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Liebe Fes'ler,

die Urlaubszeit ist vorbei und wir bereiten uns auf den Jahresendspurt vor. Der beginnt mit dem
Schmalspurwochenende in Zittau, zu dem sich erfreulicherweise wieder sehr viele Teilnehmer
angemeldet haben. Damit können wir eine schöne Tradition fortsetzten, die wir unserem Andreas
als Organisator und Reiseleiter zu verdanken haben. Ganz entspannt wollen wir uns dann am drit-
ten Oktoberwochenende mal in Bad Wimpfen umsehen, einem liebenswerten Ort am Neckar mit
einem reichen Bestand an Bau- und Kunstdenkmälern aus zwei Jahrtausenden. In der beginnen-
den Vorweihnachtszeit wollen wir uns im November wieder dem Thema Modellbahn widmen,
aller Voraussicht nach auf der „Modellbau Süd“ in Stuttgart.

Und mit dem traditionell gut besuchten Weihnachtsstammtisch werden wir das Jahr wieder in
der Weissenburg abschließen. Dieses Mal mit der Besonderheit, dass wir zuvor im Rahmen einer
kurzen außerordentlichen Mitgliederversammlung zwei neue Kassenprüfer wählen wollen.

Auf ein gutes Gelingen nach einem guten Jahresablauf freut sich
Euer Bernd

Titelbild
Der Uerdinger Schienenbus 798 818 wartet mit seinem Steuerwagen am Endpunkt der Krebs-
bachtalbahn Hüffenhardt auf die Abfahrt nach Neckarbischofsheim Nord. Einen ausführlichen
Bericht gibt’s auf Seite 4.
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Das Sommerfest bei Bernd
Ein Bilderbogen

AM 20. Juli fand bei Bernd wieder das beliebte Sommerfest statt. Nachdem der Sommer jetzt
wohl endgültig vorbei ist möchte wir hier in Form eines Bilderbogens nochmal daran erin-

nern.

Achim ist als Herr des Grills
vollauf damit beschäftigt, die Gäs-
te mit leckeren Bratwürsten & Co
zu versorgen

Wie jedes Jahr galt es, den aktu-
ellen Stand der von Bernd erbau-
ten Modellbahnanlage zu begut-
achten. Im Jahr seit dem vergange-
nen Sommerfest hatte sich einiges
getan.

Auf Bierbänken und durch den
Carport gut von der Sonne ge-
schützt ließen es sich die Gäste
gutgehen.
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Fahrt mit der Krebsbachtalbahn

ALS im Juni 2010 die „S-Bahn“-Strecke
von Meckesheim nach Aglasterhausen

in Betrieb genommen wurde wurde die
in Neckarbischhofsheim Nord abzweigende
„Krebsbachtalbahn“, deren Endpunkt Hüffen-
hardt ist stillgelegt. Zuletzt wurde auf der
Strecke nur noch Schülerverkehr mit MAN-
Schienenbussen und NE81 sowie Güterver-
kehr zu einem Bundeswehrdepot durchgeführt.
Das war zwar ohnehin schon recht wenig,
da die Strecke aber durch die Elektrifizierung
der Strecke Meckesheim–Aglasterhausen eine
„Diesel-Insel“ geworden wäre wäre der Be-
trieb dieser Strecke im Regelverkehr gänzlich
unwirtschaftlich geworden.

Glücklicherweise fand sich zunächst in Ge-
stalt der Firma Gmeinder aus Mosbach, die
(Klein-)Diesellokomotiven baut ein „Retter“,
der die Streckeninfrastruktur erhalten würde.
Damit war ein Ausflugsbetrieb an Sonnta-
gen wirtschaftlich durchführbar. Mit der Auf-
nahme des „S-Bahn“-Verkehr auf der Strecke
Meckesheim–Aglasterhausen nahm die Pfalz-
bahn den Ausflugsverkehr nach Hüffenhardt
mit einem Schienenbus an Sonn- und Feier-
tagen auf. Meist fährt ein Uerdinger Schie-
nenbus, zwischenzeitlich war aber auch ein
Esslinger Triebwagen im Einsatz. Da diese
Strecke im „Einzugsbereich“ des FES liegt
war es klar, daß wir diese Strecke befahren
mußten. Da die Strecke sowohl von Mann-
heim/Heidelberg/Neckargemünd als auch von

Karlsruhe und Stuttgart recht flott zu errei-
chen ist konnte dieser Ausflug recht großzü-
gig geplant werden. So trafen wir uns zunächst
in der Brauereigaststätte der heutigen „Dach-
senfranz Biermanufaktur“ und früheren Adler-
Brauerei in Zuzenhausen, einem Nachbarort
von Meckesheim zum Mittagessen.

