Dieses Buch ist dem 1250-jdhrigen Jubildum der Griindung Elfurts
sowie dem 100. Jahrestag der Elektrijizierung der Erjurter Stra(Jenbahn gewidmet.

Allen Interessenten wird mit diesem Buch erstmals eine zusammenfassende Entwicklungsgeschichte
der StraJ3enbahn in der
Blumenstadt Erfurt angeboten.
Das Werk schildert Wege und Irrwege in der Historie des wichtigsten Nahverkehrsmittels der jetzigen thtiringischen Landeshauptstadt von den Anfangen bis zur Gegenwart, und es will den Leser
auch tiber zuktinftige Entwicklungstendenzen
informieren.
Ftir technikinteressierte
Leser wurde am SchIuJ3 eine Beschreibung des Wagenparks aufgenommen.
Das vorliegende Buch mochte aIs ein bescheidener Beitrag zur
1250-Jahr-Feier der Stadt Erfurt im Jahre 1992 und zum 100jahrigen Jubilaum derelektrischen StraJ3enbahn 1994 in Thtiringens
Metropole verst and en werden. Es ist im wesentlichen das Ergebnis
der tiber 30 Jahre wahrenden Beschaftigung des Autors mit der
Geschichte des Erfurter Nahverkehrsbetriebs,
die untrennbar mit
Werden und Gedeihen der Stadt verbunden ist.
Ober die Erfurter StraJ3enbahn wurde in der Vergangenheit bereits
manches veroffentlicht - Richtiges und auch Falsches. Entweder
wurden jedoch bisher nur Teilgebiete erfaJ3t, oder dort, wo eine
Gesamtdarstellung versucht wurde, wurden wichtige Fakten weggelassen oder tendenzios entstellt wiedergegeben.
Anliegen des Autors war es daher, eine sachliche und faktengetreue
Darstellungsform zu finden.

Moglicherweise wird dennoch mancher Leser dieses oder jenes
ihn besonders interessierende Detail vermissen; das aber ist beim
vorgegebenen Umfang des Buches auch nicht anders moglich.
Ohne das Entgegenkommen
des Verlages, der die vorliegende
Publikation erst ermoglicht hat, ohne die Beisteuerung yon Informationen und Bildmaterial durch Erfurter StraJ3enbahnfreunde und
ohne die weitgehende Bereitschaft der Erfurter Verkehrsbetriebe
AG, das Vorhaben des Autors nach Kraften zu fOrdern. ware dieses
Buch ein Projekt geblieben.
Der Verfasser dankt hiermit allen denen, die zum Gelingen des
Werkes beigetragen haben, insbesondere jedoch den Herren Stephan Heinrich und Siegfried Unruh, die Bildmaterial aus ihren
privaten Sammlungen zur Verftigung stellten.
Besonderer Dank gilt auch der Unternehmensleitung der EV AG,
hiervor allemder Abteilung Unternehmensplanung und den Herren
Krebs, Faidt und Schmidt fUr umfassende Informationen tiber die
Unternehmensentwicklung
und die bereitwillige Zurverftigungstellung von neuesten Dokumentationen.
Und nicht zuletzt gebtihrt der Dank meiner Schwester Gudrun
Wiegard, die mir beim Anfertigen der Wagenskizzen und Netzplane half, mich bei der Bildauswahl beriet und auch ansonsten
manche Stunde ihrer Freizeit opferte.

