
In Kooperation mit dem Ringlokschuppen sind
wir  bestrebt,  Eisenbahn  in  Aktion  zu
präsentieren.  In  den  vergangenen  Jahren

konnten  wir  so
einige
interessante
Gastlokomotiven
begrüßen,
darunter  auch
solche beliebten
Exemplare  wie
die V 36 412,

38 2267, 01 150, 01  0509 oder 012 066.

Wir haben zwar keinen festen Fahrplan, aber
von  Zeit  zu  Zeit  bieten  wir  auch
Sonderfahrten,  vorzugsweise  mit
Dampflokomotiven, an.

Von Nix kommt Nix !

Dieser Spruch bewahrheitet sich natürlich auch
bei uns. Ohne die Mitglieder, die sich ins Zeug
legen,  ohne  Sponsoren  und  ohne  Mitglieds-
Beiträge sind viele Projekte nicht durchführbar.

Wir sind deshalb auf Sie angewiesen! 

Unterstützen Sie uns und unsere Ideen, helfen
Sie  mit,  historisch  wertvolle
Eisenbahnfahrzeuge  sowie  die
denkmalgeschützen  Anlagen  und  Gebäude  der
Nachwelt zu erhalten.

Werden  Sie  Mitglied  oder  Sponsor,  Sie  können
uns  auch  durch  eine  Spende  unterstützen.
Unser Verein ist als gemeinnützig anerkannt.

Sparkasse Bielefeld
IBAN DE38480501610000119008 

So finden Sie uns im

Öffnungszeiten

Sie erreichen uns jeden Samstag ab 10 Uhr. 

Führungstermine  an  anderen  Tagen  nach
Vereinbarung

Der  Ringlokschuppen  als  Veranstaltungsort  ist
weit  über  die  Grenzen  von  Bielefeld  hinaus
bekannt  und  somit  an  vielen  Stellen
ausgeschildert.  Unser  Vereinsgelände  befindet
sich direkt gegenüber des Gebäudes.

Parkmöglichkeiten  sind  vorhanden,  die
Haltestelle  „Stadtheider  Straße“ der  Stadtbahn
Linie 2 befindet sich in unmittelbarer Nähe.

Weitere  Informationen  erhalten  sie  auf
unserer Homepage:

www.bielefelder-eisenbahnfreunde.de

Auch hier  sind
wir vertreten!

Sie wollen uns gezielt unterstützen ?
Spenden leichtgemacht mit 

http://www.bielefelder-eisenbahnfreunde.de/


Unser  Verein,  bestehend  seit  2004,  hat  sich
gegründet,  um  die  unter  Denkmalschutz
stehende Drehscheibe aus dem Jahre 1936 im
ehemaligen  Bahnbetriebswerk  Bielefeld
funktionsfähig für die Nachwelt zu erhalten. 

Ein  großer  Teil  der  Einrichtungen  und
Installationen  ist  im Laufe  der  Jahre  zerstört
oder demontiert  worden. Unser Verein hat es
sich  im  Rahmen  seiner  Möglichkeiten  zur
Aufgabe  gemacht,  diese  zu  erhalten  oder
wieder aufzubauen. 

Die  mit   einer  Spillwinde  ausgerüstete
Drehscheibe ist nach BOA zugelassen und kann

elektrisch,  per
Druckluft  oder  mit
Hand  zum  Drehen
von
Dampflokomotiven
genutzt  werden.  Die
Restaurierung  von
Dampflokomotiven

mittels  eines  historischen  Wasserkranes  ist
ebenso möglich wie die Bekohlung.

Der einständige und
historische
ehemalige
Lokschuppen  dient
als  Werkstatt  für
die  aufwändigen
Restaurierungen
und  der  sicheren
Unterstellung unserer Fahrzeuge.

Als  Vereinsheim
steht  uns  der  alte
Sandbunker  zur
Verfügung. Er bietet
uns  und  unseren
Gästen  nach  der
grundlegenden
Renovierung  eine
gemütliche Bleibe. 

Um die Attraktivität unseres Vereins zu erhöhen
und  um  für  unsere  Besucher  die  Geschichte
dieser  ehemaligen  Dienststelle  erlebbar  zu
gestalten, bekamen wir im Laufe der Jahre auch
rollenden Zuwachs.
Die  Loks   und  Wagen  veranschaulichen  die
Aktivitäten eines typischen Bahnbetriebswerks.

Wir  können  bereits  auf  einige  erfolgreiche
Restaurierungen  zurückblicken,  dazu  zählen
z.B. der vereinseigene SKL (Klv53) und die Kö I
(311 225-7) des DB-Museums. Diese langjährig in
Bielefeld  stationierten  Triebahrzeuge  sind
wieder voll funktionsfähig und haben uns schon
gute Dienste geleistet.

Ein  schönes  Restaurierungsobjekt  ist  eine
Borsig- Dampflok aus dem Jahre 1920. Im Jahre

2012 konnten wir
diese  aus  Berlin
überführen,  wo
sie  40  Jahre  auf
einem  Spielplatz
stand. Der nötige
Aufwand  zur
Instandsetzung
ist  immens,  aber

lohnenswert, da ihre bereits 1959 verschrottete
Schwesterlok  bei  den  Bielefelder  Kreisbahnen
unter Dampf stand.

Zusätzlich zur Kö I  haben wir vom DB-Museum
den    Turmtriebwagen Klv 61-9106 aus dem Bau-
jahr 1955 zwecks
Restaurierung zur
Verfügung gestellt
bekommen.  Die
aufwändigen
Arbeiten  werden
uns  noch  über
einen  längeren
Zeitraum fordern.

Neueste Errungenschaft ist die  Rangierlok Köf II
aus dem Jahre 1944. Das lange Jahre in einem 

Waldstück abgestellte Triebfahrzeug besitzt eine
Bielefelder  Historie
und  ist  daher  von
hohem  Wert  für
unseren Verein. Die
Diesellokomotive
soll  betriebsfähig
aufgearbeitet
werden.

Auch einige Waggons haben bei uns eine neue
Bleibe  gefunden.  Ein  offener  Güterwagen  für
Lokomotiv-Kohle
ist bei uns ebenso
zu  besichtigen
wie  zwei
ehemalige
Chemie-
Kesselwagen  und
ein  gedeckter
Güterwagen  vom
Typ G10. Letzterer und die  beiden Kesselwagen
dienen heute als Werbeträger. 

Ein  nützliches  Fahrzeug  ist  sicherlich  der
ehemalige  Bautrupp-Wagen  Typ  B3yg,  ein
Umbau  aus  einem  Länderbahn-  Abteilwagen.
Dieser  Wagen  besteht  aus  einem  Werkstatt-
und einem Wohn-/Schlafbereich. Darin können
4  Personen  übernachten,  der  Wagen  ist
beheizbar,  besitzt  eine  Küche  und  einen
Wasservorratstank.

Das  DB-Museum  hat  uns  ebenfalls  drei
ehemalige  ByL  Mitteleinstiegswagen  zur

Erhaltung  in
unsere  Obhut
gegeben. 

Die   MAN-
Schienenbusse
der  Osning-Bahn
haben  hier  auch
ihr Heimat-Bw.


