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Fü r namentlich unterzeichnete Beiträge
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antwortung.

Redaktionsschluß für die nächste fus-
gabe Jahrgang Ill, k- 2, ist Dienstag,
der 15. lhi 198t.

lJir bitten unsere Mitglieder, die Inserenten in der SCHIENE tUR0PAS bei

ihren Dispositionen nach Möglichkeit zu berücksichtigen.



Oas Europäische Parlament besteht scnon seit über t0 Jahren

Was bei vielen Bürgern noch nicht ins Bewußtsein gedrungen ist, ist die Tatsache, daß das
Europäische Parlament nicht erst seit den 1: Direktwahlen vom 7. - 10. Juni 1979 besteht,
sondern schon seit dem Jahre 1952. Es exisriert praktisch seit dem 10. September 1952.
Es resultiert aus der Gemeinsamen Versammlung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle
und Stahl, die an diesem Tage stattfand und bei der Paul-Henri SPAAK (Belgien) zum Prä-
sidenten gewählt wurde. [)ie Zahl der Abgeordneten betrug damals 78. In dieser Zusammen-
setzung blieb es bis zum März 1958. Als weitere Präsidenten fungierten in dieser Zeit noch
Alcide de GASPERI (ltalien), Giuseppe PELLA (ltalien) und Hans FURLER (Deutschland).

Nach Gründung und Inkrafttreten der Verträge über die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
und die Europäische Atomgemeinschaft, gab sich die Gemeinsame Versammlung,in der kon-
stituierenden Sitzung vom 19. - 2l- Män 1958, selbst den Namen 'rEuropäisches Pa.rlamenttt'.
l)ie Zahl der immer noch nur aus 6 Mitgliedstaaten bestehenden Abgeordneten betrug 142.
Die 6 Mitgliedstaaten waren: Belgien, Bundesrepublik Der,rtschland, Frankreich, ltalien, Luxem-
burg und die Niederlande. Präsident wurde Robert SCHUMAN (Frankreich).

ln dieser Zusammensetzung bleibt das Europäische Parlament bis Ende 1972. Als Präsidenten
folgten: llans FURLER, Gaetano MARTINO, Jean DUVIEUSART, Victor LEEMANS, Alain
POtlER, Mario SCELBA und Walter BEHRENDT.

Anfang 1973 erweitert sich die Gemeinschaf t auf 9 Mitgliedstaaten. Neu hinzugekommen
sind Großbrirannien, Dänemark und lrland. Damit erhöht sich die Zahl der Abgeordneten auf
198. Präsident wird Cornelius BERKHOUWER, Georges SPENALE und Emilio COLOMBObis
z.ur ersten Direktwahl 1979 folgen.

Bei der 1. t)irektwahl werden 410 Abgeordnete gewählt. Als Präsidentin wird Simone VEIL
in der ersten Sitzung des direkt gewählten Europäischen Parlaments am 17. Jtr,ni 1979'gewählt-

Nach der tlälfte seiner Amtszeit wählt das Europäische Parlament Pieter DANKERT zu sei-
nem Präsidenten. Die Zahl der Mitgliedstaaten hat sich um Griechenland auf 10 erweitert,
womil euch die Zahl der Abgeordneten auf 434 angestiegen ist.
Wie sich die einzelnen Abgeordneten auf die einzelnen Länder verteilen und welcher Fraktion
sie angehören, geht aus der folgenden Übersicht recht anschaulich hervor.

Sozialisten
EVP (Christdemokraten
Eur Demokraten (Konservative)

Kommunisten und Nahestehende
Liberale und Demokraten
Europäische Demokraten für den
Fortschritt (Gaullisten u. a.

Fraktion für die technische
Koordin
Fraktionslose

Nachdem das erste direkt gewählte Europäische Parlament seine erste Legislaturperiode hin-
ter sich gebracht hat, stellen sich uns am 17. Juni 1984 die Euro-Parlamnetarier innerhalb
ihrer Parteien zur Wahl. Im Grunde sind die Ziele der bisher in drei Parteien vertretenen 81
deutschen Abgeordneten noch nicht einmal so unterschiedlich, weil sie innerhalb ihrer Frak-
tionen im Europäischen Parlament in erster Linie europäisch denken müssen, was für natio-
nale Egoismen wbnig Platz läßt und was begrüßenswert ist.

Um die richtige Wahl am 17. Juni treffen zu können, sollte man sich von der Arbeit der
einzelnen Fraktionen ein Bild verschaffen-

Zur Wahl gehen sollten wir aber auf jeden Fall, wobei unser Wahlspruch sein sollte:

tJK
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Europa wählen

Europa einigen

- das Parlament stärken,

- den Frieden sichernl

lns-
ge-

samt



EDS-Versand von A.E.C.-Post

Pcomchrift RV ltrannover

OV Flelmstedt aufgeldst

OV Ma.mheim sieder aktiv

OV llagen gegründet

Frieilrich Kelbr 86 Jahre alt

==!=ü=i=tI4:.=EIiI.=lLil!==Die Bundesbahn-Direktion Frankfurt (M) hat uns mit Schrei-
ben vom 16-02.1984 (57 a) Vp 12 Osb) mitgeteilt, daß sie
ein Dienststellenleiter davon unterrichtet habe, daß Post un-
serer Vereinigung als EDS versandt würde. Sie hat uns mit
o. g. Schreiben unter Strafandrohung untersagt, unsere Post
als Dienstpost zu versenden.
Wir machen alle Mitgliedbr hiermit auf diese Verwaltungs -
anordnung aufmerksam und bitten ihr nachzukommen. Für
Verstöße gegen diese Anordnung übernimmt der Geschäfts-
führen_de Vorstand keinerlei Verantwortung.

Durch notwendig gewordene Anderungen innerhalb des RV -
Vorstandes, hat sich ab sofort auch die Geschäftsadresse
geändert- Bis zu einer endgültigen Regelung ist sämtliche
Post für den RV Hannover an folgende Adresse zu senden:

Kurt Hering
Ganenstr. 8

3fi)7 Gehrden

ooooooooooooooooooooooooooooooo

Wie aus der uns zugegangenen Post zu entnehmen ist, hat
der bisherige Vorstand seine Arbeit eingestellt, womit sich
der OV von selbst aufgelöst hat.
Mitglieder aus diesem Bereich setzen sich ab sofort nur
mit dem GV oder Kurt Hering in Verbindung.

Im OV Mannheim wurde während einer Mitgliederversamm-
lung am 11.02.1984 ein neuer Vorstand gewählt- Dieserhat
sich vorgenommen, die Arbeit in diesem OV wieder neu zu
aktivieren. Der GV wünscht viel Erfolg!

