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lmm€r wieder werden wir von Mirgliedem angesprocheö, die gerne wissen mö.hten, ob es
lnnr, daß die a.E.c. eiien bsraieoden status ber den ONc- im Eur.pa, innehai.
Na.hden uns nun die rlbsßeü!n3 des oriEinal,Dokumentes 4041 des ceneralsekretäß beim
Europarat y.rliesrj wollen wir unseren Mndliedern diese lnrorma!ion nichr ränser voGnrhal
Die deucche obecdzlns des
rich SCHELDT vorg€nomrnen.

fnnzösischen

unseren Mirgtied Kt us Diet

CENARALSEKRXTARIAT

SrhßburB, den r7. Olbber ro77

Es

ireur mich. lhnen inb€i ejn Exemplar d* Dokumsntes 4O4r zlsenden zu

k6nnen_

wie Sie festsrellen !önnen, har am 6. Okrober 1977 dei Cenenhekredr dem MinislerEr
und dem Parbm€nt sgine EnplehlunB. dn Befürvortune des An.rages der EUROPATSCHEN
vEREI\IICLTNC DER EISENBASNER aul E(eilung des beEtenden Siarus, !oEetegr_
ln Übereinsimmung nii den v€rfüBünsen na.h S 10 der Enrschließuns (i2) rs - !üßer Ein
spruch der beiden organ€ des Europlraß zu den Empfehlungen d€s ceneralsekretäß im ve,
l"Lf" ..' 6 vondr", i d-r \amF 1
,b o. {p.'t 07) ,1d- t r" der
a.r d- 1 3p,a enJl

, ;" .",' . ,..,,-.

" 1Bc.Tser.

gez. Turgür CORATEKTN

sektionschel der ONc

Abt. auswiidi8e Angelesenheir€n

29- Sept€mber

197?

Dohmeu ,t04t
PARLAMENTARISCHE VER5AMMLUNC

Mitt€ihlA des c€neElsekrctäß des
Ereilung des B€ratendei srarLses

Eüroparats

a. intenationale hichr aatliche orpani*rionen (oNc)

unrer Anwen,lüng des S 9 des B€s.htusses (72) 35 des Ministeiiaß (L) beehrt si.h der

ceneralsekrerär, dem Minisrerar und der partamentarischen Versammtune diruureilen,
rel.he ONc er zur Alfnahm€ in die Liste der den B€rarenden Srarus in;ehabenden Orgä.isationen yoßchläBt, sowie die, die sesrrichen v€rden_

=

Rv

F6!rnr. (rAü)

KURTNAcHRIcHTEN

:

Ak tonmisri*her Vorsitdd.r mrde vod CV einge*tzt:

6160 Fliedbers (Hest

1

600

Br Frukrur (M) !öI

Basa 955/2300 (FahrmeGter)

Unser Mitglied Benno Tomas^üski aus Breden rejlte uns mir,
d!ß einig€ Brener Mitglieder keine Beiirlgsmarken 1t33 erhalien hättes. Die Namen der betreffenden Mirglieder hab€n
wir bis heure abei noch nicht erhalten. Wn bitten deshalb die
berroffen€n Mirglieder, sici direkt mit dem CV in Verbindung
serzen zu wollen, damit die ,qnaeleaenheit aerefieh werden kam,

rmm€t wieder kommt es vorj dlß sich Miislied€r bei uns bekla
Ben, 'laß sie dje Fosr nichr oder dir großer VersFätlng eneicht.
B€i dem Brößren Teil st€llt sich dann heraus, daß sicb Wohn od€r DieDstanschriften inzwisch€n gednde^ hlben, ohne daß uns
darüber Mnteilung gemacht wude. Bnte in zukünft Änderung€n
sofort an dsn GV oder zu äidigen Regionalverband mitt€ilenl

B€edere El'qlg

Eine Eh nB besonderer A nrde kürzlich dem Präsidenren der
deürschen A.E.C. Sekrion zureil. Der Polizeipräsidenr der Siadt
Fnnkfu( (N1ain) sprlch ihm in eirem persönlichen schreiben
seinen besond3ien Dank und
aüs. AIs äußeres zei
.hen der Anerkennung ließ er^n€rkennuns
außedem dlrch den Leite, des

3. Poliai.eviers die Chbnik der

sra'i Frankfrrr

(Main) über-

Helmur DöFfer hatt€ durch umsichtiges Verhalrcn mit da
beigerhsen, daß z*ei polizeibekannte wohnln8seinbre.her festgenomm€nj ein wohnungseinbrüch 6ei ihnen nachg€wiese. und
das Di€besgur sicherge elk {erden konnte.

