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Ist vom Siegerland die Rede, so kom-
men einem heute noch Erzbergbau,
Hüttenwesen und eisenverarbeitende

Industrie in den Sinn. Die Gegend ist eine
der ältesten Bergbaureviere auf dem
Gebiet der heutigen Bundesrepublik
Deutschland.Doch schon1965endeteder
rund 2.500 Jahre währende Erzbergbau,
und 1973 erlosch auch der letzte Hoch-
ofen.Was bis heute blieb, sind ein aktives
Elektrostahlwerk in Hüttental-Geisweid
sowieeinegroßeBandbreiteaneisen-und
stahlverarbeitendenBetrieben.

1861hatteSiegenerstmalsdurchdieRuhr-Sieg-
Strecke der Bergisch-Märkischen Eisenbahn
von Hagen nach Siegen und durch die Cöln-
Mindener Eisenbahnmit deren StreckeDeutz –
Betzdorf–SiegeneinenAnschlussandasSchie-
nennetz erhalten. Das eröffnete der Wirtschaft
des Siegerlandes ganz neue Möglichkeiten,
konntendochbescheideneProduktionsanlagen
zuansehnlichenIndustriestandortenausgebaut
werden. Vier Privatbahnen übernahmen in
späterer Folge eine ErschließungdesUmlandes
vonSiegenmit seinenzahlreichenBetrieben. Es
waren dies die nachfolgenden Bahnenmit den
wesentlichen Eröffnungsdaten:

� Eisern-Siegener Eisenbahn (ESE; 1883)
� Siegener Kreisbahn (SKrb; 1904)
� KleinbahnWeidenau-Deuz (KWD; 1906)
� Freien Grunder Eisenbahn (FGE; 1907)

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde alle vier
Bahnen unter der Führung der Siegener Kreis-
bahn (SK) zusammengefasst. Schon vor dem
ErstenWeltkrieg hatte es vor allem seitens des

Erzbergbaus und der eisenverarbeitenden In-
dustrie Pläne gegeben, die Strecken auch über
Verbindungsbahnen zu einem zusammenhän-
gendenNetz zu entwickeln,wozues jedochnie
gekommen ist.
Zunächst soll hier die vielfach sehr abwechs-

lungsreicheHistorie der einzelnen Bahnen kurz
vorgestelltwerden, die alle sehr engmit den sie
umgebenden Betrieben verbundenwaren und
deren Schicksal daher untrennbar mit Bergbau
undHüttenwesenverknüpft ist. ImNachfolgen-
den soll daher versucht werden, die wesentli-
chenEntwicklungengrobzuskizzieren. Für alle,
die sich tiefergehend mit der Entwicklung des
Privatbahnnetzes im Siegerland auseinander-
setzen wollen, ist diesem Artikel eine Liste der
wichtigstenLiteraturhierzuangefügt.Vor allem
dievierMonografienderAutorenLöttgers,Moll,
Reuter und Trippe lassen kaum eine Frage un-
beantwortet. Das betrifft auchdieWerkbahnen
verschiedener Spurweiten, die stets in engem
VerbundmitdenvierBahnenstandenundheute
weitestgehend verschwunden sind. Im Schluss
dieses Artikels soll dann zusammenfassend die
neuere Entwicklung unter dem Dach der KSW
erläutert werden.

� Eisern-Siegener Eisenbahn-
Gesellschaft (ESE)

GanzimZeichenderSchwerindustriedesSieger-
landes stand stets die ESE: Ihr Schicksalwar eng
verflochten mit Erzbergbau und -verhüttung.
ImApril 1882begannendieBauarbeiten für die
Strecke Eintracht – Eisern. Das Streckenplanum
warkostensparend trassiert, verlief esdochviel-
fachaufbzw.nebendenStraßen.Schonabdem
01.03.1883gabeseinenVorlaufbetriebmitPfer-
den zur Ladestelle Gilberg, ab dem 01.06.1883

konnte auchmit Dampf gefahren werden, und
am01.09.desselbenJahreserreichtederWagen-
ladungsverkehrschließlichdenEndpunktEisern.
Als das Jahr zur Neige ging und der Kalender
bereitsden01.12. zeigte,warenauchdiebeiden
Zweigstrecken zu den Bahnhöfen Reinhold
Forster undHain eingebunden.
Am 01.01.1890 wurde der Personenverkehr

