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„Bin stolz, mit 13,8 bar
Kesseldruck in Brocken
eingefahren zu sein“

Eisenbahner Dietmar Kunen: Warum er von Geburt an ein Faible
für Dampfrösser und die schwarzen Männer auf den Loks hat

PLETTENBERG � Heute erzählt der
Plettenberger Dietmar Kunen (60),
ein ausgewiesener Eisenbahn-
freund und Eisenbahnhistoriker. Er
ist verheiratet mit Annegret Kunen
und ist Vater einer Tochter, Lisa
Marie. Der gelernte Maler- und La-
ckierer arbeitet heute, nach einer
Umschulung, als CNC-Bearbeiter
beim Automobilzulieferer Linamar-
Seissenschmidt.

„Angefangen hat alles bei den
Spaziergängen mit meinem Ur-
großvater an der Lennestraße in
Ohle. Meine Urgroßeltern Wil-
helm und Emma Käppel waren
Vertriebene und kamen aus der
Niederlausitz. Sie waren sechs
Wochen auf der Flucht und fan-
den schließlich in Plettenberg ein
neues Zuhause. Mein Urgroßva-
ter half auf dem Bauernhof von
Wilhelm Ky in Elhausen. Mit mir
als kleinem Jungen spazierte er
durch Ohle.

Bei unseren Spaziergängen an
der Lennestraße war die Ruhr-
Sieg-Strecke unser ständiger Be-
gleiter. Natürlich hatte ich noch
keine große Ahnung von den Lo-
komotiven, aber ich stellte doch
fest, dass es da deutliche Unter-
schiede gab. Es gab die Loks mit
den großen und die mit den kei-
nen Rädern. Später wusste ich:
Die mit den großen Rädern wa-
ren die Schnellzugloks der Bau-
reihen 01 und 03; die mit den
kleinen Rädern waren die Güter-
zug-Jumbos der Baureihe 44.

Ich habe damals als Kind den
Jungs auf den Loks zugewunken
und die haben zurückgegrüßt. Da
war ich stolz wie Oskar. 1958 ha-
be ich dann meine erste elektri-
sche Eisenbahn bekommen. In
der Grundpackung von Fleisch-
mann war die Lokomotive T 3 mit
der Betriebsnummer 89 1315
drin. Das weiß ich noch wie heu-
te. Damals habe ich mir nichts da-
bei gedacht, später wusste ich
dann, dass es eine 89 mit der Ord-
nungsnummer 1315 im Original
gar nicht gab. Die 1315 war die
Katalognummer von Fleisch-
mann! Mit der T 3 habe ich jeden-
falls lange Jahre gespielt! Inzwi-
schen war aus der Anfangspa-
ckung eine richtige Anlage ge-
worden.

In den 60-er Jahren kamen
dann die Autorennbahnen auf.
Zugunsten einer Carrera-Bahn
wurde die Eisenbahnanlage ver-

kauft. Sie ging damals nach Af-
feln – an mehr erinnere ich mich
nicht mehr. Ich wüsste zu gerne,
wo die Bahn damals geblieben ist
und ob es die Teile noch gibt!

Ende der 60er Jahre habe ich
meine Lehre als Maler und La-
ckierer begonnen, 1972 abge-
schlossen. 1974 ging es zur Bun-
deswehr; ich war dann zwei
Jahre in Stade und auf der Of-
fiziersschule in München.
Ich wurde als Unteroffi-
zier entlassen. Als ich
1976 von der Bundes-
wehr zurückkam, lernte
ich meine Frau Annegret
kennen. Sie hat mich mit
meiner Eisenbahn-Leiden-
schaft stets gewähren las-
sen.

Damals hatten wir in Pletten-
berg noch Geschäfte, in denen
Modelleisenbahnen verkauft
wurden. Bei Lichtinghagen an der
Wilhelmstraße entdeckte ich ei-
ne Fleischmann-Werbung. Die
Carrera-Bahn war ohnehin nicht
meine wirkliche Sache gewesen –
meine Frau merkte, wie mich die
Modellbahn ansprach. Sie er-
munterte mich zum Kauf. So kam
ich zu meiner zweiten Modell-
bahnanlage!

Für die Modellbahn hatte ich
ein Zimmer, in dem die Anlage
aufgebaut war; da gab es sogar ei-
nen Schattenbahnhof. Als dann
aber 1991 unsere Tochter Lisa-
Marie auf die Welt kam, habe ich
das Zimmer geräumt und die An-
lage verkauft. Da war ich auch
schon voll aktiv bei der Märki-
schen Museumseisenbahn. 1982
hatte sich der Verein gegründet
und kurz darauf bin ich Mitglied
geworden. Von April 1983 bis
2008 war ich bei der Sauerländer
Kleinbahn und dort unter ande-
rem Lokführer der Dampflok Bie-
berlies.

Nach meiner Zeit bei der Mär-
kischen Museumseisenbahn wid-
me ich mich der Eisenbahnhisto-
rie. Alles, was mit der Ruhr-Sieg-
Strecke, dem Herscheider und
mit der Dampftraktion zusam-
menhängt, interessiert mich. In
Werdohl bin ich beim Eisenbahn-
Stammtisch dabei, der anlässlich
des 150-jährigen Streckenjubilä-
ums initiiert wurde. Zu diesem Ju-
biläum habe ich den Beitrag zum
Betriebsmaschinendienst auf der
Ruhr-Sieg-Strecke geschrieben.
Aktuell schreibe ich für das Sü-

derländer Tageblatt über das Jubi-
läum des Herscheiders – der ist
vor 100 Jahren in Betrieb genom-
men worden. Und dann bin ich
dabei, das Geheimnis des Bahn-
hofs Altena zu ergründen.

