Vorwort

aus dem )"I.rdmbad Spi'ker.og
Abfahrt der Badtcisle von SpitktrOOf

Ein kräftiger Aufwärtswind auf den Ostfriesischen Inseln hat die dort noch bestehenden drei Inselbahnen erheblich
verjüngt. Borkum, Langeoog und Wangerooge haben sich einen nahezu vollständig neuen Fahrzeugpark für ihre
schmalspurigen
Inselbahnen
zugelegt.
Das läßt hoffen, daß diese Nordseeinselbahnen langfristig bestehen bleiben.
Sie sind für viele Inselgäste ein unverzichtbares Stück Urlaub, das sie nirgends in Nordwestdeutschland in dieser
Form sonst mehr erleben können. Die
gemütliche Fahrt nach der Ankunft der
Fähre vom Festland mit dem urigen
Kleinbahnzug hat auch nach der Erneuerung des Fahrzeugparks nichts an
Reiz verloren. Denn die Bahnen haben
sich zwar fabrikneue
Personenwagen
und Dieselloks zugelegt, jedoch wurde
insbesondere
in
Borkum
und
auf
Langeoog Wert auf ein nostalgisches
Aussehen der neuen Wegen gelegt.
Manch ein unerfahrener Tourist wird
gar nicht mitbekommen, daß der auf
Nostalgie getrimmte Borkumer Personenwagen erst Ende 1993 als Neukonstruktion auf der Grundlage alter Vorlagen
im Osten Deutschlands gebaut worden
ist. Mit der konsequenten Erneuerung
der Inselbahnen ist die Tendenz beendet, die in den achtziger Jahren die Stillegung der Inselbahnen Juist und Spiekeroog brachte. Durch ortsnahe Inselhäfen sollten in bei den Fällen Kosten gesenkt und die dort vorhandenen Inselbahnen geopfert werden. Auf Spiekeroog ist wenigstens als Nachfolgerin
der Inselbahn eine Touristen-Pferdebahn
auf einem Teilstück der alten Strecke ge-

blieben, und eine komplette Zuggarnitur
steht noch am einstigen Inselbahnhof.
Von der Juister Inselbahn, wie auch der
Spiekerooger,
sind Fahrzeuge gerettet
worden und heute anderswo noch im
Einsatz.
Die Inselbohnerneuerung und die ungebrochene Nachfrage nach dem offenbar
beliebten Nachschlagewerk
für Eisenbahnfreunde und Inselurlauber erlaubt es,
eine fünfte Auflage vorzulegen, die gegenüber den Vorgängern erheblich überarbeitet worden ist. Das betrifft insbesondere die Kapitel der noch bestehenden
Inselbahnen. Allerdings ist am bewährten
Aufbau des Buches festgehalten worden,
auch wenn es ein neues Format und Aussehen erhalten hat. Dennoch werden Leser der ersten Teile durch Vergleiche gut
feststellen, was sich so an und vor der
Nordseeküste getan hat.
Auch die Zubringerstrecken auf dem Festland, die im Buch mitbehandelt werden,
haben sich verändert. Die Bahn Niebüll Dagebüll hat eine ähnliche Fahrzeugerneuerung wie die bestehenden Inselbahnen erfahren. Für die noch unter der Regie der Deutschen Bahn AG stehende Küstenbahn Sande - Esens wird nach einer
regionalen Lösung des Fortbestandes gesucht. Hier muß die Zukunft zeigen, was
aus der Schiene wird.
Verlag und Autor wünschen dem Leser,
daß er - nicht zuletzt durch und nach der
Lektüre dieses Werkes - zu Reisen mit den
Inselbahnen animiert wird. Denn ohne die
vielen Inselbahnfreunde sind die kleinen
Bahnen nicht vorstellbar.
Letter, im Januar 1995

Romantik von einst
zeigen die alten
Postkartenaufnahmnen von Langeoog,
Spiekeroog, Juist
und Amrum
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