
11 Nicht nur GT 4: Straßenbahnen aus Esslingen 
Die Maschinenfabrik im württembergischen Esslingen lieferte im Lauf ihrer 120-jährigen Geschichte nicht nur Eisenbahn
fahrzeuge in alle Welt. Auch als Hersteller von Straßenbahnen war das kurz" ME" genannte Unternehmen von zumindest 
regional großer Bedeutung. Hier entstanden nicht nur die legendären GT 4 - der Typ feiert gerade 60-jähriges Jubiläum -, 
sondern auch einige weitere interessante Konstruktionen für die Stuttgarter Straßenbahn oder den Überland-Betrieb END. 

Weitere Themen der kommenden Ausgabe * 

• Fahrplanrevolution im Revier 
Zum Fahrplanwechsel am 15. Dezember reformiert die 

BOGESTRA ihr gesamtes Meterspurliniennetz. Das neue 
"Netz 2020" bringt veränderte Taktschemen und gleich 
drei neue Linien, wodurch es zu merklichen Taktverdich-

tungen, abschnittsweise aber auch zu Ausdünnungen 
des Angebots kommt. Der Beitrag bietet einen Über

blick der Veränderungen und beleuchtet Vor- und Nach
teile dieser größten Fahrplanumstellung seit 40 Jahren. 

• Motorisierte Kutsche bis Skoda 9Tr 
Die Fahrzeugentwicklung bei Obussen begann nahe an 
Pferdekutschenkonstruktionen und durchlief im Gleich
schritt mit dem technischen Fortschritt eine beachtliche 

technische Evolution. Die mittlerweile 127 Jahre alte Ge
schichte des Oberleitungsomnibusses bot dabei keine strin

gente historische Entwicklung. Vielmehr handelte es sich 
um eine Geschichte des Vergessens und Wiederentdeckens 
mit schnellen Aufstiegen und ebenso schnellen Abstiegen -

und mit zahlreichen spannenden Fahrzeugkuriositäten 

• Neue Zürcher Limmattalbahn 
Am 30. August 2019 eröffneten die Verkehrsbetriebe 
Zürich die erste Etappe der Limmattalbahn (LTB). Damit 
setzt sich die stetige Erweiterung des Zürcher Tramnetzes 
fort, die auch in diesem Fall wieder nur ein Zwischen
schritt ist. Der Baustart zur zweiten Etappe - deren Eröff
nung ist für Ende 2022 vorgesehen - erfolgte unmittel
bar mit der Eröffnung des ersten Abschnitts. Was sich 
sonst noch bei der Tram Zürich tut, zeigt der Beitrag auf. 

Liebe 
Leser, 

Sie haben 
Freunde, 
die sich 
ebenso 
für die 
Straßen

bahn mit all ihren Facetten begeis
tern wie Sie? Dann empfehlen Sie 
uns doch weiter! Ich freue 
mich über jeden neuen Leser! 

Michael Sperl, 
verantwortlicher Redakteur 

Plus Geschenk 
Ihrer Wahl: 

z.B. diese 
hochwertige 
Isolierflasche 


