
Denn die gelb-grünen „We-
gebahnen“, wie sie in der
Branche offiziell heißen,

sind ein Hort der guten Laune,
gemischt mit länderübergrei-
fender Gemütlichkeit.

„Unsere Gäste aus allen Tei-
len der Erde sind super ent-
spannt, alle im Urlaubsmodus
und freuen sich, in Köln zu
sein“, erzählt Ticket-Verkäufer
Philipp Eismar. Okay, ein Er-
folgsgeheimnis ist also die At-
mosphäre der Bimmelbahn.

Hinzu kommt der unerwar-
tet geräumige Platz auf den
gepolsterten Bankreihen:
„Komfort und Beinfreiheit wie
bei der Lufthansa“, schmun-
zelt Eismar. „Dabei haben wir
bei der Lok lediglich die Ma-
ßen eines größeren Autos“,
meint Tanja Wolters, Bimmel-
bahn-Chefin und legendäre
Tanzmarie der Roten Funken.
„Unter der Haube vorne steckt

das Fahrwerk vom Landrover.“
Weiteres Erfolgsgeheimnis:

Die knallige Außenwirkung:
Während wir im „Schoko-Ex-
press“ weiterrollen, bleiben
immer wieder Kinder oder
Passanten stehen, lächeln,

Köln – Liebenswürdig! Kitschig! Staumacher auf Achse!
Man kann von ihr halten, was man will. Aber die grün-gelben
Bimmelbahnen, die zu Kölns Sehenswürdigkeiten kurven,
sind jetzt seit 23 Jahren ein Dauer(b)renner. Was ist das
Erfolgsgeheimnis? EXPRESS rumpelte über das Kopfstein-
pflaster der Altstadt – und war geschüttelt und gerührt.

schießen Fotos. „The train ist
beautiful!“, sagt eine Chinesin.

Aus Lautsprechern wird der-
weil auf deutsch und englisch
die Geschichte Kölns erklärt.
Dabei erzählt einer der Fahrer
unerzählte Geschichten aus
dem Nähkästchen: Etwa, dass
Amerikaner vom „Cologne Do-
me“ leicht verwirrt seien. Ein
„Dome“ wäre für sie ein Kup-
pelbau, wie etwa der Musical
Dome. Keine Kathedrale.

Auch auf die vielen Touris-

ten, die sich oft platt auf die
Straße legen, um die Kathedra-
le in Gänze zu knipsen, müsse
man als Fahrer mit Schorn-
stein und Bimmel vor der Nase
achten. Vorteilhaft seien da die
neuen Frontkameras an der
Lok-Spitze. Personenschäden
habe es mit der Bimmelbahn
zum Glück noch nie gegeben.

Dann heißt es: Achtung, Au-
gen nach rechts! In der Altstadt
passieren wir einen angeblich
berühmten „Chicken-Stable“.

Ein Hühnerstall am Heumarkt?
Achso, der „Höhnerstall“, das
Lokal neben der Malzmühle...

Ein letztes Erfolgsgeheimnis:
Senioren, die nicht so gut zu
Fuß sind, fühlen sich in der
Bimmelbahn offenbar gut auf-
gehoben: „Den Dom kann ich
ja nicht mehr raufklettern“,
lacht ein 81-jähriger Amerika-
ner mit Krückstock. „Toll, dass
ihr diesen Zug habt. Das ist
meine erste Reise nach Euro-
pa. Jetzt liebe ich Köln!“

Die Geheimnisse der Touristen-Attraktion

D ie Bahn, mit Passagieren bis
zu zwölf Tonnen schwer,

fährt mit Diesel, verbraucht elf
Liter auf 100 Kilometer.

„Das Thema Elektromobili-
tät hat bei uns Priorität“, so
Tanja Wolters. „Bisher fehlen
Anbieter. Die Technik muss
ausgereift sein. Sonst enttäu-
schen wir unsere Kunden.“

Eine E-Bahn befindet sich

derzeit in Norddeutschland im
Test. Im November werden die
Ergebnisse auf der Hauptver-
sammlung des TSW („Touristi-
sche Sonderverkehre und We-
gebahnen e.V.) diskutiert.

Und: Wie technisch und op-
tisch Kölns Bimmelbahn der
Zukunft aussehen soll, ver-
sucht Wolters derzeit durch ei-
ne Umfrage herauszufinden.

Ticketverkäufer Philipp Eismar: „Ich liebe mei-
nen Job, bin täglich im Bimmelbahn-Wahn!“

Der Zoch kütt! Am Buttermarkt schiebt sich die
Lok im Halbstundentakt durch engste Gassen.

Nicht nur aus aller Welt kommen Gäste, auch
diese Damen aus Erftstadt waren begeistert.

Die Zukunft der Stadtrundfahrt

Wann kommt die
erste E-Bimmelbahn?

In der Longericher Werkstatt von „Wolters Reisen“ werden die
„Lokomotiven“ und Waggons ständig kontrolliert. Foto: Wolters

Chefin Tanja Wolters lässt
ihre Züge vom Dom zum
Schoko-Museum, Zoo und
bald zu Weihnachtsmärk-
ten kurven. Fotos: Michael Wand

160 000160 000
Rund 160 000 Fahrgäste hatte
die Bahn im vergangenen Jahr

Seit 23
Jahren
fährt die
Bimmel-
bahn durch Köln

2323

5050
Bis zu drei
Anhänger

fassen maxi-
mal 50

Passagiere

68006800
6800 Meter lang ist die Strecke
vom Dom bis zum Schokola-
den-Museum und zurück.

2525
Die Höchstge-
schwindigkeit
der Bahn liegt

bei 25 km/h

66
Wolters hat sechs Züge. Fahrer
haben die Fahrerlaubnis D/DE.
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VON PHILIPP J. MECKERT
philipp.meckert@express.de

Liebe alte Bimmelbahn...


