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VERANSTALTUNGEN

. *- .- ,1,'e'1. "' cuntner rllllNcFR, Basa sss/1sbJ b/i_ Posr

061r/26s3579. Anmeld.schluß ist Mitt*och, der 21. April-

am 20. lrai lijdt der RV Fränkturt {M) zu elner wanderunq n's Blaue , m t Famrlie

ein, Da diese wanderung in der Voßchau des

Aegebenän Zeiten qenau baachlen, Abmar$h ist um 9r0 Uhr am Bf Frm LoÜisa,Aus
gang Richtuns Slraßsnbahnhaltestelle der L nie 22 Anmeldungen auch b€ dieser Wan

,e.inq än Günther LITZINGER, wie oben. anme deschiuß isi Monta$der 17. Mai.

vom 07- bis 10. oktob6. f nden d e EURoPAISCHEN TAGE i. MAXIM^
he lon St. RAPHAEL in Südrrank.e ch
bitte anfordern be Lut2 BERGEB. Schlesierstr. 12, 6703 Limburserhof, Tal. 06236/61321.

Ourch obige Ansch.ift s nd 3uch nähere E nzelheirei
:u errahre; anmeLdeshruß oienstag, de' 15'
Juni und rür d e feste Anmeldunq Freatas, der 30- Julj. :]er

1050,- FF, cä. ,160,-- DM anoeoeben.

tI]E EUROPA SCHEN TAGE JN CEFALU {UIdE
wel de. Anmeldeschluß schon lorüber i5t. h{jchslens noch rr lO ieder an

meden. die as Eßatz für iroe.dweLche Ausfa e Berückschilunq finden {Ürden.

Die übr qen, be Redäkt onsschluß .h aeiau fesbteheiden v€raiital-
tunqen w;rden durch die durcrrrührenden RV a!r anfraoe nltq-ate /t Bitte sich d esbe'zii9

ich an den züständ len

Am 12. Juni wird du.ch den RV
den Prälzer Watd führen wird. Wodeuiel is1 das H.mbacher Schloß; d e Wandeaeit be-

3 Sbnden. D"
puis.L."'pfl"s o. Lehpunri Br r.reusbdr (wcinsh) ' a e-rsuh'. DF
152 als Rlcirtuns F.ankruri (M) wi.d absewa.tel. anmeLdunsen zu dieser wände'uns an

Kr s Maeh3ll;Zub,670 Bf Ludsisdiafen oder Helnrich Küdde, ztb,750 Bf Karlsruhe

Hbt. ^n' 
dtdp5r.r. a larou q b h'4 Montds, d.r 31. Mai-

(_o \' o1 166

Vom 23. bis 30. Auoßt hat die deulsclre Seklion eln internationares
Kr6is von maximal 50 Personen vorgesehen zu dresen Kleinen Europäisch€n Tagen moch

ien wir auch Ein adlnqen an qule Fr6unde richbn. Es b eibt Fdem
Dä%onti.1e , ?.ndö

, " ioa..r ' ei,
wir de; harr lch qelegenen o.t Gottevell gewahll, lon dessen Eisenb'hner F6riendienst

Äur;ntha tes be1ßu1 werden und dessen Mitarbe te( sroßtenteiLs bei uns

Mitoliede. sind. Der P.eis rijr 7 Übernachtuns€n mit Frühstück, Abende$en 3 Taoesfahr

ten;2 N.chmitt-assrahrt n (Glashütte mit Nationalpark, arber, Passau st Enqe mar, Lal

lnq usw.) und o em ranzab€nd mii s.hrammelmusik, w rd qacnlert 220' DM nicht
,0"-*.t ..1t"^. dlesen lasen i'r Goiieszell bilte s'hrrrtrich an loLlende

DöPFER, G@e. (M) ?0. anme des'hiuß rur
. M i"ch, d-



:tY:it1"l:l-:i'-l I :
Eßtmärc wu.de an 20. Mär2 1e32 in Frankfurt (Main), d.r nach
der nouai Satuu.s vorsesehene Geschäftstührende Voret.nd 9ewäh t.

hrernat,Anqe eqenheiten/Graler Weo 36
600 Bez,Kasse Frankfurt (M)