zwischen Eisern und Eiserfeld aufgenommen
underst am01.05.1892bis Eintracht verlängert.
Er diente stets hauptsächlich den Erzzechen,
Hütten- und Stahlwerken und wurde vor allem
zuZeitenderSchichtwechsel stark frequentiert.
Im Zulauf auf das Oberzentrum Siegen war er
bedeutungslos,verliefdieESE-Streckezwischen
EiserfeldundEintrachtdochparallel zu jenerder
Staatsbahn. Ab Mitte der zwanziger Jahre gab
es hier zudem auch eine parallele Buslinie der
SiegenerKreisbahn.DerAstnachHainwurdeam
02.12.1901 für Güterzüge bis Kaan-Marienborn
verlängert. Obwohl er nur 4,1 km langwar und
der nach Eisern 9,61 km, erhielt die ESE schnell
23,später30zumTeilweitverzweigteAnschluss-
gleise, die aber nicht alle zeitgleich betrieben
wurden. Sie generierten mehr als eine Million
Jahrestonnen an Güteraufkommen, die über
die teils straßenbahnähnlich trassierte Strecke
abgefahren werden mussten. Die Anschluss-
gleise waren in Summe mit 15,4 km länger als
dieGesamtstrecke.Dasändertesichabdendrei-
ßiger Jahren, alsmehrere Erzgrubenuntertägig
durchschlägigwurdenundihreFörderungsomit
auf wenige Standorte reduzierten. Auch die
weiterverarbeitenden Betriebewurden aufwe-
niger,aber teilweisegrößereProduktionsstätten
ausgerichtet.DemPreisdruckausländischerErze
standzuhaltenwarimWesentlichennurdankder
Autarkiebestrebungen ab 1933 möglich. Teil-

DieKreisbahnSiegen-Wittgenstein (KSW)heuteDieKreisbahnSiegen-Wittgenstein (KSW)heute

TexT und FoTos von sTeFanHögemannTexT und FoTos von sTeFanHögemann

Stahl bestimmt noch immer die Transporte am Bahnhof Eintracht, obwohl manches hier nur zwischengeparkt wird: Lok 42 und Lok 43
waren am13.08.18 im Bahnhof anzutreffen.
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weisewurde im Siegerland aber auchmangan-
haltiges Eisenerz gefördert, das sich besonders
gut für die Erzeugung vonWaffenstahl eignete,
was schon im Ersten Weltkrieg zu deutlichen
Produktionszuwächsen geführt hatte.
Mit Ende des Zweiten Weltkriegs waren es

Kriegsschäden sowieAbsatzproblemeder Erze,
die der ESE stark zusetzten. Dafür dehnte die
SKrb ihren elektrischen Personenverkehr fast
auf die komplette ESE aus, zumal ein kleiner
Streckenteil bereits seit 1904 befahren worden
war (s. auch Kapitel zur SKrb). 1953 wurde die
ESE dann durch die Siegener Kreisbahn über-
nommen.Problemebereiteten zunehmenddie
inDoppeltraktiongefahrenen1.000 t schweren
Erzzüge inmitten der engen Straßen zwischen
Eisern und Eintracht, die innerhalb der Ortemit
maximal 12 km/h und außerhalb mit 15 km/h
fahrendurften.Diesverschärftesichnoch,alsam
01.08.1962 der Übergabebahnhof Eiserfeld zur
DB aufgegeben wurde und nun alles über Ein-
tracht lief. AucheineVerlagerungderZügezum
Tagesrand und die Umstellung auf Dieselloks
brachten keine nennenswerte Entlastung. Am
29.01.1964gingdannzwarderÜbergabepunkt
Eiserfeld notgedrungen zunächst wieder in Be-
trieb, doch nun war das Ende des Siegerländer
Erzbergbaus und des damit verbundenen Hüt-
tenwesens gekommen. Folglich begann 1969
das etappenweise Sterben der Strecke Eisern –
Eintracht – Hain, die bis auf einen bis heute be-
stehendenRestbetrieb inEintrachtundeinFrag-
ment in Kaan-Marienborn völlig verschwand.
Der Abschnitt Hain – Kaan-Marienborn wurde
zunächst direkt andiedortigeBundesbahnlinie
Siegen – Haiger angeschlossen, wie es schon

Jahrezuvorgeplantwordenwar,umdieFührung
durch die engen Straßen zwischen Eintracht
und Hain aufzugeben. In Betrieb genommen
wurde der Übergang am 02.07.1973. Auch der
RestbetriebnachHainüberlebtenurwenigeJah-
re – übrig bliebder lokaleTeil Kaan-Marienborn
mit einigen zunächst teils aufkommensstarken
Anschließern.

