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Abfahrt am Sonnabend um 6 Uhr in der Früh in Wilhelmshaven: Der 300 Meter lange Zug mit der Dampflok passt gerade an
den Bahnsteig 2. FOTOS: WEIN

Bahn-Fan Milto Terzidis hat eigens ein Puschelmikro dabei,
damit der Bahn-Sound sauber aufgenommen wird. :

70 Jahre alte eiserne Lady macht mächtig Dampf
ZUGFAHRT Mit Deutschlands schnellster Dampflok von Wilhelmshaven nach Wernigerode

Mit 2470 PS schnauften
Hunderte WZ-Abonnen-
ten im Sonderzug hinauf
in den Harz – ohne Um-
steigen und mit Fenstern
zum Öffnen. „Endlich
mal ein richtiger Zug“,
schwärmten viele.

VON MARTIN WEIN

WILHELMSHAVEN – „Romantik
ist nichts Schlechtes.“ So
sprach Bundespräsident
Theodor Heuss, als nach sei-
nem Besuch im Notstandsge-
biet Wilhelmshaven am Bahn-
hof eine schwere Dampflok
auf ihn wartete, um mit ihm
zurück nach Bonn zu schnau-
fen. Man schrieb Sonntag,
den 29. Juni 1952.

Ein ähnliches Bild am
Sonnabend, 19. Juni 2010: Die
schwere Dampflok 01.1060,
1940 gebaut, wartet am mit
Gras bewach-
senen Bahn-
steig 2, um mit
600 Tonnen
Mensch und
Material hinter
sich hoch zu
schnaufen bis in
den Harz. „End-
lich mal ein richtiger
Zug“, schwärmen Annegret
und Karl-Heinz Hanke aus
Wilhelmshaven – „mit Fens-
tern zum Öffnen, Beinfreiheit
und richtigen Gepäckabla-
gen.“ „Und man kommt ohne
Umsteigen bis hinter Olden-
burg“, jubelt Heinz Hillmers.

Ja, was für ein Zug: Neun
Abteilwagen, die rollende Bar
und den wuchtigen Doppel-
tender für 30 Kubikmeter
Wasser haben Lokführer Jür-
gen Regler und Heizer Mi-
chael Borgmann von der AG

Westfalendampf auf 300 Me-
tern Länge hinter die Lok ge-
hängt. Mehr gibt der Bahn-
steig nicht her.

17 Liter Schweröl ver-
braucht das Stahlungetüm auf
jedem Kilometer – nachdem
ein eigener kohlebefeuerter
Heizwagen das Öl vor Abfahrt
auf 80 Grad erhitzt hat. Einen
ähnlich langen Zug hat man
in Wilhelmshaven seit Jahr-
zehnten nicht gesehen – und
auch keinen ähnlich schnel-
len.

Mit 2470 PS schafft die leis-
tungsstärkste Dampflok der
Republik ohne Murren 140
Stundenkilometer – allerdings
nicht auf der maroden Strecke
bis Oldenburg. Ra-ta-ta,
ra-ta-ta stampfen die drei Zy-
linder im Gleichtakt – und die
friesischen Kühe zwischen
Sande und Varel schauen irri-
tiert auf. „Die haben so ein
Ungetüm auch noch nicht ge-
sehen“, glaubt Karl-Heinz

Hanke.
Mit 600 Fahr-

gästen, darunter
überwiegend
WZ-Abonnen-
ten, ist der Son-
derzug ins 360
Kilometer ent-
fernte Wernin-
gerode ausver-

kauft bis auf den letzten Platz.
„Das ist Nostalgie pur“,
schwärmen Elke und Peter
Hippler und winken aus dem
offenen Fenster. Wenn der
Zug kam, rannten sie als Kin-
der gern zum Bahnübergang
am Metzer Weg, um noch von
der Dampfwolke erfasst zu
werden.

Eine ähnliche Lok habe
ihm außerdem womöglich
das Leben gerettet, sagt Hip-
pler. 1943 wurde der damals
13-Jährige mit seiner Familie
während der massiven Luft-

angriffe auf die Stadt mit
einem Sonderzug ins hessi-
sche Marburg evakuiert.

Werner Burmester aus Je-
ver hat schönere Kindheits-
erinnerungen. Als Junge
drückte er sich am alten
Bahnhof Jaderberg herum –
voller Bewunderung für den
Bahnhofsvorsteher mit seiner
Kelle und roten Dienstmütze.
„Natürlich wollte ich Lokfüh-
rer werden – oder mindestens
Zugbegleiter.“ Berufswün-
sche, für die Walter Runge sei-
ne fünfjährige Enkelin Marie

erst noch begeistern muss.
Deshalb hat er der Kleinen
den Ausflug kurzerhand zum
Geburtstag geschenkt. „Was
war hier früher für ein Bahn-
verkehr“, lacht er.

Mit fünf Litern Benzin im
Kanister musste er als Azubi
von Opel Schönfeld regelmä-
ßig die bestellten Neuwagen
am Güterbahnhof abholen.
„Und meinem Schwiegervater
habe ich immer frischen Gra-
nat mit der Bahn geschickt.
Abends abgegeben, konnte er
den morgens um 8 Uhr am

Bahnhof Karlsruhe abholen.“
Und die jährliche Bahnfahrt
zum Bremer Freimarkt war
überhaupt das Größte!

