
Nach drei Jahren harter Arbeit......

DHEF – Jugendgruppe restauriert alten Rottenwagen der DHE

Zum Jubiläum am 2. September wird das Kleinfahrzeug mit Verbrennungsmotor (Klv) 31 6431 das erste Mal
nach der Aufarbeitung der Öffentlichkeit präsentiert. Bis dahin war es ein langer Weg. Welche Probleme die
Jugendgruppe hatte um das Fahrzeug in Betrieb nehmen zu können und welche Vorgeschichte es hat,
veranschaulicht der folgende Bericht:

Das Klv wurde den Eisenbahnfreunden 1996 von der DHE übereignet, nachdem diese ihre
Streckeninstandsetzung seit 1993 nicht mehr selbst durchführt. Das 1949 bei Martin Beilhack in Rosenheim
gebaute Fahrzeug wurde damals bei der Deutschen Bundesbahn als Rottenfahrzeug in der
Streckenunterhaltung und Sanierung eingesetzt und war bis Anfang der 60er Jahre  der Bahnmeisterei
Eschede zugeteilt. Nachdem die DB modernere Fahrzeuge beschaffte, wurde das Klv an einen
Schrotthändler abgegeben. Die DHE suchte zu dieser Zeit ein solches Fahrzeug, übernahm es von dem
Schrotthändler und ließ es Ende 1963 im Ausbesserungswerk Bremen generalüberholen. So wurde es bis
1993 bei der DHE eingesetzt. Während der Einsatzzeit von 1963 bis 1993 bekam es einen neuen Motor
sowie ein neues Führerhaus und wurde gelb lackiert.

1998 machte sich der Verein Gedanken wie man die Jugendarbeit attraktiver gestalten könnte. So wurde im
Verein eine Jugendgruppe gegründet  und nach einem passenden Objekt zur Aufarbeitung für die
Jugendlichen gesucht. Das Klv 31 6431 bot sich sehr an, da es Mitte 1997 Opfer randalierender
Jugendlicher auf dem Harpstedter Bahnhofsgelände wurde und sich in einem erbärmlichen Zustand befand. 

Im September 1998 begann die Jugendgruppe, die anfangs aus 4 Jugendlichen bestand, ihre Arbeiten
aufzunehmen. Unter fachkundiger Anleitung wurde das komplette Fahrzeug zerlegt. Das Fahrgestell wurde
entrostet und lackiert, genau wie alle Anbauteile, die noch zu gebrauchen waren. Als es daran ging, die
Achsen zu überholen, stellte man fest, dass sich im Laufe der Jahre an einem Rad der Antriebsachse ein
großer Riss gebildet hatte und somit die Achse zur Betriebsgefahr wurde. Die Jugendgruppe stand vor einem
großen Problem, da das Rottenfahrzeug das wohl letzte Exemplar seiner Bauart ist und eine solche Achse
zu beschaffen aussichtslos erschien. Da der Verein gute Kontakte zu einer Draisinensammlung im
süddeutschen Raum hat, wurde dort noch ein Fahrgestell mit Achsen des Klv 31 gefunden. Die
Jugendgruppe konnte somit ihre Arbeiten fortsetzen. Das besagte Fahrgestell sollte nicht mehr betriebsfähig
aufgearbeitet werden und so wurden die Achsen getauscht. Als die Achse in Harpstedt ankam, wurde sie
überholt und im Klv 31 6431 eingebaut. Das Führerhaus mußte neu angefertigt werden, da es große
Rostlöcher aufwies. Es wurde ein neues Gestell gebaut und auf das Fahrgestell montiert. Die Bleche des
Führerhauses wurden genietet, um so auch den Jugendlichen zu zeigen wie in vergangener Zeit gearbeitet
worden ist. Der Motor, das Getriebe und das Wendegetriebe wurden überholt und eingestellt. Die Ladefläche
wurde neu verbrettert. Die Bordwände und das Führerhaus wurden feuerrot lackiert, wie es bis Anfang der
80er Jahre bei der DHE auch der Fall war. Bis Ende August werden noch einige Kleinigkeiten erledigt und
der passende Anhänger für das Klv aufgearbeitet, so dass die DHEF – Jugendgruppe ihr erstes Projekt beim
25-jährigen Jubiläum am 2. September vorstellen kann. 

Auch wenn das erste Projekt jetzt abgeschlossen ist, wird sich die Jugendgruppe, die zwischenzeitlich
aus bis zu 9 Jugendlichen bestand, nicht zurücklehnen. Das nächste Projekt kommt bestimmt und
dafür brauchen wir noch Leute. Wenn du zwischen 12 und 18 Jahre alt bist, und die Eisenbahn schon
immer mal „in groß“ anfassen wolltest, kannst du gern mal bei uns vorbeischauen. Die Jugendgruppe
ist freitags ab 16 Uhr auf dem Harpstedter Bahnhofsgelände zu finden. Wenn du dich aber vorher noch
informieren möchtest, ruf uns einfach freitags ab 16 Uhr an: 04244 / 2380, oder schreibe eine E-Mail
an: jugendgruppe@dhef.de, unser Jugendbetreuer wird dir gern alle Fragen beantworten. Komme doch
aber am besten am 2. September auf das Harpstedter Bahnhofsgelände und schaue dich mal um. Die
Jugendgruppe findest du bestimmt. 

Wichtig: Für die Mitarbeit in der Jugendgruppe ist eine Mitgliedschaft im Verein nicht erforderlich!
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