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CLUB U 44 –Freunde der Feistritztalbahn

CLUB –intern
Vereinsnachrichten des Club U 44
Nr. 1/2008

März 2008

Sturm „Paula“traf auch die Feistritztalbahn

Erste Aufräumarbeiten am 31.1.2008 hinter dem Birkfelder Viadukt
Foto: Wasle
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Sturmtief Paula auch auf der Feistritztalbahn
Am 27.1.2008 brach der Sturm „Paula“
mit orkanartigen Boen auch über die Oststeiermark herein. Im Bezirk Weiz war
speziell auch das Gemeindegebiet von
Koglhof besonders stark betroffen. Auch
unsere Strecke wurde dabei auch im gesamten Abschnitt von Oberfeistritz bis
Birkfeld stark in Mitleidenschaft gezogen.
Eine besondere Spur der Verwüstung betraf den Abschnitt von Streckenkilometer
17,4 bis 22,1. Insgesamt wurden an die 80
Bäume gezählt, die über die Strecke gestürzt waren. Dabei wurden ganze Wurzelstöcke und Geröll mitgerissen. An einigen
Stellen wurde auch der Oberbau beschädigt. Ab dem 31.1.2008 waren unsere freiwilligen Mitarbeiter (aktive Vereinsmitglieder) mit den ersten Aufräumungsarbeiten beschäftigt. Zuerst galt es, die Strecke
wieder einigermaßen befahrbar zu machen.
Diese schwere, aber dabei auch immens
gefährliche Arbeit ist sehr zeitaufwändig.
Immer wieder drohten schwere Wurzelstöcke auf die Strecke zu fallen. Die schweren
Baumstämme, die kreuz und quer im Gelände lagen, sind, wenn man sie schneidet,
eine Gefahr, weil sie dann die Spannung
verlieren oder verlagern und damit die Arbeiter in Gefahr bringen. Hier war also

größte Vorsicht und viel Sachkenntnis
notwendig. Bei Kilometer 20,7 war aber
für unsere Geräte Schluss. Hier waren wir
auf professionelle Hilfe angewiesen. Dank
der Hilfe durch die Bezirkshauptmannschaft in Weiz war es möglich geworden,
die schon im Feistritztal tätigen Pioniere
des österreichischen Bundesheeres für einige Tage für die FTB einzusetzen.
Vom 11. – 13. Februar 2008 halfen Soldaten des Pionierbataillons 2 der 1. Panzerkompanie aus Wals/Salzburg tatkräftig mit,
die gewaltigen Massen an Holz und Geröll
zu beseitigen.
Dabei kam unsere in Birkfeld stationierte
Diesellok 2, der Dienstwagen F 94 und ein
Bi für den Mannschaftstransport zum Einsatz. Unser Kranwagen Xxm 460 leistete
dabei auch gute Dienste. Die Strecke ist
seit dem 14.2.2008 wieder befahrbar, jedoch sind noch unzählige Arbeitseinsätze
für die Streckensanierung und für die Aufräumarbeiten, welche sicher noch einige
Zeit dauern werden, notwendig.
Deshalb auch unser Hilferuf an alle: Helfen Sie bei unseren Einsätzen mit, damit
die Fahrsaison 2008 gesichert ist. Auch
Geldspenden auf unser Vereinskonto sind
herzlich dankend willkommen.

Streckenabschnitt oberhalb von Anger
Km. 16,8
Foto: Schellauf

Der Pfeifblock ist gerade noch zu sehen
Foto: Schellauf
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Hier wurde „voll“mitgedacht. Man ladet
das geborgene Material gleich auf der
Bahn ab.
Foto: Schellauf

3

Das war kein Einzelfall: Km. 20,7
Foto: Schellauf

Ankunft der Pioniersoldaten in Rosegg
Foto: Trunk

Unsere „Retter“vom Bundesheer in vollem Einsatz
Foto: Trunk

„Voller Einsatz“
Foto: Trunk

Der Haufen in Rosegg wird nun beseitigt
Foto: Trunk
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chen der BH Weiz, die uns diesen Einsatz
des Militärs ermöglichten, herzlichen Dank
für die spontane Hilfe zu sagen.