E mp. Fernmderyes E r

Der Europäische Fernwanderweg E I iüh von d€r dänischen
Genze durch Banz DeuGchland über die Schw€iz bis nach c€

wa' vorsesehen, aul diesen wes in Juli/Aucus! dieses Jahres dur.h die Lüneburser Heide ,u wand€n. zunachst hatten
sich dafür auch 16 Peßonen angemeldet, die sich aber dann $
nach u.d.ach {ieder bis aur 3 Peßonen abmeldeten. Die geplante Cruppenwlnderung mußre aus diesem Crund ausfallenUfr aber den wandenustigen Mirsliedern die Mögli.hkeit zu geben, sich in LnBezftngenei Forn an der wande ns n beteili
gen! har am 27. Mai 1933 Präsidenr Helnut Dijpler mit d€r
wanderunE an der deürsch danischen Gre@e begomen. Bei Re
dakrionsschluß dieser Aussab€ der SCHIENE EUROPAS ha(e er
Es

be€ir\ die eßren

600

*d der ceemrstre.ke

von

ca.2500

zurückselegt und danit das Gebier um soltau (Han)

-

km

c€ll€ ei-

We' an d€r Wanderune, di€ bis nach cetu. fongeserzt weder
orr r'"1ner mö, h ej .''. s.?h *eEen Te.mr.,b.prs.l-p uq "
ni, r'elm,r Döpfc" "1.06 /ör7 t rn ve,bindulg.

'"b3r

EUROPA-UNION DEUTSCHLAND

H. Sedlick, Europrponän (Ni.

56)

EUROPA IST DOCH \TUNDERSCHÖN!
Laienmaler begeistern für unseren Kontinent
Eine Initiative von Rolf Italiaander
Zur Eröffnung der Alrsstellung durch den Schirmherrn, Bundespräsident a.D. Walter Scheel, in dell Räumen der Commerzbank
AG Frankfurt (M), war auch die A.E.C. eingeladen. An der Eröffnungsfeier nahmen Präsident Helmut Döpfer mit cattin und
Vizepräsident Ernst Juli teil.

MUSEUM RADE IM NATURPARK OBERALSTER

Vesteuropa ist ein Pfeiler i. der westlichen Allianz. Es isr eng verbunden mit d€n ve.einisten Staaten von Amerika und wird ; bkiben,
denn nur h eine. größeren cemeinschaft der Völker könrcn wi. die
Verte verteidigen, au{ denen unsere europäische Zivilisation beruht.
Bundesprtuident a. D. \ralte. Scheel,
P.äsid€nt der Eu.opa-Union Deutschland

Mdwenbewerbe haben in Museum Rade Tradition. Irnmer gilg es nicht
nur um Bilder, sondeln aucb um eine lebeßbejahende Philosophie oder
um Beiträge zu einen besseren Geschichrsversrändnis. Selbst Laie*ünstler können der Gesellschaft nürzliche Inpulse geben. Der Völkerkundler,
Zeitgeschichtl* und Rader Museumsche{ Rolf Italiaander ist ,,U!altEuropäer", denn er sründete schon 1931 in Leipzig die ersre europäische
Studentengruppe in Deutschland. Seiden wirbt er unablä$ig für die
Einheir und Solidariür in Eu.opa.
Geneinsam mn der ELrropa-Union Deutschland riefdas Museum Rade zu
einem Malwenbewerb auf, an dem sich über 600 Maler und Malerinnen
im deutschsprachigen Raum rnit über 1000 Bildern beteiligt haben.
Als Pr;isident der Elropa-Union Deutschland übernahm Bundespräridenr
a. D. \üafter Scheel die Schirnherrschaft der Ausrellung, wo{ür ihn die
Initiatoren genau vie die 6eteiligten Maler sehr dankbar sind. Zumal
I{alter Scheel schon senJahrzelnten ein Freund und Förderer der Laienmalerei und Folklore ist, also ein Kennet der Materie.
Es wurden zur Ausstellung solche Bildwerke ausgewählq die künsderisch
gelunsen sind und gleichzeitig eine posnive Ausage zu Europa machen,
zu einem gesunden, kraftvollen, zukunftsträchtigen Europa. Die Motive
sind sowohl aus westeuropä wie ius Osteuropa.

