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Ll€be Mlt.rle.lcr rnd Fre!nde

Vor weniq€n Tag€n haben wi. .las
letzte l(alenderb att abger!ssen. Das
l.hr 1935 ging zu En.Je- Zeit für
uns, d:s Celeislete zu überdenken.
Nicht ifrner ist dlc Arbeit so geau
fen, wlc wir €s g€wünscht hätten.
Das gi t für a le Orqanisationsebenen.
Ab..: Trotz llöhen und Tiefen t.ägt
das Cesamt.rgebfis fü. 1935 .teut ich
positive Zü9e. Unse. Dank gilt an
diescr St€lle lhnen, unseren [!it
gliedern, di€ dle A.E.C. akriv unter-
stützt haben. Ohne lhr Engaqemenr
hätte unser€ Organisalion ihren
vi€lfaltigen Aulqab€n nichi nach
kommen können. Der unermüdllche
Einsatz känn d€shatb nichr hoch
genu! bewe.tel wer.len. Vir, die
Mit!,licder .Jes CeschSftsführenden
Vorstandes, möchten allen fü. lhre
Nlitärbeir danken. Wir wünschen lhne.
lnd lhren Fam llen eln 9 ück iches

Ceschäftsführen.ler Vorstand

Hallo Nachbarn,Espaha es d ierenle

Wandel ohne rLinijse FoLgen

0V Mannhe m, RV kärlsruhe

Meinungsforum -Bundesverkeh.swpt-
Bundesverkehrsweqeplan 65

DoLLinqer fÜr behutsame Schr lt!
Europ AE.C_(ohgre$ in Wien

A E C -Werbeaklion des GV

DerWeq z!r Eurcpäischen Unron

.y
'fregta<gzaz<g/G@,'&,
ln ein€n, persönlichen Schreiben an
den stv. Ceneralsekretär W. Woidich
wünscht der E!.op, Ehrenpräsident
der A,E.C, Arman.J Huet a en [lit
gliedern der Sektion Deutschl.nd und
lhrcn Familien ein qeseqnetes und
e.fo greiches läh r 1936.

Eb€.so w!r.,e. S€9enswünsche vom
neuen Präsidenter .J€s Europäischen
Vorständes Herrn Preumont sowie der
Damen un.l Fler.en Ceens-!/ilems,
Gustavo de Rosa Ca.dllo.o, Michel BLanc
Bastide, Cäzals, Ae brecht Phiiippc
und Cil de. Deutschen Sektion über-

De. CeschäftsführenCe Vo.st.nd

ü158*dhtrl'xt*r]{5*
An 7, Dez€mber 1335 fuhr crie e.ste
de!tsche r-isenbahn von Nürnberq
nach Fürth. Crund qen!o für.ten
oV Hafrbur.i, aus di€-sem 

-Antaß -auf
den Ta9 genau - cri€ \telhnachtsfei€r
I935 zu veranstalte..

Wir, d e lUitg ieder d€s OV Hamb!rg,
die diese F€ier mit.rlaba. konnren,
möchle auf .iiesem üeqe lnseren
Vorsitzenden Herrn E.nst C o
Schlichtinq lür seine übera!s qroße
tiühe und Arb€it,.iie zud Cetlnq€n

'Jer 
Fei.r beitrugen, herz ich dänken.(i.4, Cerhard Timmäsl

Fnr 10 iahre treu€ Mitq ie.rschäft n
der A, E.C., Sekton Deutsch an.l,
möchten w . uns bei Herr. Frie.lrich
Kele. re.hr herzrich bedankcn. lvl.
rrünschen ihn für rl e koFnenden
Jah.e a les Cute, v.r älen Cesund
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FL]R D E NACI]5TE AI]sGABE
]AHRGANGVI NR1 IST L-]FR ?OFFBRIqA6

TERM IN E IN LETZTER 14INUTE
A,E.C.-Treff d.Reqian rtontoelli-
er in Ko!sika von 25.4.-2.5. 36,
Auskünfte erteilen RV u. CV

Skandinävienfährt d€s CV NäqEn
nach 0slo - Eeraen !öh 16.-21.6.

WIR BITTEN L]N5ERE MJTOL EDER, D]E
INSERENTE N IN DER,,sCHIENE EUROPAS'

BEt 
'l.tREN 

DlspostT oNEN zu BERücK-
SICHT IOEN.

DLESE.SCHIENE EUROPAS, WURDE

IJ BERREICHT VON:

DANKE
Fii. die oLte Zusammenarb€it lm iahr
193s und.Ji€ Trele z! unserer Ve.-
ei.iguno be.lanken w r uns s€hr

Wir wünschen a l€n, den tiirq ie.je.n
des RV Karlsr!he 5öwie Lhren Fami-
ien, .iie beslen Wansche fü. cin
q€sundes und qlücklichos Neues

gr<o€<s<r

Der V.rsra.d d€s OV Hambu.ll
wünscht.llen Mitglledern da. A. E. C.
un.r lhr€n Fami!ien fÜr däs Jähr 1936
vie Erfo o, Die Sektion 0eulschlnnd
möqe d!r.h intensive Mitarbeiter ale.
Mit:.rlede. eine sta.kc sektlon werden,
dit dem Ce.lanken, ein 9em€insahcs
Eu.öp. ohne Crenz€n z! schaffen.

Friedef si:rkFn

DANKE_

Der Vorsla..J dPc RV K:r sfl,he
n. ch Kü r.le, h"ir,- ov n,.r,



Wissenswertes vom

Hallo, Nachbam, ,,' e;;i4;i*.:!;a;;

Spän en ni .l der E!ropäer .ls auch
.las Eur.pa-Rid der Spancr p.äq€.,
Ln sol.hcn vorq€fäßten Ko^zeption.n
und Erwarl!nqen spi€qeln si.h di€
hislorischen Erfahrunqen, die beld€
Seit€n m V€r auf rh.er Cesch chte m i
der iewe ls ä.d€ren gemacht haben,
Weon ein Spanier "Europarr sallt,
5p.icht.. übo. enY.s, z! dem er ian
€ioenes Lnnd nicht zth t, Diese
A!flassuna bi.let .ri€ Summe spani-
schcr Erfahrunqen aus rund 400 Jah-
rcn europäls.her Ceschichte. lm
16, Jahrh!ndari, als der spänische
l<ön g u.d deutschc K.iser Karl V,
aus .lem Häuse ltabsburq reqierte,
befand€n sich spänische T.uipan und
Be.mre in vieen Tele. der lvet, um
das du.ch E.oberunq oder Erbschaft
€.tstandene, dama s qrößl€ mperium
d€r E.de zu verwalten. Auch in
Brü5se , heote Ec-Schaltzcntra e ünd
ba d Wirkunqssrärte iberischer Euro-
k.ate., befeh igte ein Statth.ller des
spanischen Monä'ch.n Fonktidnäre
und Soldaten, Spenie. wä. Europas
Croßmacht par exce lence, u..l kein
Sp..ier hätt€ dämals ge2öqert, sein
Land als Teil "Europ.s'zu schen. Oie
imperiäle Ausdehnung über wie.