Am 08.03.1984 wurde in Hagen ein neuer OV gegründet. Da
im BD-Bezirk Essen noch kein Regionalverband besteht, ist
die Gründung dieses OV eine gute Lösung.
Der GV hofft auf eine gedeihliche Zusammenarbeit-

Unser Ehrenmitglied,BOR a.D.,lngenieur Friedrich KELLER
aus Hamburg, wurde am 24. Februar 86 Jahre alt. Er fei-
erte diesen Geburtstag im Kreise seiner Familie in Bremen.
Der GV beglückwünscht ihn hierzu recht herzlich, wünscht
ihm für das neue Lebensjahr sehr viel Gesundheit, und daß
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Bis heute sind uns von der italienischen Sektion noch keine
genauen Termine zugegangen- Wir wissen nur, daß der Kon-
greß Ende September auf der Insel Sardinien sein soll-

oooooooooooooooooooooooooooooo

Eulqäi*he Thge 1984



04. Mai 1984

O5. Mai 1984 - Buropatag

05. - 08. Mai 1984

26- ttlai tg84

26.127. r a1 r984r

31- Mai 1984

= VERANSTALTUNGSKALENDER 
=

Sitzung des Exekutiv-Komitees in Paris. Tagesordnung und ge-
naue Einzelheiten liegen noch nicht vor,

ooooooooooooooooooooooooooooooooo

An diesem Tag veranstaltet das Europa-Kreiskomitee Frankfurr
von 9.00 - 17.00 tthr einen Europa-lnformations- Markt, der
voraussichtlich auf dem Paulsplatz in Frankfurt (M) stattfinden
wird.
ooooooooooooooooooooooooooooooooo

Während dieser Zeit findet die Generalversammlung der f ranzö-
sischen A.E.C.- Sektion in Metz - mit kulturellem Beiprogramm-
statt. Deutsche Mitglieder, die an einer Teilnahme interessiert
sind, wenden sich direkt an folgende Anschrift:

Association Europeenne des Cheminots
Regionale de Metz
Centre Regional de tri SNCF Gare Metz
Place du General de Gaulle

F 57 000 METZlFrankreich

Inclusivpreis mit Vollpension in Doppelzimmern = 1.200,-- FF

Letzte Etappe der Europa-Wanderer von Piani di Praglia nach
Genua- [nteressenten, die an dieser letzten Etappe oder auch
schon Ende März/Anfang April bei der Fortsetzung der Wande-
rung durch die Schweiz und Italien teilnehmen möchten, setzen
sich umgehend mit

Helmut Döpfer, Grazer Weg 36, 6000 Fran'rfurt (M) 70, Telefon
061 t /657 rtr
in Verbindung. Ankunft in Genua etwa gegen 16.00 Uhr-

ooooooooooooooooooooooooooooooooo

An diesen beiden Tagen veranstaltet der RV Frankfurt (Main)
eine Fahrt nach Gunzenhausen (Altmühltal). Nähere Einzelhei-
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bekann'rgegeben

Traditionelle Himmelfahrtswu,na"rung zum Monte Scherbelino-
Teilnehmer tref fen sich um 9.00 LJhr vor dem Bahnhof Ff m-
Louisa, Haltestelle der Straßenbahnlinie 22. Yon dort wandern
wir zu unseten Freunden vom Henninger-Chor.



2094 Kilometer liegen hinter mir
Die deutsche Strecke des Eutopäischen Femsanderweges E 1 von der Kupfermühle an der
deutsch/dänischen Grenze bis Konstanz an der deutsch/'schweizerischen Grenze ist geschafft-

Hinter mir liegen 2094 Kilometer. Aber nicht nur nichtssagende Kilometer.2094 Kilome-
ter, das sind in Schritte a) 70 Zentimeter umgerechnet, nahezu 3.000.000 einzelne Schritte.
Jeder dieser Schritte brachte mich zu meinem Ziel in Genua einen Schritt näher und ließ
die zurückgelegte Ent[ernung immer größer werden. Jeder einzelne dieser Schritte hatte
für mich aber auch etwas persönlich Erlebtes. Jeder einzelne Schritt ließ mich etwas mehr
an l-ebenserfahrung gewinnen, ohne die ein Mensch nur oberflächlich leben und denken kann.

Wenn man vieles erlebt hat, dann denkt man auch oft an vieles zurück. Und so geht es
mir, wenn ich an die lange Strecke, an die oft unnützen Umwege, an freiwillig gelaufene
Kilometer - wenn der Wanderführer Lücken aufwies - zurückdenke- Ich denke an die ersre

-.,_.-*Jagesetappe am 27- Mai 1983, die mir den ersten Schweiß abverlangte, bei der ich noch-. den Druck der Riemen meines Rucksackes auf den Schultern und seine Last auf dem Rük-
ken verspürte; aber auch an die ersten Blasen an meinen Füßen. Ich denke in diesem Zu-
sammenhang aber auch an die Selbstüberwindung, die es mich immer wieder kostete, mei-
nen Weg fortzusetzen, wenn es einmal ganz schwierig wurde.

Ich denke aber auch an die Schönheiten und Eigenarten der durchwanderten Landschaften,
die Mentalitäten der dort lebenden Menschen, die von diesen l.andschaften geprägt wurden;
aber auch an die erlebte Natur in ihrer vielfältigen Schönheit, Unberechenbarkeit und -
Grausamkeit. Ich denke an Städte und Dörfer, die ich durch- oder an deren Rand ich vor-
beiwanderte und von denen ich neue Eindrücke sammeln durfte. Aber ich denke auch an
die vielen, vielen Menschen, die mir durch ihr persönliches Verhalten, ihre Ratschläge, Hil-
fen oder spontane Reaktionen, immer wieder neue Eindrücke vermittelten.
Nicht zuletzt aber denke ich an die wenigen Mitglieder, die mir auf diesem langen Weg -
wenn auch nur für wenige Tage - Weggenossen waren oder zu meinem Eintreffen an der
Hohemark bei Frankfurt (M) erschienen waren. Alle trugen durch ihr Verhalten oder ihre
alleinige Anwesenheit dazu bei, das Durchstehvermögen in mir zu festigen. Auch die Pres-
se, die darüber berichtete, trug mit dazu bei.
I)en weitaus größten Teil der Strecke war ich jedoch mit mir, meinen Gedanken, Freuden,
Schrnerzen, Angsten und Problemen ganz allein. Diese Einsamkeit läßt einem über vieles
nachdenken, wozu man im alltäglichen Streß nicht kommt oder sich einfach nicht die Zeit
ninrmr- Sie läßt auch Enrschlüsse reifen, die man spontan nicht fassen kann.

Diese Einsamkeit läßt einem aber auch von vielen Zeitgenossen Abstand gewinnen, die dir
girnz offen ins Gesicht sagen, daß sie es anzweifeln, ob du diese Strecke tatsächlich ganz
zu Fuß zurückgelegt hast oder einen Teil gefahren seist. Bei einigem Nachdenken kann ich
es ihnen noch nicht einmal verübeln solche Gedanken zu hegen, weil sie selbst ganz sicher
zu solchen Leistungen nicht fähig wären und nur von sich auf andere schließen.

In grol3er Dankbarkeit denke ich aber an die Menschen zurück, die mich am Ende eines lan-
gen Wandertages verpflegten und beherbergten, um mir so neue Kraft für den folgenden
'fag zu geben.

Was wäre das aber alles, ohne die vielen freiwilligen Helfer der Wandervereine,die in ihrer
Freizeit für die Markierung der Wege sorgen. Damit spreche ich die Wanderwarte an, die
in ihrer Art auch recht unterschiedlich sind. Von vielen fühlt man sich an der Hand ge-
nommen und sicher geleitet, so gut sind die von ihnen angebrachten Markierungen. Andere
meinten ebenfalls ihre Sache richtig gemacht zu haben, wenn sie garade nur das notwen -
digste taten. Für den Wanderer ist es allerdings ein gutes Gefühl, wenn er an einer Abzwei-
gung, Kreuzung oder Einmündung "sein Wanderzeichen" entdeckt. Für den uneigennützigen
Einsatz dieser großen Schar von Helfern möchte ich ein herzliches rrDankeschönt' sagen.

