
Zumal diese vier Leute dann auch noch die Vorführanlage 
 

und die übrigen Ausstellungsobjekte aufbauen sollten. 
Hinzu käme dann noch die Dekoration des Saales und 
das Herrichten der Wirtschaft. 
Aber auch während den Ausstellungstagen (Samstag und 
Sonntag) sieht es personell nicht besser aus. Schon seit 
Jahren greifen wir auf die Bereitschaft Angehöriger 
zurück, die unserem Verein wohl gesonnen sind. Wieso 
helfen Nichtvereinsmitglieder zwei volle Tage in der 
Küche mit, während Vereinsmitglieder lediglich bereit 
sind, einen halben Tag Saalaufsicht machen? 
Nun stellt sich die Vorstandschaft die Frage: „Warum sind 
die Mitglieder nicht mehr bereit, sich für den Verein aktiv 
zu engagieren?“ 
Ich erlebe seit Jahren, wie die Bereitschaft zur Mitarbeit 
bei vielen nachlässt. Antworten wie „na dann komm ich 
halt am Samstag morgen“, höre ich immer wieder. Ich 
habe manchmal das Gefühl, dass mein Anruf ein schlech-
tes Gewissen auslöst, und dass man dann nur deshalb 
einen halben Tag erscheint. 
 

WARUM sind so wenig Mitglieder bereit, 3 Tage für den 
Verein zu opfern? In vielen anderen Vereinen wird von 
den Mitgliedern wesentlich mehr aktive Mitarbeit verlangt 
als bei uns. 
 

WARUM nehmen so wenig Mitglieder an den Clubaben-
den, Grillfesten und Weihnachtsfeiern teil? 
 

Dies sind die Fragen, die ich mir immer wieder stelle. 
Doch leider bekommen meine Vorstandskollegen und ich 
keine Antwort darauf. 
 

Wenn ihr wollt, dass unser Verein älter als 35 Jahre 
werden soll, brauchen wir auf jeden Fall wieder mehr 
Bereitschaft, denn die Ausstellung ist immer noch unsere 
Haupteinnahmequelle. Und ohne unsere Ausstellungen, 
die in unserer Region einen sehr guten Ruf haben, 
wüssten viele Menschen nicht einmal, dass es die 
EISENBAHNFREUNDE WEHRATAL e.V. überhaupt gibt. 
Und dann gebe ich zu Bedenken: je mehr Leute bereit 
sind, aktiv mitzuarbeiten, desto geringer wird die 
Belastung für jeden Einzelnen. 
Sicher würden sich auch unsere Referenten freuen, wenn 
sie ihre Vorträge, die auch viel Zeit und Arbeit kosten, 
nicht  vor 8 – 10, sondern vor 25 – 30 Mitgliedern präsen-
tieren könnten. 
Ich hoffe dass meine Zeilen dazu beitragen, dass sich 
einige (viele) einen Ruck geben und wieder mehr aktiv 
am Vereinsleben teilnehmen und auch wieder bereit 
sind, aktiv mitzuarbeiten (nicht nur 4 Stunden im Jahr). 
Auch hoffe ich, dass wir uns auch ab 2005 noch viele 
Jahre mit Ausstellungen präsentieren können und unser 
Verein noch viele Jahre vor sich haben wird. 
 
Euer 2. Vorsitzender      J. Heimlich 
 
 

 
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 
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Auf Ausstellungstour 
 

Als Gegenleistung dafür, dass auch andere Vereine mit 
ihren Ausstellungsstücken an unseren Ausstellungen teil-
nehmen, waren wir im Oktober gleich an zwei Wochen-
enden unterwegs: 
Am 9. und 10. Oktober waren wir mit diversen Ausstell-
ungsstücken auf der Modellbahnschau unserer Freunde 
vom „Train-Miniature-Club Huninque / Sundgau in Kembs 
im Elsass vertreten. Über 2000 Besucher haben diese 
Ausstellung besucht. 
 

Vom 30. Oktober bis 1. November waren mit unserer 
Anlage bei den Modellbahnfreunden Bad Bergzabern auf 
der „Model Rail 2004“ zu Gast. (Die Modellbahnfreunde 
Bad Bergzabern waren bei unserer Ausstellung 2002 in 
Maulburg zu Besuch) Die Arbeiten von 27 Ausstellern aus 
Deutschland, Frankreich und der Schweiz waren in Bad 
Bergzabern in zwei Hallen zu bewundern, rund 4000 
Besucher haben diese Ausstellung bestaunt. 
Zahlreiche Kontakte mit anderen Modellbahnern und 
Modellbauern konnten wieder geknüpft werden, in der 
Hoffnung, dass diese auch einmal auf einer unserer Aus-
stellungen teilnehmen werden. Auch die Fachpresse hat 
sich für unsere Anlage interessiert und zahlreiche Fotos 
gemacht. 
 