in Verlag der Europa-Union Deurschlud das
Buch:
is! doch mnderschön"l Die ausgesrellten
,,ELrropa
sleichnamiSe
wie die im Buch farbig sedruckten BiLder aus zahlreichen europäischen
Ländern rufen marknte europiische Ereignisse wach, nacher stolz auf
euiopäische Leisrungen, lösen Freude und neue Hoffnung aus au{ ein
Europa, das wichtig ist im Gleichgewicht der weltpolitischen Kräfre.
Zur Au$retluns erschien

Di€ Gemeinschaft bedar{ ständig neuer Impulse, und sie bedad ruch
ständig d€r Reformen. Aber sie bleibt - und rnuß bleiben - der Kern
dieses Europas, in dem wir leben, in dern wir leben wollen, in dem wir
in Freiheit lcbeD woilen und das wir infolgedessen ständig mirg€stalten

HelmLt S.hmidt, anläßlich der verlcihuns des Kärlsprdres an Köds
Juan carlos von Spanien

7.
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R.i..itdr0ck bm Darch ü.im E!r.r.6t in StE-&[r
lm Bahnnol Straßblrg ans€kommen, mrden wn vo. üre€rem Pr&idenr€! mit Gatlinud Ir.n.ii6i$hen Freu.den emplnagen. Sie all€ harten an d.n gesanren Kldin€n -Europäi$hen T.-

8en in sraßburs reibenommen,
fräch hezlicber Begrüßlng am Teil mir ü.d ohn€ Wugenkuß - str€bten eir den bereirstehend€n omnibus zu, det lns zlm Palais de !l Europe, deo Sitz dos turoDaiars. brachre,
Do ansekomme!. mußren *ir zunäcb* einmal sa en- bß uns üser Präsiderr bein Besuiherd.€nrr dnscn.lder und FraL Deü'\l-nij{oq lür den Be*rhe'd'-nr dc1 a,F..,-\'apct
ak Erinnerun3 an die Eisenbanner der deursche. Sektion Obeüeicht ha e. Frau Ddrsahnikow lnd di€ ad€ler Damen des Besucherdietures hatte. sich bei den Voöe€iNngen tür
diasen B,!u.F r seh' \o'bildlith.r $eßc (u' d"s c"tinscr d.esF, Vc,ans'"t,dar -iiq..F.zr,

Nah der Ann"ldung *urden s.'

r'cnen xonl;'"rvmur gebm.h', dci r.j.inem

'n.iner
Tisch
An jsdem Sitzplarz *ar sin Kopfh6rer Jür die Simul
ranüb€ßetzury a4ebracht. Dies war für einzelne der Moment, ein Erinnetunssfoto mit aufsesetzrem Kopihörer und ensrer Pohikermiene machen a lassen.
Auf den Proglamm sta.den züei R€Ieiate in Deutsch am vormtrag und eines in Franz63roßen ovale.

si$h für de. Nachmi(as.
zun:lchn $elh€ uns Helmlr Döpfer den eGren Retereremen, He n Mario Heinrich vor,dei
äts deurscher Europararmiraö€iter, einen Vortrag in asamdenfassd.der Dar*elluns über
d"n Eu'opar. 1Fl'. Dabei rei \'" dic Spanne \on de' Fnrs'-1u1g ois rr Voß-e rnS oe.

3 lbdpra'be

Lsp€brcre.

Men$h€n'echte, soziallßgen, Erziehuqs*esen, Jugend, cesu.dheirswesen, Umwek- lnd
Dpnlmals hur/,
t-sg"n Lro R€.n' t',c"n.
r+" Hrrrrn hob ddb"' \-no'. Resiols
s'e q..n.ig gF-id" dh \or FLropara'.rsscd.ocneF ton
vention zum schlrze der Menschen@chte und crundireiheiren sei. sie sibr p6ktis.h j€der
LrU'l:i\fl oeßon "b" du,l- F, r,sraa,..rhcn O'g"n'sd o'en und pe,solenvcr€inrgurB-n
d3< Re l o"' Be\(.trc'ddr d:p v"rscnen'e(hhlonre
n orcn e;e;der

'i
in "cner,i".h aer Kon,pr"o' gara'rrc'tpn,RahrF, rc'F'/,
ti\1 .
Rann.nd"s ap.t s.1Jr6Js'Frsde' tonv"lrio. err, c'Fn Sp.rro,g"ne sino d..
Europliische Kommission für Menschenrechc und der EuroDäisch€ C€richrshol für Menschenri,in

,c(1re. di" bp,oc n-en s.v
sL ßbu B laop',
.rhFo 4ursdbcl dö' \t trh'rrB qa\.. F's.b' \i \ \FinF
jriedliche B€ilegun8 des Falles
".Lerr
so kam die Kommhsion, aber auch d€r betroJfene Srart jeJ.zen den Gerichtshof mn der Angelegenheit befasse.D€r Euopäische Ceri.hhhof für Menschenrechte enßcheider dann, ob im vorliegenden F!t1
.iie Mens.h€nrechtskonvention verl€rzr nrde oder nich.. Sie fällt eine richierlicie Enrscheidln8, die lür die betroffenen Pareien verbindlich isr.