Einige Worte der Kritik möchte ich allerdings bei meinem Rückblick nicht vergessen. Kri-
tik habe ich an den Entfernungsangaben zu über, die teilweise bis zu 25 % über der ange-
gebenen Tagesetappe liegen können. Ein nachweisbares Beispiel soll hier für viele stehen:
Im Wanderführer werden für die Strecke Hausach - Brend 28 km angegeben- Auf der Prech-
taler Schanze erscheint ein Schild mit den Angaben rrHausach 13 km - Brend 23 km, also
zusammen 36 km- Jedem erfahrenen Wanderer ist klar, daß sich solche Entfernungsdifferen-
zen bei einer Tagesetappe - insbesondere bei extremen Witterungsbedingungen - verhängnis-
voll auswirken können. Bei der heutigen Technik müßten genaue angaben möglich sein.-



EuroPäischer Femwanderweg E I

Von der deutsch/dänischen bis zur deutsch/schweizerischen Grenze in 73 Tagen zurückgelegte
Wanderstrecke Kupfermühle - Konstanz, mit einer Entfernung von insgesamt 2094 Kilometern

Kupfermühle - Flensburg - Munkwolstrup - Oeversee - Süderschmedeby- Sieverstedt - Sten=
derup-ldstedt-Neuberend-Schleswig-Haddeby-SelkerNoor-Niederselk-Lottorf-
Brekendorf - Hüttener Berge - Rammsee - Silberbergen - Fresenboje - Kirchhorst - Dammen=
dorf-suhrbrook-Osterby-Kochendorf-WindebyerNoor-Windeby-Eckernfötde-Eckern=
förder Bucht - Aschau - Krusendorf - Surendorf - Dänisch Nienhof - Altbülk - Bülker Leucht=
turm-Strande-Friedrichsort-Kiel-Wellingdorf-Oppendorf-Rosenield-Pfeetz-schell=
horn - Lanker See - Wielener See - Güsdorf - Wittmoldt - Kl.Plöner See - Trammer See - Rath=
jensdorf-Plön-Gr.Plönersee-Fegetäsche-BehlerSee-SuhrerSee-Niederkleevez-Dieksee
Malente-Kellersee-Fissau-Eutin-Gr-EutinerSee-stendorf-StendorferSee-Bergfeld
Bungsberg (168 m) - Schönwalde - Glinde - Kasseedorf - Griebeler See -.Griebel - Vinzier-
Gömnitz - Sierhagen - Neustadt - Wintershagen - Övelgönne - Süseler See - Taschensee -
Kl- Pönitzer See - Pönitz - Gr. Pönitzer See - Schürsdorf - Rohlsdorf - Horsdorf - Pariner=
berg - Großparin - Ratekau - Hemmelsdorfer See - Kremskamp - Waldhusen - Rangenberg -
Siems - Herrenbrücke (Trave) - Alt Lauerhof - Brandenbaum - Müggenbusch - Försterei Fal=
kenhusen - Klein Grönau - Blankensee - Beidendorf - Elbe-Lübeck-Kanal - Berkenthin - Bar=
telsbusch - Buchholz - Ratzeburger See - Ratzeburg - Küchensee - Farchauer Mühle - Pinn=
see-Mölln-MöllnerSee-Schmalsee-LüttauerSee-Drüsensee-Krebssee-Lottsee-
Schwarzsee - Gudower Mühle - Güster - Wotersen - Talkau - Fuhlenhagen-Basthorst-Kud=
dewörde - Grander Mühle - Witzhave - Aumühle - Reinbek - Hmb-Bergedorf - Hmb-Billstedt
Außenalster - Hmb-Dammtor - Hmb-St. Pauli - Landungsbrücken - Hmb-Blankenese - Schiff
nach Cranz - Neuenfelde - Francoper Moor - Neugraben/Fischbek - Fischbeker Heide - Karl=
stein - Steinbeck - Buchholz (Nordheide) - Brunsberg (129 n) - Handeloh - Inzmühlen - Weh=
len - Undeloh - Wilseder Berg (169 m) - wilsede - Totengrund - Behringen - Bispingen- tlar=
melingen-Soltau-Tiegen-Abelbeck-Wietzendorf-Müden-Hermannsburg-Dehnings=
hof-Severloh-scheuen-GroßHehlen-Celle-GutRixförde-Fuhrberg-Wennebostel-
Lönssee - Schadehop - Resse - Otternhagener Moor - Otternhagen - Bordenau - Poggenha=
gen - Steinhude - Steinhuder Meer - Hagenburg-Kanal - Flagenburg- Düdinghausen-Schier -
Idensermoor - Mittellandkanal - Haste -Ead Nenndorf - Deisrer - Großer Hals (362 m) - Nord=
mannsturm - Annaturm - Kötnischfeld - Springe - Bad Münder - Süntel (440 m) - Unsen -
Hameln - Dehrenberg - Königsförde - Reine - Hohe Asch (:ZO m) - Hummerbruch - Eimke -
Linderhofe -schwelentrup - Hillentrup - Windelgtein (:+Z m) - Lemgo - Wahmbeck - Loß=
bruch - Detriqold - Hermannsdenkmal - Grotenburg (fgO m) - Berlebeck - Stemberg (402m) -
Holzhausen - Externsteine - Velmerstot (441 m) - Kattenmühle (468 m) - Eggeweg - Alten=
beken - Klusenberg (396 m) - Neuenherse - Karlsschanze - Grünewald - Max-Parpat-Heim -
Blankenrode - Oesdorf - Essentho - Flaart (436 m) - Niedermarsberg - Obermarsberg:p1is=
sterberg (469 n) - Giershagen - Adorf - Benkhausen - Schweinsbühl - Deisfeld - Rattlar -
Schwalefeld - Willingen - Hochheide Neuer Hagen - Niedersfeld - Silbach - Kahler Asten
(841 m) - Westfeld - oberkirchen - Schanze - Kühhude - Lauberg (0oS .) - Bad Berleburg -
Raumland - Sassenkopf (607 m) - Hain (638 m) - schloß Wittgenstein - Laasphe - Peters=
berg (570 m) - Heiligenbronn - Stiegelburg (638 m) - Deuz - Weidenau - Siegen - ober=
schelden - Freusburg - Herkersdorf - Herdorf - Hohenseelbachkopf (530 m) - Siegerland Hö=
henring - Lippe - Liebenscheid - Weißenberg - Fuchskaute - Bretthausen - Salzburg - Nis=
terlau-BadMarienberg-Unna-Alpenrod-Langenbaum-Dreifelden-Maxsein-Selters
(Westerwald) - Vielbach - Siershahn - Wirges - Montabauer - Köppel (S+o m) - Welschntiu=
dorf - Nassau - Kloster Arnstein - Laurenburg - Schaumburg - Schönborn - Bonscheuer -
Aarbergen - Hennethal - Oberauroff - ldstein - Schloßborn - Glashütten - Feldberg (gaf m)-
Fuchsranz - Altkönig (ZSS m) - Hohemark - Ffm-Sachsenhausen - Dreieichenhain - Messel -
Einsiedel - Ober-Ramstadt - Frankenhausen - Felsenmeer - Elmshausen - Ober Hamtrach -
Juhöhe - Nieder Liebersbach - Birkenau - Unterflockenbach - Wilhelmsfeld - Ziegelhausen -
Gaiberg-Mühlhausen-Östringen-Zeutern-Unteröwisheim-Bruchsal-Wössingen-Stein-
Ispringen - Pforzheim - Birkenfeld - Wilhelmshöhe - Schwann - Dobel - Lerchenkopf (gSf m) -
Schweizerkopf (loZ m1 - Hohloh (la+ m) - Forbach - Seekopf (1001 m) - Badener Höhe
(toor m) - Sand - Hundseck - untersmatr - Hornisgrinde (tt0+ m; - Mummelsee (i029 m) -
Ruhestein - Schliffkopf (1055 m) - Zuflucht - Alexanderschanze - Bad Peterstal - Großer
Hundskopf (e+l n1 - Harkbauernhof - Kreuzsattel (738 m) - Flausach - Farrenkopf (Zgg m) -
Prechtaler Schanze - Karlstein (971 m) - Rensberg - Wilhelmshöhe - Brend (ff+9 m) -
Kalte Herberge - Thurner - Titisee - Bärental - Feldberg (t+92 m) - Hochkopf (f:OA m) -
Aha (Schluchsee) - Lenzkirch - Hochfirst (ffSO m) - Kappel - Wutachschlucht - Schatten=
mühle - Überachen - Blumberg - Riedöschingen - Engen - Hohenhewen (8a6 m) - Welsching_en -
Duchtlingen - Hohentwiel (686 ;) - singen - Sieißlingen - Kargegg - Konstanz. ll,elmut Dlqfer