Beide Ausstellungen waren hervorragend organisiert und 
die Veranstalter waren sehr besorgt darum, dass es den 
Ausstellern an nichts fehlt. 
 

Und auf beiden Ausstellungen haben wir wieder die Er-
fahrung gemacht, dass an Ausstellungsstücken, (und 
seien sie noch so klein), auf welchen „Betrieb“ herrscht, 
die Besucher meist längere Zeit verweilen. 
Verschiedene (Vorstands)-Mitglieder haben übrigens für 
diese beiden Ausstellungen ein Teil ihres Urlaubs 
geopfert! 
 

EW-Kurzmeldungen 
 

Bauarbeiten im Wiesental 
 

Die Bauarbeiten für die „Regio-S-Bahn“ sowie für das 
künftige elektronische Stellwerk (ESTW) Lörrach gehen in 
den „Endspurt“. 
Man ist zuversichtlich, dass am 27/28. November 2004 
das ESTW Lörrach in Betrieb genommen werden kann. 
Die SBB GmbH und die Regio-S-Bahn teilen folgendes 
mit: 
Streckensperrung S5 Lörrach - Weil am Rhein – 
Lörrach 
„Die Bauarbeiten an der neuen Regio-S-Bahn Station 
Lörrach Dammstraße erfordern in der Zeit vom 
30.10.2004 bis einschließlich 21.11.2004 die Sperrung 
der Zugverbindung zwischen Lörrach und Weil am Rhein. 
Montags bis freitags werden die Züge durch Extra-Busse 
ersetzt. Die Extra-Busse fahren die Bahnhöfe in Weil am 
Rhein, Lörrach-Stetten sowie in Lörrach direkt an. Am 
Bahnhof Weil-Ost ist im Oberbaselweg, Ecke Mittlere 
Straße eine Bedarfshaltestelle eingerichtet. Der Bushalt 
für den Bahnhof Pfädlistraße ist am "Erlenhof", für Busse 
in Richtung Lörrach, an der Karl-Tschamber-Schule für 
Busse in Richtung Weiler Bahnhof. Keinen separaten 
Bushalt gibt es für den Bahnhof Weil a.Rh. Gartenstadt 
aufgrund der dort sehr engen Verkehrsführung. Die Extra- 

Busse halten für beide Richtungen an der Haltestelle 
Marktstraße in der Hauptstraße. Samstags und sonntags 
fahren die Extra-Busse nicht. An diesen Tagen können 
die Reisenden die Buslinie 16 benutzen. Fahrausweise 
des RVL sowie Anschlussfahrausweise der Deutschen 
Bahn AG oder anderer Bahnen werden in den Bussen 
anerkannt. Zu beachten ist, dass die Buslinie 16 nicht die 
Bahnhöfe Weil am Rhein. und Lörrach direkt anfährt. In 
Weil am Rhein hält die Linie 16 in der Hauptstraße, Ecke 
Bahnhofstraße. In Lörrach hält der Bus am Busbahnhof. 
Samstags und sonntags werden auch die Bedarfs-
haltestellen der Extra-Busse nicht bedient, sondern 
ausschließlich die Haltestellen der Buslinie 16. Fahrpläne 
für die Extra-Busse liegen in den Bahnhöfen Schopfheim, 
Lörrach und Basel Bad. aus bzw. sind beim 
Kontrollpersonal in den Zügen erhältlich. In den 
Schaukästen an den Bahnhöfen wird ausführlich über die 
Sperrung informiert. Reisenden, Berufspendlern und 
Schülern, die zwischen dem Oberrhein und dem 
Wiesental (Lörrach-Stetten - Zell i.W.) bisher in Weil am 
Rhein umgestiegen sind, wird empfohlen, in dieser Zeit in 
Basel Bad. Bf. auf die S6 Basel Bad. - Zell i.W. 
umzusteigen. Am 22.11. geht die S5 wieder in Betrieb, 
dies allerdings mit einem geänderten Fahrplan. Bedingt 
durch den Umbau der Station Lörrach-Stetten auf 
eingleisigen Betrieb, werden S5 und S6 auf dem 
Streckenabschnitt Lörrach-Stetten und Lörrach, im 
Vorgriff auf den neuen Fahrplan ab 12. Dezember, bereits 
zu einem ¼-Stunden-Takt vertaktet. Die Fahrzeiten der 
S5 verschieben sich aus diesem Grund um 15 Minuten. 
Die SBB wird separat über diese Veränderung 
informieren. 
SBB GmbH und Ihre Regio-S-Bahn Basel“ 
 

