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25 Jahre Westfalendampf AG.
Das Team um Thomas Wermers
hat mittlerweile über 100 000
Fahrgäste in den nostalgischen
Waggons transportiert, die fast
immer von alten Dampfloks gezogen werden. Dass er so lange
„unter Volldampf“ steht, hätte
Wermers selbst kaum für möglich gehalten. Denn die Jungfernfahrt lief für den 54-Jährigen
nicht nach Plan. Vergessen –
mittlerweile freut sich der Eisenbahnfan auf die 200. Tour, die
ihn und seine 23 Mitstreiter von
der Arbeitsgemeinschaft Wesfalendampf nach Norderney führen wird. EV-Redakteur Kai Lübbers sprach mit dem Eisenbahnfreund.

Die Dampfmacher
Der bekannte Fotograf Dipl.-Ing. Hendrik Bloem begleitete Konni Sieke auf der mit 120 Stundenkilometern vor einem schweren Westfalendampf-Sonderzug dahinjagenden Schnellzugdampflokomotive. Sieke, berufsmäßiger Lokomotivführer, ist hier als Heizer eingeteilt und wird während seiner Schicht gut und gerne drei Tonne Steinkohle in das Höllenfeuer der mit Höchstleistung fahrenden Maschine schaufeln. Auf dem Führerstand
herrscht ein Inferno aus schweißtreibender Arbeit, enormer Lautstärke der arbeitenden Dampfmaschine und Temperaturen um die 40 Grad Celsius. Genau diese Atmosphäre ist es, die das Westfalendampf-Team um
Thomas Wermers so liebt. Die 200. Fahrt geht nach Nordeich-Mole. Von dort haben die Fahrgäste die Möglichkeit, mit der Fähre nach Norderney überzusetzen.
Foto: Dipl.-Ing. Hendrik Bloem, Oldenburg.

M

ittlerweile muss
Thomas Wermers
schmunzeln,
wenn er an den
12. September 1993 zurückdenkt: „Ich hatte den Kaffee
auf, habe mir geschworen,
das mache ich nie wieder!“
Damals organisierte der Eisenbahnfan
seine
erste
Dampflokfahrt, von Mühlhausen (Thüringen) nach
Münster, mit 818 Gästen an
Bord.

ohne Namen firmierte. Drei
Jahre später fand ein Sinneswandel beim heute 54Jährigen statt. Die Stadt
Münster wollte ihrer Partnerstadt Mühlhausen einen
Gegenbesuch abstatten, fragte bei Wermers an, ob er die
Fahrt organisieren könne
und der sagte zu: „Ein paar
Kumpels haben mitgeholfen
und ein paar Arbeitskollegen, die nicht früh genug
weggerannt sind“, berichtet

ins Sauerland. Zugpferd dieser sogenannten Donnerbüchsenwagen – so hießen
sie, weil sie nicht gedämmt
waren und daher so dröhnten – war eine alte Dampflok
aus dem Jahr 1923.
Ab 2002 begannen Wermers
und sein Team, sich auf größere Fahrten zu fokussieren.
Eine Dampflok, je nach Modell mit über 2400 Pferdestärken ausgestattet, zieht
dann bis zu 13 Waggons, der

einen Barwagen, wo man
ein Bierchen zischen kann“,
beschreibt Wermers das Erlebnis Dampflokfahrt.
Weil das Team nicht mehr
inkognito fahren wollte, hat
es sich ab dem 1. März 2003
„Arbeitsgemeinschaft Westfalendampf“ genannt. Das
erstaunliche an mittlerweile
fast 200 Fahrten: Nur zwei
Mal wurde das Ziel nicht erreicht – „eine erstaunliche
Quote wenn man bedenkt,

der Strecke stehen, sein
Team zurück winkt, „fast so
wie, wenn Queen Mum zu
Besuch kommt.“ Sein Team,
das sind mittlerweile 23 Eisenbahnfreunde, die helfen,
die Fahrten zu organisieren,
Fahrkarten lösen, Gäste bewirten, als DJ auflegen, sich
mit der Technik der alten
Dampfrösser
auskennen
und den Reiseleiter geben.
Letzgenannten Job hat natürlich Wermers inne. „Es ist

fünf Stunden zu schrauben.
Hinzu kommt, dass die
Hauptuntersuchung
einer
Dampflok zwischen einer
halben und einer Million
Euro kostet. Viele Dampfloks, die die Westfalendampf
AG in den 25 Jahren ihres
Bestehens eingesetzt hat,
fahren deshalb schon gar
nicht mehr. Wann Wermers
das letzte Mal zum Zuge
kommt, lässt er offen. „Im
Moment machen mir die

Es war organisatorisch eine
unglaublich
aufwendige
Fahrt, in Münster regnete es
Bindfäden, und auf dem
Rückweg machte die Luftpumpe der Dampflok 18 201
Probleme. Was Wermers
aber damals richtig Dampf
ablassen ließ: 1993 gab es
noch fünf Bahndirektionen
– „und irgendeine wollte immer, dass wir nicht fahren“,
zürnt Wermers. Die Fahrt
mit der Dampflok 18 201
war dennoch die Geburtsstunde der Arbeitsgemeinschaft
Westfalendampf,
wenngleich sie damals noch

