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CLUB U 44 – Freunde der Feistritztalbahn

                         CLUB – intern

Vereinsnachrichten des Club U 44
Nr. 1/2009 Juni 2009

STOP für die Feistritztalbahn ??!!

Foto: Karl Schellauf
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„Alle Jahre wieder“ – oder „Täglich grüßt das Murmeltier“, man kann es beschreiben wie
man will oder in Stimmung ist. Aber das jährlich wiederkehrende  Gerücht, ob die Feistritz-
talbahn fährt oder doch nicht – das kann schon richtig auf die Nerven gehen. Oder wenn man
in Birkfeld von einem Vertreter der  bäuerlichen Zunft vor einem Arbeitseinsatz an der Stre-
cke blöd angeredet wird, ob wir schon wieder „spazieren fahren“ und damit das Defizit der
Bahn noch weiter vergrößern und damit seinen „teuren“ Steuerschilling verjubeln – weil wir
ja so hohe Subventionen bekommen. Solche Umstände motivieren unsere Mitarbeiter, die
jede Minute Freizeit für diese Sache opfern, ganz enorm. Seit dem Jahre 1994 wird die Feist-
ritztalbahn nunmehr vom Club U 44, bzw. von der FTB-Betriebsges.m.b.H. ohne fremde
Subventionen betrieben. Lediglich die Stadtgemeinde Weiz und die Marktgemeinde Birkfeld
unterstützen den Betrieb gemeinsam mit den Tourismusorganisationen an der Strecke. Da
trifft es naturgemäß  den ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter umso mehr, wenn der ganze Betrieb
sozusagen als „Schmarotzerverein“ hingestellt wird. Dass die FTB finanziell nicht in Rosen
gebettet ist, sollte allgemein bekannt sein. Aber  dass mit den eingenommenen Geldern ver-
antwortungsvoll und sparsam umgegangen wird, muss mit aller Deutlichkeit gesagt werden.
Dass nach 15. Betriebsjahren nunmehr auch grössere Investitionen an Fahrzeugen und Strecke
notwendig werden, liegt in der Natur er Sache. Ebenso eine Tatsache ist es, das in dieser Zeit
die Feistritztalbahn zu einer für die ganze Region einzigartigen  Attraktion geworden ist. Den
Kritikern sollte einmal bewusst werden, welchen touristischen Anziehungspunkt eine wirt-
schaftlich ohnehin schwache Region verliert, sollte es diese Einrichtung nicht mehr geben.
Bereits Ende des vergangenen Jahres haben sich 4 oststeirische Tourismusregionen gemein-
sam mit der FTB-Betriebsge.m.b.H. und dem Club U 44 zu einem „Projekt Feistritztalbahn
2013“ zusammengefunden, um die Tourismusware Dampfbummelzug zu einer auch für die
Zukunft gerüsteten Einrichtung zu machen. Der Vorteil unserer ahn ist es ja, dass sie durch
diese 4 Tourismusregionen fährt und damit ein wichtiges Bindeglied  zwischen den einzelnen
Gemeinden und touristischen Einrichtungen bildet. In einem Workshop im November 2008 in
Anger bekundeten die politischen Entscheidungsträger der 4 Regionen ein eindeutiges Be-
kenntnis zur Feistritztalbahn als bedeutende Tourismuseinrichtung.
Ähnlich wie bei der Stainzerbahn streben wir für diese notwendigen Revitaliserungsmass-
nahmen  eine Förderung  in Form von Bedarfszuweisungen an. Außerdem wird an einer tou-
ristischen Gesamtkonzeption für die Bahn und die übrigen Tourismusattrakionen der Region
unter dem Titel „Feistritztalbahn 2013“ in Form von Arbeitskreisen und Workshops gearbei-
tet, um auch die Möglichkeit zu haben, in den Genuss von EU-Fördermitteln zu kommen.
Erfolgsmeldungen in finanzieller Hinsicht sind natürlich in Zeiten wie jetzt selten geworden.
War es schon bisher schwierig, ja fast unmöglich, Zuwendungen aus öffentlicher Hand zu
bekommen, dürfen wir sicher sein, dass die Bemühungen in dieser Hinsicht in Zukunft auch
nicht   leichter  werden.  Aber  wir  glauben,  in  einer  schwierigen  Zeit  wie  jetzt  ist  es  in  einer
ohnehin strukturschwachen Region notwendiger denn je, Einrichtungen zu fördern und unter-
stützen, die Interesse haben, den Tourismus zu beleben und damit eventuell auch neue Ar-
beitsplätze schaffen.
Also,  sollten  Sie  irgendwo  wieder  einmal  von  einem  Gerücht  zur  Einstellung  unserer  Bahn
hören oder ein so genannnter 7-Gescheiter weiss, wie viel Millionen an Steuergeld schon bei
der Feistritztalbahn gelandet sind, begegnen sie solchen Äusserungen mit Ihrem Wissen um
die Situation bei uns und wir sind bemüht, mit all unseren Freunden und Partnern für ein er-
folgreiches, gemeinsames Projekt „Feistritztalbahn 2013“ einzutreten und zu kämpfen.