Geschäftsbericht 1982/1983

des Geschäftsführenden Vorstandes der Europäischen Vereinigung der Eisenbahner (e-n.C.),
Sektion D'eutschland e.V.; erstattet an den 2. ordentlichen Delegiertentag am 24. März 7984

in Frankfurt (M)

Obwohl in den beiden abgelaufenen Geschäftsjahren der Hauptvorstand (HV) in halbjährli-
chen Abständen und die Mitglieder - durch unser offizielles Mitteilungsblatt SCHIENE EU-
ROPAS - viermal jährlich vom Geschehen _in unserer Vereinigung ausführlich unterrichtet
wurden, gehört es zu den satzungsmäßigen Pflichten des Geschäftsführenden Vorstandes
(GV), dem Delegiertentag (DT) einen Geschäftsberichr vorzulegen.

Das Jahr 1982 begann für uns sehr erfolgversprechend. Wir hatten aus dem Jahre 1981 ei-
nen Bestand von 61,6 Mitgliedern übernommen, Es existierten bereits die drei Regionalver-
bände (RV) Frankfurt (M), Hannover und Karlsruhe und die Gründung des ersten Ortsver -
bandes in Mannheim stand kurz bevor; die Gründung wurde am 27-02.1982 durchgeführt.
Am 06.03.1982 trug der HV diesem Umstand Rechnung, indem er eine Geschäftsordnung
(GO) verabschiedete, nach der sich die Arbeit in allen Vorsrandsgremien zu richten hatte.
Schließlich beschloß der 1. ordentliche DTam 20.03.1982die neue Fassung unserer Satzung,
sodaß der Eintragung ins Vereinsregister beim Amtsgerichr Frankfurt (M) nichts mehr im
Wege stand- Am 27-07,1982 wurde unsere Vereinigung, der Vorstand und die Satzung ein-
getragen. Seit dieser Zeit haben wir den Status eines rechtsfähigen Vereins.

Jetzt wäre alles in bester Ordnung gewesen, wenn nicht Ereignisse eingetreten wären, die
sich negativ auswirken sollten. Der Generalsekretär-und sein Stellvertreter waren bis zur
Sitzung des HV am 25.09-1982 nur zu einer Vorstandssitzung am 13.04. erschienen, wobei
sie in dem vetgangenen halben Jahr auch die übrige Arbeit den restlichen drei Vorstands-
mitgliedern überließen.

Während der HV-Sitzung am 25.09- legte der Generalsekretär sein Amt im Anschluß an
eine Mehrheitsentscheidung,mittels einer schriftlich bereits vorbereiteten Erklärung nieder
und vollzog praktisch etwas, wozu er sich schon vorher entschlossen hatte. Sein Stellvertre-
ter entschloß sich zu diesem Schritt vier Monate später, am 21- Januar 1983. Auch er hat-
te sein Amt seit dem 13.04.1982 und die damit veibundänen Rufglben nicht'mehr wahrge-
nom men.

Beide rraten jeweils später auch als Mitglieder aus, was ihnen niemand verwehren wollte.
Nach ihren Austritten entwickelten sie jedoch Aktivitäten, die sie wäihrend ihrer Amtszeit
vermissen ließen. Sie begannen nun - mittels vorgedrucktet Austrittserklärungen - Mitglie-
der zum Austritt zu bewegen- Wir haben dadurch eine ganze Reihe von Mitgliedern verlo-
ren. Das wirkte sich auch auf die Vorstandsarbeit in dem RV Hannover und dem OV Mann-
heim aus, wo beide ihr Unwesen trieben- Ihr schlechtes Beispiel machte Schule und moti-
vierte auch noch andere zu negativer Werbung.

Die gesamte Arbeit im GV wurde bis zum 12.03.1983 von nur drei Vorstandsmitgliederner-
ledigt, bis der HV an diesem Tag einen kommissarischen Generalsekretär einsetzte, der von
Anfang an seine Arbeit sehr ernst nahm und übergangslosguteArbeit leistete- Trotzdemwa-
ren am Ende des Geschäftsjahres 1983 drei GV-Sitzungen nicht beschlußfähig, weil jeweils
nur zwei Vorstandsmitglieder anwesend und die treiden anderen kurzfristig dienstlich verhin-
dert waren.

Was die Vorstandsarbeit von den einzelnen Amtsinhabern verlangte, mögen die eingehenden
und ausgehenden Postsendungen zum Ausdruck bringen. Eingänge hatten wir 1982 - 455 und
1983 - 664, Ausgänge 1982 - 666 und 1983 - 1993. Hinzu kamen neben den jeweils jäihrli-
chen vier Ausgaben der SCHIENFI EUROPAS noch 26 Rundschreiben 1982 und 16 in 1983.
Auch in diesenr Jahr stehen bereits ca. 100 Posteingängen etwa 300 Postausgänge gegenü-
ber-

Unter Betciligung weiterer deutscher Mitglieder, war der GV bei folgenden internationalen
Veranstaltungen verrreren: \1ai 1982 - Europäische Tage in CEFALU (ttalien), August 1982
Kleine l'iuropiiische Tirge in GorrESZF]LL. (Bayer. wald), oktober 1982 - Europäische Tage
in S'l' i\lA\li\11,1 (Frtnkreich), rlai 1983-Kongreß in STRASSBURG (Frankreich), mit Besuch
beirt l,iuropar;rt unrl .t.ptt'rIber 1983 - t'iuropäische Tage in SPA (Belgien).



