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Liebe Eisenbahnfreude, 

 
vielleicht ist Ihnen bekannt, dass unser Verein in den letzten Jahren bereits mehrere Anläufe 
unternommen hat, im Raum Regensburg das Projekt "Oberpfälzer Schienenverkehrsmu-

seum" - zuletzt umbenannt in "Oberpfälzer Industriebahnmuseum" - zu verwirklichen. Das 
erste Projekt im Regensburger Stadtosten scheiterte zugegebenermaßen in erster Linie an 

den finanziellen Mitteln, denn die uns gestellten Bedingungen waren für einen Verein einfach 
nicht machbar gewesen. Zwei weitere bereits als sicher geglaubte Projekte anschließend im 
Landkreis Regensburg - namentlich in Alling - scheiterten trotz massiver Unterstützung 

durch die Gemeinde Sinzing und weitgehend gesicherter Finanzierung zum einen am Besit-
zer des dortigen Bahnhof-Areals, zum anderen auch an einem "lieben Nachbarn", der ein 

solches Museum nicht in seiner Nachbarschaft haben wollte, weil er sich dadurch in seiner 
Ruhe gestört fühlte. 
 

Eigentlich mehr zufällig kam eine Verbindung zur "Amberger Kaolin Bahn" (AKB) zustande, 
von der uns im Frühjahr 2017 eine Abordnung besuchte, um sich über unseren Verein zu 

erkundigen und sich ein Bild davon zu machen. Es entwickelte sich eine regelrechte Freund-
schaft zwischen beiden Vereinen, nicht zuletzt auch dadurch, weil einfach die "Chemie" 

zwischen den beiden Vereinen stimmte. Der ganzen Sache kam auch noch zugute, dass die 
AKB zwar einen historischen Lokschuppen mit einer dazu gehörenden und inzwischen wie-
der funktionsfähigen Drehscheibe besitzt, aber leider nur ganz wenige passende Fahrzeuge. 

Bei uns ist es genau umgekehrt, wir haben einen umfangreichen Bestand an interessanten 
Großfahrzeugen aus der Region, allerdings keine geeignete Möglichkeit, diese entsprechend 

zu präsentieren - geschweige denn kostengünstig unterzustellen. 
 
Das einzige Problem an der ganzen Sache war jedoch, dass das Gelände der AKB einem 

Amberger Geschäftsmann, dem Zweiradhändler Peter Stadler sen. und seinen beiden Söh-
nen, gehört. Nach langen Verhandlungen stimmte die Familie Stadler jedoch einem lang-

jährigen Pachtvertrag zu, wofür auch wir von RSWE uns an dieser Stelle nochmals ganz 
herzlich bedanken möchten, denn das war quasi die Rettung beider Vereine und natürlich 
auch der Fahrzeuge. Somit stand nun einer weiteren artgerechten Verwendung des histori-

schen Geländes des ehemaligen Bahnbetriebswerks in Amberg nichts mehr im Wege.  
 

So kam es, dass am 14.05.2018 ein Kooperationsvertrag (keine Fusion!) zwischen der AKB 
und unserem Verein geschlossen wurde, was zur Folge hatte, dass wir, nachdem in Regens-
burg keine geeigneten und finanzierbaren Areale aufzutreiben waren, unsere komplette 

Sammlung an Großfahrzeugen nach und nach zur AKB nach Amberg verfrachtet haben. Die 
Feldbahnfahrzeuge und die beiden originalen Wagenkästen von Walhallabahn-Waggons 

blieben jedoch in Regensburg - aber das ist ein anderes Thema, worüber zu einem späteren 
Zeitpunkt ausführlich berichtet wird.  
 

Über diese Umsetzungsaktion, welche in mehreren Schritten erfolgte, möchte ich hier um-
fassend und mit vielen Bildern berichten und wünsche Ihnen dabei viel Spaß beim Lesen. 