Es bleibt uns nun nur noch, allen Beteiligten an diesem Großeinsatz, seien es die
Mitarbeiter der FTB oder die Pioniere des
Bundesheeres oder auch den Verantwortli-

Fahrplan 2008
Montag vom 14.7. bis25.8.2008
Weiz
Anger

ab 13.10 an 18.20
an 13.45 ab 17.45

Donnerstag vom 19.6. bis 4.9.2008
Weiz
ab
9.40 an 14.35
Oberfeistritz
ab 10.10 ab 14.00
Anger
an 10.15 ab 13.55
Anger
ab 10.30 an 13.55
Koglhof
ab 10.50 ab 13.40
Birkfeld
an 11.10 ab 13.30
Samstag vom 6.9. bis 25.10.2008
Weiz
Anger
Anger
Koglhof
Koglhof
Bikfeld

ab
an
ab
an
ab
an

13.10
13.45
13.50
14.10
14.20
14.35

an
ab
an
ab
an
ab

17.05
16.25
16.25
16.10
16.10
16.00

Der Fahrplan 2008 unterscheidet sich vom
vorjährigen nur in kleinen Punkten. Beim
Indianerzug nach Anger – Sioux City wird
an den Montagen in den Sommerferien aus
Kostengründen mit einer Diesellok gefahren. Außerdem werden der erste und der
letzte Zug und Veranstaltungstag aus dem
Programm genommen ( Betrieb vom 14.7.
–25.8.2008).
Da die Kosten für Betriebsstoffe (Kohle,
Holz, Öle etc.) in den letzten Jahren konstant gestiegen sind, ist die FTB zu Einspa-

Dieselzug, verkehrt nur bei Schönwetter
Indianerzug, Veranstaltung im Freien!!!

ab
ab
an
ab
ab
an

16.40
17.10
17.15
17.25
17.45
17.55

an
ab
ab
an
ab
ab

19.40
19.00
18.55
18.55
18.40
18.30

Sonntag vom 22.6. bis 26.10.2007

Weiz
Anger
Anger
Koglhof
Birkfeld

ab
an
ab
ab
an

10.30
11.05
11.45
12.05
12.15

an
ab
an
ab
ab

17.05
16.25
16.25
16.10
16.00

rungen gezwungen. Deshalb auch der Entschluss, diesen Zug zu „verdieseln“. Es ist
daher bei der Kalkulation für 2008 sehr
schwer gefallen, die Fahrpreise nicht zu
erhöhen. Wir möchten aber gerade in der
jetzigen allgemeinen finanziellen Lage
den Fahrgästen (speziell den Familien und
Senioren) eine Fahrpreiserhöhung nicht
zumuten. Die FTB wartet die heurige Saison und Fahrgastentwicklung ab und entscheidet dann, ob es im nächsten Jahr zu
einer Fahrpreiserhöhung kommt.
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Wohin fährt die Feistritztalbahn
Seit dem Jahre 1994, das sind mittlerweile
14 Jahre, wird die Feistritztalbahn in Eigenregie von Feistritztalbahn – BetriebsGes. m. b. H. und dem Club U 44 betrieben. In all diesen Jahren ist recht viel passiert – viel Positives – aber natürlich gibt
es auch über negative Geschehnisse zu
berichten. Standen schon am Beginn die
Gemeinden Weiz und Birkfeld hinter diesem Unternehmen sehr positiv gegenüber,
kamen mit der Zeit auch die Tourismusorganisation zu den Befürwortern. Insgesamt
gesehen scheint die also die Bahn in der
Region positiv verankert zu sein. Investitionen in die Infrastruktur und in die Fahrzeuge waren auf Grund des großen finanziellen Aufwandes nur sehr begrenzt möglich. Trotzdem gelang der Ankauf einer
starken Dampflok, welche 2001 in Betrieb
genommen wurde. Auch der Oberbau wurde gemäß unseren Möglichkeiten auf einem der Sicherheit entsprechenden Niveau
gehalten und die Fahrzeuge (Loks und
Waggons) waren immer betriebssicher. In
den letzten Jahren sind die Ausgaben auf
dem Energiesektor (Kohle, Holz, Öle) gewaltig gestiegen, außerdem waren und sind
für die Versicherungen (Haftpflicht, Unfallhaftpflicht etc.) nach dem traurigen
Unglück auf der Kapruner Gletscherbahn
gewaltige Summen aufzuwenden. Auf der
Einnahmenseite ist aber keine wesentliche
Steigerung wahrzunehmen, da seit einiger
Zeit der Besucherzuwachs auf Grund der
allgemeinen Wirtschaftlage eher stagniert.
Außerdem waren die heißen Julitage der
letzten beiden Jahre für die Besucherzahl
nicht gerade förderlich. Katastrophen, wie
etwa jetzt der Sturm „Paula“, sind auch in
keiner Kalkulation zu finden. Da muss die
Bahn einfach mit größtem Einsatz selber
damit fertig werden, von der großartigen
Hilfe des Bundesheeres einmal abgesehen.
Nach 14 Jahren Betrieb wird es aber notwendig, einmal etwas genauer in die wirtschaftliche Zukunft der Bahn zu blicken.
Im Jahre 2007 wurde es notwendig, die
Lokomotive Kh 101 einer Hauptuntersu-

