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Dem Plandampfteam des IGE „Werrabahn Eisenach“ e.V. ist es gelungen, die beiden großohrigen, 

ehemaligen Reichsbahn-Pacific für eine kurzfristige und einmalige Veranstaltung zu binden. Darauf 

aufbauend entstand die Idee, einen Schnellzug im Stil der 70er Jahre als reinen Fotozug verkehren zu 
lassen. Der Zug soll epochengerecht aus grünen Reichsbahn-Schnellzugwagen gebildet werden, die wir 

aus Sachsen und Sachsen-Anhalt nach Eisenach bringen. Höhepunkt ist der Streckenabschnitt Arnstadt 

– Meiningen, den wir in Form einer sehr seltenen „Doppeltraktion“ bezwingen werden. Weiter sind 

Überholungen im Zweizugbetrieb auf der Werrabahn zwischen Eisenach und Meiningen geplant. Zum 

Nachschieben der Züge zwischen Eisenach und Marksuhl ist die vereinseigene 52 1360 eingeteilt. Die 

Kosten für dieses einmaligen Mammutprojekt sprengen natürlich den gewohnten Rahmen unserer 

Veranstaltungen, aber ihr könnt sicher erahnen, welcher Aufwand hinter diesem Projekt steht. 

Außerdem ist ab Mitte des Jahres mit dem seit langem geplanten und angekündigten Umbau der 

Werrabahn ab dem Bahnhof Meiningen zu rechnen.  
 

UPDATE: Obwohl wir zunächst die Auskunft erhielten, dass das am 4. und 5. Mai 2019 auf der 

Werrabahn und nach Oberhof keine Bauarbeiten stattfinden, haben wir, mehr oder weniger durch 

Zufall von der STB, erfahren, dass an der Bahnsteigkante in Wernshausen gearbeitet und die Strecke 

hierzu total gesperrt ist. Daran irgendetwas zu ändern war natürlich zwecklos, so daß wir uns mit allen 

Beteiligten in einer „Feuerwehraktion“ auf eine Terminverschiebung um eine Woche nach hinten 

verständigt haben. So wird Eisenbahnfahren nicht langweilig!  

Am Abend des 10.05.2019 sind Nachtaufnahmen beider 01er im Bahnbetriebswerk Arnstadt geplant.  

 

NEUER Termin:     11. & 12.05.2019 
       
Teilnahmegebühr/Person:  alle Tage = € 495,00 €*              Einzeltag: 295,00 € 
 
Finanziert wird nach dem bewährten Solidarprinzip: kommt bis zum Einzahlungsstichtag genug „Kohle“ zusammen, wird das Programm 
realisiert. Andernfalls wird die Veranstaltung abgesagt und alle Einzahler erhalten ihr Geld zurück.  

*Preis einschließlich Eintritt und Nachtaufnahmen im Bw Arnstadt 

 

Bezahlung durch Überweisung an: 
IGE Werrabahn Eisenach e. V. IBAN: DE26 8405 5050 0000 0604 70 

BIC: HELADEF1WA Bank: Wartburg Sparkasse 
 

Anmeldungsstichtag : 10.03.2019                     Stichwort: Großohren UPDATE 
� Überweisungen immer mit Betrag und Name des Teilnehmers per E-Mail mitteilen an:  

plandampf@ige-werrabahn-eisenach.de !!! 



         

 

 

 

 

 

 
 

IGE Werrabahn Eisenach e.V. 
 

 

 

 

Teilnahmebedingungen: Die Veranstaltung findet bei fehlender Kostendeckung nicht statt. Dann erfolgt 

die Rücküberweisung aller Einzahlungen. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr, eigenes Risiko und eigene Kosten. Der 

Versand der Fahrpläne (vereinbarte Leistung) erfolgt grundsätzlich als pdf-Dokument. Der Veranstalter behält sich vor, 

insbesondere wegen Streckensperrung oder Waldbrandgefahr die Dampfzüge auch kurzfristig abzusagen. Ein Ausweichen auf 

eine andere Strecke oder andere Lokomotiven ist definitiv nicht möglich. Schadensersatzansprüche z. B. wegen Ausfall oder 

Verspätung von Zügen oder Lokausfall sind ausgeschlossen. Die Teilnehmer haben keine Sonderrechte auf dem Bahngelände 

und im Straßenverkehr. Die Motivauswahl erfolgt individuell mit Rücksicht auf die anderen Teilnehmer. Diese Regeln gelten 

mit der Anmeldung als anerkannt. 
 

 


