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Überlegungen in Sachen Denkmal-Dampflok Steinheim 

 

Hinweis:  

- Der Verein Öchsle-Schmalspurbahn e.V. (Ochsenhausen, Lkr. Biberach/Riß) 

betreibt Erhalt, Sanierung und Einsatz der Relikte der staatl. württ. 

Schmalspurbahnen  

 

- Die Öchsle-Museumsbahn Ochsenhausen – Warthausen ist der verbleibende Rest 

dieses Schmalspursystems, zu dem u.a. die Bottwarbahn gehörte 

 

- Der Verein betreut zwei originale Güterwagen der Bottwarbahn sowie weitere 

bau- und originalgleiche Fahrzeuge (noch durch Bundesbahn dorthin versetzt) 

 

- Die Öchsle-Schmalspurbahn ist eine der erfolgreichsten und anerkannt 

professionellen Museumsbahnen in Deutschland 

 

- Dortige Originalfahrzeuge sind denkmalgeschützt, Verein betreibt sachkundige 

Recherche, Dokumentation und Sanierung der Fahrzeuge in Abstimmung mit 

Denkmalbehörde 

 

- Betreiber der Bahninfrastruktur ist der Landkreis Biberach 

 

Aspekte: 

a)  praktisch 

- Lok in Steinheim ist nach 45 Jahren im Freien in sehr schlechtem Zustand 

 

- Kein Anstrich gleich welcher Art ist eine Konservierung für eine Dampflok; das 

Wasser sammelt sich an zahlreichen Stellen, unterkriecht diese und trocknet auch bei 

trockenem Klima nur noch sehr langsam ab 

 

- weiterer Standort ohne Schutzdach jetzt nicht mehr möglich 

 

- Bauartbedingt auch seitlicher Wetterschutz (Wetterseite) nötig, wg. Schlagregen 

(vgl. Verfall anderer derartiger Maschinen im Fahrgestellbereich trotz Schutzdach, 

aber ohne Seitenschutz; vgl. gravierende Rahmenschäden der Steinheimer Lok 

oberhalb der Räder) 

 

- Einhausung müsste statisch genügend, ästhetisch befriedigend, seitlich wohl 

durchsichtig und insgesamt vandalismusresistent sein = viele Ansprüche, nicht billig 
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- Wirkung der Lok als Blickfang von der Straße aus geht durch Einhausung und 

Wetterschutzverblendung verloren 

 

- Sanierung der Lok ist (wenn sie ab jetzt unter Dach kommt) nicht zwingend nötig, 

aber empfehlenswert, da sie im jetzigen Zustand keine Werbung mehr für die Stadt 

bildet. Vgl. jedoch unter b), Pflichten des Denkmaleigentümers 

 

- Entscheidung über Sanierung ist vor Aufstellen einer Einhausung nötig, da diese sonst 

zum Abtransport der Lok nochmals demontiert werden müsste 

 

- Verzicht auf Errichten einer Einhausung und auf Sanierung der Lok spart Ausgaben in 

6-stelliger Höhe; dieses Geld könnte vom Schwerpunkt her zugunsten anderer 

Aushängeschilder in Steinheim bzw. der Kulturförderung, der Tourismusförderung 

(Winzerbus usw.) o.ä. eingesetzt werden; dadurch könnte sich ein günstigerer 

Nutzen-Kosten-Faktor ergeben als bei örtlichem Erhalt der Lok  

 

b)  denkmalpflegerisch  

- Lok ist per Verfügung der Denkmalbehörde (RP Tübingen 2005) Teil der 

denkmalgeschützten Sachgesamtheit ehemaliges System staatl. württ. 

Schmalspurbahnen (besonderer Schutz nach § 12 LDenkmalschG) 

 

- Daraus ergibt sich besondere Sorgfaltspflicht des Eigentümers, auch aus Respekt vor 

dem techn. Kulturdenkmal 

 

- Lok ist somit rechtlich und kulturell gleichrangiges Denkmal wie z.B. Schloss 

Schaubeck 

 

- Steinheimer Lok fuhr zur Zeit der Reichs- und Bundesbahn fast 40 Jahre auf der 

Öchsle-Bahn, auf der Bottwarbahn war sie knapp 4 Jahre 

 

- Steinheimer Lok ist Objekt mit hohem heimatkundlichen Bezug zu ihrer früheren 

oberschwäbischen Strecke 

 

- Rückführung der Lok zur Öchsle-Bahn würde das dortige denkmalgeschützte 

Ensemble abrunden, zum Wagenzug käme somit die passende Lok 

 