In diesem Sinne wünschen wir uns eine erfolgreiche, unfallfreie Bummelzugsaison 2009.
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FAHRPLAN 2009

Montag vom 6.7.- 7.9.2009
Erlebniszug zur Sommerrodelbahn und
Kinderwelt in Koglhof

Donnerstag vom 18.6. bis 3.9.2009
Weiz ab   9.40 an 14.30 ab 16.40 an 19.40
Oberfeistritz ab 10.10 ab 13.50 ab 17.10 ab 19.00
Anger an 10.15 ab 13.45 an 17.15 ab 18.55
Anger ab 10.30 an 13.45 ab 17.25 an 18.55
Koglhof ab 10.50 ab 13.30 ab 17.45 ab 18.40
Birkfeld an 11.10 ab 13.20 an 17.55 ab 18.30

Samstag vom 22.8.-24.10.2009
Weiz ab 13.15 an 16.55
Anger an 13.45 ab 16.15
Anger ab 13.50 an 16.15
Koglhof an 14.10 ab 16.00
Koglhof ab 14.20 an 16.00
Bikfeld an 14.35 ab 15.50

Sonntag vom 28.6.-6.9.2009
Weiz ab 10.30 an 17.05
Anger an 11.05 ab 16.25
Anger ab 11.45 an 16.25
Koglhof ab 12.05 ab 16.10
Birkfeld an 12.15 ab 16.00

Vor uns liegt der Fahrplan für die Saison 2009. Einige Änderungen gegenüber dem Vorjahr
mussten wir durchführen. Der Indianerzug am Montag musste wegen der Sperre von Sioux-
City in der Form geändert werden, dass wir statt in Anger zu wenden, bis Birkfeld durchfah-
ren. Hauptattraktion an diesem Tag ist aber die Sommerrodelbahn und die Kinderwelt in
Koglhof. Für die Benützung der Rodelbahn wurde eine Kombifahrkarte für die Zugfahrt und
drei  Rodelfahrten  inclusive  eingeführt.  Außerdem  gibt  es  noch  Gespräche  mit  der  Bäckerei
Felber in Birkfeld zum Besuch der dortigen Schokoladenmanufaktur mit Verkosten der Pro-
dukte vor Ort. Im Präsentationsraum werden die Schokoladen zur Verkostung mit einer Mo-
dellbahn zu den Besuchern ganz „stilecht“ mit der Bahn (LGB) transportiert. Näheres wird
noch verlautbart. Weiters verkehrt  der Zug am Sonntag nur mehr bis zum 6.9.2009, da die
Besucherfrequenz an den weiteren Sonntagen bis Ende Oktober erschreckend gering war.
Hier fehlen einfach derzeit die Erlebnisinhalte für die Fahrgäste. Wir hoffen sehr, dass mit der

Weiz ab 13.15 an 18.20
 Anger an 13.45 ab 17.45
Koglhof an 14.10 ab 17.20
Birkfeld an 14.30 ab 17.00
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Errichtung der 7  ¼  Zoll-Kindereisenbahn und eines kleinen Lokals Im Bahnhof von Birkfeld
auch die Fahrgäste eine zusätzliche Unterhaltungsmöglichkeit haben werden.
Außerdem mussten, um Anschlüsse an die Landesbahn Gleisdorf – Weiz zu gewährleisten,
geringfügig die Ankunft- und Abfahrtszeiten geändert werden.. (s. Fahrplan Montag, Don-
nerstag und Samstag.

