
Projekt »Triebwagen 26«
Ein einmaliges Stück Mönchengladbacher Stadt- und Technikgeschichte



MMönchengladbach war bis in die 1950er-Jahre der westliche 
Außenposten im Netz der rheinisch-westfälischen Straßen-
bahnen – das damals größte europäische Schienen-Nahver-
kehrssystem, das von Bonn bis Dinslaken und von Waldniel 
bis Unna untereinander Verbindung hatte. Dem verkehrspo-
litischen Zeitgeist folgend verabschiedete sich Mönchen-
gladbach – so wie andere Städte – in den 1960er-Jahren 
vorzeitig vom schienengebundenen Nahverkehr.

Am 15. März 1969 schickte die Stadt ihre Straßenbahn, die 
72 Jahre lang das Rückgrat des öffentlichen Personennah-
verkehrs in Gladbach und Rheydt war, in den Ruhestand. Das 
einst ausgedehnte Schienennetz reichte von Süchteln und 
Dülken im Norden bis nach Wickrath im Süden, sogar eine 
Städteverbindung nach Krefeld über Schiefbahn existierte.

Noch Mitte der 1950er-Jahre beschlossen die damaligen 
Stadtwerke, moderne Großraum- und Gelenktriebwagen 
an zuschaffen, um den Wagenpark grundlegend zu moder-
nisieren. Als erstes Fahrzeug dieser neuen Generation, die 
vom Düsseldorfer Hersteller Düwag entwickelt worden 
war, wurde der vierachsige Triebwagen (Tw) 26 im April 
1957 ausgeliefert. Ihm folgten fünf baugleiche Fahrzeuge. 

Als Mitte der 1960er-Jahre absehbar war, dass die Straßen-
bahn in Mönchengladbach und Rheydt trotz aller Moder-
nisierungsmaßnahmen keine Zukunft mehr haben würde, 
machte man sich auf die Suche nach Käufern für die noch 
jungen Fahrzeuge. Fündig wurde man u.a. in Aachen, wohin 
Triebwagen 26 im Oktober 1968 überführt wurde. 

Drei Städte in vier Jahrzehnten
Doch die Einsatzzeit in Aachen währte nicht lange. Auch 
dort standen alsbald die Zeichen auf Stilllegung. Der letzten 
„Elektrischen“ wurde 1973 der Strom abgeschaltet.

Da die Düwag-Fahrzeuge überaus robust konstruiert und 
zuverlässig im Betrieb waren, fanden sich abermals Käufer 
für einige Exemplare. Triebwagen 26, in Aachen mit der Be-
triebsnummer 1016 versehen, blieb mit seinem Verkauf an 
die Mainzer Straßenbahn, wo er die Nummer 210 erhielt, 
dem Rheinland im weitesten Sinne treu. Erst 1988, 31 Jahre 
nach Indienststellung, wurde das Fahrzeug nicht mehr Lini-
enverkehr eingesetzt. 

Zunächst verblieb der Wagen im Bestand der Mainzer Stra-
ßenbahn, bevor der Verkehrsbetrieb in Aachen sich seiner 

Triebwagen 26 kurz nach 
seiner Auslieferung auf 
 Sonderfahrt in Richtung 
Viersen im Jahr 1957. 
Foto: E. Rock, Slg. W.R. Reimann

Mehr zur Geschichte der Straßenbahn in 
Mönchengladbach, Rheydt und Viersen im 
Buch „Mit der Straßenbahn durchs Wirt-
schaftswunder“; 132 Seiten im  Format  
24 x 22 cm, ca. 200 Abbildungen, teils farbig, 
fester Einband, ISBN 978-3-937189-80-2; 
27,80 Euro – im Buchhandel erhältlich.



schienengebundenen Vergangenheit besann und diesem 
auch dort wichtigen Kapitel der Nahverkehrsgeschichte 
ein Denkmal setzen wollte. Man erinnerte sich an Tw 210 
bzw. 1016 und so fand er 1993 seinen Weg zurück in die Kai-
serstadt. Dort wurde er aufwendig restauriert und auf dem 
Busbetriebshof ausgestellt. 20 Jahren war er dort ein wah-
rer „Hingucker“ und wirkte dank der guten Pflege immer 
stets „wie aus dem Ei gepellt“. 