Aber auch an nationalen Veranstaltungen beteiligte sich der GV. So z.B. an den meisten
Veranstaltungen des RV Frankfurt (Na), bei RT der RV Hannover und Karlsruhe, Wande-
rung rlcs IIV Karlsruhe und dem Seminar in Schömberg, bei der Mitgliederversammlung
dcs OV Mannheim untl an der Gründungsversammlung des OV Hagen am 08.03.1984.

Aber auch außerhaltr rler A.E.C. nahmen Mitglieder des GV an öffentlichen Veranstal -
tungen tcil. 9r nahnren wir an der Eröffnung der Ausstellung "Europa ist doch wunder-
schön" in rjen Iläunren der (lommerzbank Frankfurt (nl), durch Alt-Bundespräsident Wal-
tcr S(:lll,lt:I., tcil. Scit Anfang 1983 haben wir auch enge Kontakte zur Europa-Union, in
rlcrcn Kreiskonritce wir seit dieser Zeit mitarbeiten. Wir haben auch unsere Untergliede-
rungcn auIgcrufcn, r.lie Kontakte zur Europa-Union in ihren Organisationsbereichen herzu-
st cllcn.
ln rien IJnrcrglierlcrungen har sich die Arbeit recht unterschiedlich entwickelt.
lrrr I{V ["rankfurr (M) hat in den beiden letzten Jahren der Vorsitzende nun schon zweimal
gt:wc<:hsclt- Abcr auch in anderen Vorstandsämtern gab es wiederholt Veränderungen. Die
MitgficrJt:rzahl sank von 349 Anfang 1982 auf 280 Ende 1983. Inzwischen weist sie zwar ei-
ne stcigcnrle 'l'enrlenz- auf, die sich aber bis Mitte des Jahres wieder aufheben wird, wenn
wir rlicjenigcn Mitglieder streichen müssen, die trotz Aufforderung ihren Beitrag nicht zah-
l<'n. I)cr ItV Frankfurt (rU) ftihrte in den letzten beiden Jahren - als einziger RV - alle
n:rch rlcr G() vorgeschriebenen Vortsandssitzungen durch, versandte die Einladungen fristge-
recht unri licferte auch von allen Sitzungen und RT die Protokolle, wenn auch einige mit
Vcrspiitung- l)ie jcweiligen Kassenprüfer leisteten gute Arbeit, indem sie nicht nur die vor-
gcschriclrcnen Kassenprüfungen bei ihrem RV durchführten, sondern auch noch für die Prü-
fungcn rler Scktionskasse zur Verfügung standen, weil die beiden vom DT am 20.03.1982
gcwähltcn kitssenprüfenden RV l{annover und Karlsruhe ihrer Pflicht nicht nachkamen. All-
gt--rncin kann man sagen, daß die positiven Aspekte in diesem RV.iberwiegen und die ne-
grrtivcn Iirscheinungen sich in Grenzen halten.
l)cr ItV ilannover ist durch bereits angesprochene Dinge außer Tritt geraten. Der Vorsit-
zr:n<ic wcchclte zwar hier nur einmal, aber insgesamt gesehen, hatten wir dort von Anfang
an nrit rlen Vorstandsmitgliedern Pech, sodaß sich dort Dinge einschleichen konnten, ra'elche
rlic Kirsst' zum Selbstbedienungsladen werden ließen. Die f inanziellen Verluste in diesem RV
rlürftcn sich nach vorsichtigen Schätzungen auf eine vierstellige Zahl belaufen. Der Einfluß
tit'r zwirr inzwischen ausgetretenen Akteure, war aber bis zum jetzigen Zeitpunkt so stark,
(lirli iruch zuniichst wertvolle N4itgliedel negativ beeinf lußt wurden, sodaß man davon ausge-
lrcn klnn, rlrß in diesem RV zur Zeit nichts mehr läuft. Das einzig im Moment mitarbei-
It'ndt' Vorstirnrlsnritglied ist der Kassierer. Der Vorsitzende hatte zwar,se-inAmt noch nicht
ofIizicll nicrlergelegt, aber seit Oktober 1983 kein Zeichen davon erkennen lassen, daß mit
ilrnr noch zu rcchnen sei. Nach unseren Informationen hält er sogar wichtige Post der Ver-
t:inigung bewullt fest. tliner Einladung des GV zur letzten Vorstandsitzung, bei der Klarheit
gcschrrIft'n wcrrlen sollle, leistete er weder Folge noch der Bitte, die Fragen schriftlich zu
bcirnrwortt'n. I)cr GV sh sich deshalb gezwungen, ihn seines Amtes zu entheben- Im Mo-
nrt'nl ist, tl;r es dort keinen beschlußfähigen Vorstand mehr gibt, der einzige Ansprechpart-
tter tlt'r Kassierer- Die Mitgliederzahl in diesem RV ist von 151 Anfang 1982 aü 142 Ende
l9tt3 zurückgcgangen. Wir müssen aber hier noch mit einem stärkeren Schwund rechnen.

I)t'r I.lV Krrrlsruhe ist der einzige der drei Regionalverbände, bei dem sich die Zusammensetz-
utrg rlt's \orstantls-zurnindest in den wichtigsten Vorstandsämtern - nicht verändert hat- Das
rvirkt sicir auch auf die Vorstandsarbeit aus. Dieser RV hat zwar auch nicht alle nach der
(lo vorgeschriebenen Sitzungen anberaumt, aber trotzdem ist der Wille zur Zusammenarbeit
zu r.rkennen. [)en satz-ungsmäßigen Zielen unserer Vereinigung kommt gerade der RV Karls-
ruhe anr niichsten. lir hat im Jahre 1982 ein Seminar in Schömberg und im Jahr 1983 einen
!ortrug übcr europäische Verkehrsprobleme in der Bundesbahnschule Karlsruhe - mit dem
Vorsitzenden des Verkehrsausschusses im Europäischen Parlament - organisiert. Auch die von
uns enrpfohlcne Zusammenarbeit mit der Europa-Union ist hier zum Tragen gekommen. Der
\litgliederstiind ist von 80 Anfang 1982 auf 77 Ende 1983 gesunken. hat sich aber erholt.

Der OV \lannheim zeigt unter einem neuen Vorstand seit Anfang 1984 wieder neue Aktivi-
räten. Durch die beiden eng beieinanderliegenden Städte Mannheim und Ludwigshafen kann
man immer wieder eine Verschiebung der Mitgliederzahlen vcn dem einen in den anderen
Bereich feststellen. Da die räumliche Trennung nicht so groß ist, sollte man in diesem Ge-
biet eine Zusammenlegung zu einem gemeinsamen OV Mannheim/Luswigshafen für künftige
Planungen nicht ganz außer acht lassen.,r'
Der OV Helmstedt, der Anfang des Jahres ohne Kenntnis des RV Hannover und des GV zu-
stande gekommen war, hat sich inzwischen auch wieder von selbst aufgelöst. Eine wirklich
erfolgve"rsprechende Aibeit war,zumindest vom Arbeitsmaterial het,nicht festzustellen.