WEDER r.,l EURoPA: SPANIEN

wnD MncLrED DER EG
A s sich i. der Nacht zum
3l, M;rz 193s
Spanier na.h sieben lah.en Bei-
tittsv€rhandlunqen auf den
l. länuar lSa6 ars definirives Datün
für den geqinn der spanischen Ä4lt-
qlledschaft einiqen k.nnten, entlockte
itas viel.o Spaniern einen 5toßs€!fzer
der Erleichterunq, los€ Luls Cebriän,
Chef.e.rakteur der einfrußreichste.
TaFeszeitung, des Madrider rEl Pai5rr,
qab s€inem Leilä.tikel ein€n fast
überschweng!ichen Titel:'rHalieluJs
!uf Europar'. ln dem Blld,.läs der
lourna ist vön E!ropa entwärf !nd
vo. d€r Rolle, dle spanieÖ in de.
Geo€inschaft zu spi€l€n hät, würde
vom L€ben3gefühl der heutiqen Spa-
nier, vo. ihren Hoffnlnrten u.d
Befürchtu.gen mehr deurlich als in
den inmer qleichen "Carmen"-Bild€r6,
Cebri6n schrieb über die große.
Träume vom Auiba! Europ.s, d e
C€fahr iefen, in d€n Händen d.r
Supermächle zu verlommen. Wie wenio
souwerän dies.s Europa in Wahrhcit
sal, we.de am deol lchste., wann mä.
dle Cenfer verhandlunqe. bet.ach
tete, rrwo zwei Supermächie über die
Si€herheit eines (ontinents disku-
tieren, ie.nab von <le.en, d e hn

K',ln,relle $len.le 1932

zu zäh en, endgültig dahln. Die
ntol ektue len des Landes enprände.

di.sch Moßent des Absliegs mit
qroßem Schderz und .i€fen zu einem
Reqenorntio.sp..zeß auf, der Spanien
auf di€ po iiische und wirtschaftlich.
llöhe früherer ze ten zu.ückführen

Die rri.derbe cb!n9 d€s Landes, vo.
alem sein€r $rirlschalt, känn nur
schleipend in Ca.q und wlrcle von
einem steten Aii.k auf die Lebensbe-
dinqunqen nö.dlich de. Py.enien
b.q eilet- An.resichts d€s wirklich
ode. äuch nur scheinbar besser€n
Lebens, das Franzose^, En9lände.
oder Deutsch€ führren, schlug cler
Croßmachtslolz ve.qanqener Ta<te
vollends l. eir Minderwe.tiqkeits-

epsöe-csiXe!e!!e-J-!
Da sol.hes Verqleichsdenken nichl
u.terbunden werden konnte, versuch-
ten Francos Propagandlsten, däs
Edpfnden d.s Sch echterseins umzu-

Bewußrsein des Ander
seins. "Espana es dlr€renter' - Spa
ni€. ist and€.s, hieß lange Zeit der
b ä!äuqige Werbeslogan des lnfo.ma-
tionsministeriuns. Aber q€rade unter
Frän.o str.6re die Meh.zähl d€r
Spanier danach, so zu sein wie die
anderen iE!ropäer), d,h. ln einem
fort5chritt iche. Land zu leben - mit
eine. d€mok.atisch gewihlten Reqie
runo, P.essefreihelt, €inem qerechten
sozialsystem und Verdenstmöglich-
keit.n, wie sie vi€le von ihnen als
Arb.itn€hmer im Ausland kennenqe-

A s sich Ende cler 70er lahr€ d€r
wunsch näch Oemok.älie errüllte, ar
es für die Spanie. €in selbstv€r-
ständliches Bestreben, jetzr ä!ch z!r
E!ropäis.hen Cenei.schafi, der
s!p.a.atlohd en O.9anisaiion der
beneideten Nachbarn, zu geh6ren, di€
d€m Dlktator Franco die Teihäbe
stets verweiqert hatte, Das Beitrltts-
geslch war mehr po it sch ale w rt
s.häfrlrch morivierr. an di€ ökono-
mischen Fö19en elnes EC-aeiftitrs
verschwendet,. man däma s nur weniqeDle lnterlekt!.1€n reib€n sich nlcht

die H;nde ob d€. wl.tschaftlichcn
Vort.ile der spanisch€n EC-Mitqried
s.haft. War sie wolien lst die "wie-
derqewinnunq des Ku turraums Eu.o-
par, Cebriän s.hri.b, d e dringlichste
Aufgabe der lnl€llektuellen sei zu
defini.ren. was Eur.pa isl, wie es
zukünftiq aussehen soll - habe es
doch in dcr eanzc. Menschheitsge-
schichte 'rnicht e n einziqes rolitisches
od.r wirlschäftrichcs (Jnl€rnehmen
geaeben, das ni.hi v.n eincr zusam
menhä.gen.ien !nd sol den lleweq!nq
vo. lntellektuerlen vo.Fhantasi€rt,
stimuliert ond bcreich€rll rvorden

Die spanier sehen lhre Rol e n der
Eu.opäischcn Cemeinsch.ft ollenbär
anders al5 die bishe.iqen [litqlieds
staär-"n- Dies. Lrnein qkeit tther dds
kü.ftiqe Zu5amm..spiel ceht .uf
v..urteilc 7urück, .Jie sowohl das

xontinent€ ilberforderte aber die
spanischen Krifte. Zu viele Spänie.
zogen in der lloffnunq äuf Cod u.d
silber näch 0bersee und ieß.n Land-
wirtsch.ft und cewerbe i. de. Heimäl
brachlieqen. Zu werluskeich waren
dle Kriege, in den.n die Kronc ihrc
eüroeaische Vornachtslell!nq vertei-
digen m!ßtc. Der Ae5itz der Koloni€n
rrug .üf di€se weise im Mltterland
selbsr käufr m3te.ielle Früchte, Der i.
fe.n€n LSn.lern geschapfte Reicht!m
passierte Spafien ohn€ qroße Wirkun-
gcn uhd gelangte weiter im Norden in
.lie Hähde vo^ Kauflcuten, welche die
übersee sch€n R€iche nit Fcrtiqsare.

oder cr wanderte in die
T.s.he; der Finan.iers spä^ische.
K.ieqsunternehmen in Europ.,

D c mit Ce st und Cewa t e..lngenc
sp.nisch€ Vorm.chtposition
brdckelte u.t€r d€d Oruck <ler Ccg-
ne., V,ahre.d Enqland und Fr..kreich
die Spani€r.!s ihrer Vorranqstell!n(i
ln Eu.ofä d.änqten, strebt€n dlc
B€silzunqeh 'n Am€rika n.ch Un:b-
hi^oiokeit. Als dann im lahre r398

ver o.en{ti..tef, wär .1.5 Cefüh dcr
5pani.r,7ü d.n NlichtLq€n <ler Nclt

tu
'WA

Das
ist der
König
YOn

Spanien

spießt



iPE'esSeSC[]e8.r
EG AKTUE[-L ousgewoh{te

- ESPANA ES DIFERENTE _

Spanien erhoffte sich von der EC Mit
q iedschaft die Wiedererlanqunq der in
Jahrhunderten verlorengegangenen
politisch.n Celt!n9. Man wo lte end

lich wieder .lie Pyrenäen üb€rschrei-
ten können, ohne än den qeringschät
u ioen Bl.ken .ler Nachbarn erkennen
zu nÜsse.. daß n:n nl.ht 7Um :ner-
kännten Kreis der Europäer qehörte.

