
Arbeitskreis Literatur e.V.
Leverkusen

Vortragsveranstaltung
der IG Rheinisch-Bergische  

Eisenbahngeschichte

am 10. April 2019, 19.00 Uhr,

im Funkenturm in der 
Neuen Bahnstadt Opladen

Der Eintritt ist frei.

Anfahrtsbeschreibung zum

Funkenturm
der KG Altstadtfunken Opladen vun 1902 e. V.

Autofahrer geben bitte in ihr Navigationsgerät folgende 
Adresse ein:

Bahnstadtchaussee 8,
51379 Leverkusen.

Parkmöglichkeiten sind im Umfeld des Funkenturms vor-
handen.

Mit dem öffentlichen Schienenpersonennahverkehr ist 
der Funkenturm der Karnevalsgesellschaft Altstadtfunken 
Opladen vun 1902 e. V. vom nahe gelegenen Bahnhof Opla-
den mit der Regionalbahn (RB) 48 oder dem Regionalex-
press (RE) 7 aus Richtung Köln oder Wuppertal erreichbar.

Die nächstgelegene Bushaltestelle Werkstättenstraße wird 
von folgenden Buslinien der wupsi GmbH bedient:

Linie 201                von/nach Leverkusen-Wiesdorf 
                                   CHEMPARK (S-Bahn) über  
                                   Leverkusen-Mitte nach 
                                   Lützenkirchen Forellental

Linie 231               von/nach Langenfeld (Rhld.)
                                  nach Mathildenhof    

Weiterhin können für die Anreise alle Buslinien von/nach 
dem Busbahnhof Opladen genutzt werden.   

DIE BANK, DIE PASST.

NICHT BLOSS BANKER.
SONDERN NACHBAR.
Wir kennen Sie, Sie kennen uns: So einfach können Finanzen sein.

105bx210h.indd   1 10/17/2018   9:36:29 AM
Verantwortlich: AK Literatur e. V., c/o Ulrich Müller, Postfach 22 02 09, 51322 Leverkusen
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Die Lok 38 1910, eine Länderbahnlokomotive der preußi-
schen Gattung P 8, wurde nach über einem Jahr aus der 
Wupper geborgen, instandgesetzt, und stand bis zu ihrer 
Abstellung noch bis zum 26. Mai 1963 in Diensten der spä-
teren Deutschen Bundesbahn. Es handelt sich ausgerechnet 
um jene Lokomotive, welche zuvor schon einmal während 
des größten und gewaltigsten Bombenangriffs auf Opladen 
am 28. Dezember 1944 schwerste Schäden davon trug.

Das Schicksal der Lok 38 1910 dürfte in dieser Form wohl 
einzigartig sein.

Neben diesem Unglück gibt es jedoch noch allerlei mehr 
Wissens- und Sehenswertes über die beiden Eisenbahn- 
brücken, die nördlich von Opladen, nahe der Stadtgrenze zu 
Leichlingen, die Wupper queren.
 

Ursprünglich handelte es sich bei beiden Brückenbauwer-
ken um durchaus ansehnliche und architektonisch auf-
wändig gestaltete Bauwerke, die gegen Ende des Zweiten  
Weltkriegs zerstört wurden. 

In der Nachkriegszeit stellten die im Wiederaufbau befind-
lichen Brücken einen empfindlichen verkehrlichen Engpass 
im Nachkriegsdeutschland dar. Heute präsentieren sie sich 
als vergleichsweise unspektakuläre Zweckbauten. 
 

Dennoch sind sie für die vormalige Linie der Bergisch-Mär-
kischen Eisenbahn, welche heute vom Rheinland aus die  
kürzeste Schienenverbindung in Richtung der Bundes-
hauptstadt Berlin darstellt und für die Linie Troisdorf – Spel-
dorf der ehemaligen Rheinischen Eisenbahngesellschaft, 
die vor allen Dingen als Hauptabfuhrstrecke für den Güter-
verkehr dient, von großer Bedeutung.

Im Rahmen eines Projekts der IG Rheinisch-Bergische  
Eisenbahngeschichte referiert der Leichlinger Eisenbahn-
historiker  Kurt Kaiß  beim Arbeitskreis Literatur e. V. und der 
Stadtgeschichtlichen Vereinigung e. V. über die „Lok in der 
Wupper“ sowie die Geschichte der beiden Eisenbahnbrü-
cken über die Wupper bei Opladen. 

Dabei werden neben einer ganzen Reihe historischer Foto-
grafien und Dokumente auch kurze Filmaufnahmen von der 
im Fluss liegenden Lokomotive 38 1910 gezeigt. 

Nach rund einem Vierteljahrhundert der mühsamen und 
langwierigen Suche sollte am 21. Oktober vergangenen 
Jahres die legendäre „Lok im Rhein“ bei Germersheim nach 
ihrer vermeintlich sicheren Ortung aus dem Rhein  gebor-
gen werden.

Der Überlieferung nach soll die Lok „Der Rhein“ nach ihrer 
Fertigstellung in der Lokomotivfabrik von Emil Keßler in  
Karlsruhe auf ihrem Weg über den Rhein im Jahre 1852 wäh-
rend eines Unwetters in den Fluss gestürzt sein und dort 
seit nunmehr über 167 Jahren liegen. Es würde sich bei dem 
Objekt um die älteste Lokomotive Deutschlands überhaupt 
handeln. Die Lok war für den Einsatz im rheinisch-bergi-
schen Raum auf der Bahnstrecke zwischen Düsseldorf und 
dem damaligen Elberfeld vorgesehen.

Die Bergung und ihre Vorgeschichte fanden als soge-
nanntes Jahrhundertprojekt bundes- bzw. gar europaweit  
Beachtung. 

Gleichwohl führte die aufwändige Grabung unter gro-
ßer medialer Aufmerksamkeit nicht zu dem gewünschten  
Ergebnis: Die Lok blieb unauffindbar. Ob die Suche jemals 
nochmal aufgenommen, geschweige denn die Lok gar  
gefunden wird, ist mehr als fraglich. 

Unstrittig hingegen ist die vorübergehende Existenz einer 
„Lok in der Wupper“.  Naturgewalten in Form eines verhee-
renden Hochwassers führten dazu, dass infolge einer Unter-
spülung am 9. Februar 1946 ein mit der Dampflokomotive 
38 1910 bespannter Güterzug bei Opladen in die Wupper 
stürzte. Das Unglück forderte seinerzeit vier Menschen- 
leben.

Gerade über dieses Unglück gibt es in der Literatur höchst 
unterschiedliche und teils widersprüchliche Angaben, die 
einer abschließenden Klärung bedurften. Neben entspre-
chenden Fotografien sind hierzu nunmehr auch Sequenzen 
in bewegten Bildern von der „Lok in der Wupper“ verfügbar.
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