630 Bf Mannhe m HbJ
Basa : S53/399/493 (Fahrmstr.)

Basa: 9a9/$3a (Fabrm6isi€r)

600 Br Fradkruri (M) Hbr
Bäsa : 955/2300 (Fahrmehter)

Bq4!9r!r!!q!-
A,E.C, Reqiona verband

spa.da Bank F.ankfuri

a.E.C. Reqionalverband

BLZ (250 905 00)
sparda-eank Hannover

A.E.C, Resiona verband

Sparda-Bank Kar sruhe

sa trunqlFech t

KurtrereaTsozE *

6000 F.ankru,t {M) 70

Aleiander OiehL Slr.3

H..s-Jürsen HERzoG
ort€nb.ch6r Landstr, 116
6000 Frankturt (M) 70

des Geschällstülrre^ddn Voßtandes sind g eichzeitig zuständig lür die
in don jewei i!€n Anqelelenheiten, lmaer än

wenden. (Berichi vom DT ln der nächsted aussabe.)

.rsdes Voßiandsmitqlied albeitet außerdem in einem internationalen Ausschuß mit.

ri_;ÄttE--Ha6ha rr

noch einmal die Konten de. Reqiona verbände und die Namen und
 isdiiltei der Kassierer bekanntgeben. dringsnd alLe Mits ieder,

be einer Sparda Bänk haben und ihren Jahresbeitraq 1932 noch nicht
höqrichst uma.hend zu zahLen, da sonsi

der A.E.C. qewährten

Rv F.lnkrurr (M)
Ginü,er LlrzlNGER
FVV Gruppe
600 GV F.ankfLrr (M)
Basa: 955/aS63

Iße LÜHR
Betiebsküche
ass Bza Minden (westf)
Basa, sis/127e

(M)

Ba$: e53/463 (Fahrmeister)

der Kassiere. nach, dre schließ!iclr a Le lrrre arbelten
F.e ra t verr chien müssen. FLlr hr Veretändnis s:sen



Fr danprt *i.der rm EISERNEN STEG in Fränkfurt (M)

Oer Verein Historische Ei*nbahn unternahm inzrischen seine Fremierenlarrrt r932 m t
der alten DamFrlok 01 113 (Bauiahr 1934) nach G.iesheim, De nä.hste rour (mit aei_
sezug- und B!ff6iwsgen):17Jl3. Apnl, stündlich. Mitfahren rm Führeßiand von Lor_
rührer Xlaus Mühleised kostat nsch unseren nlormationen 15,-- DM.

q4clilbe4 f ! r!r.!!!! s!r!!!!!!!
s.rru 6 gemadit. wie wir

inzwlschen auch ein Orlsverband in Helmst.dt gegründei, wi(
bei seinen Voftaben eind glück lche Hand und vleL Erlolgl

Un$r Arrenmitslied Friedricn KELLER als Hamburg ,urd. a4 Jahre alt
Am 2,1. F€brua. 1932 konote unse. EhrenmltCli€d sein 3a. Lebensiahr
Keller ist ni.ht Mltlllad in der deutschen seklion, sondern auch be.eits
seii dem 02.September1963 Mitgliad ln dor A,E.C" aso von einem Zeitplnkt ani as
es nocb keine deutsche sdktlon der A.E.c. €ab, wurden die ents.hei-
denden Kontakte auf inte.natlonäler Ebene hersestellt, die schließ lch im oktober 1975

zur G.ündün! der deutschon Sektion rÜhrten-
06r Vorstand der d€uls.h€n Sekiion, de. Hannove. und die Mitlriader
des BD Bezirks Nämbur! waren durch oine Abordnung an diesem Ehreniage vertreten-

Hambu.A, Ot!o S.hie

be dei Entgeqennahme

dur.h den Pra:identen



Ei^ gzlltAuü fdg

Am 2. Jänuar hatte der RV Ffm zur Odenwa 'r-wanderung e nse aden. Ourch unse,en
GeneraLsekretär Lutz BERGER erfuhren * r auch im RV Karlsruhe besser qesägt -
n M5nnh€im d5von. KoLleqe BERGER und ch rräi9ten trie Einraduns solort n uise
ren neuen schaükasten, der Hbf auf der Etaae
zur Lokführerme dester e hänqr. so kam Bf weinrie'm, 50 I

