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Am Samstag den 16. Mai hieß das Ziel unserer Sonderfahrt Hamburg an der Elbe und Papenburg im Emsland. Die berühmte Meyer-
Werft in Papenburg konnte dabei ebenfalls besichtigt werden.  
 
Unser Sonderzug bestehend aus Schnellzugwagen der 70er Jahre sowie den Wagen des legendären Rheingoldzuges startete diesmal 
leider mit einer E-Lok statt mit der geplanten Dampflok um 04:26 Uhr am Hauptbahnhof Halle (Saale). 
 

    
 
Leider war die vorgesehene Dampflok 03 1010 defekt und konnte unseren Zug nicht von Halle (Saale) bis zur Hansestadt Hamburg 
ziehen. Auch Bemühungen eine Ersatzdampflok zu organisieren blieben leider erfolglos. Gut 10 Dampfloks haben wir angefragt. Wir 
danken den mitgereisten Fahrgästen für das entgegengebrachte Verständnis! 
 
In Halle stieg ein TV-Team des Mitteldeutschen Rundfunks ein und begleitete uns bis nach Stendal. Daraus ist ein informatives ca. 4-
minütiges Video entstanden, welches noch am gleichen Abend ausgestrahlt wurde. 
 

 
 
Nach Zustiegshalten in Magdeburg, Uelzen, Lüneburg, Hamburg-Harburg, Rotenburg (Wümme) und Kirchweyhe war unser Sonderzug 
gut gefüllt. Im Rheingold bekamen unsere Fahrgäste wie gewohnt ihr Frühstück am Platz auf der Hinfahrt und auf der Rückfahrt das 
ABendessen serviert und für die Fahrgäste in den Schnellzugwagen gab es einen Speisewagen der von unserem Team betreut wurde. 
 
In Hamburg-Harburg konnten bereits Fahrgäste aussteigen, die gerne die Stadt erkunden wollten. Ein extra gecharteter Reisebus 
brachte unsere Fahrgäste zu den Landungsbrücken. Von hier aus konnte man die Hafen-City erkunden, eine Hafenrundfahrt 
unternehmen, die Speicherstadt besichtigen, oder einfach einen Shopping-Bummel betreiben. Für den Großteil unserer Fahrgäste ging 
es nun jedoch weiter Richtung Papenburg. 
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Kurz vor Osnabrück sollte unser Zug Richtung Rheine fahren, was aufgrund einer Streckensperrung wegen eines Unfalls an einem 
Bahnübergang jedoch nicht möglich war. Wir wurden also zunächst nach Münster geleitet. Nach erfolgtem Lokumlauf ans andere 
Zugende ging es mit einer Verspätung von rund einer Stunde nun über Rheine zu unserem Ziel in Papenburg. 
 
Drei Reisebusse warteten bereits am Bahnhofsvorplatz auf uns und es ging schnell und unkompliziert zur Meyer-Werft.  

    
 
Auf dem Gelände angekommen, ging es direkt in das eigene Kino des Besucherzentrums.  
Nach den Filmen über die Entstehung der Meyer Werft ging es in die lang ersehnten Werfthallen. Der Eindruck war gigantisch, was die 
Mitarbeiter der Werft bisher geleistet hatten. Ein Modell der gesamten Werft-Anlage war ebenfalls ausgestellt, somit konnte man mit 
einem Blick sehen, wie riesig das Gelände der Meyer-Werft in Wirklichkeit ist. 
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Im Laufe der Führung haben wir einen Punkt erreicht, welchen sicherlich viele Fahrgäste entgegengefiebert hatten. Ein Einblick in die 
Halle zeigte fast hautnah, wie groß so ein Kreuzfahrtriese wirklich ist. Solche Schiffe sieht man normalerweise nur im Fernsehen.  
 

    
 
Die Führung neigte sich langsam dem Ende hinzu und wir machten uns auf den Fußweg zurück zu den Bussen, die uns zum Zug 
zurückgebracht haben.  
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Die Rückfahrt führte uns dieses Mal nicht wie bei der Hinfahrt bezüglich des Unfalls über Münster sondern über Leer (Ostfriesland) und 
Bremen. So reichte der Fahrdienstleiter des Stellwerkes Papenburg beim Zurückdrücken des Zuges den Fahrplan rein und wir setzten 
zum Bahnsteig vor, wo die Fahrgäste schon warteten. Der Einstieg erfolgte schnell und problemlos, jedoch mussten wir den 
Regionalexpress vorlassen, so dass wir mit einer Verspätung von 10 Minuten unsere Rückfahrt starteten.  
 
Da wir jedoch über Leer (Ostfriesland) und Bremen umgeleitet wurden, hatten wir einen Zeitpuffer von über 90 Minuten, am Bremer 
Hauptbahnhof verließen uns die ersten Fahrgäste. Hier musste die Lok einmal umsetzen um nach Hamburg weiterfahren zu können. 
In Hamburg-Harburg konnte dann pünktlich zur Weiterfahrt über Uelzen, Stendal und Magdeburg nach Halle (Saale) abgefahren 
werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ab Uelzen befuhr unser Sonderzug nun die eingleisige Strecke über Salzwedel und Fleetmark bis Stendal. Bis hier her war unser Zug 
nun schon rd. 25 Minuten "vor Plan", freuten wir uns doch darauf etwas früher als geplant am Zielort ankommen zu können. 
 
In Calbe erreichte uns über Zugfunk die Nachricht, daß in Halle ein Stellwerk nicht besetzt sei und unser Sonderzug evtl. umgeleitet 
werden muss. Zunächst ging es bis Köthen weiter, wo wir dann wieder die planmäßige Fahrzeit erreicht haben. Nach einiger Zeit des 
"Verhandelns" mit der Betriebsleitung in Leipzig durften wir Richtung Halle weiterfahren, es ging durch den Güterbahnhof vorbei am 
Hauptbahnhof und dann bis zum Bahnhof Angersdorf, wo die Lokomotive umsetzen sollte, um im Anschluß den Zug bis in den 
Hallenser Hauptbahnhof zu ziehen. Allerdings verzögerte sich hier die Rückfahrt abermals, da es die Fahrdienstleiterin in Angersdorf 
zunächst Probleme sah dort im Bahnhof mit der Lokomotive umzusetzen. Nach einem intensiven Gespräch wurde dies gestattet und 
der Zug konnte endlich zum Hauptbahnhof Halle fahren, wo wir letztlich mit 90 Minuten Verspätung ankamen. Auch hier möchten wir 
uns für die entgegengebrachte Geduld bei unseren Fahrgästen herzlich bedanken! Unser Verständnis für die „Glanzleistung“ von DB 
Netz hielt sich allerdings in Grenzen, können Ihnen aber versichern, dass es sich hierbei bis her um Einzelfälle handelt und wir davon 
ausgehen, beim nächsten Mal wieder an Fachleute zu gelangen, die wie wir die Eisenbahn zu einem positiven Erlebnis werden lassen 
möchten. 
 