Hier trafen sich die 15 Teilnehmer. Sogar
Michel aus Frankreich war gekommen! Dort
genossen wir bei einigem schon zu schönem
Sonnenschein ein schönes Mittagessen. Da die
Sonne doch sehr auf unsere Köpfe brannte
fragten wir nach einem weiteren Schirm. Dar-
aufhin kam extra jemand und besorgte noch
einen Schirm aus der Brauerei.

Nachdem alle gesättigt waren und wir auch
noch rechtzeitig mit dem Zahlen fertig gewor-
den waren liefen wir die kurze Strecke zum
Bahnhaltepunkt Zuzenhausen, von wo uns eine
„S-Bahn“ in wenigen Minuten nach Meckes-
heim brachte. Dort hatten wir direkt Anschluß
mit einem Zug der Linie S51 Richtung Ag-
lasterhausen. Diesen verließen wir am Hal-
tepunkt Neckarbischofsheim Nord. Nach we-
nigen Minuten schaukelte auch schon unser
Züglein, bestehend aus dem in Fahrtrichtung
Neckarbischofsheim Nord führenden Triebwa-
gen 798 818 und einem Steuerwagen heran.
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Nach einer kurzen Wendepause schaukel-
ten wir Richtung Hüffenhardt los. Die Stre-
cke verläuft nach einer anfänglichen Steigung
im eher weiten Krebsbachtal eben aber kur-
venreich Richtung Südosten. In gemächlicher
Fahrt kann man die Nebenbahnromantik in
vollen Zügen genießen, wobei unser Züglein
nicht voll war, wir fanden bequem alle einen
Sitzplatz.

Von der Wärme her war es etwas grenzwer-
tig, aber noch auszuhalten. In Hüffenhardt kam
dann zunächst mit wenig Verspätung der vom
Schaffner angekündigte Eiswagen zum End-
haltepunkt, der dann auch von den meisten ge-
nutzt wurde.

Hüffenhardt ist mit 1536 Einwohnern eher
nicht der Ort, der zu ausgiebigen Besichtigun-
gen und ähnlichen Aktivitäten einlädt. Glückli-
cherweise hat das örtliche Kreisaltersheim ein
Café, das auch für die Allgemeinheit zugäng-
lich ist und in wenigen Minuten zu Fuß vom
Endhaltepunkt der Krebsbachtalbahn zu errei-
chen ist.

Das hatte Bernd dankenswerter weise im
Vorfeld für uns recherchiert. Der Außenbereich
des Cafés ist nicht allzu groß, so war für unse-
re doch recht große Gruppe kein Platz im Frei-
en. Im Innenbereich war aber noch ausreichend
Platz, geschwind waren ein paar Tische zusam-
mengeschoben und da die Terassentüren nach
draußen geöffnet waren saßen wir genauso gut
wie draußen. Das Café bietet eine recht große
Auswahl an Kuchen, Torten sowie Eisbechern
und Kaffeespezialitäten. Das Personal war sehr
um uns bemüht, so wurden wir sehr freundli-
che und zügig bedient.

Als wir aufbrachen spendierte die Wirtin so-
gar jedem von uns eine Kugel Eis zum Ab-
schied. Nach kurzem Fußweg erreichten wir
wieder den Bahnhaltepunkt, von wo aus uns
die Uerdinger-Garnitur wieder zurück nach
Neckarbischofsheim Nord brachte. Dort trenn-
ten sich die Wege, die aus dem Süden angereis-
ten Teilnehmer stiegen in ihre dort geparkten
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Autos, die aus dem Norden angereisten Teil-
nehmer fuhren mit der „S-Bahn“ über Mecks-
heim Richtung Heidelberg. So ging ein sehr
schöner und wirklich gut besuchter Ausflug
zuende, dem durch das perfekte Sommerwet-
ter noch das i-Tüpfelchen aufgesetzt wurde!

