
Steine, Gleise und orange Schnüre 

Die Bauwoche 2019 der Sektion Norddeutschland vom 29.7. bis 3.8.2019 

Die Sektion Norddeutschland ist zu ihrer 26. Bauwoche mit 15 arbeitswilligen und 

größtenteils sehr erfahrenen Fronis angereist. Um die über 1000km Anreise 

entspannt zu gestalten, haben wir ein abwechslungsreiches Vorprogramm auf die 

Beine gestellt – so haben wir das bayerische Eisenbahnmuseum in Nördlingen bei 

einer exklusiven Führung kennengelernt, anschließend eine Sonderfahrt auf der 

meterspurigen Härtsfeldbahn unternommen, um dann auf 750mm beim Öchsle 

ebenfalls eine Sonderfahrt durch das sonnige Oberschwaben zu genießen. Am 

Sonntag stand dann eine sehr interessante Führung durch die DFB Werkstatt in 

Uzwil auf dem Programm. 

Unsere Hauptbaustellen in diesem Jahr: 

Herstellen der Planie und 

Verlegung der Zufahrtsgleise 

zur Wagenremise inklusive 

Biegen der Schienen mit der 

hydraulischen 

Biegevorrichtung, 

Schienentransport mit 

„Kranballett“ und Herstellung 

von Metallplatten für die 

„Doppelspur“. 

 
Eingraben, verbinden und 

abdecken eines 

Drainagerohres vor Tunnel 1 

 



Pflege einer Bruchstein-

Stützmauer mit Entfernung 

des Bewuchses aus der Mauer 

und Reinigung der 

Mauerkrone – bei über 3 

Meter Mauerhöhe eine 

anspruchsvolle Arbeit. 

 
Reinigung eines Durchlasses 

(fast schon eine Brücke) mit 

einigen ordentlich großen 

Steinen. 

 



Einzug der Schnur zur 

Verlegung des 

Glasfaserkabels von Tunnel 2 

bis zum Lagerplatz Geren– 

hier mussten wir wie immer 

viel improvisieren, denn was 

auf dem Plan so einfach 

aussieht, ist in der Natur oft 

eine Herausforderung. 

Dokumentiert haben wir den 

Fortschritt auf einem 

detaillierten Plan für künftige 

Baustellen. 

 
Hilfestellung bei der 

Störungssuche am 

Bahnübergang in Oberwald, 

der eigentlich sehr 

zuverlässig funktioniert – 

aber manchmal nicht, wenn 

die Norddeutschen da sind.  

 



Stopfen und Unterplatten des 

Zahnstangengleises oberhalb 

Tiefenbach zur Behebung von 

Einlaufspuren der Zahnräder. 

 
Erstellung von Steinkörben 

auf der Furka.  

 



Und wie immer diverse 

Transporte, Kleinaufträge, 

Logistikherausforderungen 

und spannende Arbeiten nach 

dem Abendessen. 

 



 
 

Fast jeder Abend wurde mit einem 

zünftigen Lagerfeuer beschlossen, am 

Nationalfeiertag auch mit Grillieren 

und Feuerwerk. Am Abschlussabend 

fanden sich alle Fronis und einige 

Gäste in Zumdorf zum Chäsfondue ein 

– ein schöner Abschluss einer tollen 

Bauwoche. Wir freuen uns auf 2020! 
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