
des Dammer Stadtmuseums, wo nun 
schon seit 25 Jahren gesammelt, er-
gänzt und geforscht wird, d. h., wo die 
notwendigen Informationen hinzuge-
fügt werden. 

Wie immer sind alle Interessierten, 
nicht nur die Mitglieder des Dammer 
Heimatvereins, bei kostenlosem Eintritt 
willkommen. Auf dieser Homepage er-
fährt man Weiteres zu den folgenden 
„Redezeit“-Vorträgen und zum Jahres-
Programm des Heimatvereins.

Bahnen recht spät dran. Als sei das 
nicht genug, so stellten die jeweiligen 
Linien ihre Aktivitäten im „Gegenzug“ 
in Teil-Schritten wieder recht früh ein, 
insbesondere was den Personenver-
kehr betraf. 
Wolfgang Friemerding berichtet  jedoch 
nicht nur über die recht eigenartige 
Geschichte der Eisenbahn in Damme, 
sondern betrachtet auch das Umfeld 
des hiesigen Bahnhofs, seine Neben-
gebäude, die Lagerhallen und Betriebe 
des räumlichen Umfeldes, namentlich 
die LBG. Vor allem aber beleuchtet er 
die enorme Wirkung der langersehnten 
Bahn-Anbindung für die Wirtschaft der 
heutigen Stadt.
Dabei waren die Hoffnungen am An-
fang ganz anders gesetzt, als sich die 
wahre Bedeutung später entwickelte. 
Die Anschlüsse zum früheren Berg-
werk, zur Muna sowie später ins Indus-
triegebiet kommen dabei ebenfalls zur 
Sprache.
Illustriert wird der Vortrag mit reich-
haltigem Bildmaterial, das bislang 
zum größten Teil unveröffentlicht ist. 
Es entstammt dem Medienfundus 

Der Heimat- und Verschönerungs-
verein „Oldenburgische Schweiz“ in 
Damme setzt am Mittwoch, 21. Sep-
tember 2016 um 19.30 Uhr in der 
Scheune Leiber seine Vortragsreihe 
„Redezeit“ unter dem Thema „Eisen-
bahn in, von und nach Damme“ mit 
dem Referenten Wolfgang  Friemerding 
fort.
Wer sich mit der Geschichte der Eisen-
bahn in Damme auseinander setzt, 
muss sich bewusst sein, dass es ei-
gentlich zwei Strecken waren, die hier 
ihren Ziel- und Ausgangspunkt hatten: 
Die erste führte nach Holdorf, die 
zweite ging in Richtung Bohmte. Doch 
mit beiden hatte Damme „den Zug 
verpasst“, d. h. war mit dem Bau der 
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Bahnhof Damme, Frontseite, Mitte der 1930er Jahre

Triebwagen der Wittlager Kreisbahn, „Bohm-
ter Lui“, letzte Fahrt 29.9.1962

(li.) Lokschuppen der WKB, (re.)Viehrampe, 
März1977

WKB-Lok „Damme i.O.“, Baujahr1888, 1915 
in Betrieb genommen


