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Am Samstag, den 5. März 2016 startete unsere zweite Fahrt im Jahr 2016 und es ging Richtung Emsland. Gleich zwei Ziele standen auf
dem Programm: Papenburg oder Emden! Zuglok ab Köln war wieder die Diesellokomotive „ER20“ alias „PCW7“ von Siemens aus dem
Prüfcenter Wegberg-Wildenrath. Die Lok brachte den Zug u.a. über Wuppertal, Unna, Lippstadt, Soest, Paderborn und Hövelhof bis nach
Bielefeld. Hier wurde auf die große Schnellzug-Dampflokomotive 01 150 umgespannt und die ER20 am Zugschluss zur Energieversorgung
(elektr. Heizung!) mitgeschleppt. Dass die 01 150 heute eine besondere Bedeutung hatte, wird später noch deutlich.
Sehr früh am Morgen begann die Reise
am Kölner Hauptbahnhof, der um die
Uhrzeit noch im Dornröschenschlaf lag.
Pünktlich um 04.31 Uhr fuhr der Zug in
Köln ab. Diesesmal waren wir mit 11
Reisezugwagen besonders lang. Neben
den Rheingoldwagen hatten wir auch eine
Menge Schnellzugwagen mit dabei.
Während in den Rheingoldwagen das
leckere Frühstück serviert wurde, konnte
man im anderen Zugteil sich im
Gesellschaftswagen
mit
leckeren
belegten Brötchen und mit heißen Kaffee
versorgen. Nach einer kurzen Fahrt kam
schon leider der erste außerplanmäßige
Zwischenstopp vor Köln-Mülheim wegen
Suizidgefahr. Unser Zug wurde per
Nothaltauftrag (so heißt das) angehalten.
Nach ca. 20min konnte die Fahrt
unbeschadet fortgesetzt werden. Das
Wetter wurde zunächst unfreundlicher. An
den nächsten Unterwegshalten stiegen dann immer mehr Fahrgäste ein. Heute fuhren wir
über die „Wupperschiene“ und nicht durch den „Pott“. Entlang der Wupper führte uns die
Fahrt bis nach Unna, wo wir dann Richtung Soest abgebogen sind Dieses Gleisnetz ist
sonst nur der „Hellweg-Bahn“ vorenthalten. In Soest angekommen fuhren wir weiter in
Richtung Paderborn. Ab Paderborn sind wir auf die „Sennebahn“ abgebogen. Da wir leider
immer noch etwas Verspätung hatten, hofften wir, dass der Fahrdienstleister in Paderborn
uns noch vor der „Eurobahn“ nach Bielefeld vorlassen würde, was auch zum Glück
funktioniert hat.
Angekommen in Bielefeld war es jetzt auch schon hell geworden und der Sonderzug wurde
von vielen Fotografen und Fahrgästen erwartet. Zügig wurde die ER20 abgehängt und
nach kurzer Zeit kam auch schon die 01 150 an die Zugspitze. An der Dampflok war
seitlich am Tender eine Aufschrift angebracht die dem 80-jährigen Geburtstag von Olaf Teubert gewidmet war. Seiner unermüdlichen
Initiative haben wir es zu verdanken, dass diese imposante Maschine seit 1983 bis heute noch aktiv eingesetzt werden kann. Anlässlich
seines Geburtstages war er auch zum Feiern mit rd. 60 geladenen Gästen im Zug anwesend - und wir wünsch(t)en natürlich weiterhin
beste Gesundheit und alles Gute! Nachdem die 01 150 vorgespannt und die ER20 am Zugschluss angekuppelt war konnte es mit nun 12
Wagen in Richtung Papenburg – dem ersten Ziel - weitergehen. Unsere Verzögerung betrug durch den flotten Lokwechsel auch nur noch
wenige Minuten. Die Anfahrt Richtung Herford war schon echt atemberaubend.
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Mit Volldampf ging es weiter über Bünde, wo unsere letzen Fahrgäste einstiegen. Weiter ging es über Osnabrück und Rheine Richtung
Meppen, was wir pünktlich erreichten. Auf Gleis 3 wurden wir schon von der Freiwilligen Feuerwehr erwartet um den den Durst der
Dampflok zu stillen. Das Wetter war nun auch wesentlich besser als angesagt Es hatte aufgehört zu regnen und teilweise kam sogar die
Sonne heraus.

Nach einer halben Stunde „Wasserfassen“ starteten wir dann auf zu unserer letzen Etappe zur Meyerwerft in Papenburg und nach Emden.
Die Meyer Werft ist immer ein Besuch wert. Wir hatten besonders Glück, das diesmal vor den Toren am Ausrüstungskai ein riesiges
Kreuzfahrtschiff lag. Die Größe war atemberaubend und einfach unbeschreiblich, irgendwann hat man aufgegeben dieses Schiff auf nur
ein Foto zu bekommen. Die restlichen Fahrgäste sind dann weiter nach Emden gefahren, wo es auch noch eine Stadtführung gab.
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Pünktlich starteten wir auch die Rücktour. Einen großen Dank auch an den Bahnmitarbeitern im VW Werk in Emden, der uns ermöglichte
die Dampflok über das werksinterne VW Gleisdreieck zu „drehen“, damit sie uns tatkräftig wieder bis nach Bielefeld ziehen konnte.

Am Bahnsteig in Papenburg warteten wieder die meisten Fahrgäste, um die Rückfahrt anzutreten. Gemütlich wurde im Rheingold das
„Abendessen“ serviert und im Gesellschaftswagen Gulaschsuppe oder Kartoffelsalat mit Bockwurst und einem leckeren Bier verzehrt. Ein
kleines Missgeschick ist dann in Herford geschehen. Der Fahrdienstleiter hat durch ein Versehen unseren Zug über die Güterzuggleise
(ohne Bahnsteiganbindung) Richtung Bielefeld geschickt. Dadurch waren wir an keinem Bahnsteig und sind ohne Halt durchgefahren. Die
fahrgäste aus Herford „durften“ dann mit uns nach Bielefeld mit fahren. Währned dessen haben wir organisiert, dass unsere Fahrgäste die
Rückreise nach Herford mit der Bahn kostenlos antreten konnten. Wir bitten hierfür noch nachträglich um Entshculdigung. Aber manchmal
liegt das Schicksal nicht in unseren Händen.
Mit kleiner Verspätung sind wir dann in Bielefeld angekommen, wo wir die 01 150 verabschiedeten. Fazit der Fahrt bei uns einstimmig…
Das machen wir wieder, wir kommen wieder J!!!
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