Der Altenaer Bahnhof wird
nämlich modernisiert und in die-
sem Zusammenhang hat

man eine Art
von Keller ge-

funden und
konnte das
Bauwerk
nicht zu-
ordnen.
Ich habe
herausge-

funden,
dass es eine

Wasserzisterne
aus der Bauzeit der

Ruhr-Sieg-Strecke war. Aus dieser
Zisterne, die für unsere Strecke
eigentlich völlig ungewöhnlich
ist, wurden die Loks mit Wasser
versorgt. In Altena waren in der
ersten Zeit sechs Loks beheima-
tet!

Es ist spannend, sich mit ande-
ren Eisenbahn-Historikern aus-
zutauschen. Ich stehe unter ande-
rem in Kontakt zu Ludwig Rott-
howe, der seit den 50-er Jahren
die Eisenbahn in Westfalen als
Fotograf dokumentiert (Der 1937
geborene R. ist in Fachkreisen ei-
ne Legende). Martin Zimmer aus
Ohle kennt Rotthowe übrigens
auch: Martin erzählte mir, dass er
jemanden am Bahndamm he-
rumkriechen sah und sich darauf
keinen Reim machen konnte. Er
sprach ihn an und lernte so Lud-
wig Rotthowe kennen!

Meine beiden Damen lassen
mir bei meinem Hobby Eisen-
bahn eine ganz lange Leine. Sie
lassen mich gewähren. So war das
auch, als ich Lokführer der Bie-
berlies zweimal für je zwei Wo-
chen bei der Harzer Schmalspur-
bahn hospitierte. Damals ging es
darum, dass die Märkische Muse-
umsbahn vom Eisenbahn-Bun-
desamt anerkannt wurde. Es hieß
seinerzeit, dass das Fahren im
Sonderdienst das eine sei – aber
das Fahren im Regelbetrieb noch
eine ganz andere Kunst sei. Man
legte mir also nahe, bei der Har-
zer Schmalspurbahn als Gast auf
der Lok im Plandienst zu fahren.
So kam ich als Heizer insgesamt
vier Wochen auf die Brockenloks.

Ich habe damals noch DDR-

Flair und den DDR-Ton im Origi-
nal miterlebt. Meine Unterkunft
hatte ich bei der Mutter eines
HSB-Zugführers für 15 Mark die
Nacht inclusive Frühstück. Der
Meister, bei dem ich den ersten
Tag fuhr, sprach kaum ein Wort.
Sagte nur ›Ein Wessi, soso‹. Ich
habe dann die 99er bis zum Bro-
cken hoch geheizt. Bei der Ein-
fahrt in den Bahnhof Brocken –
wir waren im Plan – schaute der
Meister auf den Wasserstand und
aufs Kesselmanometer. Das Was-
ser stimmte; ich hatte 13,8 bar
Druck auf dem Kessel. Danach
hat der Kollege geredet wie ein
Wasserfall und wir wurden die

besten Freunde. Der hatte erst-
mal sehen wollen, was ich drauf
hatte! (Der Kesseldruck der Bro-
ckenloks beträgt 14 bar – nach
der Auffahrt zum 1 125 Meter
hoch gelegenen Brockenbahnhof
sind 13,8 bar auf dem Kessel eine
stramme Leistung, d.Red.)

Ich war damals jeweils im No-
vember bei der Harzer Schmal-
spurbahn. Unglaublich, wenn
man im Grünen in Wernigerode
losfährt und auf dem Brocken bei
15 Grad minus und 30 Zentime-
tern Schnee ankommt. Und wenn
dann das letzte Licht über den
Bahnhof geht, sich die Lok in dem
glitzernden Schnee spiegelt, dann

ist das Bild kaum zu beschreiben.
Ich bin auch Mitglied im För-

derverein für die Schnellzug-
Dampflok 03 1010. Diese Maschi-
ne durfte ich bei einer Fahrt nach
Altenbeken heizen: Es hieß nur,
ich solle mein schwarzes Zeug
mitbringen und dann dürfte ich
ran. Unvergesslich!

Unseren Urlaub verbringen wir
in diesem Jahr übrigens auf Rügen.
Da werden wir einen kompletten
Dampftag einlegen und mit dem
Rasenden Roland von Binz nach
Göhren fahren. Dann sitzen wir
im ersten Waggon hinter der Lok,
um zu sehen, zu hören und zu rie-
chen. Ohne Dampf geht’s nicht!“

EIN LEBEN FÜR DIE EISENBAHN: DIETMAR KUNEN IST EIN TECHNIK-AS UND GESCHICHTSLEXIKON

Bilderinnerungen rund um das Eisenbahnerleben von Dietmar Kunen, von links: Als Lokführer
auf der MME-Museumsdampflok „Bieberlies“; bei Schlosserarbeiten an der Lok anlässlich der
Kesselinstandsetzung, als Heizer auf der Brockenlok – das Bild der abfahrbereiten Garnitur
der Harzer Schmalspurbahnen entstand an einem kalten Frühwintertag im Bahnhof Brocken,
dem höchsten Schmalspurbahnhof mit Dampfbetrieb in Deutschland. Unten: Gemälde im
Arbeitszimmer von Dietmar Kunen – idealisiertes Bild aus dem Böddinghauser Feld mit Fisch-
bauchträgerbogenbrücke und Schlackenhalde des Eisenwerkes, daneben die Schnellzug-
Schlepptenderlok 03 1010 im Bahnbetriebswerk Halle P. Dietmar Kunen gehört zum 03-
Förderverein und hat die Lok bereits geheizt. � Fotos & Repros: ST / St. Aschauer-Hundt