Auf die Minute pünktlich
um 7.57 Uhr erreicht der Son-
derzug Oldenburg. Von dort
geht es ohne Passieren der
Unglücksstelle in Peine im-
mer südwärts.

Zwischen Vienburg und Il-
senburg muss die alte Diesel-
lok V60 von hinten anschie-
ben, damit der Zug über die
steile Rampe kommt.

„Für uns ist das die auf-
wendigste Fahrt des Jahres“,
sagt Vereinschef Thomas Wer-
mers. Rund 1000 Kilometer
legt die in Heilbronn statio-
nierte Lok dafür zurück: „Aber
wir wollten schon lange mal
nach Wilhelmshaven. Die
Leute dort sind ausgehun-
gert.“

Wer vom Bahnfahren nach
sechs Stunden Anreise in den
Harz noch nicht genug hat,
der kann deshalb mit der
Schmalspurbahn noch weiter
bis auf den Brocken rollen.
„Da wird Zugfahren zum Er-
eignis“, sagt Milto Terzidis
und hält die Videokamera aus
dem Fenster in den Fahrt-
wind. Er hat eigens ein Pu-
schelmikrofon besorgt, damit
das Schnaufen und Stampfen,
die Dampfpfeife und das end-
lose „Ra-ta-ta, Ra-ta-ta“ in
Stereo auf den Chip kommt.
„Obwohl“, sagt er, „davon
werde ich ohnehin heute
Nacht noch träumen“. Ro-
mantik ist eben nichts
Schlechtes.

Die Nacht wurde allerdings
etwas kürzer als sonst: 20 Mi-
nuten nach Mitternacht lief
der Zug wieder in Wilhelms-
haven ein. Am Sonntag starte-
te er dann noch einmal für
Kurzreisende nach Oldenburg
und zurück.

Unter Dampf durch Fries-
land.

Walter Runge mit Enkelin
Marie (5): Die Fahrt als be-
sonderes Geburtstagsge-
schenk.

Nach kurzem Stopp in Olden-
burg ging es bald weiter
(Foto oben). – Peter mit Elke
(unten rechts) und Anke

Kloppmann schauen aus
dem Fenster. Sie haben viele
Kindheitserinnerungen an
die alten Züge.

Heute beginnt die Sanierung Langewerther Landstraße
VERKEHR Einbahnstraßenregelung, Donnerstag Vollsperrung – Zubringer für Weser-Ems-Busfahrgäste

WILHELMSHAVEN/LR – Von heu-
te bis Freitag wird die Lang-
ewerther Landstraße zwi-
schen Kurt-Schumacher-Stra-
ße und Kreisel Langewerth sa-
niert wird. Für diesen Zeit-
raum wird eine Einbahnstra-
ßenregelung von
Kurt-Schumacher-Straße bis
Kreisel Langewerth festgelegt.

Zusätzlich wird für die As-
phaltarbeiten am Donnerstag,
24. Juni, eine Vollsperrung des
Bereichs festgelegt. Die Zu-
fahrt von Fedderwarden zur
Stadtmitte ist somit für einen
Zeitraum von ca. sechs Stun-
den nicht möglich.

Eine Umleitung über Post-
straße - Lange Straße - Seng-

warder Landstraße - Inhauser
Landstraße - Ostfriesenstraße
- Kurt-Schumacher-Straße
bzw. Hooksieler Landstraße -
Kurt-Schumacher-Straße ist
ausgeschildert. Entsprechen-
de Vorhinweise in Fedderwar-
den sind gesetzt.

Die Bus-Haltestellen (Li-
nien 12, bzw. 219) Kniphau-

sen, Antonslust und Rundum
können während der Sper-
rung ab heute nicht bedient
werden. Fahrgäste aus Fed-
derwarden mit Ziel Wilhelms-
haven werden für Donnerstag
gebeten, einen Zubringer
mind. 2 Stunden vor der plan-
mäßigen Abfahrtszeit unter
Tel.: 04463-1046 zu bestellen.

Er verkehrt 10 Minuten vor
der fahrplanmäßigen Zeit.
Dieser Telefonnummer sollte
auch mitgeteilt werden, zu
welchem Zeitpunkt zurück ab
Wilhelmshaven gefahren
wird. Dann wartet der Zubrin-
ger in Sengwarden auf den Li-
nienbus und bringt die Fahr-
gäste nach Fedderwarden.

Alkoholisiert im
Graben gelandet
WILHELMSHAVEN/LR – Sonn-
abend gegen 4.50 Uhr landete
ein 22-Jähriger mit einem
Leichtkraftfahrzeug (Pkw mit
max. 45 km/h) in der Ebkerie-
ge im Straßengraben. Er hatte
den Fahrzeugschlüssel zuvor
entwendet, besaß keine Fahr-
erlaubnis und stand unter Al-
koholeinwirkung, stellte die
Polizei fest.