Patrick

London einmal anders � eine Woche mit Peter unterwegs

LONDON abseits der Touri-Wege zu erkun-
den war die Idee von Peter aus München.

Seiner Einladung sind schließlich 5 Teilneh-
mer gefolgt und so ging es am Freitag, den 16.
August 2013 ab München mit dem ICE Rich-
tung Frankfurt, um dort in den durchgehen-
den ICE nach Brüssel umzusteigen. In Brüs-
sel Midi angekommen, mussten zunächst die
Personen- und Gepäckkontrollen passiert wer-
den. Dank unser 1.-Klasse-Tickes konnten wir
uns vor der Abfahrt des Eurostars noch in der
vorzüglichen Lounge stärken.

Dann hieß es den Eurostar zu besteigen, in
dem es im Vergleich zum ICE etwas enger zu-
geht, die Sitze aber umso bequemer sind. Nach
einem Stopp in Lille tauchten wir nach zügi-
ger Fahrt schon bald in den Kanaltunnel ein
und nach einer halben Stunde war der Tun-
nel recht unspektakulär durchquert. Auf der
anschließenden Neubaustrecke erreichten wir

schließlich London, vom Ankunftsbahnhof St.
Pancras ging es mit der U-Bahn in Richtung
Hotel.

Der Samstag stand ganz im Zeichen der An-
näherung an unser Reiseziel. Dazu gehörten
die obligatorische Fahrt mit einem klassischen
Doppeldecker sowie ein Abstecher zur Tower
Bridge, die für uns freundlicherweise auch ge-
öffnet wurde.

Im Einkaufsvorort Stafford machten wir
uns ein Bild vom zentralen Umsteigeknoten
zwischen Eisenbahn, U-Bahn und Docklands
Light Railway und konnten in der Ferne den
Queen Elizabeth Olympia Park erblicken.

Beeindruckend war die Fahrt mit der „Emi-
rates Air Line“, einer Seilbahn, die die Themse
überquert und dabei Greenwich mit den Dock-
lands verbindet. Einer modernen Bürostadt, die
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auf dem Gelände des ehemals größten Hafens
der Welt entstanden ist. In Zeiten der Finanz-
krise mussten wir auch in Cinar Warf nach
dem Rechten sehen, dem modernen Gegen-
stück und Konkurrenz zum historisch gewach-
senen Finanzzentrum in der „City oft London“.
Hier stehen auch die drei der höchsten Gebäu-
de des Vereinigten Königreichs: Ohne Canada
Square, HSBC Tower und Citigroup Centre.

Natürlich durfte auch das Königliche Obser-
vatorium von Greenwich im Programm nicht
fehlen, denn es steht für den Nullmeridian,
der gleichzeitig Basis für die Weltzeiteintei-
lung war.

Am Sonntag brachte uns die Bahn ins altehr-
würdige Oxford, das vor allem in der Altstadt
durch seine Atmosphäre beeindruckte. Auch
ein Besuch der berühmten Universität und des
Oxford Castle durfte nicht fehlen.

Unser Programm fand am Montag mit ei-
ner Schifffahrt auf der Themse seine Fortset-
zung, die uns vorbei an den bekannten Sehens-
würdigkeiten der britischen Hauptstadt zum
Hampton Court Palace brachte. Ein Schloss
im äußersten Südwesten von London am lin-
ken Ufer der Themse, das von 1528 bis 1737
eine bevorzugte Residenz der englischen und
britischen Könige war. Der Besichtigung des
Schlosses folgte ein Spaziergang durch den
prächtigen Schlossgarten.

Der Dienstag war von Peter eigentlich als
Wandertag ausgewiesen. 3 Teilnehmer wollten
aber ihre Füße etwas schonen und zogen ei-
ne Fahrt im Sightseeing-Bus vor, die in einer

Shopping-Tour mit dem unvermeidlichen Be-
such im berühmten Harrods endete.