äus dem RV Karhruhe, als von dem ver3istartenden RV Ffm an

c,."nM." - cD^ c- o
t6rw6qs frasten wir unsarei Kolegen, den Büsfahrer, wo man qüi und preß!üistig

rung konnte beginnen.
Llnser Prasident He mut DOPFER fand einen Weg, de. sich schma und v€rs.hneit in
dem Tännenwa d dah nsch ängelte, besonderc sympalhisch Lnd stürmle ars Vorhut vo
€n. W r kamen WILHELM TELL: 'Durch diesen hoh en We! mußten
sie kommeni. Es ständ bs zu den Knen m Schneei aber qe-
meinsam hievt6n
Um die Mittagsze t WALDMIoHELBACH. Ai der
BERGER, d6m der Hunqer aus einen Eingebore.cn, wo

HE O. Mit hunqr sem MaCei und
zielstreb gom Schritt machten w r uos !ur den Wes zü dem senanntan Lokal, Mit Steaks
und einiqen Bierchen erdenk ch Gute rur unsere Mäqen.
Nach d.m Essen machien lir uns aur den weq nach SEDELSBRUNN, ca. s km. un
ierwegs fanden
DoPFER logte leichten qrazilen K6rper auf dei sd'l tten, daß slchd e

Kufeibogen.chweißnicht,obvorLachenoderA.qsr?PiitlcheinS.rrrei derSch tten
fuhr 3 4 Meter den Hans hinunter, Helmut DoPFER's Kopf veßchwand im Schnee

Aber He mut machte gute Miene und
Kle de6ammruns qeben.

Sdrnee, b€i dem uns der Schweiß
N S EDELSBRUNN

be DorJ, da entdeckten an deren Fensler h nq e n Schid Mei*n-
knödel !.d Voqelfutter zu verkauren. Da mußten wir h neinl und r cht q es war ei_

HAUS. De. W TT

und zu e nem SpaR
P I! d' r" DOo_Cc

D€r sta(te alf aLles la.hte. Oen Mecenkiode halren zwe eanz bösc
Buben beim Wrt bestel t, Lrnd so war Si mmuns uid quie Laune Trumpr.
Zum Abschluß des Taqes machten
wußi und eln paar Vierie chen G€sen 1320 Lrhr

den Postbus nach
n weinhe m kam der Abschied. Die einen mußien na.h Frankfur
Ladenburs !nd Mannheim.

Tageiadenrürde.

Teinehmer der Wän-
derung bei einer kur



Da eine Be:u:.rrurJUnO durch den Reqiona ve.band nicht l. Betrachl
ausraqen qede.kt

M tgreder sich
en Keae beivaq eisten.

aa 1005, Bsa Frankfurt(M).

BeftbFr Gelesa.ire i erinne.n, daß \y r uns we
um 16,30 Urrr an unserem Stammts.h m

Bare or str.27 Frankrurt (M) irerfen,
nochdaLs ale M tgleder recht heoiich ein.

camberq. W r lah.en ab Ffm Hbf 3-rB Llrf m t
(r5) ankunrt 352 wir ans.hLuß Tri

L mburc (L) abrarrrt srll Uhr !nd irerfen um 9 19 uhr n cam

Der aur dem aeqionarveibandsta! am 16. Janlar 1932 in
FGnkrurt (M) qeNählb vo15tand w veßucrien, durch

d e v lolredF'
iorhalb des Req ona verbaides wieder zu mehr akt v 1ä-

Serbstveßtändrich dabeL äul di6 Bereil-
anqewiesef,. Desharb siid die Mlt-

an den veßchie-

Schoi mehrlach wurde an den RV Frm die B tte heran-
reseLmaßiq zu e nem K€gelabend zu tef

lei. sch{ie.'qkeiten gab es zuerst, eine zLemlich zentral
an e nem werkta! zü finden-
d e Mdq ichke't, zweL ma monatl ch,

s frertaqs i der Zeit von 17.00 20.00
Lrrrr lrei Rinäldo Rinaldini n Flm Obe.rad, Georq-Treser

Preis Prö Studde

cdmbe,0 (Na$)
Fra.kf!rr (M) Hht

Req ona verbande: Frankr!rt(M)

art.Üf Wuis.h:u
ist der 21. 