Die Zugehöriqkeit zur E!ropäisch€n
Cemeinschäft wird zweifellos den in
lahrzehnten ent5t.ndenen Min.lerwer-
tiqkeitskomplex ibbauen helfen. Ob
sich a lerdinqs auch alle positiven
Vörurtelle üb€r das nichtspanische
Europa, .le auf der iberlschen Hab
insel immer noch gütiq sind. bestä
tiqen, wir.l d e Zukunft zeig€n. Auch
manchen Cebieten, wo sich die Spä-
nier no.h im Rückstancl aühlen, hal
sich der Abstand zu den beneideten
Nachba.n im Norden schon verrin-
gert. Oa5 gilt für clen Lebensstandard
der seit clen 50er Jahren beständiq
stelgt, das gilt auch für das Netz der
sozialen Sicherheit, däs . man seit
ei.iqer Zeit di.hter k.üpft,

Di€ 5pänjschen lni€llektlellen haben
i. den l€tzten Jahren entdeckt, daß
Europa mehr ist als Freihelt und
Demokratie. .laß di. Cemeins.hafr
vie nehr in komplizierten Verfahren
.teressenkonlllkte ausbal.ncieren

nuß und i. qeopolltische zwänge
qesperrt lst. V.m riEuropa de. Waf-
f€nr , das sie wie sie glauben - in
die NATO qezwungen hat, haben sich
schon vie e enttäuscht abgewendet.
Auch diejenigen, die spaniens EO-
a. hitt noch imm€r beqrüßen, reaq e
ren sensibel a!f die politischen
Crundprobleme des Kon!inents, Sie
forde.n ein Europa, das seinen Bej-
trag zur Üb€rwindung des Block-Den
kens leistet. Spanien ist deshab lür
Europa eine politische Herausforde
runq, Das Länd hät aber auch eine
künst arische Lebendigkeit und kultu-
relle Vielfalt zu bieten, die von vielen
EuroDäern ersl nocht entdeckt werden
m!ß. Das heißt: Spanien hat Europa
mehr zu t'ieten als Tomaten und
Orangen lnd auch mehr a s eine ewig
männermordende rCarme.rr.
(Werner M/oi.lich, Que le:4/,&d/ Nr r/r

okobe e35)

srß[SLiHti
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Fortsetzung -

,,Wandel ohne ruinöse Folgenlf
Dr- o".oen A.b"itsg'Lppe. i- v"r- '

kehr der Reqi€runqsfraktion€n I ' in Eu.opa. wenn die Vorschtäqe der
Bundesbahn Chancen für die Bahnen

rCDU/cSr ua0 -5öt h-"bPn zno
Verbände und U.ternehmen äus de. :: : :r:
Verkehrswirtschaft am Mittwoch in/a>:-..- I. r- ;;:;:.:-::-: ,2,I '!
Born "n.rehorr. 7 e de, C"<ord, <. .-. ' ' ..

Verkehrspolitik zu erfahren- Aus-
9angsp!nkt der Berätungen waren
das Urreil des Europäischen Ce.ichts
hofs sowle der Stufenplan der EC-
Kommision und die sogenannten Mai-

Union zur Ec-Verkehrspolitik

EC-(ommission zur Sanierunq der
schienenunternehmen zügig .ealisiert

ri Bestimmunq I der künftlqen euro-

veae-'s , {hd,, a1 v, rüoLh r ;;,;;;
Born "nqehorr. 7 e de, C"<prd, <. .-. ' ' ..ou,,r d,'gcnuft. are oes uespracns.---, ,.:r' , ,:-_.- ,i -:::r:war es. die kÜnftiqe Konzeotion cter .: ' t:
Verkehrswirtschaft zur europäischen . :, =t-at- ' 1,. r.-.:,

Cüterkr:f tverkeh.sgewerbe

Linde" Be chlüssp dF. l. o.oie -' ör DrF Foro, rJ-q oe. J'.e t", 
' 
u-ae i

die De-,tp\r ngcrröl-.it d-f detr pd sct^en Ve,rehr-porr'1. t. gea.
Cebicr dc. ia e'ratronJlF VöraLl^r. vretmehr rm d e V€r*irkt'-hJnd .er

Die einzelnen Verbände stellten die zu sicherz!stel en, bedeure nicht den Diensfleisrungsfreiheit bei arigegti
erez.tenden Auswirkungen auf die Abbau einer Ve.kehrsmarktordnunq in chene. Uettbewerbsbedingunge.- Jnd
nationale Verk€hrsmarktordn!ng dar. den Mitgliedsstaaten, sondern er aube absebaute. oisk.tminia.uÄgsratbe
Klar wurde, däß in erster Linie der es, Orctnungen aufre.htzuerhatten. stä;den. A erdinss dürfe ei;e neue
sfuaßengüteNe-rkehr vom eurcpä- Unverzichtbä; sei rür dje CDU/CSLr V€rkehrsmarktord;un9 keine ne!en
ischen Einfluß erraßt werde, die die Kapazirärskonrrot €, damir es nichr Behinderungen errichien,
Binnenschiff€hrt hingeg€n in abqe zu den rür den Verkehr rypischen

Üb€rkäpäzitäten mit P.eisverfall oder Z!r Unterfiaue.unq seiner Auffassunq
rui.ösem Konkurren2kadpr komme, hat der Bun<iesve.band des Deutschen

Nach dem Cespräch mit den Verhe- wäs sich bei verzerrten rr€nbewerbs- Cüterternverkehrs (BDF) ein wissen
tern der qesamten Ve.kehrswlrtschaft bedinqungen ungteich nä.hteitiqer für schäf icher Rechtsgutachtenerklärten der verkehrsporitis.he die deutsche- Verkehrsw!Äschart prof, Arved De.inqer; Kötn, e.sre ensprecher der CDLI/csu-Bundestägs auswi.k€n würde, Lassen, das inre;essie.ten Kreisen
fraktion, Cünter St.aßmeir, un.l der zugänglich gemacht wurde. tn .lieserfür europäische Verkehrspolitik Die Union .mpfieh t, die lrit.reraten Un1€rau.hün-9 nit dem Arbeitstitel
zuständige Berichterstatter der Frak- Lkw-(on ngente in Rahmen von "wetche Foserungen ergeben sich austion, Rainer Haungs. die Verkehrs- Abkommen mit anderen Ec Staaien dem EcH,Ürteit -für di€ zukünftige
wi.tschaft habe sich a!f die nele autrechtzuerhatteh und Verkehrsun- europäische Verkehrspoltrik?', wi;d
Rechtssituarion einzustell€n sie rernehme. :nderer Ec staaten zu auf die Bedeutung einer harmonisier-
w€rde von der Poirik,behltsah,!n betei igen. ren europäischen Verkehrsmärktordeinen verändertan Verkeh.smarkt nu.g hindesiesen.
ohne ruinöse Folgen geführt. Außerdem düßten die von lnq €ich-

ö4,c-r oen vc.\c' ..1. .tLen 
"usoe I in .or h". oöla.siähnen n uqs.Hrerzu geno/e dre henden nlchre lgen Einftüsse äuf die Klausetn zur ve.keh.skepazitär undHerstellung 9lelcher Weftbewerbs- wirtschaft iche Lage der Deutschen zum pre,sbereLch bernh.tt;n. Sotanqebedingungen, So seien im Rahfren Bundesbahn und aomit .les Bundes nämIch stääuLch€ lvertb€w€rbsvo;_einer europäischen Harmonislerungs haushalts eingehend geprüfi werden. aussetz!ngen zwischen den einzetnenaktion die unterschiedlichen fiska-

rischen Berasrunsen im Krz-steuer vertr€rer de. Bundesbahn rorderten gP":i.'.'"':"T.,:r:i:fi;j'"ü""1"ül3i;
und Mlneralölsteuerbereich auszuräu_ von €iner neuen verkehrspotrik anp:ss!ngsbedü.ftig, damit es zwi-men. Die so,iär!orsch.'rr€. sei€. a.ge.iti.hene wertbew€rbsbedinq;nqen schen t; und Ä!s ändern keinevereinheirllchen, son insbeson.lere 9egenübe. tnd.ren Diskriminierung 9ebe.dern auch sreichmäßi9 a.zuwen.ten. Verkehrskäsern,- Außerdem sehe die {DVZ vom o5,io.l9ss)
4



ECaktuell !

