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Josef Grimm hat sich vor 14 Jahren gewinnen lassen, in einer personell schwierigen Situation, den Vorsitz des 
Bad Schwalbacher Kurbahn-Vereins zu übernehmen. Er war früher selbst Eisenbahner gewesen. Seinerzeit hat 
er wesentlich dazu beigetragen, den Kurbahn-Verein zu erhalten und in eine erfolgreiche Zukunft zu führen. 
Mit großer Freude hat er später u. a. den intensiven Einsatz der Kurbahn-Züge anlässlich der 
Landesgartenschau verfolgt. Von seinem Haus aus hatte er direkten Blickkontakt zu unserem Bähnchen.
Die Mitglieder des Bad Schwalbacher Kurbahn-Vereins werden Josef Grimm ein ehrendes Andenken bewahren.

Mitgliederversammlung am 25.11.2022
Am 25.11.2022 hat im Vereinshaus von Bad Schwalbach die Mitgliederversammlung für das 
Geschäftsjahr 2021 stattgefunden. Wegen Corona konnte der Fahrbetrieb erst am 20.06.2021 
aufgenommen werden, weswegen bis Jahresende noch 13 Fahrtage angeboten werden konnten. Leider 
mussten dann auch die Adventsfahrten im Dezember abgesagt werden.
Satzungsgemäß musste der Vorstand neu gewählt werden. Alle bisherigen Vorstandsmitglieder traten 
erneut an und wurden wiedergewählt. Von daher werden die Vorstandsgeschäfte auch die nächsten 
zwei Jahre in unveränderter Zusammensetzung durchgeführt. 
Es wurde die Frage aufgeworfen, ob der Vorstand, nach langer Zeit, über eine etwaige Erhöhung des 
Mitgliedsbeitrages nachgedacht habe. Es wurde festgestellt, dass die aktuelle finanzielle Situation des 
BSK eine Beibehaltung der Beiträge in der seitherigen Höhe durchaus zulässt. Der Vorstand behält sich 
vor, einen entsprechenden Vorschlag bei einer der nächsten Mitgliederversammlungen einzubringen. 
Erstmals hat an der Strecke der Kurbahn eine Freischneideaktion durch Extern stattgefunden, 
durchgeführt von der Fa. Craß. Die Mitglieder, die sich seither um die Streckenunterhaltung gekümmert 
haben, sind hierzu aus gesundheitlichen oder auch aus Altersgründen mittlerweile leider nicht mehr in 
der Lage. Fa. Craß hat die beauftragten Arbeiten zur vollsten Zufriedenheit des Betriebsleiters Horst 
Thölken ausgeführt und wird auch weiterhin für die Durchführung anstehender 
Streckenunterhaltungsarbeiten beauftragt werden.
Horst Thölken berichtete über seine Bemühungen, bei der Fa. Schöma ein Angebot für die Aufarbeitung 
der CHL-20G einzuholen. Die Schöma-Lok, Baujahr 1985, die im selben Jahr durch die damalige 
Kurverwaltung Bad Schwalbach für Moortransporte angeschafft wurde und diese schlussendlich noch 6 
Jahre besorgte, befindet sich seit der Vereinsgründung, 1998, im Fahrzeugpark des Kurbahn-Vereins und 
wurde bei uns von Anfang an im Fahrbetrieb eingesetzt. Sie wird 2025 40 Jahre alt. Um die Maschine im 
Jubiläums-Jahr angemessen der Öffentlichkeit präsentieren zu können, soll sie einer gründlichen 
Aufarbeitung unterzogen sowie neu lackiert werden.