Dic Kotr rir:o' o 1n iT ' '

Däs

zseite Ref€rat

Jean

Pierre Ribaut über das Thema

Umwettschurz s€

hahen. Di Ribaütj der selbsr ornnhobge ist und selb* wisen$hattliche Lht€ßuchu.gen
zA. von 1973 - 1930 an im Elsaß tebsnden Rau.hschwalben angesteltt harj konnre ktnrna
ch€n! wie g€fährder heute unsere Ti€r und Pfla.Fnw€h is!- Den Umwelrs.hltz in Elropa
können wi' nichr nlr ejnis€n üenigen tdealislen lnd den Fachleuten überlaser. Am Um*elrschutu in Eüropa milssen wir uns alle akriv bereiligen, indem wn uns mir den uns g€bote.€n Möslichkeiren stärker b€fassen. Der schutz der Umrelri in der wir leben, Seh! j€
Nach diesen beiden

Vo

rägen uurden

{ir in das F€staurant d€s Europrrares getnh(, *o

be-

r€ns die Tische Iür das MiiaSessen v.öereit€t varen_ Das uns sereichre Menü bestand aus
Am Nachmi(.g srand dann ein voirrlg ob€r die *ichrissren eu@päischen verk€hßachseD
auf dem Prognmm, d€r füi die nichr;eutsch€n Teiln€hmer in fra;zösi$her sprache gehat
Die d€ursche c'üppe be$chre zunäcbsi noch d€. Plenaßäal. bevor sie einen stedrbummel
4,. o" kuadig. B,gteiLer harten si' MtCH.r uld$ne, ,FUnd

du'.1 Sr'aßbulg

"i.-"rr
D, RcSca
JFA\-VAD)F ddb"i.
bß , ,n.c'ör RxLLe\''
'

neb. s 4b,. dt,b"td il -rn 3e-0tlrhes lolat, .n d.m sir
5o erng cin ,'.ign',.cii \-r tag zu Ende,
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CONSFII
DE L'EUROPE

En n€rßs AaMrk lür Eorep.
OAs EUROPAPALAS IN STRASBOUFG
Am 23, Jmuar 1977 ü6ersib1 der häsideni der l.aMösischen R@ublil(. chcard d.Estajnr.
Ir.rcpe rn sr$boJ'g \ern.r zukünftien Auts,oe.
So wird die europ:lilche Bestinnung di€ser sbdl an Rheü emeut rut besondere weis.
un&sfichen : srÄbonrs, inlcmalionater schDittpuntl !nd, seil 1949, sir, des Eüropeales.
Das Palais wird, den willeD eiles E baüeq H
Bernard, erßprrh.nd.,,di. jntensive

dr\ . Prlcß d"

Benühun8

'r
die Einhen EBhi.dener Narioner dt .isen$ändigen
KulruED!. yieddpiosell Es
in Zukunri {ten Eüroparat
die O.sanisrior der 21 SlerD und *änpnd der jn

uft

beherberyr

stasbours *.ltfindenden siguns.n das -Europäische Prrtamenl der nenn Ec,Länder.
TECHNISCHE ANGAAEN

De'

Ir"n6\e H.rt Bcmdo, M r!.ed oe\ lljidr

de

f'rnce, t ras.- d.5 crc$m P,1-. vor

an 15 Mai 1972 reste pierE craber, der chet des polirischen Bundesdepanemerrs
schE und zujener z€n anrjerender Pilsid r ds Ministehusschuses des Euioparatcs,
sie e.lorste

Abruunga.

an 23. Jaduir

1977 durch den P*ridenlen

d.r Franzixisner

der

der

Repubtik,

und Aud€gurg

Die cesamie Neukornruktior, die 64.0m fti Nutzfläche untsst, sliedert sicü in dfti Teite :
Ein re.hleckis€s AussnFbäude hil 106 h Au*enwa tÄnseund33mHöhe(9sr(ktrerke),

in

dessen

das

-

Inneren sich

H.lbrund des Veramn,lun8sarle! und shtieslich in der südlicher Aüsbu.hluns

der ganronomüche Komptex betindet.

