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Die Ära der Straßenbahn war Silvester
1959/1960 für die heimische Region
endgültig beendet. Über viele Jahrzehnte waren die Städte Iserlohn, Altena,
Letrnathe, Hohenlimburg
und Hemer
miteinander verknüpft gewesen. Entstanden war die Straßenbahn zu einer
Zeit, als das Automobil als Massenverkehrsmittel noch keine Rolle spielte.
Heute existiert die elektrische Straßenbahn nur noch in der Erinnerung. Als
Kind hatte ich die Straßenbahn noch
kennen gelernt. 1989 entstand die Idee,
einen Bildband über dieses Verkehrsmittel zusammenzustellen.
In Günter
Stalp fand ich einen kompetenten Mitstreiter, der als ehemaliger Mitarbeiter
der Iserlohner Kreisbahn Erfahrungen
aus erster Hand beisteuern konnte.
Die Bilder des vorliegenden Bandes zeigen aber nicht nur die Straßenbahn, sondern auch die Entwicklung und Veränderung der Städte im Laufe der Jahrzehnte. Nicht nur die Spuren der beiden
Kriege werden in den Bildern sichtbar,
auch Momentaufnahmen
des Arbeitslebens werden deutlich. Fotos aus den
ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts
zeigen die Härte der Arbeitsbedingungen
beim Aufbau der Bahn. In vielen Gesichtern spiegeln sich die wechselhaften Zeiten wieder. Man sieht Freude und Stolz
aber auch Depression und Traurigkeit.
Das vorliegende Buch ist eine Reise mit
der Straßenbahn in die Vergangenheit.
Viele technische Details wurden bewußt
ausgespart, um einem breiten Publikum
dieses über lange Zeit wichtige Verkehrsmittel vorzustellen oder in Erinnerung zu rufen. Die Fülle der zusammengetragenen
Aufnahmen
liefert
ein
Mosaik der Lebens- und Arbeitsbedingungen zwischen 1899 und 1960 und ist
somit ein authentisches Zeitdokument
für den hiesigen Raum.

Peter Müller
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Die Iserlohner Kreisbahn AG war die
Rechtsnachfolgerin
der im Jahre 1899
gegründeten
Westfälischen
Kleinbahnen AG. Sie hatte sich nach einer sehr
wechselvollen Geschichte und schweren
Schicksalsschlägen zu dem größten Verkehrs betrieb
unseres
Heimatraumes
entwickelt und konnte als eines der führenden Verkehrsunternehmen
in Westfalen angesehen werden.
Als ehemaliger Mitarbeiter in der Verwaltung der Iserlohner Kreisbahn AG
ist es mein Wunsch, einer breiten
Öffentlichkeit
die verkehrstechnische
Erschließung unseres heimischen Raumes durch schienengebundene Fahrzeuge in Erinnerung zu rufen bzw. der
Nachwelt eine bisher nicht erschienene
Dokumentation in Wort und Bild hierüber zu vermitteln.
Über technische Details, Maße und Gewichte der Straßenbahntriebwagen
und
deren Anhänger, to-krn der Güterloks
sind schon einschlägige
Veröffentlichungen erfolgt. In manchen der Publikationen wird nur die historische Technik betrachtet. Die Zahlenaufiistungen
mögen für einzelne, technisch Interessierte sehr wissenswert sein.
Ich meine, wichtiger ist es zu erfahren,
wie haben die Menschen sich die Technik zunutze gemacht. Wie war es überhaupt möglich, Schienen und Fahrdrähte
zu verlegen? Wie ist der Strom erzeugt
worden - für unsere "Elektrische"?
wie der Volksmund sie nannte. Welche
abenteuerlichen
Reisen haben die Bediensteten und ihre Fahrgäste erlebt?
Wie gesagt, die Menschen sollen im
Mittelpunkt stehen. Selbstverständlich
kommen die Schienenfahrzeuge
dabei
nicht zu kurz.

Günter Stalp
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