 
 

Regensburg, im Februar 2019          Wolfram Salberg 
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14.05.2018: Fahrzeugtransport, Teil 1 

 

Gleich nach dem Eingang des von Herrn Peter Stadler sen. unterzeichneten Vorvertrages 

bei der AKB wurde der erste Fahrzeugtransport nach Amberg geplant. Es sollte die Köf 323 
646 überführt werden, da diese eine unserer kleinsten Fahrzeuge ist und sie beim ersten 

Mal keine Probleme aufkommen lassen dürfte. Außerdem konnte die AKB von der Hafen-
verwaltung einen bereits zur Verschrottung bestimmten Klv 53 günstig erwerben, der im 
Rahmen dieses Transportes mit einem weiteren Tieflader nach Amberg transportiert werden 

sollte. Unsere ursprünglich auch für diese Aktion vorgesehene Dampfspeicherlok blieb vor-
erst noch in Regensburg zurück, weil wir erst abwarten wollten, ob sich nicht das eine oder 

andere unvorhergesehene Problem beim Transport einstellen würde, denn wir wussten, 
dass die Zufahrt für LKWs zur AKB durch ein Wohngebiet mit teils recht engen Straßen 

führt.    
 
Nachdem Thomas Mattusch bereits am 12.05. die Köf 323 646 von ihrem bisherigen Stand-

ort im Aufeldgleis umrangiert hatte, trafen sich am 14.05. Thomas Mattusch, Jürgen From-
mer und Wolfram Salberg (Fotodokumentation) schon früh am Morgen im Hafen, um die 

beiden für Amberg bestimmten Fahrzeuge auf die von der Fa. Mottinger und Heimgärtner 
angemieteten Tieflader verladen zu lassen. Wir hatten Glück, denn der Bayernhafen stellte 
uns seinen größten mobilen Kran zur Verfügung, somit konnten wir uns die Anmietung eines 

Autokranes sparen. Pünktlich um 07.30 Uhr wurde die Köf am Nordkai des Westhafens 
durch einen neuen Zweiwege-Unimog MB U 423 der Hafenverwaltung, welcher den genann-

ten Klv nun ersetzt, zur Verladung bereitgestellt. 
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Das Gespann Unimog/Köf sah unter dem Hafenkran schon etwas verloren aus. 
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Inzwischen war der uns schon von den früheren Umsetzaktionen und Transporten her be-
kannte Markus von der Fa. Mottinger mit seinem Tieflader MAN TGX 26.480 DFS/6x2 ein-
getroffen und alles wartete auf die Verladeaktion. 

 
Der gewaltige Hafenkran hatte keine Mühe, die etwa 17 Tonnen schwere Köf an den Haken 
zu nehmen. Als Ladegeschirr dienten stabile Ketten, welche um die Puffer der Köf gelegt 

wurden. Die Motorabdeckungen wurden natürlich vorsichtshalber abgenommen, damit 
diese sich bei der Fahrt nach Amberg nicht selbständig machen. 
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Binnen kürzester Zeit war die Lok 323 646 verladen und es konnte mit dem Verzurren 
begonnen werden. Aber auch dies dauerte nicht lange und so war schon bald die Marsch-

bereitschaft hergestellt. 
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Es war schon ein etwas ungewöhnlicher Anblick, mitten auf der Nibelungenbrücke oder auch 
auf der Autobahn einer Kleinlok zu begegnen. 

 
Hier auf der Nibelungenbrücke bei der Abfahrt zum Unteren Wöhrd... 

 
...und hier der Tieflader mit der Köf auf der Autobahn A 93 beim Parkplatz zwischen Lap-
persdorf und Regenstauf. 
 

 
Markus fuhr auf der Autobahn einen ganz schön "heißen Reifen", aber der Transport verlief 

trotz unserer Befürchtungen wegen der engen Straßen in Amberg bei der Zufahrt zum AKB-
Gelände eigentlich problemlos. 
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Schon nach etwa einer Stunde traf der erste Transport bei der AKB ein. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Wenig später fuhr auch der von der AKB angemietete Autokran, ein Liebherr LTM 1070-
4.2 der Fa. Englhard aus Ammerthal bei Amberg aufs Gelände... 
 

