
Aufruf zum Plandampf ‘Pause für den Jumbo!‘

Liebe Plandampfer,

„Pause für den Jumbo“ war das ausgerufene Motto für die große Abschiedsgala, bevor die 44 546
ab Sommer 2020 für längere Zeit abgestellt wird. In Zeiten von Corona stehen in Deutschland jetzt
viele Räder still - leider inzwischen auch bei den Museumsbahnen. In Nördlingen ist deshalb schon
die  Saisoneröffnung zu Ostern ausgefallen und auch die ehrenamtliche Arbeit im Museum kam
nahezu zum Erliegen.

Zum Abschiedsplandampf vom 19. bis 22. Mai 2020 erreichen uns derzeit vermehrt Anfragen, ob
und in welcher Form der Termin noch gehalten werden kann.  Auch stellen wir seit Beginn der
allgemeinen  Einschränkungen  -  verständlicherweise  -  einen  deutlichen  Rückgang  der
Anmeldungen fest.

Nach der ersten Lockerung in Österreich möchten wir aktuell den bestehenden Termin noch nicht
aufgeben, müssen jedoch die Lage weiter kritisch beobachten. Die weiteren Wochen und die damit
verbundenen Änderungen der  behördlichen Anordnungen werden darüber  entscheiden,  ob die
Veranstaltung stattfinden kann und ob z.B. auch Hotels etc. in ausreichender Zahl zur Verfügung
stehen. Je nach Entwicklung wird dabei auch geprüft, ob einzelne Elemente entfallen müssen und
man sich ggfls. auf den Kern des Plandampfes ohne Züge zum Mitfahren oder die Fotoparade zur
blauen Stunde beschränken muss.

Wenn sich zeigen sollte, dass eine Durchführung der Veranstaltung im Mai nicht möglich ist, haben
wir  als  Ersatztermin den 18.  -  21.  August  2020 im Vorfeld zu den Sommerdampftagen im Bw
Nördlingen festgelegt.

Unabhängig vom Termin sind aktuell aber noch zu wenig Anmeldungen eingegangen, so dass die
Kostendeckung noch nicht erreicht ist. Dabei wird vielleicht im Jahr 2020 das Fotografieren von
Zügen auf der freien Strecke für längere Zeit die einzige Möglichkeit sein, die Dampflok erleben zu
können.  Mit  Blick  auf  die  angespannte  Einnahmensituation  bei  allen  Museumsbahnen  ist  der
Begriff „Solidarbeitrag“ vielleicht treffender denn je, und wir würden uns freuen, wenn mit weiteren
Anmeldungen  ein  klares  Zeichen  für  Plandampf  im  Jahre  2020  gesetzt  wird.  Für  bessere
Abwägungen haben wir den Stichtag zur Kostendeckung und Entscheidung über die Durchführung
der Veranstaltung vom 15.04.2020 auf den 01.05.2020 verlegt.

Die  gute  Nachricht  zum  Schluss  –  noch  vor  den  Ausgangsbeschränkungen  konnten  die
notwendigen Arbeiten am Jumbo abgeschlossen werden. Mit einem neuen Schieberkörper und 
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ausgeführten Fristarbeiten sonnt sich die Maschine am 06.04.2020 vor der Drehscheibe des Bw
Nördlingen.

Weitere Informationen zur Veranstaltung:

https://www.bayerisches-eisenbahnmuseum.de/images/Infomaterial/2020/
Aufruf_zum_Plandampf_2.pdf

Ihre verbindliche Anmeldung senden Sie bitte bis 01. Mai 2020 per E-Mail an
fotozug@bayerisches-eisenbahnmuseum.de.
 
Sollte die erforderliche Kostendeckung für die hier beschriebene Plandampf-Veranstaltung nicht
bis 01. Mai 2020 erreicht sein, wird diese ersatzlos abgesagt. Bereits eingezahlte Beiträge werden
selbstverständlich erstattet.
 
Auf Ihre Teilnahme freut sich das Bayerische Eisenbahnmuseum e. V.

Viele Grüße

das Plandampfteam des Bayerischen Eisenbahnmuseums
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