- Die Sachgesamtheit wäre in Oberschwaben wieder vollständig, wie etwa die 

Einzelstücke eines wertvollen Altars nach langer Zeit wieder zusammengetragen und 

–gefügt werden 
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- Damit könnte dort vom Erscheinungsbild her sinngemäß auch ein kompletter Zug der 

Bottwarbahn präsentiert werden (Lok ließe sich rollfähig machen) 

 

- In Ochsenhausen könnte die Lok in ihren originalen Lokschuppen von 1899 einziehen, 

befände sich somit wieder in ihrer originalen Umgebung, gleichzeitig völlig geschützt 

 

- Lok auf vollständiger Gleisanlage in Ochsenhausen (mit Gleiselementen und 

Gebäuden nach den selben Normen und Schematypen wie bei der Bottwarbahn), 

ergäbe ein didaktisch einleuchtendes Anschauungsmodell auch für Besucher aus den 

Landkreisen Ludwigsburg und Heilbronn 

 

c)  tendenziell  

       -    Alleine in Baden-Württemberg wurden in den letzten 20 Jahren über ein Dutzend 

             Denkmallokomotiven vom Sockel geholt und museal aufgearbeitet (z.B. ehemaliger  

 Standort Breuningerland Tammerfeld), oft auch betriebsfähig  

-     Die evtl. Mitfinanzierung des weiteren Erhalts der Lok durch öffentliche Mittel (z.B. 

  Denkmalstiftung, Landes-Lottomittel für Kulturförderung) wäre wesentlich 

  aussichtsreicher, wenn die Maschine eingehaust abgestellt wird, und 

  wenn dies in der originalen Umgebung geschieht, wie in Ochsenhausen  

  (z.B. längerfristig anzustrebende substanzielle Aufarbeitung als rollfähiges 

  Anschauungstück); diese Stiftung hat bereits die Sanierung anderer 

  württembergischer Originalfahrzeuge des Öchsle-Vereins unterstützt;  

  mindestens zu den üblichen Publikumstagen der Museumsbahn (Stadtfest, Tag des 

  offenen Denkmals usw.) würde die Lok öffentlich zugänglich gemacht  

       -  Seinerzeitige Bürgerspenden aus Steinheim und Umgebung zum Eigentumserwerb an 

          der Lok durch Stadt Steinheim würden durch Erhalt der Lok in Oberschwaben 

  auch in Zukunft ihren Wert entfalten; auf dieses damalige Engagement von 

  Gemeinde und Bürgern würde auch durch den Öchsle-Verein weiterhin hingewiesen 

 

d)  örtlich 

- Aktivitäten zur Erinnerung an die Bottwarbahn und zu Gunsten deren 

Wiedereinführung gehen weiter, ob mit oder ohne Denkmalslok 

 

- Heutige Medien erlauben vielfältige Wege zur eindrücklichen Vermittlung geistiger 

Werte (Foto- und Filmvorträge, Internet, Modellbahnausstellungen etc.) wie Bahn-

Erinnerungen bzw. Öffentlichkeitsarbeit  für die moderne Bahn 
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- Öchsle-Verein könnte originalgetreu nachgefertigte Bahn-Hektometersteine für den 

Abschnitt Steinheim – Kleinbottwar zur Verfügung stellen (er fertigt solche Steine 

bereits für andere Orte und Museumsbahnstrecken); Aufstellung wäre durch 

ehrenamtliche örtliche Kräfte möglich; eine plastische Erinnerung und wieder eine 

nette neue Aktion in Sachen Bottwarbahn 

 
Hektometerstein (links vom Baum) in der für die Lokal- und  

Schmalspurbahnen typischen zierlichen Ausführung 

- Alle solche Aktivitäten erfordern einen Bruchteil des (Unterhalts-) Aufwandes und 

der Kosten für die weitere Erhaltung oder Sanierung einer Dampflok 

 

- Mit sehr überschaubarem Aufwand wäre das buchstäbliche „Setzen eines Signals“ in 

Sachen Bahn in Steinheim möglich, d.h. Aufstellung eines originalen Flügelsignales 

(nach der für ganz Deutschland einheitlichen Bahn-Norm aus der Kaiserzeit, wie es 

auch an der Bottwarbahn in Großbottwar und Beilstein stand). Steinheim war der 

wichtigste Bahnhof der Bottwarbahn, daher wäre Aufstellung eines solchen Signals 

dort auch vom bahnhistorischen Bezug her „mit Augenzwinkern“ vertretbar  

 

- Originelle Anregungen für ein etwas darüber hinaus gehendes Bahndenkmal gibt es 

genügend (Achse Schmalspur, Achse Normalspur usw.), diese werden gerne 

vermittelt 

 