Besuch des Flughofens
Düsseldorf

Am 13. Oklober folgr€
.l€r Ein ädung der
sch.ft zum Besuch

Mit €ine. st.ttt ch€n
Tel .ehme.n tr.l€n wi. pünk .h m I
.l€r S-Bähn u.te. .tem Terminat e n,
.lenn .lie Führun9 solltc €benso
zeltg€re.ht begin.e. un.l en.ten. A!f
.lem Weg z!. Abflugha € kämen L.s
braungebr..nte U.laube. entg€gen,
.lie nun :!.h wieder .le. A 11.9 des
Lebens erwartete. Cän2 heimtch !nd
tlefgründio packt€ l€.len vo. L.s des
Fernweh. Es war,:ls.b.lie eb€n
an9€kommencn Urlauber .lnen Ha!ch
von Son.e, Str.n.l, Pa men und Mec.
ve.breiiet€n. Do.h schnet ho re !ns
die W rk ichk€ t des A ll.qs wiede. aüf
clen Boden d€r Fruqhafenha la zurück.

Zie srrebiq kan !ns e n 11... €nlge
g€n, der sl.h !ns als Mit.rbelt€. des
Besucherdiensles .ler F!ghalen!€selt.
schaft vorstellte. Er hatre den A!r
t'äq-..]€n
z silnden .ine n" r." ..' ö-t""
Fakten und te.h.isch€n Etnze heit€n
zu vermitteln. Auch sollte {jer Ftuq
häfenb.bleb hinr€. den Ku issen'
Lns nah€qebracht wer.le..

r*

Auf !.n, we. ,!nr Bes!.h..bLs
s.h\r.if1e,, melne Ccarr keri no.hmr r
z!. Abf{,rtioun.shr !. 7!.ü.k, zu
der .r.r.de angekonrnprer un.t :icht, ljllr erho]t.r 'Aus.eir.r.rn,, an d .
!rlirb5reifen Ller5.h€n, .ltc 7! ihr€n
Able.lig!n!sschä 1.rn € t€n, an .,ie

l.-. . vielen C:!ste, dl. m€lrr o.j.r tren qer
t trewcgL.., an .li. D!rch
{.rtl1nf..m.tl.n' und d.rn,

Aus den Untergliederungen

.lenr socb.,. .t€l:ndeten F lqzeug
na.hzu!.h!., .lo.h wir wo t€n noch
nreh. bes .htef Lnil fuhren in R ch
1!n! F !!h.f.n9ebilu.le zu.a.k.

Do11, . ein€r Warl!fgshate so ren
wir elgentlch €in€n T.!tar der Lltl
tres.hligc., Doch eder hallen wir.J.
Pc.h, d€nn:llc ü:schin€n wJren zu
dieseF 2eiifL..kt unte.wegs. Dtc
r.ßige !r.rr!nqsha

Spucke wurde !ns .l.r Ae ieb .!f
d€n Fl!!l,.ten c.tlärt, .l€r, nebcnbei
e.wähnt, cler Zweirgrößte der Aun
desrepub ik ist- W . ver ieß.. !nseren
BLs un.l ro ten r!n den 

^nrt!o 
!nd

d € t-an.r!ns e nes r !ozeu.res r.;utnah
€r eben.

ts da!€.t€ ni.ht än9., bis wt. v.m
Hor z.nl her kommend ein dm€r
9.4ße. und .leutlich€r w€.dendes
Fl!goblekt s cht.ten, dds auf L.5.re
Land€bahn z!sr!u€rre. De. Himm€t
über Düsscldo.f wa. qrau in.rra!,
lnd .rst, ä s nas Ftuqobjekt n.h€
herd. r"r. leßen ..r Tlp !.d

5er !n.J€n
spät.. f 09 die Mtrschine m I lautem
C.töse etwa 50 m iiber unseren Köp-
fan hinweg un.t tan.r€t€ wenige hun
.Jert Met.r w€iter ganz saii a!f d€r

Es $ar €inf.ch beeind.!cken.l; w r
wa.€n faszln err, obwoht .i.e Land!nq
e n€. Ilas.hinF i. .-,"n" "i"hr:beso.d.r€s ist. t.,t". "".ru.r.t" "o.n,

be m Aelad€n eines
f !qzeuqes .ler Cond.

.n das Leitfelc. d;r Fin .l.s äfs.h ießerd na.
urs.hneisln. Mit ve C€.1!d und NonStop-Fl!g h€rgerichtet

wurd., Auch hier übe.kam ein jeden
von uns ei. elchtes C.füh des
Fernwehs, d.s maf aberma s !nter

ln einem Tell des Fiuqhafengebäudes
.ngean9t, n dah Passagiere no.nä
€fu.lse keinen zutrirt hrben, wurden

w . in e nen unterr chrs.äum q€fühft.
Hier entst..d au.h de. Schnappsch!ß
(Bil.l Lnten li). ln .lies€m Unterrichts
raum sahen w r uns ein€n Filn über
.lie Ausbi d!n9 der Lufh!nsä-Pl ot€n
an, .ler gan? inr€ressant wa.. ob man
.le. Fi m lns z.igte, well man dort
9 aubt, .la ß rAundesbahnpitotenl
lLoklührerl äh.li.he ALJ<bi.l,rn.p.
h.ben, selß ch iectoch n ch1. 6.s
End€ dleses F n'es jedenfa ls, wär
au.h d!s Ende .t.r 2 sründigen Füh
rlng. wir be.lankl€. uns recht
fr€und ich, wie wir's ernten, und
suchlen rn .lem komp izlerten Cebäu
dekomFlex dic F !ghafenkanti.€ :uf,
!m €in€n 'Ve.qleich! m t Bundesbähn
k.nrin€n .nzusteten,

Di€ Kanlinenchefin, die weq€n u.se
.€. Cruppe f.eiwiIiq überstunden
leistele, servierte jedem von !ns ein
s.hm:ckhafles Essen.

D€. Dlrst abcr mußr€n w r i. der
A tsladt von 0üsse d!rf lösch.n, um
d€n 'p.ivaren lnd ziviten H nte.
grund', den wir .nch Diensr qern€
9enieß€n, zu bekommen.

Sehr früh jn der Nacht (0,47 Uhrl
Fa.e, trir riede zur ü.k 'n Haqen.
r.h sie lt. resr. Lraß d re zurr ;den

Dieje.igen, d € aus .liensrtichen ade.
ande.en Cründen nicht mirfahren
konnte., hatt.f alen Crund, sich zu

5
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Wandern - nicht nul des
Müllers Lust

Winlerspazierqanq. OV Mannheim

Am sämstag den 23.11,35 un 1o,oo
Uhr trafen slch die AEC-Mirglieder
des OV Mannheim !nd RV-karlsruhe
im Mannheimer Hbf zur gemeinsämen
Wanderung zu den Reiß lnseln.