^pril 
1942.

Günther Libinqe., Basa 312/4363 bzw- Post 0611/

d.r nt :aniiu,1 (M)

r!.Dc!i.f und K.s.h'anke.



RegionalveTband Hannover

U.*. Ve.aßtaltun$progrämm für 1ga2:

Unsere eßte wanderuns rührte in den Deister. M t 35 Peronen lins .s be irrah enderl
Sonnensche n von Bad N€nndorf aus los. Zwei Arc er
Klapprorn, hatten sich ni.ht qes.rieui

erfährenen wande.führer Jürgen K.opp q nq es dann z

Bantorfer H6he. Do.t wurde die erete Dann lino es re te. ?ur Mooshütte
und nach watha a, von dorr au3 nach BaßinshaGen

so !.oßen Anklano fand, we.d€n wir auch
milienwanderung€n durchrühren,

am 19. Mai w€rden d. elne waiderunq und e nen M.iranz n B.aunschweis oder Hetm
stadt durchrühren. Auch hier st ein€ Voranme duiq natiq.
lm Juni erfolgt e ne Heidelanderury mit Piknik und eventüetter Kutschtahrt. Vorname duns

Den Jlli klammern S.rru reriei aus.

e ne Fahrt mit der Historischen Eisenbahn

Für septemb€r stehi die Brdapest-Fahrtj mit ans.h i
Für d e Cäheimsebrieben€n kiinnten !ir be qenüoend nreresse.tei e ne Br.uereibe
sichtiqüns durchiilh'en, anmeldeschluß am 30. auqust-
m oktobe. ,verden dir m i Rucks cht .uf d e Europäischen raqe ii Sr_ Raphaot (F.änk.eich)

durchrüh.en_ se lof 6. - 11, (x-
iober soin. DLes wird aber v

Wir we:en da.aut hin, daß Fd€. Veiansta iüir außer ded
Tcrmlne ui.i der Prograf,rm.blaui

ze t q n.tfa 15 r s B€ äqe i. dcr schiene
qeoebei. Wir bitten, auch di€ voranm€lduneen zu beachten.

Garz besonders rreuen, w€nn Mitglieder .us den BD aezirkcn H^MauRG,
ESSEN ond KoLN.n teih.hmcn worden.

(ster vedreiende. Voß tenrer)

Deisie. wa.de



REG I ONALVEREAI{D KARLSRUHE

E.ster Reoion.lv€rban&tas und Gründuns des grsten ov der d.ltschen s.ktion

Kar sruhe grei.hzu ,{ei wichtisen Ve'anstaltunqen ein'
Einma zur Gr\induns des eßien Ortsverbandes der deutschen S€ktion

slaq des RV Karkruhe nach Ludwigshafen'

Zur Zert de. Gründunq 42 Mitq ieder und dru weilere i4 Aut
nahmeanrrae vor iese;. B.

sodaß man von 47 Mits iede.n ausqehen kann.
um 10,04 ühr ar;rrnete H.inrich Küdde, 'rer voßtand des RV Karlsruhe, die ve6amm
Lün! und beq.üßt. alle Mitsli.der. sein besonderer Gr!ß qinq an dle Koleqen des S€kti_

-"i"*a"0"! * 'ree*" 
ir*romt" HermLt oöpter, cenera sekretär Lutz Beroor und

aeisiirer Kud schwänke,
ginq danach aüf die Entwickllnq der A.EC. eln. Er betonie mlt beson

de(er Freude, daß wir nun in Deuts.hLand erstei OV zu qrü^den Da

er. w'e er 3ich
fo qendes E.qebnis:

Gott icb S'mon, Ksss erer,

Ma.,oot K,s.h, slv.S.hnrt

Lut Be,qer, S!.Voßiben

A!rnarrn,c No.bertGallei

Ä,E.C, at den
Ov Mannheim, bedankie sicrr für

schließend regie er in srorren

'vlll 
man die Gastslät-

a s Sta,nm .ka nbe.nehme , und einma m Monat einen Siammtisch
teni daß die an{esenden Mitqlieder

