
Vereinsnachrichten des CLUB U 44 – 
Freunde der Feistritztalbahn
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99 Jahre 
Feistritztalbahn

Renovierung 
Dienstwagen Dm87

Revision Lok 83-180 
und Tender

Aktion 
„saubere Bude“

Historisches
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Am 14.12.1911 wurde die 
Feistritztalbahn mit ei-
nem Festzug eröffnet. 
Am 15.12. wurde dann 
der fahrplanmäßige Gü-
ter- und Personenverkehr 
aufgenommen. Das be-
deutet, dass die Feistritz-
talbahn im Jahre 2011 das 
hundertjährige Jubiläum 
begehen wird. 

Dass wir heuer auch schon 
mit dem „Feiern“ begin-
nen, soll eigentlich uns alle 
nur auf das große Fest im 
nächsten Jahr einstimmen 
und uns daran erinnern, 
dass noch ein großes Ar-
beitspensum vor uns liegt. 
Das vorgenannte Feiern be-
deutet damit, dass wir heu-
er dafür zu sorgen haben, 
dass 2010 die Basis für das 
100-jährige Jubiläum im 
nächsten Jahr gelegt wird. 

Saison 2010 

Unsere Mitarbeiter sind der-
zeit damit beschäftigt, die 
Vorarbeiten für die Saison 
2010 zu leisten. Das heißt, 
dass der Fuhrpark aufzuar-
beiten ist. Im Besonderen 
wird derzeit an der 83-180 
mit Hochdruck gearbeitet, 
damit die Lokomotive für 
die Saison einsatzbereit ist. 
Aber auch die Waggons be-
dürfen einer gründlichen 
Aufarbeitung. Da nicht nur 

die technischen Aspekte 
bezüglich Betriebsicherheit 
von immenser Bedeutung 
sind, sondern auch der äu-
ßerliche Zustand sehr wich-
tig ist, wartet noch eine 
Fülle von Aufgaben auf 
uns, bevor die Saison 2010 
beginnt. Für 2011 ist damit 
erst der Grundstein gelegt. 
Wir haben die Aufgabe. 
bis zu unserem Jubiläum 
zu beweisen, dass unsere 
Feistritztalbahn Zukunft hat. 

Im Club-intern des Jah-
res 2007 haben wir als Ti-
tel den Satz „Ein Licht am 
Ende des Tunnels“ gewählt. 
Dieser Titel war von der 
Hoffnung bestimmt, dass 
mit dem Eintritt neuer Mit-
arbeiter so etwas wie ein 
neuer Geist in unser Team 
kommt. Leider war das ein 
fataler Trugschluss, an des-
sen Ende die Ernüchterung 
kam, dass man mit realitäts-
fernen Idealen allein keinen 
Bahnbetrieb machen kann. 

Neubeginn 

Mit dem tragischen Unfall 
im Jahre 2008 kam dann 
der tiefe Sturz auf eine 
Ebene, auf der man zum 
Einen den Schluss ziehen 
kann, dass alles ohnehin 
keinen Sinn hat und man 
daher aufzuhören hat, oder 
man zieht sich sozusagen 
am eigenen Schopf wieder 
aus dem Schlamm und ver-

sucht wieder einmal, von 
„fast“ Vorne zu beginnen. 
Dort stehen wir jetzt mit 
dem festen Vorsatz, von 
Neuem zu beginnen – mit 
allen Herausforderungen, 
die vor uns liegen. Es ist uns 
klar geworden, dass wir nur 
mit unserer zur Verfügung 
stehenden Kraft bestehen 
können und wir auf Hilfe 
von außen nach Möglich-
keit nicht hoffen dürfen und 
können. Unter dem Motto 
„Hilf Dir selbst – sonst hilft 
Dir keiner“ werden wir al-
len, die mit Argwohn und 
teilweise Neid unser Tun 
beobachten, zu beweisen 
haben, dass wir sehr wohl 
in der Lage sind, diesen Be-
trieb, den wir ja schon seit 
1994 mit Erfolg geführt ha-
ben, auch in den Herausfor-
derungen der heutigen Zeit 
in der Lage sind, weiterzu-
führen.

