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Saisonstart 2020 nach der Corona-Pause
Ab Sonntag, 14.06.2020, geht es im Kurpark wieder los. Dann fahren die Züge des Bad Schwalbacher 
Kurbahn-Vereins wieder zwischen Moorbadehaus und Moorgruben. Nachdem der Vorstand bei der Stadt 
Bad Schwalbach wegen Corona ein Hygienekonzept vorgelegt hatte, wurde am 09.06.2020 die 
Genehmigung zur Wiederaufnahme des Fahrbetriebes erteilt. Auch in 2020 bleiben Fahrzeiten und 
Fahrpreise gegenüber den Vorjahren unverändert. 
Der Text des Hygienekonzeptes findet sich nachstehend. Er wird hiermit allen Mitgliedern zur Kenntnis 
gegeben:

Konzept für den Fahrbetrieb zwischen Moorbadehaus und Moorgruben
Station Moorbadehaus
- der Schalter am Kassenhäuschen wird mit Plexiglas ausgestattet
- das Personal am Kassenhäuschen trägt beim Verlassen des selben eine Mund-Nasen-Bedeckung
- Bereitstellung von Desinfektionsmittel sowohl im Kassenhäuschen, für das Kassenpersonal, als

auch vor dem Kassenhäuschen, für die ankommenden Fahrgäste
- falls ein Fahrgast das Kassenhäuschen erreicht, der nicht im Besitz eines Mund-Nase-Schutzes

ist,  soll  er die Möglichkeit  bekommen, am Kassenhäuschen einen solchen Schutz käuflich zu
erwerben; zu diesem Zweck wird ein entsprechender Bestand zum Verkauf vorgehalten

- damit  der  Sicherheitsabstand  von  1,50  m  eingehalten  werden  kann,  soll  dieser  mittels
entsprechender Bodenmarkierung im Bereich vor dem Kassenhäuschen aufgebracht werden

- die am Kassenhäuschen ausgegebenen Fahrkarten werden beim Einlass der Fahrgäste durch den
Zugbegleiter nicht entwertet

- die  Personenwagen  werden  nacheinander  mit  den  Fahrgästen  besetzt;  die  Platzierung  der
Fahrgäste in  den einzelnen Wagen erfolgt  durch das Zugpersonal;  die Platzierung erfolgt  in
einem Mindestabstand von 1,50 m bei verschiedenen Haushaltsangehörigen

- in den Zügen besteht ebenfalls die Pflicht zum Tragen einer Maske
- bei der Begrüßung der Fahrgäste verweist der Zugbegleiter darauf, dass Unterwegshalte an den

Stationen  Golfhaus,  Schwalbenbrunnen  und  Waldsee  aufgrund  der  Corona-Pandemie  nicht
möglich sind

- der Zugbegleiter weist die Fahrgäste darauf hin, dass die Personenwagen, beginnend mit dem
ersten Wagen nach der Lok, unter Einhaltung der Abstandsregeln, nacheinander zu verlassen
sind

- nach der Ankunft der Züge an der Station Moorbadehaus verlassen die Fahrgäste die Station wie
folgt: Fußweg nach rechts in Richtung Golfhaus, dann nach links über den Fußweg unterhalb des
Kassenhäuschens zurück in Richtung Moorbadehaus

- das Hygienekonzept sowie ein gesonderter Hinweis auf eine Mund-Nasen-Bedeckung und die
Abstandsregel von 1,50 m wird gut sichtbar ausgehängt

Station Moorgruben
- auch an der Endstelle Moorgruben achtet der Zugbegleiter nach Ankunft der Züge darauf, dass

die Fahrgäste beim Aussteigen den Sicherheitsabstand einhalten und dass die Fahrgäste die
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Personenwagen wiederum nacheinander verlassen
- auch an  der  Station  Moorgruben  Aufbringung  von  Bodenmarkierung  zwecks  Einhaltung  des

Sicherheitsabstandes für die dort auf die Rückfahrt wartenden Fahrgäste
- auf  der  Relation  Moorgruben  –  Moorbadehaus  werden  keine  Fahrkarten  für  einfache  Fahrt

ausgegeben
- bei  Einsatz  der  drei  Personenwagen können voraussichtlich  maximal  20 Fahrgäste  befördert

werden
- an beiden Endstellen werden die Sitzbänke und Haltevorrichtungen in den Personenwagen durch

das Zugpersonal mit Desinfektionsmittel gereinigt

Konzept für die Gastronomie an der Endstelle Moorgruben
Station Moorgruben
- der Verkaufsstand wird mit Plexiglas ausgestattet
- vor dem Verkaufsstand wird ein Tisch (Tisch von Bierzeltgarnitur) aufgestellt, dadurch wird die

Einhaltung des gebotenen Sicherheitsabstandes (1,50 m) gewahrt
- vor dem Verkaufsstand wird eine Absperrung aufgestellt; diese hat den Zweck sicherzustellen,

dass die Gäste von rechts kommend den Stand erreichen und diesen nach dem Kauf nach links
gehend  wieder  verlassen;  vor  dem  Verkaufsstand  wird  bzgl.  der  Abstandsregel  eine
Bodenmarkierung angebracht

- am Einstieg und an dem Verkaufsstand wird das Hygienekonzept sowie ein gesonderter Hinweis
auf eine Mund-Nasen-Bedeckung und die Abstandsregel von 1,50 m gut sichtbar ausgehängt

Umbauarbeiten am Betriebshof
Aktuell laufen an der Einfahrt zum Betriebshof Umbauarbeiten. 
Bekanntlich stellte uns der seitherige Zustand der Einfahrgleise bei 
Aus- bzw Einrücken der Züge vor Probleme, handelte es sich zudem 
noch um Originalgleise aus dem letzten Betriebsjahr der 
Moortransporte auf der Schiene, 1991. Die Problematik gipfelte in 
teilweise Entgleisungen einzelner Wagen, besonders bei der Einfahrt
in den Betriebshof, bei dem der Zug geschoben wird. Dies ist dem 
ursprünglich recht engen Kurvenradius an der Einfahrweiche 
geschuldet. Dieser Umstand führte dazu, dass sich das Fahrpersonal
genötigt sah, die Personenwagen abzukuppeln und einzeln, von 
Hand, in den Einfahrbereich zum Betriebshof zu verschieben. Um 
dieser Problematik entgegen zu wirken, wurde mit Hilfe und 
Unterstützung der Fa. Kaiser, die im Übrigen auch für die Sanierung 
des Abschnittes Waldsee – Moorgruben verantwortlich zeichnet, eine
neue Weiche eingebaut und außerdem an der Spurführung für die 
Radkränze der Fahrzeuge nachgebessert. Die Umbauarbeiten sind 
weitgehend abgeschlossen. Restarbeiten sowie eine erforderliche 
Asphaltierung der besagten Fläche schließen sich noch an. Künftig 
wird es also unter einfacheren Bedingungen möglich sein, mit den 

Kurbahn-Zügen ein- bzw. auszufahren.
Unseren Mitgliedern Horst Thölken und Bernd Häring gebührt ein herzliches Dankeschön für ihre 
unermüdlichen Einsätze während der Umbauarbeiten, der Fa. Kaiser ein ganz besonderer Dank, da diese
sowohl benötigtes Material als auch Arbeitskraft auf Spendenbasis zur Verfügung gestellt hat.
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