Die Kä te und der fallende Schnee
ermunte.len zum rrändern, läst konn
le man in di€se. vorweihnachtlichen
Zeit annehmen, wir begeb€n uns in
einen fantastisch€n mit Schnee be
deckten, wilden Märchenwald. Ein
StÜck ldy le, verwildert inoltten ei.er
Croßsturjt, getrennt d!rch den Rhein
von Mannhein und Ludwigshafen.
Diese Ruhe ließ uns a!f unserem
Wanderweq einiqe Male verweilen,
nachdenklichstifrmen !nd macht. !nd

REGIONALVERBANDSTAG DES
RV KA RLSRU H E

Am T9, Oktober 1935 tud de. RV
(ar ls' uh€ zum Reoionalverbän.lqrio
mit Ne!wahl des voi.tuna". "in. ei
fänd in der oästsrätte rTivoti'r in

6

E5 wa. sch.n ein 9roßzüqiqer Mann,
dieser Konsul Cärl Reiß, nach dem
di€se lnse benannt w!.de,rn.l:',r
der wir uns befanden. Dies ver eitete
mich dazu, ein paar lnformationen der
Zusammenhänqe mitzutei en.

Diese. €hrenwerte Ma.n (1343 rqral
vermachte der Staclt Mannheim sein
Cut und Ce.l, woraufhin ctie Srädr
wiederum ihn und seine Schwester
Anna Reiß (1336 r9rs), beide
b ieben k'n.l€r los. zu Ehrenburger
der Stadt Mannhe m na.hte.. Au.h
A.na Reiß stifrere ihr gnnzes Ver
mögen der Stadt Mannhein, Zu Ehren
dieses Ceschwinsierpääres und nichr
zuletzt aus den Stiltunoen wur.ie im
lahre 1957 ein [4useu; erdffnet, in
.lem man die Kunst- und Stadtg€
schichtlichen Sammlungen
brachte- Es hande t qi.h dah.i im
wesentlichen un die Schätze des
ehemaligen Schloßmuseums. Darunte.
beflndet sich wertvolles Eisenrum des
im Jahre 1359 qegründeten Man.-
heimer A teri!dsvereins
Das mlt Mitteln der Reiß Stiftung
innen mode.n herge. chtete cebäude

beherberqt heute drei Häuptabtei
lungen: die K!nst und Studrge
schichte, die Archäologische und
Vö kerkun.lliche- und seit 1972 die

Soweit meine Ausfüh.onqen der
zusämnenhän9e ca.l Reiß-Reisinset-

LJnsere id) ll sche Lnd st'mmunqsvot e
Wa.der!no war
bräucht€t wir zum Absch uß noch
eine warme Stube- in der wir uns
wieder aufheizen und sättigen konn,
ten. Es war kein Problem den Wün-
schen unserer Wändergruppe nachzu
kommen, denn schn€rl fand sich de.
Weg zu einem 'rReiterstübllr, das ganz
in der Nähe la.r. Da es samstaqs äfr
Nachmittäg wa., östen wir batd
wieder unsere Runde auf,

Heute sind wir froh, daß wir die
Celegenheit nutzten, bei eineh sot-
chen Winterwetter diesen roman!ischen
Winterspazierqang gemacht zu haben.

Detlef Bartel, Vorsitzender des

o)i
l
!
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I
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Da die Sitzung des Hauptvorstandes
der Sektion Deutsch and am greichen
Tag in demselben Lokal tägte, hatt€
sich der Beginn cles RT, wegen der
Fü le der Themen der llV Sitzung, um
einige 

^linute. 
ve.schoben.

Nachd€m de. RV Vorsitzende Heinrich
Küdd€ den Regionaiverbandstag
eröffnet hatre, beclänkte er sich bei
den änwes€nden Mitgliedern fLir lhr
EFscheinen. Besonders begrüßi€ er
dle Mitglie.ler des Hauplvorständes,
die nach ihrer Sitzung noch anwesend

Nach der BegrüßLrng erteilr€ de.
Vorsitzende des RV Karlsruh€ den
Präsidenten des CV, Herrn Schote,
.las Wort. Der Präsident begrüßre die
Anwesenden uncl spräch über die
Aufgaben der A. E. C..

Näch de. Bekanntg!be der Tagesord
nunq tolgte der Ceschäftsbericht des

Oer \rorsitzende spräch über die
Vo.standssitzungen in .len iahren
1934 und 1935 und über die Veran

staltunqen in den beiden zurück-
iegenden Jahren. Er bedankte sich

bei :llen, die in den beiden zurück-
iegenden Jahren mitgea.beitet hätren.

Nach dem Aericht des Vorsitzenden
H. (üdde gab der Kassierer cerhard
Thormann seinen Kassenbericht ab.
Dänach gab er noch den voraussicht-
lichen Häusha tsplan rür 1936 be

Es konnte eide. kein Bericht über
die Kassenprüfunq abgegeben werden,
<la der Kassenp.üfer Nikolaus Mä.
schall ld Kränkenhaus tiegt und
Kässenprüfer Kläus Hartmann teide.
nicht anwesend war.

Nach der Disk!ssion ü6er rrVerschie-
denesr! wurde zur Wahl des neuen
Vorst.ndes a!fge.ufen,

!nter dem Wahlauss.huss, dem de.
P.äsident Herr Schote als Vorsitzen-
de., de. Vizepräsident He.r Schampel
ars schriftführer und der stellv.
cene.alsekretär He.. Woidich als
Beisitzer angehdrten, w!rde rolgender

Aus den Untergliederungen
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FARfSETZUNG. RV NARLSRUHE

FeiniaF-Kfdde Bt ila

st€ lv. Vorsltzendcr
D;ää-€;;i6ar - Bw Lr.

N6i6€ir3äF-mi.rt BfF.e

srerrv, SchrirtführerCGit-5t;;ir - ar Mä

EEin-R-€hrer HK BD Kär

-mhard 

Thmnwn Bf Kar

F;iäIdlnnch Bf Lu
Cottli€b si€mon Bf [!a
Vito Rio

Als Kassenprüle. wurd€n Oska.
Kürperi, B0 Karlsruhe, und Cottticb
simon, gf üannheim ttbf gewahtr.

Zu De r9r. ren zutr Oer€g er ienras
\ur.le. H€in.'!h rudde !nd D.r ef
a.rth€l !nd zu Err.rzddt..ieri.n
wurden Bernd Richter und N-orbcrt

Nach Absch !ß der \'tah €n über.ahm
der wi€dergewähtle Vorsitz€nde Hein
rich Kildde die Leitunq der V€rsamn

Der Präsident l.lerr S.hot€ beg ück
wünschte d€n neu€n Vorsrand d€s
RV Karlsruhe für seine N€uwaht, dem
.lann der gesamte Cesch;ifislührende

Oe. CV wünschre dem Vorstand .res
RV Karlsruhe für die konmenden zwei
Jah.e gulcs Celingen,

BILD UNfEN
HV-SI|ZUNG Al'l 23. tt.85lN KARLS-

WEgeh de. Fülle det fheheh uhd d.s
Zeithahgels wurde das lrit tags',zhl
wä h t e n d d es E ry. bhisy a!a*.1 ls d e. GV
Sitzunge. eiogenönmen,

Van tiokt nach.echts:
D Bzih al, AV Mannheih yotsilzehdet
P. Daler. RV FraDkfurl -Vorsi!2ehder
H. Küdd., RV kz.l stuhe - Vorst tze, dE r
W Wa t d i c h,Slell t. G.oeB lsekr.tär d.GV

E Yr'irsing,Generalsekrelät des GV
L.Schate, Präsideot der Saktton

DettschlaDd

<)rlitar)a..'<.'ao

AEC' l"litqlieder und -Fteunde
im Ansturrh aul das Vereins -
I okal zum REO I ONALVER BANDS-
TAG u. HV -SIfZUNG in Karlsruhe

'.r.r..-JJr-. il.1l ii...