Ganz unter touristischen Aspekten stand
auch der Mittwoch in Brighton. Ein Muss
war hier die Besichtigung des eindrucksvollen,
auch im Innern prachtvollen „Royal Pavilion“.
Die Strandpromenade mit dem Brighton Pier
als Vergnügungsstätte mit Restaurants, Spiel-
hallen, und Karussells durfte ebenfalls nicht
fehlen.

Der eisenbahntechnische Höhepunkt war
zweifellos ein Besuch der Bluebell Railway am
Donnerstag. Sie war 1959 die erste normalspu-
rige Museumsbahn weltweit. Sie verkehrte ur-
sprünglich zwischen Sheffield Park und Hors-
ted Keynes. Ihre Fortsetzung bis East Grins-
tead konnte in diesem Jahr vollendet werden,
sodass wir die gesamte 27,2 km lange Strecke
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bereisen konnten. Außerdem verfügt die Blue-
bell Railway über eine der größten Sammlun-
gen an Dampfloks und Wagen. Darunter auch
wunderschöne Abteilwagen, die wir – gezogen
von einer Dampflok - während unserer Fahrt
genießen konnten.

Sie begann in East Grinstead und endete
im Bahnhof Sheffield Park. Ausgangspunkt für
einen Spaziergang im gleichnamigen Park und
Namensgeber des Bahnhofs. Ein 50 Hektar
großer Landschaftspark, der mit seinen Seen
eine abwechslungsreiche Landschaft bietet.
Der Heimweg erfolgte in gleicher Weise zuerst
mit dem Dampfzug und dann mit einem Regel-
zug nach London.

Hier schauten wir uns noch bei dem im
Mai 2000 eröffneten Straßenbahnnetz im Sü-
den von London um, dass unter dem Namen
„Tramlink“ durch die Verkehrsgesellschaft
„Transport for London“ betrieben wird. Das

28 km lange Netz bietet zahlreiche Umsteige-
beziehungen zu Eisenbahn- und Underground-
Linien.

Den Abschluss unseres London-Trips bilde-
te am Freitag der Besuch des Kew Gardens,
einem riesigen Botanischen Garten mit dem
besonders beeindruckenden Palmenhaus als
mächtige Stahl-Glas-Konstruktion. Die Weit-
läufigkeit der Anlage mit ihren immer wieder
neuen Eindrücken sorgte für einen mächtigen
Hunger, den wir am Abend bei einem chinesi-
schen Essen in Chinatown stillten.

Als wir am Samstag bei Regen London mit
dem Eurostar wieder verließen konnten, wir
auf eine ereignisreiche und abwechslungsriech
Woche zurückblicken, die uns viele neue Ein-
drücke bei bestem Wetter beschert hat. Unser
Dank gilt vor allem auch Peter, der eine Reise
bestens organisiert hat, bei der auch kulturelle
Aspekte nicht zu kurz kamen.

Edgar
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Märklin-Tage in Göppingen

VOM 13. Bis 15. September fanden in Göp-
pingen zum 9. Male die Märklin-Tage

statt, verbunden mit der 30. Internationalen
Modellbahnmesse (IMA). Bei dem zu erwar-
tenden unbeständigen Wetter bot sich damit ei-
ne gut Alternative zu der geplanten Fahrt mit
dem „Bundentaler“, die nur bei gutem Wetter
Sinn gemacht hätte.

Obwohl wir sehr kurzfristig umdisponiert
hatten, fanden sich im Göppinger Bahnhof sie-
ben unentwegte ein, um das Gebotene in Au-
genschein zu nehmen. Und das war nicht von
schlechten Eltern. Im Bahnhof von Göppingen
waren viele Originalfahrzeuge aufgeboten, es
gab Sonderfahrten mit dampfgeführten Zügen
über die Geislinger Steige mit Loks der BR
50 und 52 über und nach Plochingen mit der
BR 75. Auch der ET 25 (Roter Heuler) war zu
Pendelfahrten über die Geislinger Steige ein-
gesetzt. Und ein VT 98 mit Beiwagen pendelte
in das Werksgelände der Fa. Leonhard Weiss.