Gri,ndunlsversammluns da am g eichen Tas nach-
iiittass, in Luddi!sharen

statti,id.nden FVT k.nnte der Vors tzerde He n.ich Kiidde die
tqLieder der Sektioi ebenld Ls bes.üßen. Er bedankte sich be aien An-

Gesclrartsbcricht des vorstan.les
te.tgesteltj daß

der relz se Stand bei 117 M'tqliedern steht-
\'!.de eln Antlae

zu bes.h eßen, da8 e n Autnahmebet.aq n der Hohe der Auf

rür ube..eq onale A.beitkre 5e, nit r. qendem Er!eb_
t ci dcr Grundurs Norbert Garre und Wo rsaiq t.dckeL rür den Ar-

.hkeitalbe t/tlerbuntq
ni. !- Ihomas Dumbeck,

N koiaus Marecha
und Gottlieb S mon

dem Vors ten.len des RV Karlstuhe,
einr ch KJdde dee ,"r mp.l dcr Sektlon eindi ?u sründenden Stammt sch.

No'bert SCIIMlDT

Anse eqenrr./Ve,wa tunq
riu r/so?ia -"s (rusendJ

'satunq]Fcchi
' Fn,anlr es/rräusha i



und Firmen

Schille.str- 10 ll-

A,C!9
;;"

Fahnen - Wimpel Restauration gestickter, gewebter

und gedruckter Fahnen - Metaltabzeichen fÜr Vereine

- Monoqramme - Kunststopfen

Etage - 6000 Frankfurt
Tel.:0611/282576

(Main) 1

vorma s Stickerei JODRY

dei tü. d -. Erdb.ricnkaiasirDphe n Srd

darirbareng dasEe

zu ü)e,'-'.hen .iei unse

V10 ui5erem Vortand:n rCried s Pqrr ed

'(. e-cen Lucia Adriano

KaN G3 FrN/Ts. peßdn

se nsr Fra! rina,

qetaF. 20lrrCt,

A, E, C. _ SIAI'4 IIILOKAL
Spez ia I i täten-Restaurant

5&@&mffi8
lnhaber: Pavao Vukadin - Baseier Straße 27

6000 Frankfurt (Main) - Tel-: 0611/ 236984



Di. Mitsllederonft,-Kllnq in d€r deutsch6n A.E.C. Sektlon

tiber dre Mitq ied€rsntwicki A.E.C. sektion zü schreiben, rsl eine sehr
, e ich nelne, Aufqabe. schwierig in ecter Lr^i. da-

sehr spar lche LrnterLaaei aus der Zert vo. dem 23. Mat 1979 vorhanden
daß die deutsche diesem 23- Mäa 1979 si^e po_

die deutsche Sektion, an äß ich eines lnternalionalen Irefrens in Oberur
se /Ts. vom 13. bis 20. Oktober 1975. Aus diesem Grunde qehbrten die damaligen Mitslie
der rd5t aussch ieß Bahnhdren Bad Hombur! und Oborurse an. Ende

der deutsch6n sekron 3s Mrtslieder vo.ha^den. Diese zahl steio6rt€ sich
soqar bls Ende 1976 aur 39 Mrtqrleder, um b s zum 23. März 1979 äu1 34 Mits leder ab

die autbauarbeit in elnem enqe.en Raum betrdlbed
haiie diese Ansicht bis zu dlesem 23- März lSTS keino Anderunq erlah

ran, ,as da'n Grundoedanke lich der euiopäischen Veroinigung

deutsche Seklion durch noo hinzugekommene Mitsiie
mpu se. aus d esem Grunde wurde auch n de. qraph schon Darsle lnC

aL. 2- stad beueichnei. Wle

Mitq ied6r bi5 Ende 1979 ansties.
sich da, i er!ärren, daß sich Voreiandsmlt! eder aus dor Gründunsszeii

abr nden dolltoni wäh.end d e neuen Voßtandsmitglie-
alf den sesamten Be.eLch der Oeutschen

lundesbahn anst.ebten, zu e nem Wech3si im Voreiand. Bls zu diesem
in qroßen reien des BD sezirkes Frankfurr (Maln)

l9S0 veßtäikt n dieseo Baum die we.betromno gerühri,
Ende r930 sehr .reut ich ausdrtckt. Durch die