Solidarität der Region 

Natürlich sind wir auch jetzt 
auf die Hilfe von außen an-
gewiesen. Wir wissen, dass 
wir auf die Solidarität der 
Gemeinden und der Wirt-
schaft der Region zu zählen 
haben. Aber ist es nicht so, 
dass von einer guten Zu-
sammenarbeit aller touris-
tischen Institutionen und 
Betrieben der Erfolg eines 
guten Gesamtkonzepts ab-
hängt? Wir sind in den Tou-

rismusregionen, durch die 
die Feistritztalbahn fährt, 
nicht so sehr durch Attrak-
tionen verwöhnt, dass man 
leichtfertig auf die Eisen-
bahn  als Tourismusmagnet 
verzichten könnte.

touristisches 
 Bindeglied 

Daher haben alle Verant-
wortlichen der vier an der 
Feistritztalbahn liegenden 
Tourismusregionen mit uns 
die Aufgabe, an gemein-
samen touristischen Kon-
zepten zu arbeiten, damit 
auch weiterhin für den 
Feriengast und den ein-
heimischen Ausflüglern 
ein attraktives Tourismus-
programm zur Verfügung 
steht. Die Feistritztalbahn 
versteht sich da als Binde-
glied  für alle touristischen 
Institutionen und ist gerne 
bereit, koordinative Aufga-
ben zu übernehmen. Hof-
fen wir sehr, dass wir mit 
dieser nicht wirklich kleinen 
Herausforderung auch po-
sitiv in das 2. Jahrhundert 
der Bahn blicken können.

EINLADUNG zur
22. ordentlichen

Jahreshauptversammlung

Der Club U 44 – Freunde der  Feistritztalbahn 
ladet Sie ein, an der 22. ordentlichen 

 Jahreshauptversammlung teilzunehmen.

Zeit Samstag, 10.4.2010
Beginn 10.00 Uhr
Ort Gasthaus – Hotel Hammer
 Weiz – Bahnhofstraße

T a g e s o r d n u n g

1. Begrüßung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Berichte der Vorstandsmitglieder
4. Bericht der Rechnungsprüfer und Ent-

lastung des Vorstandes
5. Neuwahl des Vorstandes
6. Allfälliges

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

Dipl.Ing. Kurt 
Huber e.h.

Karl Schellauf 
e.h.

Christian Faul 
e.h.

(Obmannstv.) (Geschf. Obmann) (Obmann)

99 Jahre Feistritztalbahn
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Wie schon in den Vorjahren 
ist mit dem Erscheinen un-
seres Club-intern auch der 
Zahlschein mit dem Mitglieds-
beitrag für 2010 verbunden. 
Gemäß einem Beschluss des 
Vereinsvorstan des wurde 
dieser Beitrag von € 25,- auf 
€ 30,- erhöht.

30,- € pro Jahr sind pro Monat 
€ 2,50. Dafür bekommen wir 
im Wirtshaus gerade einmal 
ein kleines Bier. Daher bitten 
wir Sie um Ihr Verständnis für 
diese Maßnahme, vor allem 
dafür, dass wir jetzt gleich um 
€ 5,- teurer geworden sind. 
Bedenken Sie aber bitte, dass 
wir seit Jahren keine Erhö-
hung vorgenommen haben 
und der Club U 44 im Ver-
gleich zu anderen Vereinen 
immer noch relativ „billig“ ist. 
Allein die Teilnahme an der 
Vereinszeitung „Die Schiene“, 
die der VEF gemeinsam mit 
den Partnervereinen monat-

lich herausbringt, belastet 
unsere Vereinskasse doch zu 
einem guten Teil. Wir haben 
uns aber entschlossen, unsere 
Mitglieder mit dieser Zeitung 
gut zu versorgen, da damit 
die Information über alle Ter-
mine und Veranstaltungen 
und vieles mehr möglich ist. 
Gerade in den letzten Jahren 
hat die Qualität der „Schiene“ 
sehr zugenommen und ist so 
aus der monatlichen Eisen-
bahnlektüre nicht mehr weg-
zudenken. 

Aber auch die Aufgaben rund 
um die Feistritztalbahn ha-
ben ein Ausmaß erreicht, das 
diesen Schritt zur Anhebung 
des Mitgliedsbeitrages recht-
fertigt. Sie werden es noch in 
dieser Ausgabe lesen, welche 
Herausforderung es für uns 
und die FTB bedeutet, den Ei-
senbahnbetrieb weiterzufüh-
ren. Auf Grund der aktuellen 
Finanz- und Wirtschaftslage 

dürfen wir in absehbarer Zeit 
auf Förderungen der öffentli-
chen Hand nicht hoffen, son-
dern müssen uns weitgehend 
selber helfen. Es war kein 
leichter Schritt für uns, diese 
Maßnahme zu setzen, hoffen 
aber doch trotz allem, dass 
Sie uns weiterhin die Treue 
halten. Bedenken Sie bitte, 
dass Sie mit Ihrer Mitglied-
schaft bis jetzt eine Bahn un-
terstützt haben, die es ohne 
den Club U 44 nicht mehr ge-
ben würde – und durch Ihre 
Mitgliedschaft bei uns gibt es 
weiterhin diesen Club U 44. 
Besten Dank im Voraus für Ihr 
großes Verständnis und Ihre 
Treue zum Club U 44 und zur 
Feistritztalbahn.