25 Jahre Bad Schwalbacher Kurbahn-Verein
Kaum zu glauben – aber wahr! - Die Kurbahn ist jetzt 25 Jahr’!
Am 18.01.1998 haben wir mit 7 Interessierten im Golfhaus zu Bad Schwalbach den Bad Schwalbacher 
Kurbahn-Verein gegründet. Ein Vierteljahrhundert ist inzwischen vergangen und unser Verein hat Höhen 
und Tiefen erlebt. Die Tiefe steht für ein Beinahe-Aus im Jahr 2009, die Höhen für den Neubeginn, nach 
Instandsetzungsarbeiten, in 2011, mit einem festen Fahrbetrieb sowie als besonderes Highlight die 
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Landesgartenschau in 2018, die uns außerdem noch zu einer weiteren Lok verholfen hat. Seit 2011 hat 
sich unser Verein und unser Bähnchen gemausert, wie man es wohl nicht zu hoffen gewagt hat.
Die Presse wird den Geburtstag des Kurbahn-Vereins zu gegebener Zeit würdigen. Und auch im Vorstand 
werden wir beraten, wie wir das Ereignis in der vor uns liegenden neuen Fahrsaison 2023, sicherlich 
gebührend, begehen wollen.

Rückblick auf die Adventsfahrten 2022
Auch unser letzter Betriebstag in 2022, die Adventsfahrten, war wieder ein schöner Erfolg. Nach 
umfangreichen Vorarbeiten musste wegen nächtlichem Schneefall am Sonntagmorgen tatsächlich noch 
per Sondereinsatz der Schnee weggeblasen werden. Der ersten Adventsfahrt stand dann nichts mehr im 
Weg. Das Lagerfeuer brannte, die ersten Waffeln wurden gebacken, der erste Glühwein wurde 
ausgeschenkt und die ersten Bratwürste waren gegrillt. Auch Kaffee und hausgebackener Kuchen waren 
wieder im Angebot. Bernd Häring’s Idee, die Lagerhütte als Grillhütte zu nutzen, fand begeisterte 
Zustimmung.
Der Start der Adventsfahrten wurde beobachtet, fotografiert und auch gefilmt von Mitarbeitern des 
Wiesbadener Kuriers. Im Online-Adventskalender des Wiesbadener Kuriers waren laut Redakteurin Frau 
Stoppelbein, hinter dem Türchen zum 23.12., Gutscheine für Fahrten bei der Kurbahn versteckt. Der 
Adventskalender war den Leserinnen und Lesern des Aarboten, des Wiesbadener Kuriers und des 
Untertaunus Kuriers zugänglich.
Nach zunächst 6 Umläufen mit unserer großen Rendsmann-Lok wurde schließlich für die restlichen 
Fahrten die kleine Schöma-Lok eingesetzt und die Personenwagen beleuchtet.
Da wegen der feuchten Kälte ab ca. 17 Uhr kaum noch Gäste kamen, war nach dem 8. Umlauf 
Feierabend. Ca. 160 Fahrgäste konnten letztendlich befördert werden. Am wärmenden Lagerfeuer an der
Endstelle Moorgruben standen Grillwürste, Glühwein und heiße Waffeln in der Gunst unserer 
Besucherinnen und Besucher sehr hoch.
An dieser Stelle sei allen ehrenamtlich Tätigen ganz herzlich für ihr Engagement am 3. Adventssonntag 
gedankt.

Fahrtermine 2023
Nachstehend die Fahrtermine für die bevorstehende Saison; es sind diesmal 18 Betriebstage. Wir wollen 
hoffen, dass uns der Wettergott auch in diesem Jahr, so weit als möglich, hold ist.
07., 10. und 23.04., 07., 18. und 29.05., 11. und 25.06., 09. und 23.07., 06. und 20.08., 03., 10. und 
24.09., 03. und 15.10. sowie 17.12. (Mit der Kurbahn in den Advent)
Es gelten die Fahrzeiten und -preise von 2022.

Mitgliedsbeitrag 2023
Ein neues Jahr hat begonnen und damit wird auch der jährliche Mitgliedsbeitrag wieder fällig. Es sei 
daran erinnert, dass jedes Mitglied den Beitrag selbst entrichten muss. Die Teilnahme an einem 
Lastschriftverfahren (Zahlung des Mitgliedsbeitrages per Bankeinzug) ist leider nicht mehr möglich. Die 
Entrichtung des Beitrages kann entweder per Überweisung oder durch Einrichten eines Dauerauftrages 
(Zahlungsrythmus: jährlich) erfolgen. Gemäß Satzung ist der Beitrag bis spätestens Ende März im 
jeweiligen Kalenderjahr fällig.

Samstag 06.05. und Sonntag 07.05.2023
Feldbahnfest im Frankfurter Feldbahnmuseum
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