chung zu unterziehen, die noch im Gange
ist. Auch an der zweiten Lok, die mittlerweile auch schon 7 Jahre im Einsatz steht,
sind umfangreiche Arbeiten erforderlich,
bevor wir wieder in die neue Saison gehen
können. Alle Waggons müssen einer Revision unterzogen werden. Vom Gleisbau her
ist vor Betriebsaufnahme eine umfangreiche Streckensanierung vorzunehmen. Im
Hinblick auf die kommenden Aufgaben ist
es nur verantwortungsvoll, die Frage zu
stellen, wie der Betrieb mit den vorhanden
finanziellen Mitteln weitergeführt werden
kann.
Der Stainzer Flascherlzug, im Besitz der
Marktgemeinde Stainz, hat vor mehr als
einem Jahr öffentlich die Existenzfrage mit
dem Argument gestellt, dass sämtliches
finanzielles Risiko beim Betreiber liegt,
während alle Anrainergemeinden vom Zulauf der tausenden Fahrgäste touristisch
sozusagen „mitnaschen“. Hier wurde ultimativ mitgeteilt, dass der Betrieb im Jahr
darauf eingestellt werden muss, wenn nicht
sofort Zusagen für eine finanzielle Mithilfe
der Anliegergemeinden und des Landes
Steiermark getätigt werden. Auch bei uns
wurde dieser Gedanke einmal öffentlich
ausgesprochen, mit der Reaktion „Ja, wenn
es sich nicht rechnet, dann sperrt`s halt
zua“. Man muss dazu natürlich sagen, dass
neben den Befürwortern der Bahn etliche
noch immer glauben, dass ein Radweg auf
der Trasse der Bahn die großen Massen
anlocken würde. Da sind die ca. 20.000
Fahrgäste nicht relevant. Und dass die
Gasthöfe an unseren Betriebstagen gut
gefüllt sind, will auch nicht jeder wahrhaben. Doch kommen wir wieder zur Stainzer Bahn zurück –dort wurden spontan für
10 Jahre € 60.000,- pro Jahr als Unterstützung zugesichert, damit dieser Betrieb weitergeführt werden kann. Bei uns möchte
man lieber wieder Unsummen für eine
Studie ausgeben, die belegen soll, dass ein
Betrieb nur bis Anger die großen Einahmen bringen soll. Dabei wurde dieses An-
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sinnen von uns bereits mehrmals widerlegt.
Die FTB will auch nicht die Existenzfrage
stellen. Wir möchten nur allen Beteiligten
klarmachen, dass eine touristische Einrichtung, wie es die Feistritztalbahn ist, für die
Region touristisch lebenswichtig ist. Zusätzlich kann die Bahn das Bindeglied zu
den übrigen touristischen Einrichtungen
darstellen. Als Beispiel wäre dabei der
parallel zur Bahn laufende Radweg zu
nennen, oder die Rodelbahn in Koglhof
(welche sogar nur durch die Zusammenarbeit mit der FTB gefördert wurde) oder das
Indianerdorf Sioux-Citiy, mit dem wir
schon jahrelang kooperieren. Auch andere
Einrichtungen würden optimal mit der
Bahn zu verbinden sein.