Dieser Ausgabe liegt der 
Zahlschein für den Mit-
gliedsbeitrag bei. Wir ersu-
chen Sie, diesen demnächst 
zur Einzahlung zu bringen. 
Danke.

Mitgliedsbeitrag 2010

Sonderzug in den 1980-ern: Lok U 44 vor dem Bahnhof Weiz (Foto: Schellauf)

FAHRPLAN 2010 Der Fahrplan für die heu-
rige Saison hat sich in so 
ferne geändert, dass an 
Sonntagen fahrplanmäßig 
überhaupt nicht mehr ge-
fahren wird. Dieser Tag ist 
für bestellte Sonderzüge 
reserviert. 

Dafür haben die Fahrgäste 
Samstags die Möglichkeit, 
kurz nach dem Mittagessen 
in den Zug zu steigen bzw. 
trotzdem genügend Zeit, in 
Birkfeld noch essen zu ge-
hen. 

Auch für einen Abstecher in 
den Ort oder einen Besuch 
des Museums im Bahnhof 
wird noch genügend Zeit 
bleiben. In den letzten Jahren 
hat sich herausgestellt, dass 
der Besuch an den Sonntagen 
immer mehr rückläufig wur-
de. Besonders im Juni und 
Juli war der Besuch der Züge 
am Sonntag ausnehmend ge-
ring. Auch die Züge im Herbst 
waren an Sonntagen sehr 
schwach besetzt. Ein Grund 
für uns, es einmal mit dem 
Samstag zu versuchen. 

Zu Zeiten des Landesbahnbe-
triebes gab es ebenfalls nur 
die Züge am Samstag, die 
auch sehr gut angenommen 
wurden. Wir werden es auf 
diesen Versuch ankommen 
lassen. Damit sind die Sonn-
tage für Reisegruppen frei, 
welche gerne einen Sonder-
zug buchen möchten.

Weiz ab 13.15

Anger 13.45 

Koglhof 14.10

Birkfeld an 14.30

Birkfeld ab 17.00

Koglhof an 17.20 

Anger an 17.45

Weiz an 18.20

Montag vom 5.7. bis 6.9.2010

Donnerstag vom 17.6. bis 2.9.2010

Weiz ab 10.30 an 15.00 ab 17.00 an 20.15

Oberfeistritz ab 11.00 ab 14.25 ab 17.30 ab 19.40

Anger an 11.05 ab 14.20 an 17.35 ab 19.35

Anger ab 11.15 an 14.20 ab 17.55 an 19.35

Koglhof ab 11.35 ab 14.00 ab 17.45 ab 19.15

Birkfeld an 11.45 ab 13.45 an 18.15 ab 19.00

Weiz ab 12.30 an 18.00

Anger an 13.00 ab 17.25

Anger ab 13.10 an 17.20

Koglhof an 13.20 ab 17.00

Koglhof ab 13.30 an 17.00

Birkfeld an 13.45 ab 16.45

Samstag vom 26.6. bis 23.10.2010

Sonntag - reserviert für Sonderzüge
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Clubabend 16. April 2010

Beim Clubabend im  April gibt es einen Vortrag 
unseres Gerhard Sammer zum Thema  

 „Wiener Straßenbahnen im Ausland“

In diesem 2. Teil  werden die Betriebe in 
 Miskolc (Ungarn), Sarajevo (Bosnien-Herze-

gowina) und Oradea (Rumänien) vorgestellt.

Unser Clublokal:
Bräukeller in Graz, Nähe Hauptbahnhof,  
Ecke Keplerstraße / Babenbergerstraße.

Beginn um 19.00 Uhr.

Der Club U 44 und die Steirischen Eisenbahn-
freunde freuen sich auf Ihren Besuch.

stehende Jubiläum nächstes 
Jahr vorzubereiten. Auch 
aus Gründen der Betriebs-
sicherheit ist es notwendig, 
verschiedene Revisionsar-
beiten an Lokomotiven und 
Waggons durchzuführen, 
damit auch 2010 ein siche-
rer Bahnbetrieb gewährleis-
tet ist. 