Drei Frrben bshenshen das Ccbilude: Ror (Kun$neinpta en aus Vos6ensand*ejlsptir),
ber (eroxiedes Atubiniun) und der soldbraune Reuex der stuser clas0äch.n.
Diese Farben enßpre.hcn den drei vüh.r6chenden Konsiruktionsbe*eslnge. : der Senk
ftch te n der s tebepiei ler, do waaserec hre. de r srockrerke und der Nds ns der Fennern ache n.

, s

Das Cebäude wurde sut 9?6 Bclonpteilem edchrer, die voi 10 bir 12 m Tjete in den Sode.
Dieses verlahien wurde wesen der Höhe des crundwaseßpjesch crlord.rtich.
Die cnndmuern und die srebepleiler sind h sichlbelon au: voses.ns$dsei, aussdiih .
Die Fr$a.i. isr mi( eloxienen A
Ini Einsanssbeni.h seisr beFns das Vordach aus brcrerRelein

r€rsosen sind.

eineD Fn* aus gleichen Maierial d.s Besucher dcn wcs zun Verrnmlung$aal Das Darh
dcs veßamnluns$aales isr nit einer dünnen Kupfeb.hicht sedeckr. Di.scs Dach kann nur
von den Innenfenvem des Gebiudes aus Nihqenonii.'i trard.n.
Aultrand lür den Bau :
10.rll0 n Beron (1Ln.ill0 Tonnen).

- 3000m Cld.

d"run,nem

-bion

lur

d;

sdF

-sp.nnw.ired$Srürzböseninvesan,mlunlsaal

Dd

Gebiude isr Iür die Aufnahme von

I

er{a,10 m lineu l..r ciier Höhe von 20 m

500 bis 2.010 Pe*onen aussclcs!

!s

umJasl den

Gro$cn vcßrmnlünssaal. dcn Konferenzsaal ds Minisierauschtrs* ri.)i Plnlze),
le
1,1 Konlertnzdume (3 d.!on für 30 3 lür 50 lnd weitore 3 lih lrxr Peßonen) - \.l,fi
d,esc Raüne mii Dolmetche.kabinen für 7 SFrlchen
Prcs.konlerenzen und Filmvorfülrrüneen, in dem lm Menschen Plarz firden. utd schiiesli.i
Ausrdem ind

-

D€r

uu

erqrhn.r

:

Umlasende Druck ünd Veriellältisunsslerknift n,
Eine Zenüllbibliorhek und LeseslLle.
Eine medizinnche Betsrungstelle.

aelelonkrbined und
Den l,r*:ebenich (L sro$er Prs.saal. Büro\ für die
Fernschreib$$hlüse, HörIunk-/Femehslüdio).
^genturen.
Gaftononircbe Einri.hrunsen (Ein Restaur$t mit VollbedGnune, ei! selb*bedi unss
ieYaü!4nt, Snackbsr, (antine).

- Prtnösl!.h[ci1cn aüt zsri Pirkebü'.n rür:]s0 Fahrelgc.
Ve6ammlunqsaal
Der Sral liesLim Mit(clpunkl des Cebirudes, einscrasr !on zlei Inncnsdn.n lm kreßlormjg
ansele8ten Saal kijnnen bis zu ,110 Abseordnne Plalz linden Au, höheftr Eb.ne. um das
Harbtund der sire herum, lind Tibünen enlsranden : Die Diplomarenhibüne (60 sitze) die
Prc$anbünc (1ls sirze) und dic Besu.hertribüne (2ls siize).

Konfercnzsal des MinisteraushNss
Dierer Saal belindet sich in einem Runderker an der Stimwan'i des Gebäudes mil Aurblick
anfden Park der Oraqe.ie. Der Sml tuhr anfachtSäulen. er wird du(h einen eindruckslollen
Lüner beleuchtet. 120 Peßonsn linden hier rund uh einen ki.isförbig ansardnetcn. nit

L.dcr bcs.hlagenen Tirh Plarz.

