Du willst was bewegen?
Du interessierst dich für Technik, große Fahrzeuge
oder sogar für Züge? Und du hättest Lust, bei einer
echten Eisenbahn aktiv mitmachen?
Ob du gerne mit Technik zu tun hast und an Fahrzeugen schraubst, ob du Menschenkontakt magst
oder für dein Leben gerne Züge und Gäste fotografisch in Szene setzt, wir haben da etwas für Dich!
Bei der Brohltalbahn kannst du dich aktiv für den
Erhalt der einzigartigen Schmalspurbahn zwischen
Brohl und Engeln einsetzen. Vielleicht fährt unser
kleiner Zug ja sogar durch deinen Heimatort und
du kennst ihn schon lange? Geh’ einen Schritt
weiter und lerne uns Eisenbahner kennen! Werde
Teil unserer Gemeinschaft!
Ob als neuer Werkstatt-Kollege, als Teil der Gleisbau-Rotte oder als neuer Schaffner oder Lokführer:
Du bist willkommen und wir bilden dich gerne für
deine neue Freizeitbeschäftigung aus! Klingt gut?
Ist es auch!

Dein Ansprechpartner:
Du hast Lust bekommen,
bei uns mitzumachen?

Werde Eisenbahner
bei der Brohltalbahn!

Dann ist unser
Jugendbeauftragter
Dr. Thomas Lingen
dein Ansprechpartner!
Er begleitet dich gerne
ins aktive Vereinsleben
und stellt den Kontakt zu
dem Arbeitskreis her, für
den du dich interessierst!
So erreichst du Thomas Lingen:
E-Mail: willkommen@brohltalbahn.de

Allgemeine Informationen:
Interessengemeinschaft BrohltalSchmalspureisenbahn e.V. (IBS)
Brohltalstraße
56656 Brohl-Lützing
Telefon: 0 26 36 / 8 03 03
E-Mail: ibs@brohltalbahn.de
www.vulkan-express.de
Facebook: Brohltalbahn / Vulkan-Expreß

-Ausbildung …

Betriebsdienst

Brohl, Bahnhof
(MittelrheinBahn RB 26 & Regiobus 800)
…bei der Brohltalba

Mach mit im Team
des Vulkan-Expreß‘!
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Brohltalbahn ist Ehrenamt

Die Teams (Arbeitskreise)

Seit über 120 Jahren rollen Züge durch das Brohltal.
Die Brohltalbahn zwischen Brohl und Kempenich bzw.
Engeln hat also eine bewegte Geschichte. Mit die aufregendsten Zeiten waren zwischen 1987 und 1992, als
es um „Alles oder Nichts“ ging: Die Brohltalbahn sollte
– trotz des seit 1977 erfolgreichen „Vulkan-Expreß“ –
damals stillgelegt werden!

Such dir dein Team aus! Die IBS hat insgesamt fünf
Arbeitskreise gegründet, in denen du deinen ganz individuellen Interessen nachgehen kannst!

Das wollten einige Dutzend
Eisenbahnfreunde nicht
zulassen, ist die Brohltalbahn doch eine der wenigen erhaltenen Schmalspurbahnen in Westdeutschland. Sie gründeten daher 1987 unsere
„Interessengemeinschaft
Brohltal-Schmalspur
eisenbahn e. V.“ (IBS) als
gemeinnützigen Verein.
Durch freiwillige Mitarbeit
und letztlich die komplette
Übernahme des Fahrbetriebs konnten wir die Bahn
nicht nur retten, sondern den „Vulkan-Expreß“ zur
touristischen Attraktion mit jährlich über 60.000 Fahrgästen ausbauen!

Diesen Erfolg würden wir gerne mit Dir teilen! Der
Erhalt unserer schönen Bahn ist unser Lohn und
Ansporn zugleich! Mach mit, komm zur Brohltalbahn!

Lust auf rollende Räder?  Arbeitskreis Fahrdienst
Deine Leidenschaft ist es, mit Menschen im Kontakt zu
sein? Dann bist du im Arbeitskreis Fahrdienst richtig!
Im direkten Kundenkontakt verkaufen wir Fahrkarten am Bahnhof Brohl und natürlich im Zug, sind als
Schaffner, Zugführer, Rangierbegleiter und natürlich
als Lokführer im Einsatz. Für alle Tätigkeiten bilden wir
dich professionell aus!
Wer nicht gleich
eine Betriebsausbildung machen
möchte, findet im
Zugbegleitdienst
bei der Versorgung
unserer Fahrgäste mit Getränken
und Souvenirs eine
passende Tätigkeit.
Technische Aufgaben lösen?  Arbeitskreis Werkstatt
Hier wird geschraubt! All unsere Fahrzeuge müssen
regelmäßig zu kleineren oder größeren Untersuchungen in die Werkstatt.
Von der routinemäßigen
Bremsuntersuchung
über die große Hauptuntersuchung bis hin
zu aktuellen Fahrzeugprojekten wie der Wiederinbetriebnahme des
Triebwagens VT 30 steht
in der Werkstatt ein vielfältiges Betätigungsfeld
für alle offen, die gerne
handwerklich aktiv sind
und ein Interesse für
(oft historische) Technik
haben.

Gerne draußen unterwegs?  Arbeitskreis Oberbau
Oberbau? Was ist das denn? Grob gesagt das
gesamte Gleis, also Schotterbett, Schwellen und
Schienen. Hier ist immer etwas zu tun! Ob das „Grünzeug“ längs der Strecke gestutzt
oder ein Gleisabschnitt erneuert
werden muss, hier bist du garantiert an der frischen Luft aktiv!
Oft mit maschineller Unterstützung im Einsatz, siehst du
im Arbeitskreis Oberbau recht
schnell das Ergebnis deiner
Arbeit, denn das Gleis muss ja
vor dem nächsten Zug bereits
wieder befahrbar sein!
Du willst „was mit Medien“ machen?
 Arbeitskreis Touristik & Öffentlichkeitsarbeit
Du wohnst nicht „um die Ecke“, willst aber dennoch
dabei sein? Dann ist der Arbeitskreis Touristik &
Öffentlichkeitsarbeit etwas für dich!
Hier werden Pressemitteilungen und
Facebook-Postings
verfasst, Flyer und
Broschüren entworfen oder auch
unsere Vereinszeitschrift gestaltet. Auch machen wir
uns Gedanken zur weiteren Vernetzung unserer Bahn
mit der Region, z.B. durch die Entwicklung von Ideen
für das Rad- und Wanderwegenetz. Dafür ist auch
die Zusammenarbeit mit den Touristikern vor Ort von
großer Bedeutung.
Du bist Schatzsucher?  Arbeitskreis Archiv
Über 120 Jahre alt ist die Brohltalbahn – da ist einiges
an Akten und Dokumenten zusammengekommen, die
sortiert, digitalisiert und ausgewertet werden wollen.
Dabei kommen oft echte Schätze zum Vorschein!
Du kannst aktiv dabei sein, wenn wir historische
Schätze heben und diese für die Publikation aufbereiten! Werde Schatzsucher!