Der GV hatte die Entwicklung im RV Hannover und Helmstedt zwar erkannr, hatte sogar
versucht zu retten, was noch zu retten war, aber leider ohne Erfolg. Wir verfügen in die-
sem Raum eben noch nicht über ausreichend qualifizierte Mitglieder, die in der Lage wä-
ren, einen RV im Sinne unserer Satzung und GO zu leiten. Das war auch der Anlaß für
den GV, die Betreuung der Mitglieder in den BD-Bezirken Hamburg, Essen und Köln, die
ursprünglich dem RV Hannover übertragerr worden war, aus dessen Zuständigkeitsbereich
wieder herauszunehmen. Seit dieser Zeit hat sich die Tendenz in diesen drei BD-Bezirken
in positiver Weise verändert.

Dank der neuen Impulse, die durch den Zugang von Mitgliedern im Raum Hagen offensicht-
lich wurden, konnte dort am -0_8.03.1984 ein OV gegründer werden, der die Berreuung rler
Mitglieder im BD-Bezirk Essen mit übirnommen hat. Diese Akrivitäten haben die l.litglie-
derzahl im BD-Bezirk Essen von 6 Anfang 1983 auf 18 Ende 1983 ansteigen lassen und bis
heute die Zahl 26 erreicht. Der GV ist sehr zuversichtlich, daß das der Grundstock für dic
Gründung eines RV Essen sein kann.

Gerade durch dieses Beispiel haben wir neue Erkenntnisse gewonn6n. Bisher hatten wir gc-
glaubt, über die Gründung von RV schneller zu OV zu kommen. Dieser Versuch har sich
als ungeeignet herausgestellt, weil die RV-Vorsitzenden - wie die Vergangenheit gozeigt
hat - aus finanziellen Erwägungen heraus kein Interesse an der Gründung von OV hrrttcn.
Die Gründung von OV hätte ihre Beitragsanteile geschmälert, wornit sie nicht cinverst.rn-
den waren. Daß dadurch eine Arbeitsentlastung eintreten würde und eine Ausgabenrerluzie-
rung damit verbunden wäre, blieb anscheinend unbeachtet.

Deshalb schlägt der GV dem DT vor, einen einzig und allein gangbaren Weg einz-uschlrgen,
der jeder Untergliederung bessere finanzielle Voraussetzungen schafft, aber auch gleichzci-
tig geeignet ist, die bisherige,deutlich erkennbare Bremswirkung zu beseitigen. Wir denkcn
dabei an eine Festlegung der Beitragsanteile in der Weise, daß die RV die ihnen zusrehc.n-
den Beitragsanteile behalten und der GV bei OV-Gründungen oder bei bestehenden OV, ih-
re Beitragsanteile aus der Sektionskasse zuweist. Dadurch hätten RV und OV jewcils ihre
von Anfang an kalkulierbaren Anteile, was einen gewissen Futrerneid nicht irufkonrnren lic{3t'.

Auf jeden Fall ist für eine positive Entwicklung in unserer Vereinigung - rrotz (l('r nc.gati-
ven Erfahrungen in der Vergangenheit mit den OV - die Gründung von OV lebenswichtig.
Wenn wir uns die Maßnahmen der letzten Zeit ansehen (Untersagung von F.l)S-POstversand),
dann kann uns nur die Gründung neuerOV dieses Problem lösen helfen.
Wie man das Beitragseinzugswesen in Zukunft überhaupt gestalten sollte, darüber nrül3tcn
sich GV und HV bis spätestens zur Herbst-Sitzung des FIV einig werden- Das Ilebelistcn-
verfahren würde hier sicher eine geeignete Form sein. Den Versuch hatten wir in den irtr-
gelaufenen beiden Jahren s;hon einmal unternommen, er scheiterte aber an der LJnvollstiin-
digkeit der erforderlichen Daten. Das Abbuchungsverfahren in der Vergangenheit hat sich
jedenfalls den Mitgliedern gegenüber als unbrauchbar erwiesen, die aus einer [.aune hcraus
Widerspruch einlegen, wodurch nicht nur der eingezogene Beitrag rückbelaster wirrl, sontlern
auch noch finanzielle Verluste für die RV zwischen 3,-- bis 5,-- DM zusätzlich entstehcn.
Hier gilt es, ein Verfahren zu entwickeln, durch das wir uns vor diesen unliebsanrcn I)ingen
schützen.

Wenn wir am Ende der vergangenen beiden Geschäftsjahre in die Zukunft blickcn, rlann ist
es notwendig, daß wir aus den uns begegneten Tatsachen unsere Lehren ziehen- llc<rht rlcut-
lich ist zum Ausdruck gekommen, daß Alleingänge von Einzelpersonen, aber auch von Vor-
standsmitgliedern in einigen Untergliederungen, die sich bewußt über Satzungs- o(ier GO-ßr'-
stimmungen hinwegzusetzen versuchten, immer negative Wirkungen ausgingen. I)as l.lnde sah
in den meisten Fällen dann so aus, wenn der eigene Wille, gegen alle Vernunft, nicht rlurch-
gesetzt werden konnte, daß ein Rücktritt oder ein Austritgunddanach die Abwerbung anrlc-
rer Mitglieder erfolgte, was in der betreffenden Untergliedrung tiefe Spuren hinterließ. Otr
man auf diese Weise abgeworbene Mitglieder später noch einmal wieder aufnehrnen solltc,
bleibt sich reiflich zu überlegen, zumal dann, wenn sich die ab5ewörbenen Mitglierlcr treinr
Austritt gegen die geltenden Satzungsbestimmungen gestellt haben.

Das gilt ganz besonders für den Raum Hannover, wo große Worte wie "A.li.C. ist okay!"
geprägt wurden, die nur solange galten, wie man das bei den Rädelsführern für notwendig
hielt. Die hatten nicht nur ihren Sitz in Hannover. Auch in Bremen unr! [lelnrsrerlr gatr es
solche Leute, die sich gegen die Interessen einer Vereinigung stellten, für dic sie vorher
einmal Mitglieder geworben hatten und von deren Zielen sie überzeugt waren.

Am Ende meiner Amtsperiode möchte ich mich noch einmal bei allen bedanken, die durch
ihre Mitarbeit, sei es als Einzelmitglieder, als Vorstandsmitglieder in den Untergliederun-
gen od-er,im HV oder GV zu unserem gemeinsamen Erfolg beigetragen haben. Ich möchte
Sie aufrufen, meinen Nachfolger im Amt noch tatkräftiger zu untersrützen. Flelmut D@fer



Kurzbericht vom 2. ordentlichen Delegiertentag

Der organisatorische Ablauf und die positive \litarbt'it der l)t'ltgitrtcn zr'ichnetcn rlrt'sen l)t'
legiertentag vom 24. März 1984 im Vergleich zu tlenr uor 20- \1rirz 1982 lrt'sondcrs aus-

Zu Beginn konnte Helmut Döpfer Herrn Dr. Axel N. Zarges (\1dlil'). glt-ichzt'itig Lrrntlesvor-
sitzender der Europa-Union Hessen, sowie Vize-Präsident tler l;iuropr -Llnion I)t utsclrllnd unrl
des Deutschen Rates der Europäischen Bewegung begrüßen. I{err l)r. Zargt's sprach zu tlen
Delegierten und übrigen Mitgliederndie ebenfalls aus vielen Regional- un<l Ortsverbiinden an-
gereist waren, über das Thema rrZweite Direktwahl zum Europäischen Parlamentr'- In recht
anschaulicher Weise verstand es Dr. Zarges Einblicke in die Arbeit des liuropäischen Parla-
ments zu vermitteln, die einem Außenstehenden normalerweise verborgen bleiben.