 
...und kurz darauf war auch der andere Tieflader der Fa. Heimgärtner, ein MAN TGX 33.580 
DFAS/6x6 mit dem Klv 53 vor Ort eingetroffen. Auch wenn dieser Tieflader gewichtsmäßig 

geringfügig spärlicher ausgefallen war als der von der Fa. Mottinger, aber mit seinem langen 
Tiefbett war der Fahrer bestimmt nicht zu beneiden, mit dem erheblich längeren Gefährt 
durch die engen Zufahrtsstraßen zum AKB-Gelände fahren zu müssen. 
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Die AKB hatte bereits im Bereich des Vereinsheimes das dortige Strahlgleis der Drehscheibe 

frei geräumt, so dass nach einigem Rangieren der Tieflader mit dem Abladen begonnen 
werden konnte. 

 
Während des Abladens passierte leider ein kleiner Zwischenfall, denn der Kranfahrer ließ 
das Seil offensichtlich etwas zu schnell nach oben fahren, so dass die Lastsperre das Seil 

auf einmal blockierte. Das führte dazu, dass die Ösen der an der Kranflasche hängenden 
Ketten plötzlich unkontrolliert herumflogen und eine davon die Scheibe der Kabine im Ober-
wagen zerstörte. Glücklicherweise verlief aber alles - außer dem Glasschaden - glimpflich.  
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Die Köf 323 646 stand dann bald auf Amberger Boden, sie musste nur noch richtig 

aufgegleist werden. 
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Als nächster kam der Klv 53 dann zum Abladen an die Reihe. Beim genauen Hinse-

hen (nächstes Bild) kann man die defekte Frontscheibe der Kabine am Oberwagen 
des Mobilkranes erkennen. 

 
Aber auch mit dem Klv 53 hatte der 70-Tonnen-Kran keine Probleme, nur musste 
dieser dann ebenfalls genau auf die Gleise gesetzt werden. 
 

 

Auf jeden Fall war nun schon mal ein Anfang gemacht und die ersten beiden neuen 
Fahrzeuge der AKB hatten Amberger Boden unter sich. 
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Zum Schluss der ersten Aktion wurde noch ein Gruppenfoto der anwesenden Vorstand-

schaftsmitglieder gemacht: 
Von links: Prof. Dr. Matthias Gruschwitz, Jürgen Frommer, Wolfram Salberg, hinten: 

Thomas Mattusch  
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27./28.07.2018: Bergung unserer Großgeräte im Hafen 

Wenn wir schon neben unseren Großfahrzeugen auch diverse Großgeräte, wie zum Beispiel 
eine Schiebebühne oder Drehscheibe, besitzen, welche in den letzten Jahren auf einer Wiese 
im Hafengebiet schlummerten, bot es sich an, diese vom inzwischen massiven pflanzlichen 

Bewuchs zu befreien und zum Teil mit nach Amberg zu verlagern, denn dort könnten sie 
noch gute Zwecke erfüllen. Der verbleibende Rest wurde anderweitig eingelagert.  

In einer schweißtreibenden Aktion wurde am 27.07. bei Temperaturen von weit über 30 
Grad durch Thomas Mattusch und Jürgen Frommer im Hafengebiet nahe der Osttangenten-
Brücke mithilfe eines beim Abbruch der Gebäude der Fa. Huber eingesetzten Baggers dann 

unsere Schiebebühne geborgen.  
 

 
 
Tags darauf am 28.07. galt es dann bei ebenfalls tropischen Temperaturen, die anderen 
dort noch lagernden Gerätschaften, wie Drehscheibe, Beton-Fahrplatten, "Robel"-Achsen, 

Portalkran usw. ebenfalls freizulegen, teilweise auf dem Areal der Fa. Schmidbauer sorgfäl-
tig zu sortieren und für den Abtransport herzurichten. 