Neuer Fahrplan 
 

Am 12. Dezember 2004 tritt der Fahrplan 2004/ 2005 in 
Kraft. Wie vorstehend bereits zu lesen war, kommt es zu 
zahlreichen Änderungen auf der Wiesentalbahn sowie 
zwischen Weil am Rhein und Lörrach. Die Züge werden 
künftig zwischen Weil und Steinen verkehren, so dass 
zwischen Lörrach-Stetten und Steinen ein 15-Minuten-
Takt entsteht. Hierzu müssen allerdings die bisherigen 
Abfahrts- und Ankunftszeiten in Weil am Rhein geändert 
werden. Die wird wohl nicht unbedingt im Interesse der 
Fahrgäste der Züge der Oberrheinstrecke sein, die bisher 
in Weil immer sofort Anschluss hatten. Sie müssen sich 
künftig auf längere Wartezeiten einstellen, da der 
Fahrplan zwischen Basel und Freiburg (außer einiger 
Zugstreichungen) kaum eine Änderung erfährt. Die Fahr-
ten in den Abendstunden werden erweitert. Neu ist ein 
„Nachtzug“ am Wochenende (Samstag und Sonntag bzw. 
Nacht Freitag/Samstag und Samstag/Sonntag) von Basel 
SBB (Abfahrt um 2.00 Uhr) über Weil am Rhein – Lörrach 
nach Zell im Wiesental und wieder zurück nach Basel Bad 
Bf. Er soll den „Nacht-Bus“ ablösen, der bisher verkehrte. 
„Nadelöhr“ der Wiesentalbahn dürfte künftig der Halte-
punkt Lörrach-Stetten werden. Um zwei Weichen einzu-
sparen, werden dort bekanntlich die Gleise der Wiesen-
talbahn von und nach Basel sowie das Gleis von und 
nach Weil am Rhein auf ein Gleis am Bahnsteig zusam-
mengeführt, nach dem Bahnsteig in Richtung Lörrach wird 
dann die Strecke zweigleisig bis Haagen (Baden). Wenn 
man die künftige Abfahrtstafel von Lörrach-Stetten genau 
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studiert, kann man feststellen, dass am dortigen Bahn-
steig alle 6 bzw. 9 Minuten ein Zug abfährt. 
Folge davon ist eine noch länger und öfters geschlossene  
Schranke am großen Bahnübergang Hauptstraße. Die in 
Lörrach-Stetten östlich der Bahnlinie wohnenden Bürger 
werden wohl bald merken, was man ihnen hier einge-
brockt hat, zumal auch noch der südlich des Haltepunktes 
gelegene Fußgängerübergang Carl-Maria-von-Weber-Str. 
vorübergehend? geschlossen wird. 
Es wird wohl nur eine Frage der Zeit sein, bis die „hohen 
Planer“ von DB REGENT merken, dass man hier eine 
Fehlplanung getätigt hat und bis das 2. Gleis in Lörrach-
Stetten wieder eingebaut wird. Hoffentlich geschieht dies, 
bevor die Stadt Lörrach das frei werdenden Gelände ver-
plant hat. 
 

Auch auf der Hochrheinstrecke kommt es zu Fahrplan-
änderungen. Hier wird das Angebot bei den Regional-
bahnen am Wochende ausgedünnt. Als Folge der Neitec-
Misere, deren Ende nicht absehbar ist, wurde für die als 
IRE verkehrenden VT 611 ein neuer Fahrplan mit Höchst-
geschwindigkeit 140 km/h aufgestellt. Hier wurde, um 3 
Minuten einzusparen, der IRE-Halt in Rheinfelden gestri-
chen! Massive Proteste von Landkreis und Kommunen 
sowie eine Unterschriftensammlung haben die Bahn nicht 
von diesem Vorhaben abbringen können. Als Folge davon 
hat der Landkreis Lörrach seine Zahlungen an die Bahn, 
welche bisher zur Beschaffung des VT 611 geleistet 
wurden, mit sofortiger Wirkung eingestellt. Schließlich legt 
der VT 611 im Landkreis Lörrach auch keinen Halt mehr 
ein! 
 

Es war einmal 
 

Aus dem Jahrgang 1918 des 
 

 
 

Sparen 
In heutiger Zeit redet man allerorten über „Sparen“. Nicht 
viel anders war es auch im Kriegsjahr 1918. Allerdings 
hatte man damals den heutigen „Oberen“ etwas voraus. 
Wenn heute unser Staat sparen muss, versucht er es 
zuerst bei seinen Beamten: Kürzung von Weihnachtsgeld, 
Erhöhung der Arbeitszeit, „Nullrunde“ usw.  
 