 

 

... 
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  Bildbeispiel Flügelsignal   

  Bildbeispiel Wagenachse (Radsatz) 

 

e)   perspektivisch 

- Vom Öchsle-Verein wird in Aussicht gestellt, dass alle Inhaber einer der „Spenden-

Aktien“ von 1984, die seinerzeit in Steinheim zur Finanzierung der Lok ausgegeben 

wurden, eine Freifahrt mit der Öchsle-Bahn erhalten 

 

- Eine Gruppenanreise (Tagesausflug) nach Ochsenhausen könnte vom Öchsle-Verein 

angeboten und organisiert werden, mit „Schnupperfahrt“ auf der Museumsbahn, 

Klosterbesichtigung usw.  

 

- Buchbar wäre ebenso eine bahn-sachkundige Führung in Ochsenhausen, auch in 

Sachen der dortigen Wagen der Bottwarbahn bzw. der entsprechenden Wagentypen 

und der nach gleichen Schemata errichteten Bahnanlagen und –gebäude 

 

- Ein solcher Ausflug könnte auch im Vorfeld weiterer Erwägungen erfolgen, als 

Informationsreise für interessierte Gremiumsmitglieder und Bürger aus Steinheim 

und Umgebung, damit zunächst Eindrücke über die Museumsbahn in Ochsenhausen 

und die Arbeit des Vereins gewonnen werden können  

http://wenz-modellbau.eshop.t-online.de/epages/Store_Shop00671.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/Shop00671/Products/WE2501G/SubProducts/WE2501
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BEISPIELE FÜR EINPRÄGSAME INFOTAFELN ENTLANG FRÜHERER BAHNSTRECKEN 

 

Ehemalige Härtsfeldbahn (Ostalb), Serie von Infotafeln an markanten Punkten bzw. einstigen 

Bahnstationen entlang der Strecke -> Möglichkeit für Bottwartal-Bahntrassenradweg 
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Plastisches Erkennungssymbol an der Spitze der Infotafeln; die Tafelserie wurde mit EU-

Mitteln mitfinanziert; ebenso eine gleichartige Serie an der Lokalbahn Gerstetten  

 

Ehemalige Untere Kochertalbahn (Kreis Heilbronn); ehem. Bahnhof Möglingen am Kocher. 

Symbolische Kombination aus saniertem Stationshäuschen (Sozialraum), echten 

Gleisbauteilen (rechts), symbolischer Lok-Wasserkran als Brunnen (rechts), stilisierter 

Gleisverlauf durch Kontrastpflasterbelag entlang dem ehem. Gleisverlauf (links), 

symbolisierter Güterwagen am Güterschuppen (hinten) 
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BEISPIELE FÜR FRÜHERE DENKMALLOKS, HEUTE MUSEAL ERHALTEN 

  

Lok Kandertalbahn, Denkmal 2013 

 

 

Gleiche Lok nach äußerlicher und rollfähiger Aufarbeitung. Präsentation zum bundesweiten 

Tag des offenen Denkmals in Kandern mit originalen historischen Wagen der Kandertalbahn, 

2013 

 

 

http://www.abload.de/image.php?img=529993_44893752180437psf3u.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=img_852215ile.jpg
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Lok Härtsfeldbahn als Denkmal, 1992 

 

 

Gleiche Lok seit Aufarbeitung 1999 

  

http://imageshack.us/
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MÖGLICHKEITEN FÜR DIE LOK AUS STEINHEIM 

 

Steinheimer Lok noch planmäßig im Einsatz auf der Öchsle-Bahn (Bundesbahnzeit), 1964 

 

Bahnhof Ochsenhausen heute, viel Betrieb auf der Museumsbahn. Verschiedene 

Lokomotiven wechselnd im Einsatz. Die originale Öchsle-Lok aus Steinheim würde das 

Ensemble als echtes heimatkundliches Exponat sehr gut ergänzen 
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Heutige Steinheimer Lok damals vor dem Lokschuppen in Ochsenhausen, 1964 

 
Den Lokschuppen gibt es noch immer, er beherbergt die seltenen Originalfahrzeuge des 

Systems staatl. württ. Schmalspurbahnen: Öchsle-Bahn, Bad Buchauer Bahn, Zabergäubahn, 

Bottwarbahn 
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Zug der Bottwarbahn mit Wagen der typisch württembergischen Schmalspur-Bauart 

         

Wagen der gleichen Bauart bei der der Öchsle-Museumsbahn  

      Wagen der Bottwarbahn in Ochsenhausen 

 