 
 

02.08. und 04.08.2018: Abtransport der Großgeräte 
 
Die ganze Zeit herrschte schon eine große Hitzewelle mit Temperaturen von bis zu 35 Grad, 

trotzdem war für den 02.08. eine Aktion angesetzt, die ersten Gerätschaften vom Gelände 
der Fa. Schmidbauer nach Amberg zu schaffen. Doch der Wettergott meinte es anfangs 

nicht allzu gut mit uns, denn die Aktion begann mit einem lange anhaltenden wolkenbruch-
artigen Regen und schwerem Gewitter, was die Aktion unnötig in die Länge zog. 
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Zum einen wurde durch Vereinsmitglieder der AKB und RSWE im Hafen auf der Rückseite 
der Fa. Haneder eine Weiche ausgebaut und durch die Fa. Krumrein aus Sinzing zum Trans-

port nach Amberg verladen. Außerdem wurden der Prellbock, die Robel-Achsen und weitere 
diverse Kleinteile nach Amberg gebracht. 

 
 
Am 04.08. war dann - natürlich wieder bei ca. 34 Grad - der nächste Arbeitseinsatz an-

gesagt, Thomas, Jürgen, Hannes und Wolfram (Foto-Dokumentation) waren schon früh am 
Morgen vor Ort. Es galt, mit der Fa. Krumrein den halben Walhallabahn-Waggon aus der 

Landauerstrasse, die Schiebebühne und sonstiges Material vom Gelände der Fa. Schmid-
bauer zum Lagerplatz in die Friedrichzeche zu bringen. Von der AKB waren Matthias, Daniel 
und Tobias mit einem 40 Tonnen-Lastzug Mercedes-Benz Actros 02 2546/6x2 gekommen, 

welche unsere Betonplatten und die Metallschwellen der ausgebauten Gleise im Hafen mit-
nahmen.  
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Als Vorbereitung der Umsetzaktion am 13.11. und 14.11. erfolgte am 08.11. aufgrund einer 
kurzfristigen Mitteilung von der Hafenverwaltung, dass die Räumung des Aufeldgleises 

noch am selben Tag erfolgen könnte. Deshalb trafen sich Thomas Mattusch und Wolfram 
Salberg (Fotodokumentation) gegen Mittag im Hafen, wo uns mit dem neuen Zweiwege-

Unimog U 423 der Bayernhafen GmbH & Co KG die Fahrzeuge aus dem Aufeldgleis zum 
Nordkai umgesetzt wurden.  
 

 
 

Dabei wurden zwei unserer Umbauwagen direkt über den Nordkai zum Schrotthändler RVR 
(Regensburger Rohstoff-Verwertung) bei der Schwabelweiser Brücke verschoben, der beste 

von den insgesamt drei 3yg wurde zusammen mit dem gedeckten Güterwagen GLM 207 
am Nordkai bereitgestellt, um am 13.11. nach Amberg abtransportiert werden zu können. 
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13.11. bis 15.11.2018: Fahrzeugtransport, Teil 2a 
 

Am 13.11. und 14.11. fand dann der Hauptteil der Umsetzaktion unserer Großfahrzeuge 
nach Amberg statt. Im Vorfeld wurden bereits bei mehreren Schwerlast-Unternehmen Kos-
tenvoranschläge eingeholt und es war erstaunlich, wie weit die einzelnen Angebote für ein 

und dieselbe Leistung voneinander abwichen. Nicht nur wegen des günstigsten Angebotes, 
sondern auch deshalb, weil diese als überregionales Großunternehmen am ehesten den 

gegebenen Anforderungen - es waren dafür auch mehrere Tiefbettsattelzüge erforderlich - 
gewachsen zu sein schien, entschieden wir uns für die Regensburger Schmidbauer-Gruppe, 
deren Hauptsitz sich jedoch in München befindet. 