Nr. 1 /1918 
 

Staatsvoranschlag für die Jahre 
1918/19 

 
Die vom Großh. Finanzministerium zum Vollzug des 
Staatsvoranschlags für die Jahre 1916 und 1917 wegen 
der Beobachtung äußerster Sparsamkeit getroffenen An-
ordnungen behalten ihre Geltung auch für die Jahre 
1918/19. Sie werden daher aus Nachrichtenblatt 6/1916 
hier wiederholt: 
 

Es bedarf keines besonderen Hinweises darauf, dass es 
sich in einer so schweren Zeit, durch welche die Staats-
finanzen in der empfindlichsten und folgenschwersten 
Weise in Mitleidenschaft gezogen werden und nur mit 
Mühe die Finanzverhältnisse in einigermaßen befriedigen- 

den Zustande erhalten werden können, ernste und un-
erläßliche Pflicht jedes einzelnen Beamten und Bedien-
steten ist, jede Ausgabe zu vermeiden, die nicht zur Be-
friedung eines unabweislichen Bedürfnisses unbedingt 
nötig ist oder zur Verhütung oder Hebung eines 
Notstandes geboten erscheint, und daß auch bei den hier-
nach unerlässlichen Ausgaben auf strengste Sparsamkeit 
von allen Seiten Bedacht genommen werden muß. Es 
genügt deshalb nicht, sich auf die Einhaltung der Vor-
anschlagsätze und der auf Grund dieser bewilligten 
Kredite zu beschränken, sondern es muß jeder Ver-
fügung, durch welche die Ausführung einer Arbeit oder 
Anschaffung für Rechnung der Staatskasse angeordnet 
oder genehmigt wird, eine sorgfältige Prüfung daraufhin 
vorausgehen, ob die Arbeit oder Anschaffung nicht ver-
mieden werden kann und verneinendenfalls ob dabei dem 
Gebote äußerster Sparsamkeit in jeder Hinsicht genügt 
ist. Dies gilt insbesondere für die Ausführung von Bau-
arbeiten, und zwar sowohl von solchen, für die noch 
Kredite oder Kreditreste aus früheren Jahren zur Verfü-
gung stehen. 
 

Auch alle anderen Entschließungen, die Ausgaben zu 
Lasten der Staatskasse zur Folge haben, z.B. über 
Dienstreisen, Versetzungen, sachliche Amtsunkosten, 
Einstellung von Dienstaushilfen und ergleichen, bedürfen 
der gleichen eingehenden Überprüfung und Überlegung. 
Daß sich dabei die dienstlichen Bezüge eines Beamten 
oder Bediensteten unter Umständen etwas mindern, kann 
nicht in Betracht kommen. 
 

Der Umstand, daß im Staatsvoranschlag für irgend einen 
Zweck Mittel vorgesehen sind, entbindet nicht von der 
vorerwähnten Prüfung. 
 

Wenn eine Behörde oder ein Beamter zu einer als 
möglich erkannten Vereinfachung oder Unterlassung 
einer Arbeit oder Anschaffung oder zur Vermeidung einer 
nicht unbedingt nötigen Ausgabe nicht selbst zuständig 
ist, haben sie die Entscheidung der zuständigen Stelle 
einzuholen.  
 

Förderung der Kleintierzucht 
 
Nr. 13/1918 
 
Die Bad. Landwirtschaftskammer hat sich bereit erklärt, 
den Eisenbahnbediensteten bei Kleintierzucht mit Rat und 
Tat an die Hand zu gehen. Damit die auf Förderung der 
auf Kleintierzucht gerichteten Bestrebungen nicht zer-
splittert werden, wird empfohlen, den schon bestehenden 
oder unter Führung der Landwirtschaftskammer neu zu 
gründenden Vereinen beizutreten. Wir werden es unserer-
seits an Unterstützung dieser Vereine nicht fehlen lassen 
und verweisen hierwegen auf die Verfügung Nr. Zb 1 A , 
Nachrichtenblatt 32/1917.  
 

Der Vorsitzende des Ziegenzuchtvereins Rastatt, 
Weichenwärter Ohnimus daselbst, ist auf Wunsch zur 
Auskunftserteilung bereit.  
 

Allen Bediensteten, auch denjenigen, denen das Nach-
richtenblatt nicht zugänglich ist, soll diese weitere Ver-
fügung und die Verfügung Zb  1 A, Nachrichtenblatt 
32/1917, bekanntgegeben werden. 
 
Fortsetzung folgt 
 