Kommunikdion und Hauvustellung
Innere Komnunikation isl lon auschla3sebender Bedeutu4, Die Veöindun3 der Stekwe .
miieinande! ist dur.h 6 s.h!.hte nit jepeils zwci Aulzüsen in Feripheren leil dei Gebäudes
sevährleislel. Z! jeder Aurzussanl4e sehört ein Treppenau&an8. der vor allem in Norlall zu.
ve.füEuns $eht. Darüber hinaur si.d zwei rcireE Aulnsgruppen zur ßenutzuns frej, di.

eine bedient den Pre$ebeEich, die andeE jenen Gebäudeteil, der dei Öltentlichkeit
zurFnsli.h isr. soda$ lournalisien und Besu.her dnekl Züsang zu den tür sie resenieden

Die ia.heere.hte Venciluns und Zuidllun! yon Dokunenien und Haüspofr {ird durch cine
Fijilereiirichturu mit Richtuqsyähler Be{ährleisret, soda$ Arbeiisuntenuen dir.k! z!.
3änßlich semacht weden kitnnen.
Die 3rcsen sak (Konteftnzraune. veßahmhrncss.al) sind yollklinatisiefr. Demsesenuber
trerden die Büros mit Konvektoren beheizl, {as ein Resetn der Tenperarr und das Öftncn

Die Brukonen des Pllais b.laulen sich ruf rund

lm

MiUionen DM
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Regionalverbänden

des Rv

Frd*rürt (M) om E rcoabs

Durch die Umstellung des siamntis.hrermins vom l. Mirrwoch aut den
1. Donneßrae Ieden Monats fieL der Mai,siammtisch aut den Europlta8,
der jedes Jahr ah s. Mai besaryen wird. Diese celegenh€it nutzt; dei
Rv Frankrurt (M), um die zusaom€nkunh etwas rei;rüchsr zu sestal

qd.r rd' n
ö' B.oßF' o.,L.Bao1.,,,uC".rs'.;r d..
'c1.r"DF'o, rc\,"'-"
dh
r, \-.t,g.1g Bc." , rd, c A..o Ein po.,p, rol
der Ausstellung EUROPA tST DOCH WUNDERSCHON schmückte den

Antresend war€n dch der Prtsident und Cen€ralsekr€tär dsr deutschen
seklion. rlelfrut DOPFER hieh ein kuizes Reterat übe. die Enßtehung
und den Sinn der Europäisch€n Cemeinschäfr und ihrer ceschichre.
A!ßedem berichrere er über die Ausseltuns I'Europa ist doch wunder
schön, die 2 TaSe zuvor in den Räumen der commerzbank in FhnkID

Die beiden Berichre wurden von den a.{esenden Mitgtiedem, die dies
nd 4l-l-e nc' d! loT .. .h.Ere. !3re, , 1n n," " \, ,.ots,
In seli rr \-r P'1dF i d- 03 - d-' s'd 1'
' d". RV L,nir,,'(v,
e6r am spären Abend beendet.

vate[as$Glluß dFs RV Frulfu

An Iia1-lfe'

(M) am

t2.05-1933

oe evrditu"
V'etrcn
sh",betn. (|r. n.. | " ne-xe.".e: vL.tJbLd"p.ar.
, vl. 0.. spa
", b-p...,r rnd \"r c at- f er..I lt"ddlg de1 VdnrF,i-oF dc- Fä.
BöJidF s-nu'/. 4'd).,o,rrr'
D,F \;.o'adrnc ,". \-l ocn tF'1irge. Cno, J,o de- A.F...k, 1\o,
.nrLEn Jd\..i art tn driv. \on tt"i ,u' DöDrtp .u ,o" D,e dand-n
' Tndition wud€ nach cdndung
' des Rv F@nk
in j€dem Jahr gepflegte
Bg oal \F'd'.'a.e

rurt (M) dani vön ,li€sem übernommen,

Nach ca. zweistündig€r Wlnderung vom Bahnhot FEnkfurt-Louisa wurde
8eg€n 11.00 Uhr der Mmre Scherh.lib ereicht_ wo wir mjr Musit

ürd' r.1cn \on Cir..
D'"i.herr-n ilßbi"' oesrrß.$,,d.r. a Ca.,
'nd
ndtTd"\ v:.\" B.Ä\c,o1
o", Irsvö...n"1 .ctioi rc,t,oF, sF.a.
de bei Fahili€ DöpFER zu B€slch war.
wern d-. wc"e co su. \ rrn' o ssiz n .rsD Ft'c so q,.. do , ..n
CEluac-1e. ,\1. i B. oe' -ll"' " trehm"rl ! pt ro' . bF.- , c. c-g.r
13.00 Uh d.oF
dp- n..n- r"ir - r'e ren Bi n"ire _
'ölre angF".'p'.
" L3t-' e .n \." Ai!g3nE.p.1t."
zldckk€h en.
Aciim *iEte
wribßchiliche' SEmnrlrh ds Rv FBnttu (M) am ot-r2.t9s3
Der Rv Frankru (M) Iühr seinen sbmmri$h am
db ,ö.r0 uh sl *elnfhrtrhen sbmmrish nir Fam,lis sehö,ism
Dc'Vo a1d tr'd, i.t f-"n,*"'
cr_
o.Evi'qtödö,.1-di..,
NE EUROPAS €ßt nach diesed stammrisch erschein€n pid und somn
eine !orheriAe aekdnnrsabe nich. mehr rorlich,sr.
D_ L n o iS"1\o1 c"Dr",\
.,-;\h,T,
\r1sca r
" ejnen kleinenb.,,.
es ledem Teil;ehner tueigenellt,'adsetbsr
Beirrag ;m ce-