 
Am 13.11. wurde bereits ein Großteil der angemieteten Fläche in der Landauerstrasse ge-

räumt. Pünktlich um 07.00 Uhr morgens waren die beiden angemieteten 60 to-Autokräne 
der Fa. Schmidbauer, ein Liebherr LTM 1170-4.2 und ein Volvo FM 500 mit Liebherr LTF 
1060-4.1, vor Ort, die bestellten Tieflader trafen nach und nach ebenfalls am Lagerplatz 

ein.  
 

 
 

Da die Fa. Schmidbauer nicht genügend Tieflade-Fahrzeuge stellen konnte, kam von der 
Fa. Herrmann aus Wackersdorf ein Volvo FH 500 6x2 Tiefladesattelzug unterstützend hinzu.  
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Last but not least half auch noch ein von uns kurzfristig zusätzlich angeforderter Tieflade-
sattelzug MAN TGX 26.580 DFS/6x6 der Fa. Rösl aus.  
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Als erstes Fahrzeug kam die kleine blaue DSM-Lok zum Verladen dran. 
 

 
Inzwischen war auch die Reporterin des Bayerischen Rundfunks (BR), Frau Margit Ringer, 
eingetroffen, welche von Bernd Heinrich so einiges für ihre Reportage wissen wollte. 
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Der BR übertrug den ganzen Tag über in seinem Programm laufend von unserer Aktion. 
Aber auch Sequenzen für das Bayerische Fernsehen wurden von Frau Ringer gedreht, wel-

che sowohl am gleichen Tag, als auch am Folgetag ausgestrahlt wurden. 
 

Danach kam ein Schwerlastfahrzeug MAN TGX 41.540 VFS/8x4 der Fa. Schmidbauer mit 
einem Tiefbett-Sattelauflieger auf den Platz, auf welchen der Kokswagen der Maxhütte ver-
laden wurde. 

 

 
 
Weniger die Verladung des Waggons, sondern die eigentliche Abfahrt des Sattelzuges ver-

zögerte die ganze Aktion erheblich, weil dieser Fahrer - im Gegensatz zu allen anderen 
Fahrern - unglücklicherweise vorwärts in den Lagerplatz eingefahren war und nun im bela-
denen Zustand - wieder rückwärts auf die Straße rausfahren musste, was zu erheblichen 

Schwierigkeiten führte.  
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Auch die Tatsache, dass die Lademaße nun auf einmal mit der erlaubten Fahrzeughöhe 
nicht übereinstimmte führte dazu, dass der Transport nicht termingerecht abfahren konnte 

und nach den Vorgaben der Verkehrsbehörde erst in der folgenden Nacht nach Amberg 
fahren durfte.  
 

Als nächstes Fahrzeug war die Akku-Lok zum Verladen an der Reihe, was innerhalb kürzes-
ter Zeit geschehen war und der Volvo-Sattelzug der Fa. Herrmann hatte ein leichtes Spiel 

mit seiner Ladung. 
 

 
 

Nun war der Südzucker-Kesselwagen an der Reihe, welcher auf einen weiteren Tiefladesat-
telzug MAN TGX 41.680 VFS/8x4 der Fa. Schmidbauer verladen wurde.  
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Thomas Mattusch und Jürgen Frommer richteten inzwischen die "Rödi" zum Verladen her, 
 

 
 
welche auf einen weiteren Schmidbauer-Tiefladesattelzug MAN TGX 41.680 VFS/8x4 zu 

verladen war. 
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Nach Herstellen der Marschbereitschaft ging es - wie schon die anderen Tiefladefahrzeuge 

- über die A 3, die A 93 und die B 85 in flotter Fahrt nach Amberg. 
Die Zufahrt zum Gelände der AKB war - besonders für die Tiefbett-Tieflader - nicht unbe-

dingt das "Gelbe vom Ei", führte sie doch durch ein Wohngebiet mit recht engen Straßen. 
Aber glücklicherweise ging alles schön langsam und mit viel Geduld gut über die Bühne.  