6

Wenn jemand einen Hilferuf startet, dann
darf es auch nicht so aufgenommen werden, dass man dann einfach eine Alternative nennt mit der Aussage „dann sperrt`s
halt zua“, sondern nach konstruktiven
Möglichkeiten zur Unterstützung sucht Bei
der Stainzerbahn war das möglich –warum
nicht auch hier!
Noch ein Argument: Anderswo gehen die
Uhren anders – da werden stillgelegte
Bahnstrecken wieder aufgebaut wie z. B.
in Deutschland, in England. Aber auch in
Österreich wird darüber diskutiert, die
Salzkammergutbahn in einer Teilstrecke
wieder aufzubauen. Wir in der Oststeiermark sind noch touristisches Hoffnungsund Entwicklungsgebiet, hier gibt es noch
eine Dampfeisenbahn –wir müssen sie nur
am Leben erhalten.

Karl Schellauf

Immer für gute Unterhaltung –unsere Feistritztalbahn
Foto: Schellauf
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Clubabende
Unser bisheriges Clublokal, der Bräukeller ist ab 23.Februar 2008 wegen Pensionierung der
Wirtleute geschlossen. Nach Übernahme und Umbau durch den neuen Pächter wird sich entscheiden, wie die weiteren Clubabende gestaltet werden. Vorrausichtlich für die restlichen
Clubabende in der Frühjahrsserie sind wir nunmehr gezwungen, in ein Ausweichlokal umzuziehen. Ersatz wurde bereits gefunden, auch in Bahnhofsnähe gelegen und unweit vom bisherigen Lokal.
Unsere Clubabende finden bis auf Weiteres im Restaurant „Wienerwald“(Haus „Hotel 3 Raben“) in der Annenstraße 43/ Ecke Idlhofgasse (Haltestelle Esperantoplatz der STRAB-Linien
1,3,6,7) statt. Beginn ist wie bisher um19.00 Uhr.
Clubabend am 7.März 2008:
Dr. Arno Pfeifer ist bekannt als guter Fotograf und „Weltreisender“in Sachen Eisenbahn. Er
zeigt uns die „Schmalspurbahnen in Wales“
Clubabend am 11.April 2008:
Hofrat DI Dr. Friedrich Bouvier, der ehem. Steir. Landeskonservator bringt uns einen interessanten Vortrag „Über die Geschichte der Südbahn“.
Clubabend am 9.5.2008:
Geplant ist eine Fahrt mit dem StEF VT 10.02 zu einer Werksbesichtigung des Magna –Steyr
Werkes in Graz-Thondorf –Programm noch in Ausarbeitung.
Weitere Termine für den Herbst 2008 10.10.2008, 14.11.2008 und 12.12.2008 –Die Themen
sind in Ausarbeitung
Wir hoffen sehr, dass auch für Sie wieder etwas Interessantes dabei ist und freuen uns auf
Ihren Besuch.

83-180 und Kh 101 vor dem Heizhaus in Weiz
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EINLADUNG
zur
21.ordentlichen
Jahreshauptversammlung

Der Club U 44 –Freunde der Feistritztalbahn ladet Sie ein, an der
20.ordentlichen
Jahreshauptversammlung teilzunehmen.

Zeit
Ort
Beginn

Samstag, 12.4.2008
Gasthaus –Hotel Hammer
Weiz –Bahnhofstraße
10.00 Uhr.

Tagesordnung
1.

Begrüßung

2.

Feststellung der Beschlußfähigkeit

3.

Berichte der Vorstandsmitglieder

4.

Bericht der Rechnungsprüfer und Entlastung des Vorstandes

5.

Neuwahl des Vorstandes

6.

Bericht über die Zukunft der Feistritztalbahn

7.

Allfälliges

Anträge zur Jahreshauptversammlung müssen bis spätestens eine Woche vorher schriftlich
beim Vereinsvorstand eingebracht werden.

Josef Pangerl e.h.
(Obmannstv.)

Karl Schellauf e.h.

Christian Faul e.h.