Raum, wärcn wir auch im übriqen
zuqaben, daß däs in or

.i.hiiq war. wir koniten nämlich rechi bald feslstelen,
d3ß un: dDr stdir. \li. iedeauwachs nicht nur melrr Aibsiti sondern auch mehr Aroer

oaß s'.h unter den Nsuzu!änsen
uis, ter weise mlt esoisiischen Gedank6n und ra schen

i d.. ,w.iien 11ä fte 1930 sDqar hemml€n.
lra!.ni nui ein sewi5ser S€ bstre nrquiqsprozoss, M i Genustuung stoLlten

d e s!rcu armäh zu trennen beoann. Die versansen

diese VereinisuiO !. ite. bestehen

nai n leder Hins.hi a s .rahr b.zeichnen- !!ir e !e _

und du.ch d e
Kar s.uhe Fuß so_

RV FßnkiL,t (Marn), am
de. nv Karrsruhe. Die Gründunq

truq dit d.ru bci,
rgar nt6ia NrtqLredern as lerdoppeiie,
ts; zun. Ou3rtal5.nde bß aui r21 Miisliede. anoest esen.

RV Fankfurt (M) 1s3, RV xlr sruhe

c,tinunn dor a sverhände [,laiiheif; und e]m
Orb!erbände 3nredei

zur verbreitun! de5 europ3 s.hen oe:tes.
d e aucrr S.hatt.nselton

:.hne vcrgdisen Neqalvwi.kunq.usqinq r5e. mr.r d.-
rrr !ei deiLerqea bedanken, die dlrch

hinie. talien und Belq €n i!r
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Helmut Döpfer



q1s€ht um don l,"rt I

We cher Recronalverband

Nicht um des Käisers Aart soll hier etsa q€stritten {e.den, sondern sch icht u^d einrach
uh m€inen 6iQenen, warum €s dauu k.m und wie der W€ttbewe.b

mil meiner Fräü Konqress vom 23. bis
25. Februalhs in wien besucht., waren wir beide

Damäls raitte in mk de.Gedank€, alles in meiner K.art stehende
qative Bi!d verändern zu h€ fen. Damit besann €iAentLich meine aktlve Arbeit in unsere.
deuk.hen A.E.c,-sek on, w.nn man eine arbelt beqinni, st.ckr man sich auch zie e, da
mit man nicht planlos umhoridt. Meld seheimes und zum damä ilen zeitpunkt aLs uto
pisch anzusehendes Ziel wär, die Mitqlied€tahl in der deutschen Seklion - innerhalb d6r

"ur '000 Vitgli6d.' z b na"-

Nachd€m ich am 28. Mär lS79 in den Vorstand der deulschd^ Seklion qewäh t {u(de,
habe ich unaufhö.lich auf dioses ziel hin€ea.beitst, lch rreue mlch, daß es vie e Ko le-
qinnen und Köllesen sab, di€ d!rch ihren persön lchsn
haben zü unterstüten- rch möchte ihnen alled dalür oin herlich€s Dankeschön saqsn.

Nachdem ich äm 11. Januar 1930 zum Präsidenten d€. deutschen Sekiion
wari habe iclr heln€ Zi6lvorstellunq orfen bdkännt9€geben und selobt, mir meinen Bart
abnehmen zü lassen, wenn wlr das qostockte zlel bis zum 23. Mäa 1s33 g€noinsam er
roiche^ soLllen. Als ich dieses GeLöbnls ge.ssen ausspraclri ko^nte ich noch 

^icht 
3hnen,

daß dl€se Tatsach€ nach verhäLlnismäßic kurzer zeit aur mich zukommen würdd, denn
wk war€n zu die3em zeiipunkt ia 'iu. 147 Mitslieder.

wir uns aut den sesamten Sereich Bundesbahn ausdehnen
könncn. Dle Re!l.nalverbände Fankfurt (M), Nsnnove. und Karrs.uhe, s.wie die ortsver

und Helmstedr wurden inzwis.hen sesründet. Dl€ Mitqliedeuahr ist bis
Ende Mäd 1932 auf 724 Mits iede. anqestiesen. Das ins Auge gefaßte zieL und damit
dis Ein ösunC elnes Gelöbnisses ist in sr6irbare Nähe qe.ückt.