linse. dieses stamfrris.hjs zu lei5'en

Mitsl;eder, di€ m einer Miurb€ir ioneÄ,lb des Vorsra s rnrer€s*
und ,h ein Fnig ?ejr mnbrhsetr Ldoncn, bnFn ri,, si.h s

hdbcn

Hern Per€r DALEK u rebden

OV ttelmstedr beschte

salr!..irerk in cElebcn

Mä' 1933 die (a1i und sat. AC_
W€rk Biaunsch{siq Lüncbura, i'r crasleben.
Es begrijßre uns der FahrsreiEer mit einem kräf(ilen CLück aul', und
4igte lns 12 '!A.E.C. ern" Vorkommen und LrgJ des satFs in Form
yon Dias an der Leinwand. Wenerhin erfuhren wirj wie Broß die Kör
nung für die ver*hiedenen Anw€ndungsbereiche s€in darf, z.B. für Vieh ,
Fis.h-j hrdusrrie , Srreu oder Haushalrssalz. Da uns vom Zuhören in
Munde schon ganz salzig wurde, standen dalir. alkoholfreie cetränke
Der Ov Helmsredr b*uch:e am 22.

vor ded Einlahren (wie der

Bersmann *gr), duriren sir noch den Ma
schinennum für die Förderanlasen b€wundern. Die sälzföderlöge
transpotieren das Salz yollauromarisch mir einer Ceschtrindigkeit von
ca, 10 m/sec. aus der Tiefe nach oben.
lm Kluenraum vuden uns iBlaum;inne'i verpaßt. wir bekame. au.h
Sicherheitshelme mir c benlampe und ein Aremgerar (von der Betufs
genossenschalt vorgeschrieben). N&h zünftiger Einkleidung durlren rir
nun €ndlich einfanren. Di€ Fahii Bin8 sehr gemiirlich,.a- 3r n/sec.,

Auf 490 m angekonmen, wurden uns noch ein paar sicheihensregeln
lBusi, b€stiegen Gieh€ Foro)- Damn flhre.
wir zu den Arbeirs*ellen, wo Dehnungs- und sprenslöchei gebohrt wur
den- Nach €iner Sprengung, die nur nachß vorsenommen wirdj sahen
wir den Abtranspor von t2 r säI, aul einmäl nn €inen Frontlad€r.
Dieses Sal' witd in ein Lo.h von l,s m 0 gekippt und rubcht dann
durh dies€s in 610 m riefe zü einem zerklei.erer, !m danach wie'ier

erklä , bevor *ir €in€n

mit einem Föderband zun Füllo zu gelangen.

Wir traren narürlich auch in 630 m Tief€. um uns dcn zerkleinsrsr
anzuseh€n. Diese zusätzliche. 140 m überwanden wh auch m1r deh
"B!t'. Do( *hen ,ir au.h die Äusgangsölfnunsen der riesiee! si-

los, die in die Erde ei'sespren*t wlden.
Am Ende unserer Rundlah es sind 50 km unter Tage , b€sucbien
wir die Autowerksta , die ebenfalk in das salz eingesprenst nrdeMan finder dort wirklich all€s: Krananlasen lnd ctubeni eben alles,
was eine werksbtr so brau.hr.
Als Abschiedsaeshenk lnrer Tale konnten üir u.s von der Fülle des
ssLes no(n ern p.a' srtCK ;tr d,\ r&r." 1r' T"a, \d,\ d- {L

lah( r.o, den

abdus.