Erste Aufgabe ist, die 83-
180 nach der vergangenen 
Saison – die Lokomotive 
war über 3.000 Kilometer 
im Feistritztal unterwegs – 
einer eingehenden Revision 
zu unterziehen. Begonnen 
wurde mit der Vorbereitung 
zur Kesselprüfung durch 
den Kesselinspektor des 
TÜV. Diese Überprüfung 
erfolgte am 10.März 2010 
mit Erfolg. Die Maschine ist 
damit wieder für ein weite-
res Jahr betriebstauglich. Es 
sind aber noch viele kleine 
Arbeiten an der Maschi-
ne notwendig. So wurden 

bereits am Tender die Ach-
sen ausgebunden, damit 
die Radsätze neu profiliert 
werden können. Nach einer 
eingehenden Untersuchung 
werden wir die Räder nach 
Linz zu den ÖBB zum Abdre-

 Der Tender 
unserer 83-180 
beim Ausbinden 
der Achsen in 
der Kranhalle in 
Weiz

hen der Radprofile bringen 
müssen. Weitere Arbeiten 
an den Armaturen, Achs-
lagern und der Steuerung 
werden unsere Lokomotiv-
techniker in den nächsten 
Monaten beschäftigen.

Aktuelles

Im 99. Bestands-
jahr der Feistritz-
talbahn ist es 
natürlich obers-
tes Gebot, un-
sere Fahrzeuge 
auf das bevor-

Der Tender beim Abtransport

Die 83-er ohne Tender vor der Halle in Weiz
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Bei der FTB gibt es seit 
kurzer Zeit einen neuen 
Einzelachsantrieb, welcher 
von den Mitarbeitern Willi 
Büschl und Ing. Helmut Po-
glitsch entwickelt wurde. 
Die beiden wurden hier bei 
der ersten Probefahrt foto-
grafiert. Demnächst wird 
dieses neue System zum Pa-
tent angemeldet.

Die „Einzelachsantriebe“ beim „Roll in“ in die Werkstätte.  
Foto: Schellauf

Einzelachsantrieb 
auf der FTB

Unsere nächste Aufgabe 
ist die Renovierung des 
Dienstwagens Dm87. 

Ein Diesel-Stromaggregat 
zur Versorgung des Zu-
ges mit dem notwendigen 
Strom für die Beleuchtung 
und die Kühlgeräte im Bar-
waggon wurde im Winter 
angeschafft. Nunmehr ist 
der Einbau vorgesehen. 
Dazu wurde vorerst der Wa-
gen komplett ausgeräumt 
und gereinigt. Derzeit sind 
die Arbeiten im Maschinen-
raum im Gange, um das 
neue Aggregat aufstellen 
zu können. Dazu ist die Aus-

Renovierung des Dienstwagens Dm87 
puffanlage neu zu installie-
ren. 

Für die Belüftung wurden 
neue Belüftungsrahmen 
zum Einbau in den ehema-
ligen Fenstern angeschafft. 
Für die Sicherheit wird die 
Platzierung des Sanitätskas-
tens und der Feuerlöscher 
an besser erreichbarer Stel-

 Dm 87 am 16.3.2010 vor 
der Halle in Weiz   
Foto: Veronika Schellauf

 Derzeitiger, gereinigter 
Zustand des Dm 87 
Foto: Veronika Schellauf

Damit sind wir wieder ein-
mal mit einer Bitte bei Ih-
nen, geschätzte Mitglieder 
und Freunde des Club U 44 
und der FTB. 

Sie sehen: Es gibt wirklich 
viel zu tun, und wir möch-
ten Sie herzlich einladen, 
bei uns mitzuhelfen, wenn 
Sie Freude im Umgang mit 
technischen Geräten haben. 
Aber nicht nur der fachmän-
nische Umgang mit dem 
Thema Eisenbahn ist gefor-
dert, sondern einfach die 
Freude an diesen Arbeiten 

im Kreise von Kollegen und 
Freunden. 

Setzen Sie sich mit uns in 
Verbindung und helfen Sie 
uns dabei: Unser Kontakt-

telefon: 0664-2243907 oder 
an die Vereinsadresse oder 
per e-mail an club-u44@
feistritztalbahn.at.

Wir freuen uns auf Sie.

le vorgenommen. Zusätz-
lich werden Kästen für die 
Werkzeuge, die Arbeitsun-
terlagen und Signalmittel 
eingebaut.

Auch die Neulackierung des 
Wagens ist beabsichtigt. Er 
soll bis Mitte April wieder 
im Einsatz sein.
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Bereits zum 3. Mal veranstal-
tet das Bahnerlebnis Steier-
mark mit seinen 19 Partnern 
die Bahn erlebnis-Tage. 