Dort konnte man in einer Fahrzeughalle ei-
nige Originalfahrzeuge aus dem Bayerischen
Eisenbahn-Museum in Nördlingen bewundern
und dazu eine größere LGB-Anlage. Im Frei-
gelände wurde vorgeführt wie Schienen nach
dem Thermit-Schweißverfahren nahtlos ver-
bunden werden.

Darüber hinaus konnte man das Märklin-
Museum besichtigen und dort Souvenirs er-
werben.

Und schließlich gab es am Stauferpark in ei-
ner Halle und einem großen Zelt die IMA, auf
der fast die gesamte Modellbahnbranche ver-
treten war. Natürlich nutzte die Fa. Märklin die
Möglichkeit der Selbstdarstellung und Nach-
wuchswerbung und es gab interessante Einbli-
cke in die Leistungsfähigkeit der Berufsausbil-
dung bei Märklin. Es waren aber auch viele Zu-
behörfirmen vertreten, sodass die Modellbah-
ner ein breites Spektrum an interessanten An-
geboten vorfanden.

Daneben war überall für das leibliche Wohl
gesorgt, sodass es an nichts fehlte und wir bis
zum Schluss der Veranstaltung um 17:00 Uhr
gut beschäftigt waren. Außerdem hat es in
Göppingen den ganzen Tag nicht geregnet, so-
dass wir über die gewählte Alternative nicht
unglücklich waren.

Bernd
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20. Oktober: Nach Bad Wimpfen im goldenen Oktober

NACH dem Großereignis Schmalspurwo-
chenende zu Beginn des Monats wol-

len wir es zum Stammtischtermin etwas ruhi-
ger angehen lassen. Mit der Bahn geht’s nach
Bad Wimpfen, einem beschaulichen Ort, der
etwa 10 km nordwestlich von Heilbronn am
linken Ufer des Neckars liegt und der mit der
Bahn sowohl aus Stuttgart als auch aus der Re-
gion Mannheim/Heidelberg sehr gut zu errei-
chen ist. Neben den Kureinrichtungen beein-
druckt Bad Wimpfen vor allem durch seinen
reichen Bestand an Bau- und Kunstdenkmälern
aus zwei Jahrtausenden.

Passend zum historischen Ambiente der
Stadt ist der der Bahnhof von Bad Wimpfen
ist der einzige neugotische Bahnhof in Süd-
deutschland. Er wurde 1868 erbaut und spä-
ter mit der Bahnlinie Heidelberg–Sinsheim–
Heilbronn erweitert. Heute beherbergt er die
Tourist-Information und ein Restaurant-Bistro-
Cafe. Vor dem Bahnhof befinden sich ein
Bus-Halteplatz und ein großer PKW-Parkplatz.
Ausgangspunkt für Stadtführungen. Von die-
sem Bahnhofsgebäude gibt es sogar H0-
Modell von der Fa. Vollmer.

Nach der Ankunft stärken wir uns erst ein-
mal in der Gaststätte Peters Bahnhof (ca. 900
m vom Bahnhof entfernt). Hier wird Erleb-
nisgastronomie im Eisenbahn-Ambiente ge-
boten: Die Gäste sitzen umgeben von einer

der größten Eisenbahnanlagen (LGB) in ei-
ner Gaststätte und können sich die Getränke
auf über 100 m Gleis mit dem Zug bis an den
Tisch bringen lassen. Sehenswert sind auch die
künstlerisch gestalten Wandmalereien (www.
peters-bahnhof.de). Danach erkunden wir
dann die Altstadt von Bad Wimpfen mit präch-
tigen Fachwerkhäusern und engen Gassen und
steigen vielleicht auch auf den Blauen Turm,
um uns von oben einen Überblick über die
Stadt zu verschaffen. Zum Abschluss suchen
wir uns dann noch ein nettes Café und treten
anschließend die Heimreise an. Wer sich einen
ersten Eindruck von Bad Wimpfen verschaffen
möchte, schaut sich bei Youtube am besten die-
ses kurze Video an:
https://www.youtube.com/watch?v=