Die Zukunft als Ausstellungsstück war 2014 ungewiss ge-
worden. Der ASEAG war es aber eine Herzensangelegenheit, 
dass dieses Stück Technikgeschichte erhalten und einer neu-
en Nutzung zugeführt werden würde. Hätte sich kein neuer 
Interesssent gefunden, wäre das Fahrzeug vermutlich ver-
schrottet worden.

Rückkehr in die Heimat
Durch einen glücklichen Zufall erfuhr der Wahl-Mönchen-
gladbacher Axel Ladleif von den leider trüben Zukunfts-
aussichten für den Wagen. In einer Gemeinschaftsaktion 
– unterstützt durch die NEW und EWMG – gelang es, dieses 
Stück Mönchengladbacher Stadt- und Verkehrsgeschichte 
wieder in die alte Heimatstadt zurückzuholen. 

Nach einigen Wochen der Vorplanung war es am 8. Septem-
ber 2014 soweit. Per Tieflader ging Triebwagen 26 auf die 
Reise von Aachen nach Mönchengladbach, 46 Jahre nach-
dem er den Weg in umgekehrte Richtung angetreten hat-
te. Er ist für die Dauer der Aufarbeitung wettergeschützt in 
einer ehemaligen Fabrikhalle abgestellt. Die Aufarbeitung, 
die ihn nach deren Abschluss wieder in Mönchengladbacher 
Farbgebung Creme mit blauen Zierstreifen zeigt, wird einige 

Zeit in Anspruch nehmen. Angestrebt ist, ihn spätestens im 
Jahr 2018 der Öffentlichkeit zu präsentieren, exakt 50 Jahre, 
nachdem er Mönchengladbach verlassen hat. 

Als neuer Standort ist die Außenfläche neben dem neuen 
Hugo Junkers Hangar am Flughafen Düsseldorf-Mönchen-
gladbach vorgesehen. Dort soll er – als „erlebbares Denk-
mal“ und durch ein Dach geschützt – als Raum für Meetings 
oder andere Events zur Verfügung stehen.

Alle Interessenten sind herzlich eingeladen, das Projekt zu 
unterstützen. Über Aktivitäten kann man sich im Internet 
auf der Seite www.Tw26.de oder bei facebook (Triebwagen 
26) informieren.

Ein unbekannter Fotograf lichtete Tw 26 im Betriebshof an 
der Hindenburgstraße ab.

Tw 26 trifft im Jahr 1964 vom Wegweiser kommend auf dem 
Alten Markt sein Schwesterfahrzeug, Tw 30. W. R. Reimann

Am 8. September 2014 wird Tw 26 in Aachen verladen, um 
seine Rückreise nach Mönchengladbach anzutreten.



Mitstreiter und Unterstützer gesucht
Die Aufarbeitung von Triebwagen 26 ist aufgrund des glück-
licherweise guten Gesamtzustands ein „beherrschbares“ 
Projekt. Nichtsdestotrotz ist mit einem Arbeitsaufwand von 
vielen hundert Stunden zu rechnen. Alle Bauteile müssen 
zunächst dokumentiert, anschließend demontiert, aufgear-
beitet und dann wieder eingebaut werden. 

Das alles wird nur mit Hilfe ehrenamtlicher Unterstützer 
möglich sein. Derzeit planen die Initiatoren die Einrichtung 
einer Werkstatt vor Ort am Fahrzeug, da viele Arbeiten, z.B. 
an der Karosserie, nur dort durchgeführt werden können. 
Die Aufarbeitung von Einzelteilen kann und wird von Fall zu 
Fall auch an externe Unterstützer/Werkstätten vergeben. 
Aber natürlich sind auch Nicht-Handwerker eingeladen, zu 
helfen.

Haben Sie Lust, das Projekt – in welcher Form auch immer 
– zu unterstützen? Dann setzen Sie sich gern mit uns in Ver-
bindung. Wir sind für jede Hilfe dankbar.

Kontakt
Projekt »Triebwagen 26« 
c/o Axel Ladleif, noi! Event & Catering 
Monforts Quartier 1 · 41238 Mönchengladbach 
Tel.: 0 21 61 – 463 463 · E-Mail: al@tw26.de · www.tw26.de
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