
 
 
 
 

Termin: Freitag den 4. und Samstag den 5. Mai 
 

Wir haben fast 300 Mitglieder des Vereins Erzbergbahn. Einige dieser Mitglieder sind aktiv 
am Geschehen der Erzbergbahn beteiligt. Einige Mitglieder besuchen die Erzbergbahn und 

fahren einmal mit uns über den Präbichl. 
Für den großen Rest ist die Homepage der Erzbergbahn und der jährliche Erlagschein der 

einzige Kontakt zur Erzbergbahn.  
 

Das wollen wir ändern, dazu einige Informationen! 
 

Das Heizhaus, dort haben alle Fahrzeuge ihren Einstallplatz, liegt in einem lieblichen 
Talkessel im Süden von Vordernberg. In der Remise 1 gibt es 5 überdachte Stellplätze wo 
unsere Schienenbusse unter gestellt sind. Dort befinden sich auch die Motorenwerkstatt, 

die Schlosserei und mehrere Magazine in denen Betriebsstoffe, Werkzeuge und Ersatzteile 
untergebracht sind. 

In der Remise 2 steht die Dampflok 97 201 und ein Schienenbus der  als Ersatzteilspender 
dient. 

 
Auf dem riesigen Freigelände, mit der Drehscheibe und den Rangiergleisen stehen 
verschiedene Waggons, die in der überdachten Remise nicht untergebracht werden 

können. Speziell im südlichen und nördlichen Bereich sind Weichen und Gleise teilweise 
stark von Gras und auch kleinen Bäumen überwuchert. Dieses Freigelände bedarf dringend 

einer Landschaftspflege. 
 

Einladung 
 

Wir laden alle Freunde der Erzbergbahn ein, ganz gleich ob sie Mitglieder sind oder nicht, 
uns bei der Landschaftspflege im Heizhausgelände zu helfen. 

Kinder sind willkommen. Eltern haften für ihre Kinder! 

 

Was ist vorbereitet 
Der Chef vom „Schwarzen Adler“ in Vordernberg hat zugesagt für eine kräftige Jause zu 
sorgen. 
Für alkoholfreie Getränke, auch für ein „Kühles Blondes“ ist ebenfalls gesorgt. 
 

Was gibt es zu tun 
 

� Unkraut und kleine Bäumchen ausreißen 
� Weichen schmieren und leicht gängig machen 
� Zugewachsene Geleise freilegen 
� Rasen mähen 

 
Was für Sie von Interesse sein kann 

 
Sie lernen den Fuhrpark der Erzbergbahn kennen. 
Sie helfen mit das Heizhausgelände zu verschönen. 
Sie lernen Mitarbeiterinnen der Erzbergbahn kennen, die Mitarbeiterinnen lernen sie kennen. 
Sie verbringen viel Zeit in der freien Natur und in der frischen Vordernberger Luft. 
 

Was sollten sie mitbringen.    



 
� Interesse an der Erzbergbahn. 
� Freude einen Tag oder sogar ein Wochenende in der freien Natur zu verbringen. 
� Wenn möglich ihre Gartenwerkzeuge. 

 
Anfahrt: 

 
Wenn sie mit dem eigenen Auto kommen, können sie in das Heizhausgelände einfahren. Es gibt 
genügend Parkplätze. 
 
Wenn sie öffentlich anreisen können sie den Bus Leoben Eisenerz und zurück benützen. 
Die Haltestelle Vordernberg – Süd befindet sich direkt beim Eingang zum Heizhausgelände. 
 

Bitte informieren sie uns wenn sie kommen können. 
 
Um entsprechend vorsorgen zu können, ersuchen wir um eine kurze Nachricht. 
Entweder per Mail an: hartmut.glettler@erzbergbahn.at oder rufen sie 0664 / 430 71 91 
 

Wir werden mit Petrus verhandeln und ihn bitten für schönes Wetter zu sorgen 
 

Die Mitarbeiter der Erzbergbahn 