1w-InqEjTjo

Anreise ab Stuttgart

Hinfahrt
Stuttgart Hbf ab 10:15 Uhr RB 39906/
Bad Wimpfen an 11:21 Uhr RE 4822

Rückfahrt
Bad Wimpfen ab 16:37 Uhr RE 4829/
Stuttgart Hbf an 17:43 Uhr RB 39941

Anreise ab Mannheim/Heidelberg

Hinfahrt
Mannheim Hbf ab 10:36 Uhr RE 28279
Heidelberg Hbf ab 10:49 Uhr
Bad Wimpfen an 11:34 Uhr

Rückfahrt
Bad Wimpfen ab 16:21 Uhr RE 28288
Heidelberg Hbf an 17:10 Uhr
Mannheim Hbf an 17:22 Uhr
Wir treffen uns in Stuttgart um 10:00 Uhr an
der DB Information. Hier erwartet Euch Ro-
land, damit nach Bedarf das BW-Ticket ge-
kauft werden kann.

Bernd
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Wir begrüÿen ein neues Mitglied

WIR haben Zuwachs bekommen! Ulrich
aus Frankfurt hat den Weg zu uns ge-

funden und ihm hat es so gefallen, daß er als
Mitglied beigetreten ist.

Wir begrüßen Ulrich in unseren Reihen und
hoffen, daß er mit uns viele gemeinsame Stun-
den unterwegs verbringt!

Auÿerordentliche Mitgliederversammlung im Dezember

IM Nachgang zu unserer letzten Mitglieder-
versammlung haben unsere beiden langjäh-

rigen Kassenprüfer ihr Amt niedergelegt. Da-
her müssen wir rechtzeitig vor der nächsten
Mitgliederversammlung zwei neue Kassenprü-
fer wählen. Dies kann aber nur im Rahmen ei-
ner Mitgliederversammlung erfolgen, die wir
vor unserem Weihnachts-Stammtisch in der
Weißenburg durchführen wollen. Wer Interes-

se hat, einmal im Jahr vor der Mitgliederver-
sammlung die Buchhaltung unseres Kassierers
zu prüfen, kann sich beim Vorstand bewerben.
Wir laden hiermit alle Mitglieder zur außeror-
dentlichen Mitgliederversammlung ein, sie fin-
det am Sonntag, den 15.12.2013 um 15:00 Uhr
in der Weißenburg statt. (großer Konferenz-
raum im 1. Stock).

Bernd
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FES-Veranstaltungstermine

Stammtische
Stuttgart (in der Regel jeden 3. Sonntag im Monat):

• 20.10.2013 – Sonntag
Fahrt nach Bad Wimpfen
Info: Bernd – Tel. (0911) 696638 / E-Mail bernd@fes-online.de

• 16.11.2013 – Samstag
Besuch der Messe „Modellbau Süd“ in Stuttgart. Nähere Informationen folgen im Newslet-
ter.
Info: Bernd – Tel. (0911) 696638 / E-Mail bernd@fes-online.de

• 15.12.2013 – Sonntag
Weihnachtsstammtisch in weihnachtlicher Atmosphäre mit Kaffee und Plätzchen, Lebku-
chen, . . . und natürlich wieder einer kleinen Überraschung für jeden Teilnehmer!
Diesmal bereits ab 15:00 Uhr wegen außerordentlicher Mitgliederversammlung (Näheres
auf der vorherigen Seite!) in der „Weissenburg“, Weißenburgstraße 28a, Stuttgart
Info: Bernd – Tel. (0911) 696638 / E-Mail bernd@fes-online.de

München:
25.10. + 29.11. + 27.12. (jeweils letzter Freitag im Monat)
Jeweils ab ca. 19:00 Uhr, Gaststätte „Beim Franz“, Holzstraße 41, München.
Info: Peter – Tel (089) 20239703 / E-Mail peter@fes-online.de

Nürnberg:
13.10. + 10.11. + 15.12. (jeweils zweiter Sonntag im Monat)
Am 15.12. besuchen wir den Christkindlesmarkt, Treffpunkt um 17:30 Uhr im Hauptbahnhof an
der DB Information
Info: Bernd – Tel. (0911) 696638 / E-Mail bernd@fes-online.de
Jeweils ab ca. 19:00 Uhr, café – ess – bar „CARTOON“, An der Sparkasse 6, 90402 Nürnberg.
Info: Bernd – Tel. (0911) 696638 / E-Mail bernd@fes-online.de
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