 



Die Umsetzung unserer Großfahrzeuge nach Amberg 
 

 

24  Flügelrad Sonderausgabe Februar 2019 

 
Die beiden Liebherr-Mobilkräne LTM 1035 und LTM 1050 der Fa. Engelhard aus Ammer-
thal... 

 
 

...hatten schon die bislang angelieferten Fahrzeuge vorsichtig im Parallelhub abgeladen, 
nun war die neu angekommene "Rödi" an der Reihe. Aber nach kurzer Zeit hatte auch sie 

erstmals Amberger Boden unter den Rädern. 
 

 



Die Umsetzung unserer Großfahrzeuge nach Amberg 

 

      Flügelrad Sonderausgabe Februar 2019  25 

 
 

Bald darauf war der nächste Tieflader auf das Gelände gefahren, es galt - ebenfalls wieder 

im Parallelhub - den Südzucker-Kesselwagen abzuladen. 
 

 
 
Nachdem nun auch der Tieflader der Fa. Herrmann - es war bereits seine zweite Tour! - mit 

dem Klv 51 eingetroffen war 
 

 
und dieser bei plötzlich aufgetretenem strömenden Regen abgeladen und auf die Gleise 
aufgesetzt war, war für den 13.11. erst mal Feierabend. 
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Im Internet - besonders auf der Webseite von "ONetz" - waren abends bereits die ersten 
Berichte über unsere Aktion zu finden. 
 

Am 14.11. ging es bereits morgens um 07.00 Uhr in Regensburg in der Landauerstrasse 
weiter mit dem Verladen der Fahrzeuge. 

Als erster kam der Güterwagen G 02 an die Reihe, welcher auf den schon bereitstehenden 
Schmidbauer-Tieflader MAN TGX 41.680 VFS/8x4 verladen wurde. Das Herausheben des G 
02 zwischen den anderen Güterwagen quasi im "Blindflug" war eine Meisterleistung der 

beiden Kranführer, ihnen galt unser vollster Respekt. Allerdings zeichnete sich hier Thomas 
Mattusch auch als vorbildlicher Einweiser aus. 
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Dann kam die "Schrottag" an die Reihe. Auch sie musste aufwendig und vorsichtig im Pa-

rallelhub von den beiden Kränen verladen werden. 
 

 
 

Der nächste Waggon zum Verladen war der Flachwagen SGN 64. 
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Die beiden weiteren Flachwagen SGN 61 und SGN 65 blieben vorerst am Lagerplatz stehen, 
sie werden ebenfalls dem Rohstoff-Kreislauf zugeführt. 

 
Für 13.00 Uhr war dann ein Ortswechsel vorgesehen, denn es sollten die bereits am 08.11. 

zum Nordkai im Hafen umrangierten Fahrzeuge, nämlich der verbliebene Umbauwagen 3yg 
und der Güterwagen GLM 207, auf die beiden Tiefbett-Tieflader MAN TGX 41.540 VFS/8x4 
und TGX 41.680 VFS/8x4 der Fa. Schmidbauer verladen werden.  

 
Beide Tieflader waren zusammen mit einem Begleitfahrzeug BF3 auf Basis Peugeot Boxer 

pünktlich vor Ort, aber dann gingen die Schwierigkeiten los. Der Transportleiter hatte näm-
lich seine Bedenken angemeldet, dass er mit dem auf die Länge zur Aufnahme des 3yg um 
3 Meter ausgezogenen Tiefbetts in Amberg in der Zufahrt zur AKB seine Probleme bekom-

men würde.  
 

