
Vereinsnachrichten des CLUB U 44 – 
Freunde der Feistritztalbahn

Nr. 1 –März 2019
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Preis € 2,50 - für Vereinsmitglieder grati s

Der letzte „Güterzug“ am 7.1.2019 auf dem Weg 
nach Weiz: Überstellung von StLB-Fahrzeugen 
und Transport des Fahrgestells der U7 zur 
Umladung in Weiz  Foto: D. Zehetner

Neue Entwicklungen
bei der FTB

Außerord. Jahreshaupt-
versammlung 23.3.2019
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Mitgliedsbeitrag 2019
Auch liegt dieser Ausgabe ein Zahlschein für den Mitgliedsbeitrag für 2019 bei. 
Solten wir die Betriebsführung übernehmen, ist auch IHR Mitgliedsbeitrag von 
besonderer Wichtigkeit. Es geht nunmehr wirklich um die Zukunft und Existenz 
unserer Bahn. 

Gerade jetzt ist der Zusammenhalt im Verein auch der Garant, dass es positiv weiterge-
hen wird mit unserer so schönen Bahn. Der Vorstand geht mit einigem Optimismus an 
die anstehenden Probleme heran, und wir hoffen damit auch, dass Sie, liebe Mitglieder 
mit uns gemeinsam diese entscheidenden Phasen mitgehen. Damit ersuchen wir Sie, den 
Mitgliedsbeitrag bald zu überweisen, Spenden sind natürlich herzlich und sehr bedankt 
willkommen. Mitglieder, die mit einem Beitrag im Rückstand sind, bekommen noch zu-
sätzlich einen Zahlschein, ebenfalls mit der Bitte, diesen baldigst zu überweisen. 
Herzlichen Dank im Voraus.

Ihr Vereinssekretär Karl Schellauf.

 Bahnhof Weiz:  
Am rechten Bildrand 
soll die zukünftige 
Abfahrtsstelle der 
Feistritztalbahn 
entstehen - nach Ende 
der Straßenbauarbeiten 
(Nord-Südumfahrung 
Weiz).  
Foto vom 12.1.2019

 Vor dem Beginn der 
Bauarbeiten im Bereich 
Bahnhof Weiz mussten 
mehrere Fahrzeuge der 
StLB nach Weiz und 
einige Waggons des Club 
U44 nach Oberfeistritz 
gebracht werden. Es 
kamen Lok 1 und Lok 
2 des Club U44 zum 
Einsatz. Die Aufnahme 
entstand bei einer 
Verschubbewegung 
in Oberfeistritz am 
19.01.2019

Alle Fotos:  
Dietmar Zehetner
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Die Gleise für die provisorische Endstation bei 
Tannhausen (Hst. „Garten der Generationen“). 
Hier wendet der Zug in den nächsten 2 Jahren.

Auf Grund aktueller Er-
eignisse wenden wir uns 
heute mit einer einfachen 
Ausgabe des Club intern 
an Sie. Wir werden natür-
lich in nächster Zeit das 
bekannte Club intern pro-
duzieren, mit Fotos und 
aktuellen Neuigkeiten. 

Derzeit sind die Arbeiten 
an der Umgestaltung des 
Bahnhofes in Weiz in vol-
lem Gange. Die Gleise der 
Feistritztalbahn enden vor 
der Bahnhofseinfahrt an der 
Trapeztafel. Für zwei Jahre 
(Dauer des Baues der Nord-
Südumfahrung in Weiz) 
wird die Endstelle beim 
Garten der Generationen 
in Tannhausen liegen. Wei-
chen und Gleise sind dort 
bereits gelagert. 

Neuer Endpunkt in 
Tannhausen

Wenn die Umgestaltung 
planmäßig durchgeführt 
werden kann, ist mit der  
Betriebsaufnahme der Feist-
ritztalbahn mit Anfang Mai 
zu rechnen. Bis dahin liegt 
aber eine Menge an Arbeit 
vor uns. 

Vorerst geht es um die 
Form der Weiterführung 
der Bahn. Wir sind derzeit in 
Verhandlungen mit einem 
„Investor“, der auf der Stre-
cke das „autonome“ Fahren 
mit Eisenbahntriebfahrzeu-
gen erproben möchte. Dazu 
möchte er 76 % aller Anteile 
der FTB-Betriebsges.m.b.H. 

bekommen, damit er hier 
eine gewisse Entscheidungs-
gewalt hat. 

Im Gegenzug hat der Vor-
stand des Vereines angebo-
ten, den touristischen und 
historischen Bahnbetrieb in 
Eigenregie durchzuführen, 
was derzeit Gegenstand 
von umfangreichen Ver-
handlungen mit Gemein-
den, dem Land Steiermark 
und diesem „Investor“ ist. 

Da ja die Zeit mehr als 
drängt, sind wir jetzt gefor-
dert, eine außerordentliche 
Jahreshauptversammlung 
einzuberufen, da wir dies-
bezüglich auch Beschlüsse 
zu fassen haben, die ja nur 
in diesem Gremium möglich 
sind. Deshalb beinhaltet die-
se Ausgabe des Club-intern 
eine Einladung zu dieser 
außerordentlichen Jahres-
hauptversammlung, zu der 
wir Sie herzlich einladen 
möchten. Diese wichtigen 

Sehr geehrte Mitglieder, 
liebe Freunde der Feistritztalbahn!

Entscheidungen über einen 
Weiterbetrieb der Bahn er-
fordern natürlich auch, dass 
möglichst viele Mitglieder 
hier erscheinen.

zahlreiche Aufgaben

Es warten auf uns eine Fül-
le von Aktivitäten, wie die 
Reparatur der sich in einem 
schlechten Erhaltungszu-
stand befindlichen Fahrbe-
triebsmittel, die Übernah-
me des Marketings von der 
FTB-Ges.m.b.H., umfangrei-
che Werbung für die kom-
mende Saison, Anwerbung 
zusätzlicher einsatzbereiter 
Personen für den Betriebs-
dienst und vieles mehr. Es 
würde jetzt hier den Rah-
men sprengen, im Detail alle 
Aktivitäten zu schildern. 

Weitere Informationen 
wird es natürlich bei der 
Jahreshauptversammlung 
geben, zu der wir Sie noch-
mals herzlich einladen.
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EINLADUNG
zur

außerordentlichen
Jahreshauptversammlung

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

Datum Samstag, 23.3.2019
Ort Gasthaus Roschitz
 Georgigasse 42, 8020 Graz
 (Haltestelle Vinzenzgasse, Straßenbahnlinie 1)
Beginn 10.00 Uhr

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

1. Begrüßung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Berichte der Vorstandsmitglieder
4. Kooperation FTB – Club U 44, Übergabe von 

Gesellschaftsanteilen an der FTB-Betriebsges.m.b.H.
5. Übernahme des touristischen und nostalgischen Eisenbahn-

betriebes der Feistritztalbahn
7. Allfälliges

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

 Ing. Reinhard Zeller Dietmar Zehetner Karl Schellauf
 (Obmann) (Schriftführer) (Vereinssekretär)

Club U 44
Freunde der Feistritztalbahn

Laimburggasse 27/8, 8010 Graz
Bankverbindung: Bank Austria, BLZ 12760, Kto. 760 159 650 00