� Siegener Kreisbahn
(SKrb, später SK)

Die elektrische Siegener Kreisbahn nahm ihren
ersten, 7 km langen Streckenabschnitt von
SiegenEckeKoblenzer/WilhelmstraßeüberGeis-
weidnachDillnhüttenam14.11.1904 inBetrieb.
Das elektrisch zunächst mit 500 V, dann 600 V
und später 650 V Gleichspannung betriebene
Netz wurde im Folgenden mehrfach erweitert.
Im Gegensatz zu den anderen drei Privatbah-
nen hatte es von Anfang an straßenbahnähn-
lichen Charakter, doch wurde gleichwohl mit
drei Elektrolokomotiven auch ein erheblicher
Güterverkehr abgewickelt. In seiner größten
Ausdehnung ab 1927 erstreckte sich das SKrb-
NetzimWesentlichenvomBahnhofEintrachtder
ESEbis zumBahnhof Kreuztal ander Ruhr-Sieg-
Strecke. Im Stadtgebiet von Siegen gab es für
denStraßenbahnbetriebzweigrößereSchleifen.
Dieser hatte hier besonders die Aufgabe, die
in den Produktionsbetrieben benötigten Ar-
beitskräfte zu befördern. Der Schleife durch die
Siegener Oberstadt war jedoch nur eine kurze
Lebensdauer von rund vier Jahren beschieden.
Sie hatte sich nicht rentiert und war zudem
an der sehr schwierigen Gleisführung in den
steilen, engen und kurvenreichen Straßen der

Oberstadt, die auch von Fuhrwerken genutzt
wurden, gescheitert.
Starke Zerstörungen erlebten das Netz und

dessen Einrichtungen im Zweiten Weltkrieg.
Die Nachkriegsjahre waren sowohl durch den
Wiederaufbau als auch die Übernahme vonAk-
tienmehrheiten der anderen drei Privatbahnen
geprägt. Dieses erfolgte 1949 in Falle der FGE,
wo auch die Betriebsführung übernommen
wurde. 1953 erlangte man die Aktienmehrheit
der ESE und 1956/57 der KWD. Bereits Ende
1947 hatte man imVorgriff auf die Übernahme
die gesamte ESE elektrifiziert und befuhr diese
nun mit Straßenbahnfahrzeugen. Dafür wurde
die eigentliche Stammstrecke im Bereich der
auszubauenden B 54 zwischen Siegen und
Kreuztal durch eine Obuslinie ersetzt. Der Stra-
ßenbahnverkehr, verdrängt durch die immer
stärkeraufkommendenAutos,endete1958,und
esverbliebmitE-TraktiondieBedienungmehre-
rerGüterkundenimRaumGeisweid,Dillnhütten
und Buschhütten. Weitere Veränderungen des
Netzes folgten,beidenenMitte1969derelektri-
scheBetriebinGeisweiddurchDieselloksersetzt
wurde. Mit Stilllegung der Birlenbacher Hütte
in Geisweid 1971 entfiel im südlichen Netzteil
ein großer Teil des Güterverkehrs. 1974 wurde
dafür ein neues Industriestammgleis errichtet,
die Industriebahn Kreuztal – Buschhütten, die
nundie Betriebe südlich vonKreuztal erschloss.
Es handelte sich hierbei umdie Firmen SIEMAG
undAchenbach, die zuvor über die Stammstre-
ckebedientwordenwaren.Diese Industriebahn
ist heute noch in Betrieb. Der Restbetrieb auf
dem ursprünglichen südlichen Teil und damit
derVerkehr auf der SKrb-Stammstrecke endete

Herdorf imSommer 2021:Während Lok42mit dreiWagenvonderDynamitNobel AG inWürgendorf zurückkehrte, hatte Lok43 einenZugmit
Coils fürdenPfannenberggebracht.Lok42solltenunhierverbleibenunddenPfannenbergbedienen,währendLok43balddaraufdieWaggons
ausWürgendorf sowie leereSchiebeplanenwagenRichtungKreuztal übernahm.Fotovom17.06.21.
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StellvertretendfürdievielenWerkbahnenentlangder früherenSiegenerKreisbahnsoll einBilddesgrößtenverbliebenenWerkbahnbetriebs im
Siegerlandstehen,derstetsengmitderSKbzw.KSWverknüpftwar:Am29.06.21rangiertenLok7(vorne)undLok4(hinten)desEdelstahlwerks
inGeisweid imBereichder Schrottlagerung.Kaumeinerder zahlreichenWerkbahnbetriebe inundumdasSiegerlandhatbisheuteüberlebt.

am31.03.1977. ImGefolgegravierender städte-
baulicherMaßnahmenvorallem imBereichdes
Straßenbaus erinnert heute kaum noch etwas
an die alte SKrb-Strecke zwischen Eintracht
und Kreuztal.

