
Mit Dampf in den Heiligabend
Eisenbahnfreunde verbreiten Vorfreude in vollen Zügen

„Ausnahmsweise fahren wir heute
noch einmal mit Dampf“, freuen
sich Lokführer Thorsten Lehrfeld
und Heizer Stefan Cordes, die an
Heiligabend zum letzten Mal in die-
sem Jahr die Dampflok 2 der Del-
menhorst-Harpstedter Eisenbahn-
freunde angeheizt haben. „Damit
wollen wir den vielen Fahrgästen
und vor allem den Kindern noch
eine besondere zusätzliche Freude
an Weihnachten machen“, verraten
sie mit einem Lächeln.
Und die Fahrgäste kommen in Scha-
ren um eine der beiden Fahrten zwi-
schen Harpstedt und Heiligenrode
mitzumachen. Vor Jahren hatten die
Heiligabendfahrten mit einem mit-
telprächtig gefüllten Triebwagen be-
gonnen, in diesem Jahr fährt der in-
nen weihnachtlich geschmückte
Dampfzug zwei Mal mit insgesamt
5 Waggons und jeweils ca. 200
Fahrgästen. So ein Dampfzug
braucht natürlich auch mehr Perso-
nal, das sich aber gern findet um den
Dienst an diesem speziellen Tag des

Jahres zu machen. „Es ist immer
eine ganz besondere Atmosphäre an
Heiligabend“, meint Jannis Riese,
der als einer von zehn Mitwirkenden
an diesem Tag hinter der Theke des
Buffetwagens steht und heiße Ge-
tränke verkauft. „Nur leider klappt
es fast nie mit dem Schnee an Weih-
nachten“, bedauert er.
Dafür gibt es auch in diesem Jahr
wieder eine kleine Überraschung für
die Kinder. Da der Weihnachtsmann
anderweitig beschäftigt ist, über-
reicht Joachim Kothe, sonst Presse-
sprecher der Bahn, mit blinkender
Weihnachtsmütze stellvertretend für
den Gabenbringer noch ein paar Sü-
ßigkeiten, die von den Nikolausfahr-
ten übrig geblieben sind. „Die
leuchtenden Kinderaugen sind der
schönste Dank dafür“, meint er,
„und manchmal bekomme ich auch
noch ein Gedicht oder ein Weih-
nachtslied vorgetragen.“
In allen Waggons trifft man zufrie-
dene Fahrgäste mit und ohne Kin-
der. „Mit so einer Bahnfahrt wird

uns die Zeit vor der Bescherung
nicht so lang“, erklärt Familie Os-
mer, die mit ihren beiden Enkeln aus
Harpstedt gekommen und schon öf-
ter dabei war. „Und wir lieben
Dampfzüge und machen in diesem
Jahr zum ersten Mal die Heilig-
abendfahrt mit“, ergänzt Marco Ber-
lich, der mit Frau und Kind aus
Stuhr angereist ist.
Und was passiert bei der Bahn nach
Weihnachten? Die Dampflok wird
Anfang des Jahres für die Hauptun-
tersuchung vorbereitet, der Triebwa-
gen ist aber weiter im Einsatz: Am
28. Dezember gibt es zum Jahres-
ausklang zwei Glühweinfahrten
ebenfalls zwischen Harpstedt und
Heiligenrode und im Januar begin-
nen dann wieder die Kohlfahrtenzu-
bringer an Samstagen und Sonnta-
gen bis März. Buchen kann man bei-
des online auf www.jan-
harpstedt.de.
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