0
0ttI
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Aus den Untergliederungen

l"'fim,::ü:t
0

D amf zugfahrt zu t Wei nst ad t
Ret z, N i ed erö st e r t e i ch

Nach dem EuropSisch.n Konqreß de.
A.E.C. in Wien lm Septembe. 1935,
mit seinem wunderschönen Rahmenp.o
g.ämm lnd d€. Fah.t m t einer
l00iährigen Dampflol i. Mariäzell,
kamen wir durch Zlfaji noch einm.l in
den Cenuß einer Damprz!gfahrt von
Wien nie.leröste.re chis.hen
Weinstädt R€tz än de. tschechischen

0i€ öster.eichischen Eisenbah.f .eun.le
v€ransialteten diese Dampfzuqfahrt
lnd wi., 3 Personen .res ov Ham
lru.9, lasen die Reklrme am Bähnhof.
Wir wä.en u.s q e ch ein 9, .lies€

Am nächsren Taq um 3-00 Uhr sorrre
d e Reise in Wien-N6rd P..rerstern
bcqinnen, zr .ler wir !ns .lann alch
rcchtz€it q einlanden. Da w. .och
k.ine F.h.karten halien, sp.a.h ich
einen Herrn an, Er säh zur Uhr und
säqte: 'rln fünf Minrlen fihrl .lcr Zu.l

ab, Fah.kart€n kä.nen S c lm Zuo
lösen abe. wo kömmen S e .Jenn
h.rl'r M€ine anrw.rt:
dem Xongreß der e!ropäischen Verei
niqunq der Eise.bähne. in Wien, und
z! Hause sln.I wir n Hanburq,r De.
Flerr war.ranz beqestert, daß auch
Oeutsche bzw. Hamburger .lie Dampf
,uqfahrt mitmachen w6llten.

Wir slleg€n e . u.d lanqsan qing die
Fährt os. Da wi. die ei.ziqen Deut
schen waren. war es rechr ämüsänl
rur uns, weil dle Leute s ch auch
q eich mit uns onterhie ten, Lusrig
anzusehe. war an diesem alten zuq
der Speisewaqen o t seinen runden
Holztischeh und <leß kleinen Schank-
tis.h, an dem man würst.hen, Bröt
ch€n und C€tränke bestel e. konnle.

ch h.be mich auf der Fahrt lan.re mit
dem Herrn äus Öslerr€ich unterh.l-
l€n, den i.h schon zu Beginn an
sprach. Es stellte rich heraus, d.ß er
der Orqänisät.r dieser Relsc wär.
(rntereegs müßte qehalten werden,
damit {lie ä1ie Dampllok mit wasser
vers.rqr w€rden ko^nie. Auf der
Weit€raah.t wurde ddnn noch zweinat
gehalten, .lamlt dle Foto- und Film-
lreundc .rssteigen ko..ten, !m clen
Zuq, der exlrä wiede. zu.iickfuhr_
öuf freie. 5treckc mit seiner qanzen
5chönhcit fotoq..fle.e. und ilmen zu

Ceqen l?,30 Uhr hatte der 2!q dann
d.mplend und schnäubend die 120 km
n..Je Sr.ecke äm 0ahnhol R€tz been-

ORTSVEFBA
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Eine Trachtenkapel e spielre zur
Beqrüßung, die Stadtverordneren
standen "Gewehr bei Fußr'!nd der
Bürgermeister hiert eine Anspräche,
i. der er besonders die 'De!tsch€n'erwäh.te, Man spendere uns viel

Von dort aus maschie.te die qesamre
Reisegesellschaft mit Musii zum
Fesip atz, wo wir ansch ießend von
der Feuerwehr mit Würstchen, rlähn-
chen und Cefuänken unter freiem
Himmel bedient wurden.

Zu !nserem Erstäunen hatten sich
d. t viele Leute wersamm€ t, !nd bei
ui!erer Befragung hörlen wir, daß
die Winzer hier ein weinlesefest
v.ranstalteten. Nach deren Festumzug
wurden zwei Weinbrunnen cingeweiht,
!m nlcht zu sä9en, in Betrieb genom-
men. Oie Elnwelhuno selbst wu.d6
von der diesjährlgen weinköni9in
zeleb' e.r. ltir trauren unseren A!g€.
kaum. Jeder kon.te s'.h.ä.h Hpr
zenslust foder D!rstl bedienen. De.
Wein kam wtrkli.h äus einem gfl,nn.n

Näch ei.igen Be.rrüßungs.eden setzte
sich dann der Festumzuq mit 34 wun
derschön geschmückien Wagen und
[,4usikkäpellen in Bewegung. An die
P:ssanten auf cler Slraße w!rde
zwisch€ndurch immer wiede. !!ein
ausqeschenkt nätürllch nur zu.

Nach B€endiqunq des Festzlg€s
marschierten wir dann wied€r mit
Musik zum Bahnhof Retz zurück und
wurden wleder herz ich von dan
Stadtverordneten, di€ sich abermels
einfanden. verabschi€.let. Oie,Be
sätzunqrr dcs DampfzLrqes bedankte
sich mit viel Qlalm un.r Cebimmel,

Aof der Rücklährt b ieb plötzlich der
Zuq auf f.ei€r Strecke stehen_ fuhr
eine lange Strecke wieder zurück und
wir lra.lten u.s, was woht oassiert
sei. Man erklä.te !ns, daß d€r Bahn
damm von der verlorengeqänqenen
Clut brannte u.d ersr ceöschr wer-
de. müsse. Dre ärrere. Leute säqten,
drß es oenä!

HALT Alir.eierSkecke iilrdie Film-und F.torrelnde

Weinbrunnen Relz uns€i Mitglied hmgard WiLLig beih Weinapt€n

Wir haben an diesem Täge wie.ler
neue Fre!nde cjef!nden und konnten
sog.r fÜr die 6sterreichische Sektion
zwei neue Mit<tlleder werben.

Der Organisator dieser Fährt erzählte
nir, daß im nächsten Jähr, also T936,
ei. Dreiländerfahrt, Ösrerreich,
Ungärn, Juöoslawien, mit dem Dampf-
z!'l veranstaltet wird und hat u.s

drei rDeuts.henI dazu e]ngeladen. lch
habe ihn wissen lassen, däß es be-
stimmt auch noch än--nere deutsche
lnteressente. gäbe, ma. müsse es nu.
einmal bekanntmachen. Das Proq.amm
fü. di€ Dr€iländerfahrt worlte er mi
in den nächsten Wochen zuschicken.
lch werde dieses dann in de. I'Schie
ne Europasl mitteilien.