Es würde den Rahmen eines Kurzberichtes sprengen, wollte man hier auf alle l.linzelheiten
besonders eingehen. Eine ausführliche Würdigung des Referats wird in der Juni-Ausgabe der
SCHIENE EUROPAS erfolgen.

Im Vordergrund standen die Vorstandswahlen. Helmut Döpfer und Hans-Jürgen l{erzog kandi-
dierten nicht mehr für die Amter als Präsident und Schatzmeister. An ihre Stelle wurden die
Mitglieder Lothar Schote und Michael Päschel gewählt. Ernst Juli wurde als Vize-Präsident
in seinem Amt auf weitere zwei Jahre bestätigt. Der bisherige kommissarisch eingesetzte Ge,
neralsekretär Gerd Seipel wurde ebenfalls in dieses Amt auf zwei Jahre gewählt. Außerdem
wurde Egon Kiefer neu in den Vorstand als stellvertretender Generalsekretär gewählt- Dieses
Amt war seither nicht besetzt.

Im Anschluß an die Vorstandswahlen wurde Helmut Döpfer die Urkunde zum Ehrenpräsidenten
überreicht, nachdem der Hauptvorstand,auf Antrag des Regiolverbandes Frankfurt (U), ifr-
am 17. Mätz 1984 die Ehrenmitgliedschaft zuerkannt hatte. Gerd Seipel würdigte in seiner
Laudatio die Verdienste, die sich Helmut Döpfer beim Aufbau der deutschen Sektion und bei
der Verbreitung des Europagedankens erworben hat.

Ein ausführlicher Bericht zu diesem Delegiertentag sollte aus der Sicht des neuen Vorstandes
erfolgen, in welphem auch die Zielvorstellungen den Mitgliedern nahe gebracht werden kön-
nen.

Nachstehend geben wir die Anschriften der neuen Vorstandsmitglieder bekannt:

Präsident Lothar SCHOTE
Alexander-Diehl-Str. 1 1

6500 Mainz 1

TeI.06131/85588

Ernst JULI
Alexander-Diehl-Str. 3

6500 Mainz 1

Tel. 0613t /832129

Gerd SEIPEL
Schillerstr- 1 1

6457 Maimal 2
Tel. von Ffm 4500/62979

Egon KIEFER
Berliner Str.51
6374 Steinbach/Ts.
Tel.06t7r/75397

Michael PASCHEL
Sterngasse 69

6103 Griesheim/b. Darmstadt
Tel. O6155/772t3

Basa 955/5214

Vize-Präsftlent

Basa 954/1476

Ceneralsekretär

Basa 955/3829

Stellvertretender Generalsekretär

Basa 955/5656

Basa 955/5752

Schatzmeister



Regionalverband

Frankfurr (Main)

Aus rlen Regionalverbänden

Weihnachtlicher Srammtisch des RV am 01. Dezember l9g3
Da diesmal der Stammtisch des RV Ffm auf den 01. Dezember fiel,
hatten wir uns entschlossen, diesen Tag in vorweihnachtlicher etmoi_
phäre zu gestalten.

Unser Aufruf fand - entgegen sonstiger Stammtischbesuche - recht
guten Anklang. 19 Mitglieder, darunrer präsident Helmut Döpfer, hat_
ten beschlossen, diesen Tag mit uns festlich zu begehen und- fanäen
sich in unserem Stammlokal ilschnitzelstubb" ein. Sie trugen mit ihrer
guten Laune dazu bei, daß dies ein gelungener Nachmittag wurde.
Für die liebevoll geschmückte Tafel, Kerzenschein und weihnachtliche
Musik_sorgten Roswitha und Kurt Schwanke. Man hatte so richtig das
Gefühl, die Weihnachtszeir in unmittelbarer Nähe zu wissen-

Zur Feier des Tages wurden Kaffee und plätzchen angeboten, die der vorstand des RVFrankfurt (M) spendierte. An Unrerhaltung, verbundei mit Siaß und Witz, fehlte es nicht.
So wurden auch die Lachmuskel ganz schön strapaziert.
Als Höhepunkt unseres vorweihnachtlichen Nachmittags verteilte die kleine Alexandra Her-
zog an jedes anwesende Mitglied ein UberrachungspäCkchen, die vorher von den Mitgliedern
ungesehen in einen Sack gesteckt worden waren.
Alles in allem waren es sehr nette Stunden und man möchte hoffen, daß auch in Zukunft
wieder mehr Mitglieder an unserem Stammtisch platz nehmen, um so auch ein wenig den
tristen Alltag durch die Gemütlichkeir zu erserzen. peter Dallek

o o ooo oooo oo oo o oo o o o o o

VERANSTALTUNG

Der RV Frankfurt (M) plant am 26/27. Mai 1984 eine Maifahrt mit der Bundesbahn nach
Gunzenhausen/Al t müh ltal.
Vorgesehen ist eine Übernachtung mit Frühstück, Teilnahme am Maitanz in der Stadthalle
Gunzenhausen am 26. Mai, eine Kutschfahrt und Verschiedenes mehr.
Für Übernachrung mit Frühstück, Mittagessen, Veranstaltungen und sonstiges müßte mit
einem ca-Betrag von DN4 100,-- gerechnet werde. Mit der -Anmeldung füi diese Fahrt
bitten wir den 'feilbetrag von DM 50,-- auf Sparda-Konro Nr 955 OgE zu überweisen,
Die anhängende Anmeldung bitten wir ausgefüllt bis spätestens 15- April 1984 an nach-
stehende Adresse einzusenden:

Achim Witzke, Dr--Fuchs-Str. S, 63A2 Friedrichsdorf/Ts- I
Eingeladen sind auch die Mitglieder der anderen Regionalverbände-

(bitte hier abtrennen l)

Ich nehme an der Fahrt nach Gunzenhausen am 26./27. Mai 19g4 mit........personen teil.