� KleinbahnWeidenau-Deuz (KWD)
Zur Erschließung der Gegend um Netphen
nordöstlich von Siegen hatte sich zunächst
keine der neu gebauten Bahnlinien der Region
geeignet. Noch war das waldreiche Netphener
Land kaum industriell geprägt, unterhielt aber
zubindesteineumfangreicheHolzwirtschaftun-
teranderemzurErzeugungvonHolzkohlefürdie
nahegelegenen Schmelzöfen. Die Bevölkerung
jedochwar zuTeilen (etwa500bis 700Arbeiter)
inder IndustriedesSiegerlandsbeschäftigtund
musste mühselige tägliche Anmarschwege in
Kauf nehmen oder unter der Woche in Siegen
bleiben. Hier also spielte im Gegensatz zu den
anderen Bahnen der Personenverkehr von
vornherein eine größere Rolle. Ein Projekt der
EisenbahndirektionElberfeldausdemJahr1888
zum Bau einer Stichstrecke Weidenau – Deuz
scheiterte jedoch,ebensonachrundanderthalb
JahreneinprivatesEngagementzurEtablierung
einer der ersten Buslinien Deutschlands. Unter
Leitung eines Dechants wurde daraufhin ein
weltlichesEisenbahnkomitee insLebengerufen,
undnach langenVerhandlungengründete sich
am 04.06.1904 die Kleinbahn Weidenau-Deuz

GmbH. Die Eröffnung des Güterverkehrs bis
Dreis-Tiefenbach erfolgte am 01.10.1906, die
des Komplettbetriebs bis Deuz zwei Monate
daraufam01.12.EntlangderStrecke,dieauchals
„Johannlandbahn“bezeichnetwird,entwickelte
sich rasch neue Industriemit Gleisanschlüssen.
Schon bald wurde eine Verlängerung in ver-

schiedenen Varianten diskutiert, worauf eine
Weiterführung nach Irmgarteichen-Werthen-
bach zustandekam, die am 01.12.1916 im
Personen- und am 21.05.1917 im Güterverkehr
eröffnet wurde. Abgesehen von krisen- oder
kriegsbedingten Einbrüchen florierte das Un-
ternehmen bis in die Zeit nach dem Zweiten
Weltkrieg. Infrastruktur und Fahrzeuge waren
stets sehr gepflegt. 1950 wurde mit dem In-
dustriestammgleis Herrenwiese westlich von
Dreis-Tiefenbach eine neue kurze Stichstrecke
in Betrieb genommen.
Doch auch hier machten sich die Auswir-

kungen des Individualverkehrs sowie paralleler
Buslinien bemerkbar, sodass 1968 der zuletzt
mit Uerdinger Schienenbussen durchgeführte
Personenverkehr endete. ImGüterverkehr stieg
die Tonnage demgegenüber Jahr für Jahr. Nur
derBahnhof Irmgarteichen-Werthenbachhatte
kaumAufkommen, sodassman 1982 das kurze
StückhinterdemletztenAnschließeraufgabund
balddaraufabbaute.NochAnfangderneunziger
Jahre galt die frühere KWD als der Motor im
Netz der Siegener Kreisbahn. Das jedoch sollte

sich schnell ändern, waren doch schon vorher
Transporte weggebrochen, wie beispielsweise
die der Firma Benteler in Herrenwiese im Jahre
1990 aufgrund einer Produktionsverlagerung.
Mitte der neunziger Jahre folgte die aufkom-
mensstarke Firma Gräbener am Streckenende.
So hatte sich ab Ende der achtziger Jahre der
GüterverkehrbereitsaufdenvorderenAbschnitt
bis Dreis-Tiefenbach konzentriert.
Danngingalles recht schnell: Zunächstgrün-