Lrm die lanzo Sache etwas lnte.6ssante. zu gestalten und eine. wetibewe.b in Ganq zÜ

ich loloond6s anqebot:

mein6n B.rt im Bereiche des Beqionalve.bandes abnehmen' de. in der
zeit vom 1, April 1S€2 bis zum Eint.jtt dos Ereisnisses Beqrüßunq des 1000. Mit
qliedes - die melstsn Mitoliede. seworbsn h.t.

2. Der bet.erronde BeqionaLverband 6rh6lt das Rechti don
anstaltunq am6rikanisch zu v6rstolg6.n und den ErLös der Resiona v6rbannskasse ?uzu-

um 6rn6 gerechte Enbcheidüng ir diesom wettbewerb mÜ3sen saiz kLa

r6 R6Aern gatroften werde., die iedeneit nachprüfbar sind.

Das 1000. Mitslied wird si.h so erechneni daß wir zwar d e aikagseinsänse ab r, april
1932 b€rücksichtisen, aber !leichzeitlg daraur ächten werden, d3ß der betrerfende Regio
na ve.band bis Ereignisses, die v.m Oe eqiertenta! am 20, Märu 1932 be-
schLossen6n B.it.agsanteile fiir alle am 31. Mä2 1932 eina€trasenen MLlg ie'rer ünd dia
ab i, Aprl aidoecangenen Neuantrbce an die Sek|on arraerühri hat-

v".aooe,d oe, 4e'den oiö ron.o-ai ri.. u .4iö -o ro \ . di, 3o

bei06.<,o.o.Bd+
vom schatmeister Nr. 10/1e32 anqeforderbn Bei

traqsanteie umqahend zu überwoisan und für schne le Übe.woislns
de. Neuzuoäng6 zu sorsen.

Vieiieichl ist de. weltbewerb soqar geeisneti die Gründunq neuer F6qiona verbädds in
den nbrigen slebe^ Bo-Bezirken voranzut.aiben. wenn zwar in diesen Bo Bezirksn noch
kein RV bestehi, aber inzwischen eine Mitoliederzahl von s0 e eidrt wurdei sind dieBei
}aqselnOänge aüf dem Konto des bet.eudnden Resionalve.bandes rür dia EntscheidunA

Mitslieder aurqer.ren,rn lhrs bzw. in ihrem eisenen
BD Bereich die Worbetromme zu rüh.en! damit lhnen d.r Erfoq bescheri sei. so sehr
ich den Verlusi



Kannten 9'6 -.hon
Wir mbchten durch die Aurzerchnunq dar lolqenddn Daten mit däzu b€itraqen! die G6-
dänken a^ dle Enlstehu^gs:eit eines qemeiisamen Europas,bis zur wahl des Eu.opäischei

zu hailen. ln d6. Fo qa we.den wir durch verechiedene Beitr59e zur
hier genannten BesrifJa und genannten lnstitutionen beitragei.

Gr\indung des Europarates

13. April 1951 Unio eichnung des Pari*r V.rtragos (führt zur BlldudQ der Mon
ran,,nionl

23- ftlt 1952 Ratirizierun! des Verhaqe3 in den MitqLledsländern

10. Februär 1953 GrLindunq der Europäischen Gemsißchaft fnr Kohle und Stahl
(EG(S-Montan!nion)

01- llni 1955 Besch uß der t'Sechsrr, die E.richtung der Eu.aton zu untereuchen

25, März 1957 r.lnterzeichnunq de. Röfris.hcn Verträqe zur Grij^duno der EwG

Eßte veßamnlunq des Europäischen Pa.lam€nls in Straßburq

Bsgrni das stufenw€isen abbaues det z6lle in der EwG

GTüNdUNq dE' EUROPAISCHEN VEREINIGI.JNG DER EISENBAHNER

1.1. J..uar 1s62 Ml.ist€.rätes über Richt inied 1ür 6ine gemein
sameAgrärpolitik

20, Jlrt 1963 unterzoichnunq des eßten asriierungs.lrkommcns mit 17 atrikani
s.hen Staaten und Madasad€r