Name:

Vo rname:

Anschrift:

Datum: Unte rsch rift:



Vom RT des RV Frankfun (M) am 14.01.1984 durclrteführte Wahlen rmd Eryebnisse

Vorsitzender Peter Dalek Breslauer Str. 14
6360 Friedberg (Hess) t
0603r/14931

Stv- Vorsitzender Frank Dönges Rabenweg 3

6300 Ciessen
o647/42363

Schriftführer Roswitha Schwanke Mecklenburger Str. 7l
6231 Schwalbach/Ts.
06196/569s

Sw. Schriftführer Dieter Cupok Schützenstr. 24
6310 Grünberg 25
06407/t4s4

Kassierer Achim Witzke Dr.-Fuchsstr. 5

6382 Friedrichsdorf /Ts.
06t72/7 17 4t

sw' Kassierer Kurt schwanke yr"rTtsl;:ffi.ii;.lt
06196/ 5695

Beisitzer Siegfried Strack Am Wiesenhof 43
6000 Frankfurr (M) 71
06rr /6667971

Gerhard Hahn Schwarzerlenweg 11

Karl Heech

6230 Frankfurr (M) 80
06rr/399927

Andreasstr. l0
6230 Frankfurt (M) 80
0611/306743

Debgbrte Siegfried Strack Ersatdelegierre

Frank Dönges

Arbeitskreise

htern-Ang./Verw. Helmut Döpfer (ab2a 3 -)

Satzung/Recht Dieter Cupok

Kult./soz-(Jügd.) Frank Dönges

Öffentl-/Werbg. Peter Dalek

Finanz./ffausüalt Achim Witzke

Kassenpräfer Wilma Döpfer

Herbert Bender

Dierer (lupok

Gerhard llahn



Winterwanderung des RV Frankfurt (M)

Am 07.01.1984 trafen sich trotz schlechten Wetters sechs Mitglieder des RV Frankfurt (M)
am Bahnhof Friedrichsdorf/Ts. zur Winterwanderung. Von hier ging es mit dem Bus zur Loch-
mühie und von dort zu Fuß, von Schneeregen und kaltem Wind begleitet, zum Hessenpark,
den wir nach ca. 2 Stunden erreichten-
Hier begrüßten uns noch vier weitere Mitglieder, die aus privaten Gründen nicht mitwandern
konnten-
Nach dem Mittagessen sollte es eigentlich zur Saalburg weitergehen, aber da das Wetter
sich immer mehr verschlechterte, kamerf wir stillschweigend überein, die Wanderung abzubre-
chen und mit dem Bus weiter zu fahren. In Bad Homburg trennten sich die sechs Wanderer,
um mit den Zug nach Hause zu fahren. Achim Witdce

ooooooooooooooooooooooooooo

Der in der Mitgliederversammlung am 11. Februar 1984 gewählte Vor-
stand setzt sich wie folgt zusammen:

OV Mannheim

OV Flagen

Vorsitzender: Thomas Dumbeck
Im Sennteich 15
6800 Mannheim 23
Tel. O62I/824250

Schriftführer: Marianne Krüger
August-Bebel-Str.61
6800 Mannheim 23
Tel. 0621/814630

Schriftführer: Jürgen Koslek
Schabergstr.5
5800 Hagen
TeI.02331/18109a

Stv. Vorsitender: Detlef Barthel
Rottfeld 52
6800 Mannheim 23
Tel. O621/82574r

Kassierer: Gottlieb Simon
Rottfeld 60
6800 Mannheim 23
Tel- 062t/8r4271

Sw. Schriftf. u. Kassierer: Margot Kirsch
Rheinvillenstr. 12
6800 Mannheim
TeI. 0621/823673

Am 08. März 1984 wurde im BD-Bezirk Essen ein neuer Ortsverband
gegründet. In der Gründungsversammlung wurde folgender Vorstand ge-
wählt:

Vorsitzender: Franz Fiolka St- Vorsitzender:
Dreieckstr. 2 a
5800 Hagen I
Tel- 02331/86898

Wofgang Hengsbach
Seestr. 2 a
5800 Hagen
Tel. O233t/66536

Frank Böhnke
Hüttenstr.5
5870 Hemer-Sundwig

Kassierer:

Stv- Schriftf- u- Kassierer: Manfred Hütte
Westfalenstr.39
5950 Finnentrop
Tel. 02395/7072



ESERANTO AKTUELL

Europa und Esperanto

ln der SCHIENE EUROPAS (Ausgaben Oktober 1981 und Oktober 1982) wurden schon allge-
meine überblicke über die lnternationale Sprache ESPERANTO gegeben. Auch wurden die
Möglichkeiten aufgezeigt, mittels der Internationalen Sprache zur besseren Verständigung,
auch innerhalb der A.E.C., über die Länder- und Sprachgrenzen hinweg beizutragen.

Im übrigen wird schon teilweise bei den Treffen und in den internationalen Gremien der
A.E.C. , bei Sitzungen, in der Konversation und bei der internationalen Korrespondenz die
Internationale Sprache ESPERANTO angewandt.

Gerade auch auf dem europäischen Sektor hat das EUROPA-ESPERANTO-CENTRO in Brüs-
sel schon eine gute Bilanz aufzuweisen. Bisher haben nämlich schon 25 Europa-Parlamenta-
rier mit ihrer Unterschrift zum Ausdruck gebracht, die Ziele der Internationalen Sprache
zu untersrützen. Dominierend sind dabei die Engländer mit 17 Unterzeichnern. Auf deutscher
Seite sind es Dr. Dieter Rogalle, Nordwalde und Dt. Hans-Joachim Seeler, Hamburg- 
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Bis zur Europawahl'am 17. Juni 1984 sollen noch weitere Eu:opa-Abgeördnete gewonnen
werden.

Egon Kiefer

lm Mai am SCHWARZE MEER

Beim Kongreß des lnternationalen Eisenbahner-Esparanto-Verbandes vom 12. bis 18.05.1984
in Slandev Brjag/Sonnenstrand (Bulgarien) treffen sich Teilnehmer aus 20 und mehrLändern.

Alle Teilnehmer an diesem internationalen Treffen erhalten vom 07. bis 23.05.1984 freie
Fahrt auf dem Netz der BULGARISCHEN STAATSBA.HNEN, also auch Familienangehörige.
Gemeinsame Reisegruppen mit l-iegewagen oder Flugzeug einschließlich VollpensioninZwei-
Sterne-Hotels für eine, zwei oder drei Wochen sind zu stark ermäßigten Preisen vorgesehen.

Arbeitssprache im Kongreß ist die Internationale Sprache ESPERANTO.

Die Ortsstellen des Bundesbahn-Solzialwerkes vermitteln über den zuständigen Bezirksbeauf-
tragten die Möglichkeit, die Sprache in örtlichen Kursen oder zu Hause so weit zu erletnen,
daß bis zum Kongreß die Grundzüge bekannt sind. Aber auch ohne solche Grundkenntnisse
werden sich Neulinge in der großen Völkerfamilie wöhlfühlen.

Im übrigen findet im Rahmen dieses Treffens u. a. auch ein Sprachkurs nach einer einfa-
chen und für. alle verständlichen Methode statt.
Informationen bitte bald anfordern bei BAmtm Rösemann - Bf 52 - 300 BD Hannover (als
EDS) oder über Post bei Otto Rösemann, Ringstr- 1-4O,3067 Lindhorst.

Verpassen Sie nicht diese ideale Gelegenheit, ganz besonders auch für fugendliche, einen
interessanten Urlaub unter Freunden aus ganz Europa am SCHWARZEN MEER zu verleben.

Vereinigung Deutscher Eisenbahner-Esperantisten im Budesbahn -sozialwerk
Bezirksbeauftragter Egon Kiefer, Berliner Str.51,6374 Steibach - BSA Ffm, AA 341

Base. 955/5656
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Fisenbahner vertnauen

der Sparda-Bank
lhre Vorteile:
Kei ne Kontoführungsgebüh ren
Hohe Sparzinsen
Niedrige Kreditkosten

Sparda-Bank.
Wo sonst können wir Eisenbahner
mehr aus unserem Geld machen.