detesicham11.11.1998derVerein„Bürgerinitia-
veProJohannlandbahn“,dersichumeineSiche-
rungder Strecke undumeine Reaktivierung im
SPNVbemühteundhierzu verschiedeneVeran-
staltungen abhielt. So pendelte am 01.05.2001
ein RS1 der Hohenzollerischen Landesbahn AG
(HzL) für die interessierte Öffentlichkeit auf der
Strecke.WiebefürchtetgabdieSKam22.09.2003
jedocherstmalsöffentlichStilllegungsabsichten
bekannt und leitete schließlich am 31.01.2004
ein Stilllegungsverfahrennach§11AEGein. Als
einziginteressierterÜbernahmekandidatmelde-
tesichdieBürgerinitiative,vonderdieSK jedoch
2,8Mio.EURforderte.ZueinerReduzierungdie-
ser ausheutiger Sicht völligutopischenSumme
fand sich die SK als ausführendes Organ lokaler
Politik nicht bereit, und die Initiative musste
mangels finanzieller Möglichkeiten schweren
Herzens ihr bekundetes Übernahmeinteresse
zurücknehmen. Am 28.05.2004 wurde schließ-
lich letztmalig über Dreis-Tiefenbach hinaus
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gefahren und die Firma Pracht inWerthenbach
mit einem Coil-Wagen bedient. Schon am
07.06.2004wurde zwischenDeuzundNetphen
ein 5 m langes Schienenstück entfernt, um das
unkontrollierte Ablaufen abgestellter Güter-
wagen zu verhindern, ehe am 25.10.2004 die
Genehmigung zur offiziellen Stilllegung folgte,
woraufdieSKam13.06.2005schließlichdieFrei-
stellungvonBahnbetriebszweckenbeantragte.
DiesewurdevomLandzunächstaufgeschoben,
da man in der früheren KWD tatsächlich einen
ernsthaftenReaktivierungskandidatensah.Doch
auch diese Pläne zerschlugen sich. Inzwischen
ist die Freistellung erfolgt und die Strecke an
mehrerenStellenbereitsüberbaut.DasStrecke-
nende inDreis-Tiefenbachwurdedirekt aufden
GleisanschlussvonBombardierverschwenkt.Die
Gleisesindhiermeist rostig.Nichteinmal15Jah-
respäter inZeitenderKlimabewegungerscheint
dieEntscheidungderPolitikzurvölligenAufgabe
dieser Gleistrasse als Zuführung in einen von
Hochstraßen entstellten Ballungsraum völlig
anachronistisch.
Verblieben ist jedoch ein Inselbetrieb: Zwi-

schen zwei Werksteilen der Firma Walzen Irle
GmbHausNetphensamtderen indenBahnhof
Deuz führendenAnschlussgleisengibteseinen
Werksverkehr mit der ehemaligen Bundes-
bahnlok V 60 1175, wofür auch ein kleiner Teil
der alten KWD-Strecke im Bahnhof Deuz noch
genutzt wird. Im Schnitt einmal anWerktagen
pendeltdie LokmitWalzenrohlingenzwischen
beidenWerksteilen.

� Freien Grunder Eisenbahn (FGE)
Die einzige der vier Bahnen, die heute zumin-
destnoch ingrößerenTeilenvorhanden istund
regelmäßig befahren wird, ist die ehemalige
FGE. Auch der sogenannte„Freie Grund“, gele-
gen zwischen Heller und Wilde, war bis in die
1960er Jahre von Erzbergbau und Erzverhüt-
tung geprägt. Beides fand hier zumTeil bereits
seit mehreren Jahrhunderten statt. So sind für
das 19. Jahrhundert allein sechs Eisenhütten
und rund 250 Eisensteingruben belegt, am
Ende hatten jedoch nur die leistungsstärksten
Betriebe überlebt. Dieses waren oft diejeni-
gen, die eine schmalspurige Schleppbahn
zur Hellertalbahn Betzdorf – Haiger besaßen.
Dazu gehörte auch die Grube Bautenberg bei
Unterwilden. Schwieriger war die Lage bei der
weiter nördlich hoch auf dem Berg gelegenen
Grube Pfannenberger Einigkeit. Diese besaß
eine Seilbahn zur ESE und zur Friedrichshütte
bei Herdorf.
Um für diese und andere Gruben Abhilfe

zu schaffen, wurde eine Strecke von Herdorf
nach Wilgersdorf projektiert, die aber nur bis
Unterwilden zur Ausführung gelangte, da der
weitere Teil bis Wilgersdorf topographisch
sehr ungünstig ist. Ab dem 28.08.1907 konnte
von Herdorf das erste kurze Stück bis zu einer
Ladestelle bei Struthütten befahren werden,
durchgängig bis Unterwilden war die Strecke
imGüterverkehr abdem29.11.1907 in Betrieb.
Dazu gehörten auch die einzigen beiden nen-
nenswerten Stichstrecken zum Pfannenberg
und zum Bautenberg, die aus einer größeren
Anzahl projektierter Zweiglinien realisiert
wurden. Die Aufnahme des Reiseverkehrs,
die nicht die Stichstrecken betraf, erfolgte