01.Ili 1963 Etreichen der zollunion rwischen den "sechsrr (13 Monate rrüher
a s seplant)

01. Januar 1973 Beikitt von Dänemark, Gro8brltanl.n lnd kled zur EG

03. April 1973 Gründuns des Europäi$h.n Fonds für wähtunqspoliti*h. Zu*m

cründuiq des Elropäischen Fonds rür reslon.l. €ntwlckluns

12. Ilni 1975 Alfnohme i. die EG

G.undunq'ler deutschen AEC.-sektion
2A. M^tz 1971 Aniraq Portügals zür Aufnahme in dle EG

ausweituiA dss semeinsamen zolltarirs auf Dänemark, GroBbd_

Anhaq Späni.ns zur Alfnshme ln die EG

06-/07. tuli 1973 Pläne lür ein Eu.opäisches währunosyst.m
(Bremer GiDrer)

o7.-1o- J!.i 1979 EUROCAISCHEN PARLAMENI

wo en wi. di6 G63chichte des semelnsamen
wir werdoni nachdem dle Erläuterunq d€. vorge

naniten Datei stattserunden hat, ds. Wah d€s Europäischen Parl.-
rents ca^: sichor berichien. Gerade €s sdin müssen, die wlr 6lner 9e-
näuen SetrachtunA unter ehen müssen konn€n, b€i wem die SchlaA-

semeinsamen Eu.opa nür Lippenbekonntnisse seblieben sind

He mut Oöpfer



Nlsmand welß alles, Elntse wissen vio . ab6r viee vrssen a Les besserl

D€n Biß elner Sch ange v6rm6id6t män am beston dadurch, daß man sich hinlen änste|t,

Bei jed€r slreltf.aoe sibt es zwei standpunkre: Den eig6nen und dsn fatschont

Eln Elsenbahner zu s6in€m Frdund:i,W6nn ich mo.leds autstehe, bin ich tmmer eins
halbo Stund€ lang qanz benonmen. Welßt Du ein Mittet dag€gBn?"
in Zukunrt ein6 halb6 Stundo früher aufli,

Ein Rels€ndo. lm Bahnhor zu elnem AlskunftsbEamten: ,,ch
man siih rasi.r€n lasse^?rr Der auskunfisbeamte: ,lm Gssjchr,

rrNam€?i rrasl der cher den Bew€rbs.. üFelera dle p.ompiE Antwort.
oe. Ch€r: trch ka^n ste teidor .ichr elnst6t6n. we^n tch Sie rufe, gohen a le nsch

S€i auch zu dem denn ar könnte schon morg€n Oein Ch6r s6ln_

Der Ch6f:um An€esteLlienr !Ein M€nschj der srch ntchi vererändtich ausdrücken
känn, ist eln diot. verstdhen sie mich?r - ' Neinti

Man wird so lan€e befördert, bis män Übe.flüsss qeworden ist.

Ein Err€paa. eiLt du.cb ain stärkos Hause. Er isr schon einioe Schritl6
voraus, da schlä!t ganau vor lhm der s it: ein. E. schaut
später schiäst dor B itz ernsut ein. Diesma sonau
dor nach obon: rNa, nal' Ein drlrle. B itz rrifft nun genau die Errefrau. Er richter
noch €inmä dsn Bllck nach oben: ,Na, a soli

"Donndrwetterl" sast der KannibsLe beim B ick in die Tietkührruhe. iider Eskimo
vsrsteht sich elizurichtenl,i

kommt spälabends sjnkt vö & 6rsch6pft n den ses
ihn selne Frau, - ,N6in nür e ne

a66rdlqung. Abe. es war ein reicher hatten wir sovier appraus, daß
wi. insoesamt 17 Z!!äben mä.hen mußtent"
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