Wermers. Richtig Fahrt nahmen seine Dampfloktouren
im zweiten Halbjahr 2000
auf, allerdings war die Stadt
Münster raus aus der Nummer: „Da redeten mir zu viele Leute mit, dann habe ich
die Sache selbst in die Hand
genommen“, erinnert sich
Wermers. Die Leidenschaft
für die alten Schlachtrösser
glühte in ihm, wie die Kohlen in der Feuerbüchse.
Er
organisierte
kleinere
Fahrten, zum Beispiel nach
Burgsteinfurt, Altenbeken,
Gronau, zum Weihnachtsmarkt nach Billerbeck und

Zug ist bis zu 350 Meter
lang, die Wagen wiegen zusammen 600 Tonnen. Die
Touren in den Harz, nach
Norderney, Köln, Kiel, und
Co. ziehen Eisenbahnfreunde aus der ganzen Welt an,
ein Stammgast kommt aus
Südafrika, auf der Fahrt
nach Willingen waren über
60 englische Eisenbahnfans
dabei. „Wir wollen unseren
Gästen einen unvergesslichen Tag bieten, sie sollen
eine Zeitreise in die 70erJahre erleben. In den Waggons kann man noch jedes
Fenster öffnen und es gibt

dass wir mit 80 Jahre alten
Schnellzugdampfloks durch
die Gegend fahren“, sagt
Wermers.
Einmal wurde die falsche
Kohle geliefert, da war die
Fahrt zwischen Havixbeck
und Billerbeck zu Ende,
beim anderen Ausfall hatte
eine Lok einen schweren
Triebwerksschaden,
die
Fahrt nach Goslar endete in
Hannover. Aber genau dieses Abenteuer, diese Fahrten
„ohne Netz und doppelten
Boden“, liebt Wermers so. Er
erzählt, dass bei jeder Tour
Eisenbahnfans winkend an

für uns ein echter Knochenjob, wir sind oft länger als 24
Stunden unterwegs, um 2
Uhr klingelt oft schon der
Wecker“, berichtet Wermers.
Obwohl
Westfalendampf
keine eigenen Lokomotiven
oder Wagen besitzt, die werden von befreundeten Eisenbahnvereinen geliehen,
fährt das wirtschaftliche Risiko bei jeder Tour mit. „Eine
Fahrt kostet uns mit Lokmiete, Wagenmieten, Trassenkosten und vielem mehr
oft locker 40 000 Euro“, rechnet Wermers vor.
Eine Stunde fahren bedeute,

Touren noch einen Riesen- Das Bild links
spaß, unsere AG ist gesund.“ zeigt ein Teil
Ungefähr zehn Fahrten pro des WestfalenJahr, die kürzeste führt nach dampf-Teams
Willingen, unternehmen er bei der Jubiläund seine Mitstreiter.
umsfahrt
Mit den Fahrgeldeinnahmen Münster - Emunterstützen sie befreundete den und zurück
Eisenbahnvereine bei der zum Anlass „40
betriebsfähigen
Unterhal- Jahre Dampftung dieser wunderschönen abschied“ im
Loks.
Jahr 2015 nach
Zu den über 100 000 Fahr- exakt
dem
gästen, die die Westfalen- Fahrplan von
dampf AG schon transpor- vor 40 Jahren.
tiert hat, sollen schließlich Eisenbahnfans
noch viele tausend hinzu- lassen sich für
kommen. Kai Lübbers
die besten Fo-

Mit der Schnellzugdampflok 01 519 zur Königin der Nordsee

200. Tour führt nach Norderney
-klü- EMSDETTEN. Wer am
Samstag, 23. Juni, in die
Waggons hinter der Schnellzugdampflok 01 519 einsteigt, erlebt nicht nur vom
Ambiente her eine historische Fahrt. Die Reise nach
Norderney (Zielbahnhof ist
Norddeich-Mole) ist die 200.
der Westfalendampf AG.
„Wer möchte, kann von
Norddeich mit der Fähre
nach Norderney fahren“, sagt
Thomas Wermers, der mit
dieser Fahrt die alte Tradition
der Bäderzüge wieder aufleben lässt. Auf Norderney haben Interessierte fünf Stunden Landgang. Jeweils auf
dem Hin- und Rückweg wird

in Meppen ein Fotohalt eingelegt, das alte Dampfross
01 519 mit seinen zwei Meter
großen Treib- und Kuppelrädern wird dort auch von der
Freiwilligen Feuerwehr Meppen mit Wasser betankt.

Speisen zu versorgen. Hier
sorgt ein DJ für Partystimmung. Der Zug fährt morgens
ab Emsdetten um 7.35 Uhr
(Rheine 7.50 Uhr) gen Nordseeküste.
Voraussichtliche
Rückkehr in Emsdetten ist
21.50 Uhr (Rheine 21.35
Uhr). Der Fahrpreis in der
ersten Klasse beträgt 89 Euro
für Erwachsene (Kinder 59
Euro), in der zweiten Klasse
69 Euro, Kinder 49 Euro. Kinder unter 3 Jahren dürfen auf
dem Schoß der Eltern kostenlos mitfahren! Tickets für
die Jubiläumsfahrt gibt es
unter Tel. (02572) 17 93 oder
Die Lok, mit der es auf der 200. Fahrt der Westfalendampf AG nach Nor- unter
derney geht, die 01 519 der Deutschen Reichsbahn.
Foto prf
| www.westfalendampf.de Mit dem historischen Bäderzug geht es Richtung Norderney.

tos ihrer Lieblinge oft eine
Menge einfallen
(Bild
rechts).

Der Wagenpark besteht aus
sehr bequemen historischen
Reisezugwagen
aus
den
1950er-Jahren. Natürlich ist
wieder der beliebte Barwagen dabei, um die Fahrgäste
mit Getränken und kleinen

Foto: prf