7 ¼ Zollbahn in Birkfeld

Der Dampfbahnclub Graz(kurz DBC) betreibt seit einigen Jahren mit großen Erfolg eine Kin-
dereisenbahn im Park der Grazer Sigmund-Freud-Klinik. Dieser Club hat nunmehr ein Kon-
zept zur Errichtung einer solchen Bahn auf dem Bahnhofsgelände in Birkfeld erstellt. Die
Strecke soll in einer Schleife rund um einen geplanten Brunnen und vor dem Skaterplatz wie-
der in einer kleinen Schleife zurück zum Ausgangpunkt gelangen. Die Bahn soll  mit einer
batteriebetriebenen Lokomotive mit mehreren Waggons, auf denen die Kinder (aber natürlich
auch Erwachsene mit ihren Kindern)  sitzen können fahren. Diese Bahn wird, solange der
Dampfbummelzug in Birkfeld steht, in Betrieb sein. Damit haben die Kinder zusätzlich zum
Fahrerlebnis in der „großen“ Schmalspurbahn die Gelegenheit, sozusagen rittlings auf diesem
Zug ihre Kreise zu ziehen. Nachdem dieses Projekt schon einige Zeit in Vorbereitung ist, hof-
fen wir sehr, die Bahn noch im Laufe dieser Saison in Betrieb nehmen zu können.

     Foto: Schellauf (Zug des DBC Graz beim Bahnhofsfest in Birkfeld)
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Mitgliedsbeitrag 2009

Wie jedes Jahr – heuer leider mit einer gewaltigen Verspätung – legen wir dieser Ausgabe des
Club-intern den Zahlschein für das Jahr 2009 bei. Der Mitgliedsbeitrag ist auch für 2009 mit
€ 25,-gleich geblieben (übrigens schon seit einigen Jahren). Auf Grund der allgemeinen Wirt-
schaftslage wollten nicht gerade wir Sie mit einem höheren Beitrag verärgern. Natürlich freu-
en wir uns aber sehr, wenn Sie uns mit einer Spende zusätzlich verwöhnen sollten. Dafür
jetzt schon vielen, aufrichtigen Dank. An Hand der Berichte immer wieder in der Schiene
oder auch in diesem Heft können sie sehen, wie umfangreich mittlerweile unsere Aktivitäten
geworden sind. Die Revisionen unserer Fahrzeuge stehen heuer im Frühjahr natürlich an vor-
derster Stelle, damit in sicherer Fahrbetrieb gewährleistet ist. Daneben, aber nicht weniger
wichtig, ist die Arbeit an der Strecke. Bei zahlreichen Übergängen sind die Spurrillen freizu-
machen, die Strecke von Strauchbewuchs freizumachen, Abflüsse zu säubern und vieles
mehr. Das machen unsere aktiven Mitglieder in ihrer Freizeit und unterstützen damit die FTB
sehr. Deshalb ergeht die Bitte an Sie, liebe Mitglieder, uns mit der baldigen Einzahlung des
Beitrages  eventuell auch mit einer Spende zu unterstützen. Nochmals vielen Dank.