F"1\

sepade' R.J

wenbrand. Kldrr-. ,7iea-""er und dlLo\olr.p'p Lcrrd l- rTur
qesr. li
neni rereichr. Hi;' 16tr'p1
"u-\ ro!f Fras.n
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10,

di:n

arl sr,. / Br r- ,'b"r. qe' 1.\q de'1-.n D,,'. oF..e,örder
'q slF ldrf'' p"' 7uc ioer u"l'
o' ,11. b3;i n"ß.s
o-- S.htußitlord b.ldF.F dh io"rr-r \u,r d"" A-E.C. Wimpels ourh
dcn Vo' r',cnd"1 Crr re. i]{ sct t D.
RndiScr ih*atc
dc

MdEP

tioFt SEEFELp sphcb über vertehr*rcüt€me ib der

BC

Am 15. April 1133 land in der Kaotine der Bundesbannschule Karbruhe
ein vo rag von MdEP Hoßr SEEFELD sra!!.
Unter den 40 Anu€serden bef.nde. sich alch 15 Mitsti€der d€r Euro,

pa-uni.n, Darunter vizprlisidenrin und ceschäftsführ€r fitr den sradt_
und l-allikreis der EU Kallsruhe, Aucb der Vizepldsid€nr der Bundesbabndn€krion Kärlsrube, H€rr Fröchrtins, der Leir€r der Blndesbahn,
schule, Her Käflein ünd der Dienstsrellenteiter des Bahnhofs Karlstuhe
Her Wack€r, wären der EinladunE gelotet,
Nath der Beglüßlng durch ds vorsnrenden des Rv Karlsruhe, Heinrich
KÜDDE und $inei AuflorderonE an di€ Ejs€nbahner Deurschlands:

irrf,ßt uns alle dalü! sorgen, daß in Zukunft niemand sasen kad ,beim
ÄLlbdu Fu,opa- h"b"n dic rrsenoü nc,
läTr€r L n .c,s4sr' , .pidi h
d€r Europapoli'ike' Horsr SEEFELD.
'rann
MdEP SEEFELD €rl;!üte(e die Verkeh6plohl€me i. der EG, €rudhnt€
unter anderem, daß er di€ Resierunsen wegen ihrer unf.ini;keit rcr
klagr häte, und d.ß der EC Ministerrat die Verhehßprobte;e vor sich
heßchiebe,

lm {rs

h uß

d' d.1

vo'

BC. d"r

' '",-.:aqren
g-tül n. an der
Di kJ$iol

BD Karlsruhe engagier b€teitigte.

"lgenerne zr"-iamLng
"."h de \ iFp'turderr dpr

vosilrender Heinrich KÜDDE äuße e in einer AbschtußberEchrung, daß eine srärkerc Mirwirkuns der a,E.c.-Mi.tieder wnnschens
Unser

ret

wäre.

\ rlde d.' \ -'a1!ra ,
oe.:. ig,pr Fer- St . I Fr D. Mi g .DdFr
'ns arere
'r .-rc, L'
! ut ,rng ror Di-n.'.
lF Lu'oo,-, lron L1d stere
'ö'Br\ots
'iellenleirp. wdcKto, dG /en'.st. .ltuF,i dc.
Ka,tsrur e Hb(.
'!zi

Der Voisbld d€ RV x.rtrrnE bit@r di. Mirglid€r, Fahilidt€iem
ud !üiE€n r.ch@irt hc*mbreb€n.

'd\tr{tlterWd
't Privathäuser t Privatpensionen .
* C,asthöfe . cestehäuser *

Ferienwohnmgen

Hotels
Auskünf te: Eisentrahner-Feriendienst rrTeisnachralr
83?5 correszell Bhf; Tel.00929^666, B,asE, A64/?0/56

Warum Auskunftsbeamter
Franz L. beim 624-Mark-

und auch noch
kassiert?
14o/oPrämie
Beim,,vermögenswirksamen Sp€ren"k€nn jederArbeitnehmer
624 Mark im Jahr nach seinerWahl anlegen. lm öffentlichen
Dienst übernimmt der Arbeitgeber davon 13 oder 26 Mark,
je nach Einkommen. Wie lange er das Geld anlegt und ob
er neben Zinseo und Spaftulage. auch noch 14yo Ptämie am
Ende der Lau{zeit bekommt hängt davon ab, wo er sein
Geld vermehrt. Bereits nach 672 Jahren kommen mit
14% Sparprämie bei der Sparda Bank leicht über 5.OO0 Mark
zusammen. Holen Sie srch jetzt alle diese Vorteile.
'Daszu versteuernde

Ja hreseinkom men darf 24.OOO Mark bei
Ledigen und 46.000 lüark bei Verheirateten nicht üb€rsteigen.
Dieser Betrag erhöhtsich fürjedes Kind um 1.800 t!4ark.

Spadr-BanL.
Vb sonrt tönlron

*lt El€€lüsllr€!

mohr rua una€I€m O€ld mroh€L

