
So finden Sie zu uns nach Schönheide Mitte undSchönheide Süd:

Bezüglich des nebenst ehenden Fahrplans zum II. WCd-Festival is t zu beachten:

-
- X

-

-

der abged ruck te Fa hrpla n gi lt ausschli eßlich am Wochenende 24. /25. Mai 2 008 .
e in hinte r dem Sta tions namen im Fahrplan bedeutet:Z ug/Bus hä lt nur bei Beda rf. Re i-
sende, die hier auss teige nwo llen, melden dies recht zeitig beim Fahrer an. Zustei gende
Reise nde müss en si ch für den Fahrer g ut sichtbar am jeweiligen Ha ltepu nkt a ufha lten.
f ür die Züg eder Museumsba hn Sc hön heide zwi schen Stützeng rün- Neule hn u nd Schön-
heide Mitt e gelten d ie re gulä ren Fahrpreise der Museumsbahn . Die Einz elfah rt mi t dem
Bus vo n Sc hönheide Mitte nach Schön heid e Süd und in umgekehrter Ric htun g kostet pro
E rwachsen er 1,50 E uro, pro K ind (6 bis 14 Jahre) 1 Eu ro,K inder unte r 6 J ahren kos tenfr ei.
Bestimmte Züg e,Busseu nd sonsti geVe rans taltu ngsbesta ndtei le können aus technisch en,
w itteru ngs bedin gten. pe rsone llen oder sonstigen Grü nden ausfallen. Es besteht ke in An-
spruch auf Befö rder ung in einem bestimmten Zug/Bu s bzw. au f Teiln ahme an bes timmten
Veranstaltu ngsbestandte ilen. Das Personal k ann auf n achfolge nde Züge /Busse ve rweis en.

Her ausgeber d ieses In fobla ttes:

Ver anstal tungst eam des II.W Cd-
Schmalsp urbah n-Fest ivals 2008,
bes tehen d aus: Museumsba hn
Sch önhei de e.V., Am Fuchss tein-
Lok schuppen,0 8304 Schönheide
und Fördervere in Histo rische
We stsäch sische Eisen bahnen e.V.
(FHWE), W ilzschh aus Nr. 3, 08304
Sch önhei de. Nä here Infos h ierzu:
www.mus eumsb ahn-s choen heide.
de und www.fhw e.de . Gesta ltung
des Infob lattes: Holge r Drosdeck;
Fot os: Ola f Herr ig, Ebe rhard Mäd-
ler, Holge r Drosd eck.
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Sie halten das Programmheft für das II. WCd-Schmalspurbahn-
festival 2008 in den Händen. Der kleine Prospekt soll Ihnen alle
wichtigen Informationen zu dieser Festveranstaltung anlässlich
des doppelten Streckengeburtstages “115 Jahre Saupersdorf -
Schönheide Mitte - Schönheide Süd” und “111Jahre Schönhei-
de Süd - Carlsfeld” der ehemaligen SchmalspurbahnWilkau-
Haßlau - Carlsfeld am 24. und 25. Mai 2008 geben.

“WCd” ist die offizielle Abkürzung für die einst längste sächsi-
sche Schmalspurstrecke von ilkau-Haßlau über Schönheide
nach arlsfel . Nachdem im Juni 2007 zur Wiedereröffnung
des Bahnhofs Schönheide Süddas I. WCd-Schmalspurbahn-
Festival mit sehr großem Erfolg stattfand, steht 2008 zum oben
genannten Doppel-Streckenjubiläum die zweite Veranstaltung
dieser Art ins Haus.

Die Museumsbahn Schönheide e.V. sowie der Förderverein
Historische Westsächsische Eisenbahnen e.V. (FHWE) treten da-
bei erneut als Veranstalter-Team auf und haben mit Unterstüt-
zung der Sächsisch-Oberlausitzer Eisenbahngesellschaft (SOEG)
wieder ein umfangreiches Programmauf die Beine gestellt.
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Bei der Museumsbahn Schönheide erwartet Sie zum II. WCd-
Festival Schmalspurdampf und -diesel pur! Auf der rund vier Ki-
lometer langenMuseumsbahn läuft wieder ein umfangreicher
Fahrbetrieb. Als besonderer Höhepunkt kommt neben der IV K-
Lokomotive 99 516 als Gastfahrzeug der historische Triebwagen
VT 137 322 der Sächsisch-Oberlausitzer E isenbahngesellschaft
(SOEG) aus Zittau zum Einsatz. Dieses einmalige Fahrzeug des
Baujahres 1938 wurde von der Deutschen Reichsbahn 1964
ausgemustert und ist erst seit Herbst 2007 wieder betriebsfähig.
Erstmals kommt VT 137 322 zum II. WCd-Schmalspurbahn-Festi-
val 2008 auf der WCd-Linie zum Einsatz! Mit dem Triebwagen
und mit dem von 99 516 bespannten Dampfzug wird von
9.30 Uhr bis 19.90 Uhr (bis auf die obligatorische Mittagspause)
ein Dreiviertelstundentakt gewährleistet. Zugkreuzungen finden
in Neuheide statt. Es gelten die regulären Tarife der Museums-
bahn Schönheide.

Da zwischen Schönheide Mitte und Schönheide Süd leider kein
Schmalspurgleis mehr liegt, bringt Sie ein Buspendelverkehr des
Schönheider Busunternehmens Meichsner vom Endpunkt der
Museumsbahn Schönheide zum Spurwechselbahnhof Schön-
heide Süd des FHWE. Dabei kommtentweder ein historischer
Ikarus- oder ein Fleischer-Bus zum Einsatz. Die Fahrzeiten des
Buspendels entnehmen Sie bitte dem umseitig abgedruckten
Fahrplan. Die Fahrt mit dem Bus kostet 1,50 Euro pro Fahrtrich-
tung für Erwachsene und 1,00 Euro für Kinder (6 bis 14 Jahre).

Der Förderverein Historische Westsächsische Eisenbahnen e.V.
(FHWE) baute 2007 die Schmalspurgleise im Bahnhof Schön-
heideSüd wieder auf. Zum II.WCd-Schmalspurbahn-Festival
2008 dampft die IV K 99 582 der Museumsbahn Schönheide
im Bahnhof Schönheide Süd.Neben den stündlich stattfinden-
den Schau-Rollwagenverladungen steht die Lok für die belieb-
ten Führerstandsmitfahrten zur Verfügung. Nach Schönheide
Süd gelangen Sie entweder mit dem Pkw, oder aber am bes-
ten mit dem Buspendelverkehr aus Schönheide Mitte.

Der Eintritt zumMuseumsbahnhof Schönheide Süd und den
dortigen Veranstaltungen ist kostenpflichtig. Die Eintrittspreise
sind moderat und betragen:

Als dritter Höhepunkt des II. WCd-Festivals bietet s ich eine Fahrt
mit dem “Wernesgrüner Schienen-Express”, derMotor-Draisine
des FHWE, durch das romantische Tal der Zwickauer Mulde von
Schönheide Südbis nach Tannenbergsthal an. Der Fahrplan
hierfür ist umseitig abgedruckt. Die Fahrpreise hängen von der
gewählten Fahrtstrecke ab und sind bitte vor Ort zu erfragen.