Diesmal sind wir zu Gast im 
Einkaufszentrum Shopping-
Center-Seiersberg an der 
südlichen Stadtgrenze von 
Graz. Geboten werden wieder 
Ausstellungen und Infostände 
aller Bahnerlebnispartner. Der 
Dampfbahnclub Graz wird 
wieder auf einer Gartenbahn-
anlage seine Runden ziehen 

Jedes Arbeitsumfeld wird 
umso positiver aufgenom-
men, je sauberer und heller 
der Arbeitsplatz wird. Des-
halb sind wir jetzt dabei, die 
Halle mit neuen Beleuchtungs-

Unsere Halle wird sauber und hell
körpern zu versehen bzw. die 
alten zu säubern und mit re-
flektierenden Folien zu bekle-
ben, um mehr Licht in die „Sa-
che“ zu bringen. Und mit dem 
Dampfstrahler wird jetzt dem 

Dreck der Kampf angesagt – 
denn auch hier gilt: Umso sau-
berer die „Bude“, umso lieber 
geh‘ ich hinein – nebenbei ist 
Sauberkeit auch ein gewisser 
Sicherheitsaspekt.

Bahnerlebnis-Tage 23.–24. April 2010
und damit die Kinderherzen 
höher schlagen lassen. Weite-
re Attraktion wie den Jenba-
cher Büffel der Erzbergbahn 
oder den Birkfelder Erlebnis-
zug wird es geben. Auch der 
RT 3 der StLB mit unserem A 
11 werden als „1/1-Modelle“ 
im Gelände stehen. Die Mo-
dellbahner werden ebenfalls 
wieder ihr Können zeigen. 
Das heißt, dass an diesen bei-
den Tagen viel „Action“ am 
Parkplatzgelände der SCS sein 

wird. Wir laden Sie sehr herz-
lich ein, uns zu besuchen. Ein 
genaues Programm gibt es 
auf unserer Homepage und 
auf www.bahnerlebnis.at. 

Wir freuen uns auf Ihren wer-
ten Besuch.

Unsere Mitarbeiter Peter Wissemann und Hannes Puntigam als Beleuchtungstech-
niker. Foto: Schellauf

Ein Jahr nach Gründung 
des Club U 44 kam auf 
Vermittlung des Club 760 
– Freunde der Murtalbahn 
ein vierachsiger Personen-
wagen der Ver einigten 
Bern-Worb-Bahnen nach 
Weiz zum Club U 44. 

Drei weitere Wagen wurden 
auf die Murtalbahn gebracht, 
welche dort den Wagenpark 
für den planmäßigen Per-

Ein bisschen Geschichte

 Der ex-VBW-Waggon 
1974 beim Aufbringen der 
Grundierung auf dem Gleis 
neben der Tischlerei - hier 
 befindet sich heute die Halle 
der FTB. 
Foto: Schellauf

 So sah der Wagen WR45 
nach der Fertigstellung aus - 
hier im Bf. Ratten. 
Foto: Tscheritsch

sonenverkehr verstärkten 
(Ba 7-79, sie kamen in den 
1980ern auch nach Weiz). 
Der Wagen für die Feistritz-
talbahn war als Barwaggon 
WR 45 vorgesehen. Damals 
gab es ein Übereinkommen 
mit den Landesbahnen, dass 
der Wagen durch die StLB 
umgespurt wird (er hatte ja 

ursprünglich Meterspurdreh-
gestelle) und der Club U 44 
für Lackierung und Innenge-
staltung sorgt. Der Wagen 
erhielt Drehgestelle der Type 
„Diamond“, welche er auch 
heute noch besitzt, nunmehr 
nach dem Neubau des Wa-
genkastens als WR 53 be-
zeichnet.
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Das historische Foto

Lok U 44 beim „Verschub“ in Ratten am 23.5.1976. Foto: F. Rodt

Anlässlich eines Dampfsonderzuges des Club U 44 am 23.5.1976 nahmen wir die Gelegenheit 
wahr, noch einmal eine Veschubszene im Bahnhof von Ratten nachzustellen. Das Foto entstand 
am Gegenhang  vis-à-vis vom Bahnhof. Heute erkennt man dort nichts mehr von der Bahn.

VL 14 im Bahnhof von Fischbach, ebenfalls im Jahre 1976, mit einem langen Güterzug  
(man beachte das Zugsende hinter dem Bahnhofsgebäude). Foto: Schellauf


