Die StraBenbahn der DDR bef6rdert
heute etwa zwei Drittel aller Fahrgaste im 6ffentlichen
Personennahverkehr;
jeder
DDR-Einwohner
fahrt pro Jahr etwa 75mal mit der
StraBenbahn!
1st diese Zahl auch ein statistischer
Durchschnittswert,
so laBt sie doch
eines deutlich werden: Die StraBenbah n hat auch in der modernen
Stadt ihren festen Platz. Daran andern auch Bahnen nichts, die sich
durch enge, winklige StraBen alter
Stadtkerne
zwangen
und so AniaB
waren und noch sind, yom "Verkehrshindernis
StraBenbahn"
zu
sprechen.
Die StraBenbahn
Libt als
ein Verkehrsmittel
im Ensemble des
6ffentlichen
Personennahverkehrs
die ihr zukommende
Funktion aus.
Mit
dem
"StraBenbahn-Archiv"
wird das Ziel verfolgt, die EntwickIu ngsgeschichte
der
elektrischen
StraBenbahn
in der DDR nachzuzeichnen. An den Anfang wurde dabei ein historischer
AbriB gestellt,
der mit den Vorlaufern der elektrischen StraBenbahn
- der Portechaise, dem Pferdeomnibus
und der
Pferdeeisenbahn
- beginnt,
Liber
die Entwicklung
bis zur Gegenwart
informiert
und mit einem kurzen
Ausblick
endet.
Daran
schlieBen
sich Darstellungen
der nach 1951 in
der DDR gebauten
bzw. aus der
CSSR
importierten
StraBen bah nwagen an. Den Hauptteil des Buches
bilden Beschreibungen
der StraBenbahnbzw.
Nahverkehrsbetriebe
- beginnend
mit A (Altenburg)
und
endend mit Z (Zwickau).
Zu einer
Beschreibung
geh6ren
jeweils eine
Kurzcharakteristik
der Stadt, eine
Zeittafel,
ei neWagen
park-Statisti k
sowie Fotos bzw. Zeichnungen
der
markantesten
Fah rzeuge. Dabei wu rden auch solche Betriebe besch rieben, die es frLiher auf dem Gebiet
der heutigen DDR gab.

An der Erarbeitung
des Manuskripts
fUr das "StraBenbahn-Archiv"
war
neben den Genannten
ein weitaus
gr6Berer Kreis yon StraBenbahnern
und Freunden der StraBenbahn
beteiligt, die mit viel FleiB und viel
Liebe zum Gelingen dieses Vorhabens beitrugen
und denen der Verlag Dank schuldet.
Dank gebLihrt
auch Herrn Karl-Heinz
Seidel aus
Karl-Marx-Stadt,
der vor einigen
Jahren
mit seiner Anregung
den
Grundstein
zu diesem Buch legte.
Der Verlag ist sich mit den Autoren
in dem Wissen einig, mit dem "StraBenbahn-Archiv"
ein Buch vorzulegen, dessen Gegenstand
sich sehr
differenziert
entwickelt hat und Liber
den sehr unterschiedliches
Archivmaterial vorliegt. Das ist eine logische Foige der in der Vergangenheit
vornehmlich
yon regionalen
Erwagungen
bestimmten
Entwicklung
der StraBenbahn.
Das Anliegen yon
Verlag und Autoren wird also darin
bestehen,
dieses Buch in spateren
Auflagen zu erganzen
und zu vervollkommnen,
wozu es freili<!tl auch
der Mitarbeit der Leser bedarf.
Der Verlag