am 01.05.1908. Auch diese Bahn diente fast
ausschließlichdenErzgrubenundEisenhütten
zur Abfuhr ihrer Produkte und zur Beiführung
von Brenn- und Zuschlagstoffen. Bis auf die
Friedrichshütte in Herdorf gaben alle anderen
Gruben schon frühzeitig den Betrieb auf, und
auch im Bergbau sah es wenig besser aus:
Zwischen1925und1931endetedieFörderung
amBautenbergvorübergehendund1942nach
einem Schachtbruch endgültig. Die Verbund-
grube Stahlseifen-Heinrichsglück hatte 1935
ebenfalls aufgehört zu fördern, was vor allem
den östlichenTeil der Strecke hart traf.
Auch die FGE kam nach dem ZweitenWelt-

kriegunterdasDachderneuenSiegenerKreis-
bahn.ZwecksKostensenkungwurdebereitsam
31.10.1950 der Personenverkehr eingestellt.

Auch auf der Grube Pfannenberger Einigkeit
endete 1962 die Erzförderung. 1963 wurde
der Abschnitt Salchendorf – Unterwilden ab
der damaligen Ladestelle der Firma Roth am
ehemaligen Heinrichsglück-Anschlussgleis
aufgegeben und 1973 nochmals bis Salchen-
dorf verkürzt. Doch dies war glücklicherweise
nicht das Endeder restlichen früheren FGE, die
zunächstnochwestlichvonSalchendorf einige
Anschließerbesaß,dennalsglücklicheFügung
musseine industrielleNeuansiedlungdesEMW
Stahl-Service-Centers durch die SchäferWerke
Gruppe auf demehemaligenBergwerksgelän-
deamPfannenberggesehenwerden,dieheute
als letzter verbliebener Güterkunde und dazu
noch mit starkem Aufkommen der einstigen
FGE das Überleben sichert.

Heute istdieKSWvorallemaußerhalb ihresNetzesaktiv. ImSiegerlandwerdenaktuellnahezu
alle verfügbaren Ladestellen für Borkenkäfer-Holz genutzt. Sogar auf demWerksgelände der
SMSgroupGmbH(vormalsSIEMAG)inDahlbruch,wosonstStahlproduktedasBildbestimmen,
werden derzeit werktäglich rund ein knappesDutzendWagenbeladen. Üblicherweisewerden
dieseindenspätenNachmittags-oderAbendstundennachKreuztalgefahren.Am11.08.21oblag
Lok 47, die einzige bisher in neuer KSW-Lackierung, die Aufgabe der Beförderung der Wagen
überdie stark zugewachseneStrecke. ImHintergundsinddieWerksanlagenderThyssenKrupp
Steel EuropaAG inFerndorf (WerkAherweiden) zu sehen,welchesvonDBCargobedientwird.

Am02.08.21hatteLok44DienstamPfannenberganderehemaligenFGE.AmNachmittagdieses
Tageshat sie fünfWagenausderZwischenabstellung inSalchendorfgeholtundwirddiesenun
ausderSpitzkehre„InderZobach“rechtszumPfannenberghochdrücken.Dorthinhattesiebei
einer Fahrt eineknappehalbeStundezuvorbereits vierWaggonsgeschoben.
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Für den Käferholzversand wurden in der letzten Zeit im Süden von NRWmehrere Ladestellen für Stammholz geschaffen. Auch die Eintrachter
Ladestraßewirdnunsehrregegenutzt.Am05.08.21warLok46mitRangierarbeitenfüreinenGanzzugbeschäftigt,derhier immerinzweiTeilen
beladenwird.Holzspielt fürdieKSWeinebedeutendeRolle.DieKSWerhieltbeispielsweise imApril2021knapp340.000Euro,umeineHolzlade-
straßeparallelzumGütergleisausbauenzukönnen.EinzelwagenfürHolz imeigenenNetzwerdenzudemanderFreiladestelleamIndustriegleis
Buschhüttenregelmäßigbeladen.WeitereLadestellenaußerhalbdesNetzeswerdenzudembedient,sobeispielsweisedieLadestraßeninBetzdorf
undErndtebrückoderauchaktuell eineneueLadestelle imWerksanschlussder SMSGroupGmbH(vormals SIEMAG) inDahlbruch.