(Vereinssekretär)

(Obmann)
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Jahreshauptversammlung 2008
Unseren Mitgliedern liegt nunmehr die
Einladung zur 21. Jahreshauptversammlung unseres Vereines vor. Im 35. Jahr des
Bestandes blicken wir auf eine ereignisreiche Geschichte zurück. Wer hätte im
Jahre 1973 daran gedacht, dass wir mit der
FTB gemeinsam eine Eisenbahn aktiv
betreiben werden. Grundgedanke war damals, die Bahnlinie Weiz – Birkfeld ideell
zu unterstützen, Fahrzeuge restaurieren,
Veranstaltungen durchführen, einfach die
Bahn bekannter zu machen. Jetzt sind be-

reits 14 Jahre Betrieb der FTB hinter uns
und wir müssen uns aktiv Gedanken um
die Zukunft der Bahn machen, damit der
Fahrbetrieb auch für die nächsten Jahre
gesichert ist. Vieles davon wird bei der
Jahreshauptversammlung zur Sprache
kommen. Wir setzen auch Hoffnung in die
aktive Mitarbeit unserer Mitglieder, die wir
dringend brauchen würden. Deshalb der
dringende Aufruf an Sie, am 12.4.2007
nach Weiz zu kommen. Wir freuen uns auf
Sie.

Mitgliedsbeitrag 2008
Wie schon jedes Jahr, wenn Sie das Clubintern zugestellt bekommen, kommt auch
heuer wieder der Aufruf und die Bitte, den
beiliegenden Zahlschein zur Einzahlung
des Mitgliedsbeitrages zu verwenden und
so schnell wie möglich zur Einzahlung zu
bringen. Wie schon in den Jahren davor hat
sich der Beitrag von € 25,- nicht geändert.
Trotzdem wieder einmal auch die Bitte um
eine Spende, denn es gibt auch heuer wieder sehr viel zu tun. Der Sturm „Paula“hat

uns mit viel Arbeit überhäuft, sodass die
Arbeiten an den Fahrzeugen erst mit viel
Verspätung beginnen konnte. Das Erscheinungsbild unserer Fahrzeuge sollte in
nächster Zeit verbessert werden. Eine gute
Aufgabe für die Mitarbeiter des Vereines,
hier einmal Hand anzulegen. Doch auch
hier brauchen wir Geld für die benötigten
Materialien. Deshalb nochmals die Bitte :
helfen Sie uns – mit einer Spende oder
auch mit Ihrer Mitarbeit. Vielen Dank.

Das Ergebnis einer Arbeit unserer Mitglieder: Aufarbeitung des A 11
Foto: Schellauf

Club –intern 1/2008

10

Weitere Termine für 2008
Bahnerlebnistage vom 19. –20.4.2008
Auf Grund des großen Erfolges finden
auch heuer wieder die Bahnerlebnistage
auf dem Grazer Hauptplatz statt. Zu sehen
sind diesmal neben den bereits bekannten
ausstellenden Vereinen der Verkehrsverbund, die neue Schnellbahn, die Bahnverwaltungen ÖBB, GKB und STLB und
GVB. Die kleine Dampfbahn des DBC
Graz, die Modelbahnvereine GEMEC und
MEC Graz werden wieder ausstellen.

Diesmal wird der RT 3 der STLB und die
Schilcherschaukel des Flascherlzuges als
1/1 – Modelle ausgestellt werden. Damit
gibt es wieder die Gelegenheit, die Arbeit
der Nostalgievereine neben den Profis der
„großen Eisenbahn“ einem großen Publikum zu präsentieren. Wir hoffen natürlich
wieder auf schönes Wetter und zahlreichen
Besuch der Grazer Bevölkerung- hoffentlich wie im vergangenen Jahr.

Eisenbahnfest im Feistritztal von 6. –7.9.2008
Dieses Fest ist ja schon seit vielen Jahren
ein traditioneller Punkt im Programmablauf. Auch heuer bieten wir Attraktionen
rund um die Eisenbahn in Birkfeld an. Neben Musik und Unterhaltung wird auch
.