 
 
Es kam zu einer lange andauernden Diskussion mit ihm - wir hatten sogar schon die Ver-

schrottung auch von diesem 3yg ins Auge gefasst - bis der Schmidbauer-Mitarbeiter endlich 
auf die Idee kam, seinen Disponenten, der seinen Arbeitsplatz nicht weit vom Hafen entfernt 
hatte, zu bitten, persönlich vorbeizukommen und die Sachlage zu beurteilen. Dieser kam 

und sah sich die ganze Sache erst mal ganz in Ruhe an. Nach kurzer Zeit entschied er: 
"Tieflader ausziehen, Waggon 3yg aufladen und Abmarsch!"  
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Thomas Mattusch hatte aber dann noch die zündende Idee, beim 3yg an einer Stirnseite 
kurzerhand die beiden Trittstufen abzuschneiden, was bewirkte, dass die Puffer und die 

beiden Einstiege des Waggons über dem Fahrschemel des Sattelaufliegers Platz fanden.  
Das Tiefbett musste dann im Endeffekt nur ca. 80 cm ausgezogen werden und diese geringe 
zusätzliche Länge dürfte bei der Zufahrt in Amberg keine Schwierigkeiten machen. 
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Danach kam der Güterwagen GLM 207 an die Reihe, doch seine Verladung machte keine 
Probleme und er war innerhalb kürzester Zeit aufgeladen. 
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Wie schon bei der ersten Aktion im Mai 2018, stellte uns auch hier wieder die Bayernhafen 

GmbH & Co KG den größten dort vorhandenen Hafenkran zur Verfügung, was uns den Ein-
satz eines Mobilkrans ersparte. Wegen der Länge der Fahrzeuge wurde zum Anheben der 

Waggons ein Verladegeschirr für 40´-Container angewendet, was bestens funktionierte. 
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Bald war die Marschbereitschaft der beiden Tieflader hergestellt, jedoch mussten diese we-
gen der in Amberg bestehenden "Sperrzeiten" bis in die Abendstunden warten, um losfahren 
zu können. Die beiden letzten Wagen wurden somit erst über Nacht nach Amberg transpor-

tiert. 
 

Abends am 14.11. wurde in der Abendschau des BR und auch auf TVA jeweils ein mehr-
minütiger Bericht über unsere Aktion ausgestrahlt. 
 

 
 
Am 15.11. erfolgte in Amberg noch das Abladen der über Nacht angelieferten Waggons, 

nämlich des 3yg und des GLM 207, wozu ein weiterer Liebherr-Kran LTM 1070 der Fa. 
Englhard im Einsatz war. 
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11.12.2018: Fahrzeugtransport, Teil 2 
Mangels richtiger Transportgenehmigungen mussten am 14.11. auf dem Lagerplatz in der 

Landauerstrasse drei Güterwagen vorerst noch stehen bleiben, es waren die Güterwagen G 
10, OM 12 "Danzig" und der GLM 203. Diese wurden dann in einer gesonderten Aktion am 

11.12.2018 nach Amberg umgesetzt. 
Die drei Tieflader waren wieder die beiden Tiefbett-Sattelzüge MAN 41.540 VFS/8x4 und 
MAN 41.680 VFS/8x4 wie beim letzten Mal, neu dazugekommen war ein Tiefladesattelzug 

Mercedes Actros 08 2660 AS 6x4. Als Kräne waren diesmal der schon vom letzten Mal 
bekannte Liebherr LTM 1160-4.2, sowie ein Tadano-FAUN ATF 110-GS. Noch bei Morgen-

dämmerung ging es los mit dem Verladen des GLM 203. 
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Aufgrund ihrer Länge mussten alle drei Waggons mit den beiden Kränen natürlich auch im 
Parallelhub verladen werden. 

Als nächster war dann der G 10 an der Reihe. Wegen seines Alters und seines technischen 
Zustandes hatten wir so unsere Bedenken, ob alles gut gehen würde, aber der Oldie über-

stand den Transport bestens. 

 
 
Als letzter kam der OM 12 "Danzig" an die Reihe, aber auch er überstand alles problemlos. 
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Nachdem die drei Waggons verladen waren, die Fahrer ihre Ladung verzurrten und die 

Marschbereitschaft herstellten, wurde noch der (ganze) Walhallabahn-Wagenkasten auf den 
von der Fa. Krumrein bereitgestellten Tiefladeanhänger verladen und anschließend eben-
falls abtransportiert. 