Hauptreparatur der Kh101

Na dem Einbau der Kesselrohre und der Abnahme des Kessels durch den Kesselinspekor
(TÜV) stand die Maschine nunmehr einige Zeit aus Kapazitätsgründen in Birkfeld abgestellt.
Somit musste die 83-180 im vergangenen Jahr den Gesamtbetrieb alleine bestreiten. Vor Kur-
zem (16.4.2009) wurde die Lok nun nach Weiz überstellt, wo die restlichen Arbeiten zur
Hauptreparatur durchgeführt werden. Dabei werden die Achsen ausgebunden, vermessen,
wenn notwendig, müssen die Spurkränze überdreht werden. Weiters ist der Überhitzerkasten
aufzuarbeiten, die Achs- und Stangenlager zu prüfen und eventuell neu zu gießen. Alo noch
eine Fülle an Arbeiten, bis die Maschine wieder einsatzfähig sein wird. Hier noch ein interes-
santes Foto von der Überstellung aus dem Hubschrauber am Grubviadukt.
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83-180

Am 25.4.2009 fand die erste Sonderfahrt im heurigen Jahr statt. Unsere Freunde und Kollegen
von der Erzbergbahn waren auf der Feistritztalbahn zu Besuch und unternahmen eine lustige
Sonderfahrt mit Musikbegleitung von Weiz nach Birkfeld. Hier zu Illustration einige Fotos:

           83-180 am 25.4.2009 auf der Kreuzbahn in Weiz (Foto Schellauf)

            Scheinanfahrt bei Bachl in Km 7,4 am 25.4.2008 (Foto Schellauf
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Revision und Sanierung von Ba 77-79

Im Zuge der fälligen Revisionsarbeiten an den vierachsigen Wagen Ba 77 – 79  werden diese
Fahrzeuge im Wageninneren einer umfangreichen Renovierung unterzogen. Dabei haben wir
die Firma LEO auf Groß-Steinbach für die Ausführung dieser Arbeiten gewinnen können. Die
Firma LEO beschäftigt langzeitarbeitslose Personen in einem Sozialprojekt und schafft damit
für diese Menschen einen Arbeitplatz. Neben des Einsatzes dieser Leute für Hilfsarbeiten
werden Facharbeiter aus der holz- und metallverarbeitenden Branche beschäftigt, was natür-
lich dem Arbeitsprofil für unser Aufgabengebiet sehr entspricht.
Derzeit ist der Ba 79 in Arbeit. Sitze und Tische wurden ausgebaut und der firmeneigenen
Werkstätte wieder auf Hochglanz gebracht. Der verschlissene Kunststoffboden wurde ent-
fernt. Derzeit werden die Futterhölzer, die teilweise vermorscht waren, entfernt und durch
Eisenprofile ersetzt. Anschließend wird ein Holzboden aus Lärchenholz verlegt. Die Seiten-
verkleidungen wurden demontiert, generalgereinigt und anschließend wieder eingebaut.Auch
sollen die Wagen jetzt Gepäcksnetze bekommen, damit die Sitzplätze nicht als Ablage ver-
wendet werden. In der Folge kommen alle drei Waggons und der Barwagen zur Sanierung an
die Reihe.
Die Wagen Ba 77 – 79 sind in den 1970-er Jahren von den Vereinigten Bern-Worbbahnen  in
der Schweiz ins Murtal gekommen. Ende der 1980-er Jahre wurden sie dort überflüssig und
wurden von den STLB nach Weiz überstellt, wo sie Anfang der 1990-er Jahre bei den ELIN-
Werken einen neuen Wagenkasten erhielten. So waren die Fahrzeuge bis zum Ende des
STLB-Betriebes auf der Feistritztalbahn im Einsatz und wurden in einem Leihvertrag von der
FTB übernommen uns stehen nach wie vor im Bummelzugbetrieb.

     Ba79 in Weiz(Foto Schellauf)
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Barwaggon WR 53

Auch der WR 53 hat eine ähnliche Geschichte. Er stammt ebenfalls von den VBW in der
Schweiz, wurde aber nicht ins Murtal, sondern über Vermittlung des Club 760 im Jahre 1974
zum Club U 44 nach Weiz überstellt. Nach der Umspurung auf die bei uns verwendete
760mm Spur (die VBW-Bahnen haben Meterspur) durch die STLB wurde der Wagen mit der
Nummer WR 44 in Landesbahnnummernschema eingereiht. Erst beim Umbau in den 1990-er
Jahren analog zu den Ba 77-79 erhielt er die Nummer WR 53.