� Die heutige Kreisbahn
Siegen-Wittgenstein

ImSommer2005wurdedieSiegenerKreisbahn
in KSW Kreisbahn Siegen-Wittgenstein GmbH
umbenannt. Nach den Streckeneinstellungen
derVorgängerbahnenbliebenfünfBetriebsteile
bzw. Reststücke erhalten:
1. Bahnhof Eintracht (ehemals ESE): Der

Bahnhof besitzt einen Anschluss an den
DB-Bahnhof Siegen und ein rückwärtiges
Anschlussgleis zum Röhrenwerk Rudolf
Flender GmbH & Co. KG. In diesem Bereich
befinden sich auch zwei weitere Anschlie-
ßer, die aber nicht mehr bedient werden.
Das Anschlussgleis wurde vor einigen Jah-
ren von der Straßenmitte auf eine eigene
Trasse inRandlageverschwenkt. InEintracht
befindet sich der Betriebsmittelpunkt mit
Werkstätten, Betriebsleitung und Zentrale.
2008 entstand eine neue zweigleisige
Werkstatthalle, die 2015 an die Hessische
Landesbahn für die Wartung der Triebwa-
gen der Dreiländerbahn verkauft wurde.
Dafür hat die KSWnochmals eine eingleisi-
geLokhalle sowieeineeingleisigeWerkstatt
neu gebaut, die im April 2015 in Betrieb
gingen. Fernerbefindet sich imBereichdes
Zuführungsgleises zur DB noch eine aktive
Flüssiggasentladestelle.WeitereAnschluss-
gleisewiebeispielsweise zurbenachbarten
BGH Edelstahl SiegenGmbH sind gesperrt,
doch wird die Ladestraße derzeit für inten-
siven Holzumschlag genutzt.

2. Kaan-Marienborn (ehemals ESE): Dieser Be-
triebsteil ist für die KSW fast bedeutungslos:
Die Firma Gontermann-Peipers GmbH, die
Großwalzen herstellt, hat diesen Bahnhofs-
teil Ende 2008 für eigene Zwecke komplett
umbauen lassen. Es ist eine größere Flotte
werkseigener Wagen für die Zwischenla-
gerung von Walzenrohlingen vorhanden.
Die Werkbahn wird fast ausschließlich im
Inselbetrieb mit einem Zweiwegefahrzeug
genutzt,undnurseltenverlassenTragschna-
belwagenmit fertigenWalzen dasWerk.

3. Industriebahn Kreuztal-Buschhütten (neu
trassierteNachfolgegleisanlage SKrb): Dieser
jüngste Teil des KSW-Netzes hat ebenfalls
mehrere Anschlussgleise, die mehrheitlich
brachliegen. Zweimal täglich jedochbedient
wirdeinCoillagerderSpeditionSiebel.Ferner
gibteshiermitdemFreiladegleisBuschhütten
eineöffentlicheLadestelle,aufdergegenwär-
tigStammholz inEinzelwagenverladenwird.
In diesem Bereich angeschlossen ist auch
ein Schrotthändler, der hin und wieder eine
Bedienung erhält. Im Bereich Kreuztal selbst
hat die KSW2006 das Containerterminal der
DBübernommenundes2018nachumfang-
reichen Umbaumaßnahmen neu in Betrieb
gesetzt. Es besitzt nun zwei 225 m lange
Ladegleise mit einem Reachstacker als Um-
schlagmittel.DerBetriebderAnlageistbisher
jedochnur ingeringemUmfangangelaufen.

4. Hüttental – Dreis-Tiefenbach (ehemals KWD):
HierfindetGüterverkehrnurnochaufdeners-

tenMeternbisWeidenauVorbahnhofzurThys-
senkrupp Schulte GmbH Stahlgroßhandlung
statt. Die einst aufkommensstarke Firma EEW
Bergrohr GmbHhingegen schloss 2020 ihren
Standort hier, nachdem zuvor das Anschluss-
gleis nocherneuertwordenwar.DerBahnhof
Weidenauselbstwurdehingegen inzwischen
aller Nebengleise beraubt. Der hintere Teil
bis Dreis-Tiefenbach, wo die Strecke nun im
Gelände von Alstom (zuvor Bomardier Trans-
portationGmbH)endet,wirdunregelmäßiger
befahren. Gelegentlich werdenWaggons zur
längerenZwischenabstellung indenBahnhof
Herrenwiesegebracht.Weiterhinwirdhierauch
nocheinSchrotthandelbedient.