 
Der Wagenkasten wird vorerst bei der Fa. Rösl (Friedrichzeche) in Regensburg-Dechbetten 

eingelagert. 
 
Gegen 11.00 Uhr hatte sich die Transporteinheit in der Landauerstrasse zur Abfahrt aufge-

stellt. Die Absicherung nach hinten übernahm ein BF3 der Fa. Schmidbauer auf Basis eines 
Mercedes Sprinter 06 313 CDi.  
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Die Fahrt ging durch das Stadtgebiet von Regensburg und über die A 93 bis zur Anschluss-
stelle Schwandorf-Nord, wo die zuständige Polizei die Transportsicherung dann auf der B 

85 übernahm und den Konvoi bis zur AKB begleitete. 
Nachdem die Verladung am Vormittag in Regensburg problemlos und vor allem recht schnell 

über die Bühne gegangen war, waren die drei Tieflader mit ihrer übergroßen Ladung aus-
gerechnet zur Mittagszeit in Amberg. Es war ein interessantes Schauspiel, als die drei 
Schwertransporter im Konvoi mit Polizeibegleitung durch die Stadt zum AKB-Gelände fuh-

ren.  

 
 
Da zwei von den Fahrern bereits die Strecke kannten, war auch der gefürchtete Kranken-

haus-Kreisel schnell passiert und es ging weiter zum AKB-Gelände. 
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Dort herrschte dann nach Ankunft der drei Tieflader und den beiden Kränen der Fa. Engel-

hard Hochbetrieb... 

 
...und es wurde auch umgehend mit dem Abladen begonnen. 

 
Alle drei Waggons hatten bald wieder festen (Amberger) Boden unter den Rädern und wir 

waren froh, dass die ganze Aktion reibungslos über die Bühne gegangen war. 
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Eberhard begann auch gleich mit dem Verschieben der neu angekommenen Fahrzeuge, 
wofür er die inzwischen wieder betriebsfähige Akku-Lok einsetzte. 
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Das Verschieben der Güterwagen mit der Akku-Lok führte über die bereits wieder funkti-

onsfähige Drehscheibe.  
 

 
 
Inzwischen hatte sich auf dem AKB-Gelände in Amberg schon wieder eine ansehnliche Zahl 

an Fahrzeuge angesammelt. Zahlreiche Waldarbeiter waren schon dabei, das Gelände frei-
zuschneiden und zu roden.  
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Aufgereiht wie am Schnürchen stehen nun unsere Fahrzeuge vorerst auf dem ehemaligen 
Zufahrtsgleis zum BW und warten darauf, bald etwas aufgearbeitet zu werden und danach 

im Lokschuppen eine neue Heimat zu finden. 
 

 
 
Damit ist nun die Masse unserer Großfahrzeuge erst einmal nach Amberg zur AKB umge-
setzt.  

 
Im Laufe des Jahres 2019 werden noch nach Amberg gebracht: 

- "Büchl"-Köf 
- Dampfspeicher-Lok 
- KS 55 Luitpoldhütten-Lok 

- Henschel Zuckerfabrik-Lok 
- Diesellok V 40 (Hafen-Lok) 

 
Verschrottet wird - nach derzeitigem Stand - wahrscheinlich: 

- Hafenkran Krupp-Ardelt 
 
Diese beiden Aktionen können jedoch noch etwas dauern. 

 
Um noch einigermaßen aktuell und zeitnah zu berichten, möchte ich hier vorab einen ersten 

Zwischenbericht präsentieren.  
 
Über die 2019 noch folgenden Umsetzungen wird zu einem späteren Zeitpunkt gesondert 

berichtet in Form eines separaten Anhangs, den Sie diesem vorliegenden Werk dann beifü-
gen können.  
 