WR 53 in Weiz (Foto Schellauf)

Neuer Barwaggonbetreiber

Ab sofort haben wir für die gastronomische Betreuung unserer Plan – und Sonderzüge  einen
neuen Partner. Es ist Peter Seidler und sein junges Team. Mit Erfolg betreibt Peter Seidler das
Cafe und Eventlokal Lifeart in der Weizer Innenstadt. Seit kurzem hat er das Bahnhofcafe
direkt am Weizer Bahnhof eröffnet. Nunmehr ist er auch bei der Feisritztalbahn eingestiegen
und wird unsere Züge gastronomisch mit vielen Neuerungen und Ideen bereichern. Einige
dieser Ideen wurden in den letzten Vorgesprächen bereits diskutiert. Dabei sind wir auf einige
interessante Möglichkeiten gestossen, dem manchmal etwas eintönigen Bummelzugbetrieb
neues, buntes und interessantes Leben zu vermitteln.  Wir wünschen ihm, seinem Team und
natürlich auch uns einen erfolgreichen Start und freuen uns schon auf eine gute, erfolgreiche
Zusammenarbeit zum Wohle unsere Fahrgäste.
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Jedem Menschen recht getan – ist eine Kunst ....

- die niemand kann. Schon seit einigen Jahren gibt es im Umkreis des Bahnhofes in Weiz
Probleme mit einigen Anrainern im unmittelbaren, aber auch etwas weiteren Bahnhofsumfeld.
Zahlreiche Beschwerden über Rauchbelästigungen sind zum Einen bei uns, aber auch bei dem
Umweltverantwortlichen Stadtrat in  Weiz eingegangen. Im Vorjahr wurde sogar die steiri-
sche Umweltanwältin mit dem Problem der Rauchbelästigung im Bereich des Bahnhofes und
bei der Ausfahrt aus dem Weizer Siedlungsbereiches konfrontiert. Seit einigen Jahren wurde
die Dampflokomotive nur mehr mit Holz angeheizt (Vereinbarung mit der Stadt Weiz), damit
der intensive Kohlerauch nicht mehr entstehen kann. Dabei ist zu bemerken, dass unsere
Dampfloks rein von der Konstruktion her für den Betrieb mit Steinkohle konzipiert sind. Aber
mit einer speziellen Feuerungstechnik war es uns möglich, die anfänglichen Probleme eini-
germaßen zu bewältigen. Seit 2007 betreiben wir zusätzlich eine Rauchgaswaschanlage, die
die Rauchemissionen in der Anheizphase auf ein Minimum reduziert. Da der Zug rechtzeitig
vor der Abfahrt auf dem Bahnsteig bereitgestellt werden muss, kommt es kurzfristig zu einer
Rauchbelästigung für die in der unmittelbaren Umgebung wohnenden Menschen. Unser Per-
sonal ist aber angewiesen, auch hier die Feuerung der Lok so zu führen, dass sowenig Rauch
wie möglich entsteht. Im Bereich der Abfahrtsstelle ist in den letzten Jahren eine Wohnsied-
lung entstanden, in der leider Menschen wohnen, die die Existenz der „rauchenden“ Bahn
nicht zur Kenntnis nehmen wollen, obwohl diese schon mehr als 100 Jahre davor hier fuhr.
Auch uns ist dieser Umstand der Rauchbelästigung wohlbekannt, wiewohl wir uns Bemühen,
den Belästigungsgrad so gering wie möglich zu halten. Daher wünschen auch wir uns von
diesen neuen Anrainern ein bisschen Verständnis für die Bahn, welche alljährlich einige tau-
send Besucher durch dieses schöne oststeirische Land befördert und damit auch den Touris-
mus der Region sehr belebt. Wir laden daher auch alle Skeptiker herzlich ein, einmal mit die-
ser, unserer Bahn zu fahren und die Freude zu erleben, welche die abertausenden Menschen
vor ihnen auch schon erlebt haben. In diesem Sinne wünschen wir uns ein gutes nachbar-
schaftliches Verhältnis zu unseren unmittelbaren Nachbarn.