5. Strecke Herdorf – Salchendorf – Pfannen-
berg (ehemalige FGE): Wie eingangs bereits
beschrieben, findet hier der meiste Verkehr
auf ehemaliger Kreisbahninfrastruktur statt.
Im eingleisigen Herdorfer Lokschuppen ist
eigens eine Diesellok für die Coilverkehre
zum Pfannenberg stationiert. Alle anderen
Anschlussgleise jedoch, auch die der Firma
Schäfer in Salchendorf selbst, liegen brach.
Wegen der beiden Spitzkehren undder star-
ken Steigungen wird hier mehrmals täglich
vor allem imoberenTeil gependelt. Die ehe-
maligeFGE istdieeinzigeStreckedesNetzes,
die heute dem Betrachter noch das Flair der
früheren Siegener Kreisbahnvermittelt.

Seit rund25Jahren istdasUnternehmenjedoch
auchaußerhalbdeseigenenNetzesunterwegs.
Nachfolgend seiennurdie aktuellenTransporte
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genannt, das Unternehmen war jedoch tem-
porär schon in zahlreichen weiteren Verkehren
engagiert. Größtes Standbein bilden heute
nach wie vor Transporte für die Stahlindustrie
und stahlverarbeitende Betriebe. Vieles davon
spielt sichumdenGüterbahnhofKreuztalander
Ruhr-Sieg-Strecke und um die Deutsche Edel-
stahlwerke Speciality Steel GmbH & Co. KG am
BahnhofSiegen-Geisweidab.Hier istdieKSWim
Nahbereichseitdem09.03.1996tätig. InKreuztal
findet der Wagentausch des Elektrostahlwerks
mit der DB statt. Der Güterverkehr auf der
HellertalbahnBetzdorf –Herdorf –Würgendorf
wird seit 01.10.2000 im Auftrag der DB Cargo
AG ebenfalls durchgeführt. In diesem Rahmen
ging auch die Bedienung der Dynamit Nobel-
Werkbahn inWürgendorf auf die KSWüber.
Es folgte die Übernahme des Güterverkehrs

aufderRothaarbahnnachErndtebrückzurEEW
Erndtebrücker Eisenwerks GmbH & Co. KG am
06.01.2003 im Auftrag der DB Cargo. Für diese
werden seit dem 15.12.2003 ferner Güterver-
kehrsleistungenzwischenHaigerundDillenburg
(woderWagentauschstattfindet)durchgeführt.
In jüngerer Zeit akquirierte Leistungen sind

seit dem 14.12.2015 im Auftrag von DB Cargo
abgewickelte Coiltransporte Duisburg Hafen –
Herdorf (– Pfannenberg) und ein bis zweimal
proWoche seit 02.08.2019 erbrachte Coiltrans-
porte Ginsheim-Gustavsburg (Rhenus SMG) –
Herdorf (– Pfannenberg). Zudem wird einmal
wöchentlich seit dem 07.02.2018 im Auftrag
der Rhenus Logistics nv ein Rundholztransport
Erndtebrück – Kreuztal gefahren. Außerdem
leistetdieKSWSchiebedienste fürdieCoiltrans-
porte Kreuztal – Selters der DB Cargo. Einsätze
imArbeitszugverkehr rundendasTätigkeitsfeld
ab.FürdieTransporteverfügtdasUnternehmen
über sechs moderne Drehgestellloks des Kieler
HerstellersMaK/Vossloh.

Lokliste
� 42 | Vossloh 1001108/2001 | G 1700 BB
� 43 | Vossloh 1001327/2003 | G 2000 BB
� 44 | Vossloh 1001462/2004 | G 1000 BB
� 45 | MaK 1000866/1991 | G 1204 BB
� 46 | Vossloh 5001680/2008 | G 1700 BB
� 47 | Vossloh 5001673/2008 | G 1000 BB
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Die frühere FGE-Strecke von Herdorf über die Spitzkehren „Salchendorf“ und „In der Zobach“
vermittelt als letzte nochReste des Charakters des einstigenNetzes. Lok 42drückte amspäten
Abend des 17.07.18 leereWaggons für den Coiltransport zurück in den früheren Bahnhof Sal-
chendorf, derheuteals Spitzkehremit einemAusweichgleis dient.