ö969696{>6<9

Frankturt am Main
Paris- Lyon
Frankfurt am l'4ain

Vom 24. bis 27. Oktober unternähmen
eine Cruppe von 23 Personen, dövon
I Mitglled€. der A.E-C. des RV Ffm
zus.mmen mit de. Flchgr,9 des
Bf Ffm Hbf eine Fahrt nach Paris lnd

Es wu..le eine Rundfahrl mit den
berühmtestens S€henswürdiqkeiten
von P:ris unternommen, an der s ch
eine Besichtigung cles Schlosses un.l
den Cärten von Versailles ansctr oß.

Auß€rdem fand ein Mein!ngs.ustausch
mit dem Cene.alsekreiär des Cew€rk-
schaflsverbandes von Päris mit M,C,
Sangeroteo statt, wobei interessänre
Fragen !jber die gewerkschailtlche
Organisätlon zur Sprache kamen.

Ein Besuch im Panoptikun sowie des
Folier Berger€s tr!gen zur Unterha -

welter hächsle Seiie -

Aus den Untergl iederungen
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FORTSETZUNG RV FRANK F UR].

Von Paris nach Lyon führen wir mir FolgendeA.E,C.-
dem TCV. der ei.€ SD'rzondF<.hw,n-
o qke r \;n /60 km h .l'-"..hi. { i gl ode' tdtc'

ln Lyon unternahme. wr eine kreine
Besichtigungslour zu Fuß, um so
auch dort dre Sehenswurdrqkeiten zu
betra.hten

D: slch das Wetter von de. besten
Seite zeiqte, kam auch das Foto-
qratieren nicht 2u ku.2.

Leider hatte diese Fahrt auch einen
Nächtei , da wie Einganqs qeptanl,
eine Zusannenarbeit mit der A-E.C,
von s€iren der Fachgr,9 des Bf
Ffm Hbf nichr erfo,gre_ so harte diese
Fahrr nach unser€r M€rnu^q teide.
de. 'E!rooair.he. sinn" v.rr.;r.

5. Karl Gut€rmülh

As den Untergtiederungen

Begegnung mit dem
Land

Wie schon eindäl 1932, ware. wir
auch ln diesem Jähr wiede. Urlaubs
qäste u.serer A.E.c. F.e!nde in
Reggio/Cälabria ( ltalien). Von diesm
Tr€ffen b€richteten wir 16 .lanuar
1933 ln der 'rsch ene Eu.opäsr ,

wir flh.en mit uns€ren Auto von
Nord na.h Süd, eine Strecke von
insgesaot 2 100 km, Abe. nür so
kann an die schönhelten eines
Landes sehen !n.r erkennen. lm
Norden ein b ühendes, von Touristen
überfültes Land: .lre ertraor.ichen
Carr.n von Mitr€lltälien ""d d;"n.1..
karqe Lahd im Süden. Wir fuhr€n
Stunde um Sllnde durch verbranntes
Länd. Das cebirge rund !n Cosenza
war von Feuer v€.wüstet, Ol venhaine
w€rbr6nnt. Ole große Hitze, die in
diesen somm€r über d€m La^d tag,
führte dazu, daß die kt€inste CIäs-
sche.be im Zusämmenspiel Fil der
Sonne elne iBrennglaswirku.g, er-
zeugt€ und da5 t.ock€n€ Cras und
Gebüsch entzündete,

Abe. nichtsdestotrott kamen wir bei
strahlendem Sonnenschein, den hatten
wir uns ja nach ded 3chLechlen
Somner bei lns gewlnscht, in Regq o
än, Wlr wu.den von unseren Freun
den, Famili€ C.uppino, so herzlich
begrüßt, daß sir däs Celühi hatien,
wir gehdrten daz!; waren e.er von
lhn€n, Die Herz ichk€it dcr Menschen
im Süden ist kaum zu beschreiben.
Wir hätlen fü. j€den eln kl€ines
Ceschenk mitgebracht, aber sir
wußten im vorhinein, daß wir nicht
ohne en überfülltes Auto näch Hars€

ln Reggio ist e5 Usus, daß nan
abends auf de. Hauptqeschäftsst.aß€
faniert. Eines teits um zu seh€n,
.ber wohl 9rößt.nteils um qesehen zu
w€rden. lJnd da in R€qqio e'ne sehr
9roße und auch seh. äktive Cruppe
der A.E,C, beheim8tet ist, qab es
fast jeden Abend eine fröhtiche ae-
9rüßung. So erwäs muß man miter-
leber, um die M€nülitär etwas besse.

I äch eine. Woche Aufenthalt kämen
zus:tzlich noch drei be qische
A.E.C, Freunde. 0äs r'Hällor wär
nätürlich 9roß. An darauffolgenden
Sonntaq häb€n *ir oit zsei Autos
einen Abstecher nach Sizitien ge

oabei waren dre Betgier, das Ehepäar
Arban€se, Franc€s<ä. Jie woht auch
sehr vielen E!.op, F.eunden bekannt
sind, u.ser Fre!nd Cruppino !nd
wir. He.r A bane5e ist ein sehr
großer (enfer der helmatlichen Kunst
und konnie uns dahe. viere Sehens-
würdigkeiten zeigen, die ein normal€r
To!rist .lcht zu sehen bekommt, Um
12,00 llhr Mittagszeit standen qir in
Messina vor deh prunkvolen Dod.
Die Attraktion ist das Celäut der
Cl€ken und die Bewegungen der
Figu.en. U,a. brüllt der Löwe <trei
mä und der Hähn krähr drei nÄr Fs
w,re zu vie , hier d e aed€utung der
einzeln€n Beweg!ngsabläuf€ zu schit

Zum qroßen Fischessen fllrren wir
näch Taormina, E ne inzwischen
berühnt€ Tourisrenst.dt am Fuße des
Athnas, Aber ich glaube, €s h€ißt
nicht lnsohst,,die btühend€n Cärren
von Tao.minar'- Mit der Aesichtiqunq
der Stadt ci^q natürlch die Zelt so
schn€rl he.!m, daß wl. Mühe hatten,
in M€ss nä dle retzte F:hrc zum
F.stl.nd z! erreichen. rn .ren A!tos
*urd€ g€s'i^gen und ges.hunk€rr, so
d.ß nan däs cefüht hrrre die Autos
fahren lm \'1. ze.rakt alteine. D€. ei.e
T.g in S'zii'en hdl !nscre betoischen
Freun.le so b€a€rst€rt. daß sic ih/e

Zerte in Reg9io abbrachen und noch
eln19e Tag€ durch Sizilien streiften.

Nach 2ll2 Wochen ginq öuch u.ser
U.läub zu Ende uhd wir nahmen mit
T.änen in d€n Augen Abschied von
unseren Freunden, Zum Teil sehen
wir sie bei de. E!ropäischen Kon-
gressen wieder, aber es gibt auch
einige äte.e Menschen, die wir lieb-
gewonnen haben, und von denen wir
uns wahrscheinlich für immer verab-

NEch erner rnstrenaende. Taoesfährt
'. Richtuno Norde; n"ru" ".. a*
klelne örtahen clausen/Ti.ot er.ei-
chen, in den wir übernachteten,
Cefr€ut h.ben wir uns .ach altem
Fisch und Spagheities auf eine a.-
5tändi9€ Po.t on Semmetknode !nd

Es war €in seh. schöne. Abschluß
eines s!nderbären aber auch anstre.-

i K!rt und Roswitha Schwa.ke)

Urlaob bei den E0.o
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ECaktuett !