               83-180 und Kh 101 bei der Abfahrt in Weiz (Foto Schellauf)
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Alle Jahre wieder ...

In schön regelmäßigen Abständen versuchen wir es halt immer wieder. Aus all unseren Be-
richten über die aktuellen Ereignisse aus dem Tagesgeschehen, von den Arbeiten an den
Fahrzeugen und an der Strecke – auch die administrativen Tätigkeiten sind nicht zu vergessen
– geht immer wieder eines hervor: Wir brauchen Mitarbeiter. In unserem Club gibt es an die
250 Mitglieder. Nicht einmal 10 Prozent davon können wir regelmäßig bei unseren Tätigkei-
ten bei der Bahn, sei es in der Werkstätte, sei es an der Strecke oder direkt am Zug, begrüßen.
Deshalb sind wir halt wieder mit der  Bitte um Mitarbeit lästig und möchten versuchen, alle
an dieser Bahn Interessierten zu motivieren, einmal bei uns zu schnuppern und zu schauen, ob
sie diese Tätigkeiten nicht interessant finden. Probieren wir es einmal gemeinsam aus. Viel-
leicht wird aus unserem gemeinsamen Hobby Eisenbahn  eine gemeinsames Betätigungsfeld
in Sachen aktiver Arbeit an unserer Bahn. Wir würden uns freuen, bald einige „neue“ Gesich-
ter bei uns willkommen heißen zu dürfen.

X 616.912 –  unser Arbeitstier im Einsatz bei der Schutzweiche in Oberfeistritz (Juni 2007)

So sieht die Arbeit an der Strecke aus. Hier kann jeder mithelfen, der Freude an Arbeiten in
der freien Natur hat. Dazu kommt noch ein schönes Fahrterlebnis mit einem unserer Fahrzeu-
ge.     Appetit bekommen  ? –  Dann rufen Sie uns an :
Tel. 0664-2243906)   oder per e-mail an
club-u44@aon.at  .

mailto:club-u44@aon.at
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Streckenbegehung mit DI Vobrovsky

Seit  nunmehr  15  Jahren  begutachte  Herr  DI  Vobrovsky  als  §  40  (EisBG)  Person  den  Stre-
ckenzustand unserer Strecke von Oberfeistritz nach Birkfeld. Er hat dabei die den Erhaltungs-
zustand im Hinblick auf die Verkehrs -und Betriebsicherheit zu überprüfen und die gemäß
seinem Gutachten erforderlichen Arbeiten zu bestimmen bzw. anzuordnen. Daraufhin beginnt
unser Gleisbautrupp mit den entsprechenden Arbeiten, um einen sicheren Bahnbetrieb zu ge-
währleisten. Am 6.4.2009 war es wieder soweit und die kleine Truppe mit den Veranwortli-
chen machte sich auf den Weg – weitgehend zu Fuß wurden die ca.12 Steckenkilometer bis
Oberfeistritz zurückgelegt – gefolgt von der Draisine X 616.912 um die „Wanderer“ wieder
an den Ausgangsort zurückzubringen.

Streckenbegehung am 6.4.2009 in Koglhof – im Bild Gerhard Faist (Leiter der Gleisbautrup-
pe), Helmut Gutschi (Club U 44), DI Vobrovsky (§40 Person) und Betriebsleiter Josef Pan-
gerl ( Von links nach rechts) – Foto Schellauf
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Zu guter Letzt – das historische Foto :

         Das Foto zeigt die Lok U 44 abfahrtbereit in Weiz, dahinter die U 8, beide Loks sind
         derzeit in Birkfeld abgestellt – vielleicht fahren sie einmal wieder.
         (Foto Sammlung Karl Damberger)

Für den Inhalt verantwortlich:

Karl Schellauf
Medieninhaber :
Club U 44 – Freunde der Feistritztalbahn
Richard Zachgasse 11
8045 Graz