Draisinenfahrten und Führerstandsfahrten
mit der Dampflok geben. Speisen und Getränke werden für das leibliche Wohl sorgen. Wir ersuchen um Terminvormerkung

Vereinszeitschrift „Die Schiene“
Seit ca. 2 Jahren bekommen wieder alle
Mitglieder des Club U 44 die periodische
Zeitschrift „Die Schiene“, welche vom
Verband der Eisenbahnfreunde – VEF“
herausgegeben wird. Der Schriftleiter Ing.
Josef Sabor, der seit gut einem Jahr diese
Aufgabe übernommen hat, hat diese Zeitschrift zu einem Forum für alle Partnervereine gemacht, darüber hinaus versucht er
aber auch, andere Clubs dafür zu gewinnen, Nachrichten in dieser Zeitschrift zu
veröffentlichen. Damit haben alle Leser die
Möglichkeit, Geschehnisse und Termine
aus anderen Organisationen zu erfahren.
Auch die farbliche Gestaltung der Fotos

tragen zum erfreulich guten Gesamtbild
der Zeitung bei. Sein Bemühen ist es auch,
aktuellste Informationen zu bekommen
und diese auch kurzfristig in die Zeitung
einzubauen. Dadurch konnte unser Bericht
über den Sturm „Paula“ bereits im Märzheftt, das sie sicher schon in Händen haben, erscheinen. Außerdem findet man
immer wieder interessante Berichte über
andere Verkehrsbetriebe, wie jetzt zum
Beispiel über die Straßenbahn in Lemberg.
Wir wünschen Josef Sabor und dem VEF
viel Erfolg mit dem jetzt eingeschlagenen
Weg und uns allen eine überaus interessante Vereinszeitung.
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Eisenbahnschau auf der Grazer Herbstmesse
Der zweite große Auftritt des Bahnerlebnis
Steiermark, und damit auch der Feistritztalbahn war die Ausstellung über die Eisenbahnen in der Steiermark auf der Grazer Herbstmesse. Der Organisationsleiter
für diese Ausstellung, Peter Schaar, hat
unsere Bahnerlebnistage in Frühjahr besucht und dort spontan beschlossen, Bahnerlebnis Steiermark auf die Grazer Messe
zu bringen. Dort war die Feistritztalbahn
groß vertreten. Attraktion war die Aufstellung der U 8 und unseres A 11 in der Halle
16. Neben den Verkehrsbetrieben ÖBB,
GKB, STLB, GVB und RTS waren der
Verkehrsverbund und die neue S-Bahn
vertreten. Im Nostalgiesektor waren die
Modellbahnclubs GEMEC und MEC mit

Unser A 11 auf dem Weg in die Halle
Foto: Schellauf

einem Modellbauworkshop vertreten. Die
Europameister im Modellbau Sepp Kaufmann und seine Freunde haben ihre Mariazellerbahn in H0e ausgestellt. Bahnerlebnis
Steiermark hat Werbung für alle Partner
auf einem Infostand betrieben, das Eisenbahnmuseum in Knittelfeld, das Grazer
Tramwaymuseum, die Steirischen Eisenbahnfreunde waren unter anderen ebenfalls
vertreten. Die Ausstellung wurde von einer
Jury mit dem ersten Platz unter allen Aussteller bewertet und eine statistische Erhebung besagt, dass ca. 40% der Messebesucher nur wegen dieser Ausstellung die
Grazer Messe besucht hat. Auch hier ein
großer Erfolg und eine große Werbewirksamkeit
für
alle
Aussteller.
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U 8 und A 11bereits in der noch „rohen“Halle
Foto: Schellauf
Die Öffentlichkeitsarbeit für unsere Vereine, speziell aber hier für die FTB ist für den Bekanntheitsgrad immens wichtig. Auch die Aufmerksamkeit der politischen Öffentlichkeit beginnt damit immens zu wachsen und vor Allem –wir werden nunmehr nicht mehr nur als die
spielenden „Eisenbahnspinner“gesehen, die nur ihren eng begrenzten Horizont sehen, sondern durchaus in der Lage sind, etwas Ordentliches auf die Beine zu stellen, das seinen Platz
in einem aktiven Wirtschaftsleben hat. Gehen wir daher mit Optimismus an die gewiss nicht
kleinen Aufgaben heran. Dann werden auch die öffentlichen Institutionen an uns nicht mehr
vorbeisehen oder uns übersehen können.

In diesem Sinne allen eine erfolgreiche Saison 2008.

Für den Inhalt verantwortlich:
Karl Schellauf
Medieninhaber :
Club U 44 –Freunde der Feistritztalbahn
Marktgemeindeamt
8190 Birkfeld