Der dresrah, 9e Re!,onatverbandsraq
tand am 10.11,r935 m Hause des DcB
in Frankfurt (Main) sratt_ wobei die
CdED uns die RSumtichkeiten sowiedi. Ceiranle traff€e, Mirerä wasserJ
kostenfrei zur Verfüq!nq st€ ie.

Um 11,25 Uhr eröffnete peter Datek
die Silzung und beqrüßte die Mitqlie
der. besonders Herrn wirsrnq. de; r.
serner Eigens.hart ars CV MiBt ed

Besoncieren Dank sprach er der CdEDfür ihre O:stfreundschaft aus, defr
sich alle Anwesenden anschtossen,

Nach B€kanntgabe und Annähme de.
Tagesordnu.g qu.den die verschie-
dene. Tagesordnunqspunkte (TOpl
b€arbeitet, so unt€r andereh die
Entlastung des bishe.iqen Vorstandes,
die von kar Curerm!rh beanrraqr u.d
allgemern ernstimm'q anqen;mmen
wu.d€. Ebenrarts anoeno-^.n *,,.a."
die Haushaltspräne - für dte .lähre
r936/rq37, dre He.r v/ tzle ror eqte!nd erl;utert€. Der nichste u;d
wichtigste TOP war woht die Wah des
neuen Vorstandes, der Deteqi€.ten,
Ersatzdelegie.ten sowte Vorsiizenden
der einzelnen Arbeitskreise.

Für den !!äh ausschuß wurden Herr
Wir5inq (Vorsitzendert. Frau S.hwan-ke (Schriftführerin) und die He.rn
schardr und Ct€nz tBeisiruert oe

6277 Bad Camberg l

Der neue (aLtel Vorsitzende peter
Dalek bedankt€ sich bei a|en Mit-
gliedern, beim bisheriqen Vorstandjvo. alem bei den Mirdtledern .lic
e der .'.ht w eder qewähir wu.den.

Er begrüßte die neuen Vorstands-
mitglieder, gr!tutierte ihnen und
wünschte gute Zusammenarbeit,

Nun stand noch die Waht der Dete
sierren !nd Ersätzdeieqierren sowie
der Vorständ€ der einzetnen Arbeits
k.eise än.

Diese konnten ebenso zrjgiq wie
ordnungssemäß durchgeführr werden.

Als Delegi€rte wurden qewähtt:

Cünter Baum und Markus Enget

(arl-Heinz Bergw€in
BD Frankfu.t ([lain )
T Bü.o Oruppe Hochba!

9 55/54 53

6000 Frankfurt {Mainl

Kassierer:

600 Frankfurt (M::nl
9 55/53 36 0.ter 63 t7

Dr. -Fuchs Straße 5
6332 Friedri.hsdorf/Ts.

Protokolt:

Mecklenbu.ger Skaße 7l
6231 Schwalbach/Ts Ersätz.le egierte sind:

Eugen Wirsing und Karl

Für die Arbeitskreise

REGIONALVEA

600 Frankfurt (N1ain )

Beisitzer:

BD Fränkrurt (^rain l
600 BD Frankrurt (j\ äinl

tfiT-
lntern, Anqeleoenherten/Verwathrn.

FaR-Tö;s6 
-Öf fentlichkeit/Vlerbuno

R;iFXatntEe;cwan '
Finanzieles/Haushalt
Äch-im fiatle
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Die Vr'ah en waren nu. been<Jet uhd
unter dem TOP
wurde noch lebhaft diskutierr.

Um 14.15 Uh. beendere der neue und
alte Vorsitzend€ Per€. Datek den
RT Ffm und bedankte sich nochmals

Rv F.ankfurt (Mainl
Der Wah a!sschuß sorqte für eine
ordnungsgem:ße Waht und schon bad
war diese auch abschtossen.

Hier nun der .eu 9ewähtte Vo.sra.d:

l&I:rl3:!!s1

Breslä!€r Sträße tq

t0

Liebe Mitq ieder der n, E. C.:
Wie Sie vle leicht bereits in unser€n
Be.ichten über die Reoiona verbands
taqe gelesen haben, ;rzen sich die
RV Vorsta.de .us a ten !nd nc!en
'Hds€nr z!samme., Eb€.so die ver

schiedenen A.beiiskreise (kurz AKt,

Wre d e ve.ga.g€.heit €s zeiqte. isrden A' beits(r€is€n teider nichi .t F
Beächtunq zugekommen. die sie
belommen mußie. Da aber qerade rnlen ÄK neue ldeen fur e,n; n.sriwp

Selbsrdarstellung der A. E.C, e.arbei
ter werden nlißen, isr eine Mitarbeit
der J',litqlieder von qroße. Bedeutunq,
da dle Koordination unter der Vielzäht
an M€in!n9e. und tnteressen nur in
den AK erreicht werden kann

Oie Aufgabe d€r AK besteht darin,
die vön den Mitgliedern vorqebrachten
ldeen auszuwerten und auszuarbeiten
u.d diese den Vo.ständen zur Ent-
scheidung bzw. Cenehfriq!nq vorzule

Aus den Untergliederungen



Foftsetzung RV Ff mGtbe!tskreise)

Um diesen AK neue lmpr se z! qeben,
wend€ lch mich an 5c mit der tsirte
um Mit.rbeit. die lhnen au.h ot€i.h
z€hi9 die Möqrichkeit bieler. tieres-
sen und ldeen darz!regcn,

ECaktuell !

Engagement bedcutet
Mitqestalt!nq lhres

bzw. Ortsverbandes, ir
[lilqlieder. also der

Akz€nte setzen solten,

Laßt uns rroh u.d munter sein,,,
ein ä t€s lveihnächtsled, das dle
Atmosrihäre d€r diesiähriqen, schon
zur Tradition qewordenen, vorw€ih
nachtlichen Feier wied€rspieqelle,

*

Einqeladeh waren alle Miiqliede.
dereh Angehdrige, Freunde
Cönner des RV F.ankfurt (Main).

Es machte qroße Freude, daß s. viete
Cäste der Ernladunr folgt€., gän,
b€sonders rreute
sanheit unseres frä.zösis.hen A,E.C.
Freundes He.ri Morea! aus Ma.seille
sowie dle Eh.e den Präsidente. der
S€ktion De!tsch änd. Her.n Lothar
Schote, a s Cast begrüßen z! dürfen,

oen festlichen Rahmen krönte der
weihnachtlich geschmü.kt€ Club.aum
in der Fränkfu.te. Schniizelstubb
und dle herz iche Beqrüßunqs.ede
!nse.es RV-Vorsitzenden Peter Dalek.

Bei Kerz€nlicht ünd weihnachtlachen
Klänqen, b€i Käffee und Kuchen.
Plätzchen und Nüssen, war auch der
richtl9e Z€itp!nkt gekonme., dle
k einen I ebvoll h€rqerichteten Caben
an dle Gäste 2! verteilen und alle
wa.en sich einlq, es weihnächtet

Doch der abso ute Hdhepunkt .res
Abehds aber war die Ehrung der
Mitqlledcr, d e seit dem Cründ!nqs
jahr 1975 dem Regionalverband Frank
turr (Mainl die Treue hielten.

Die Ehrong sowie die Verleihung der
Anerke.nunqsurkunden Übe.nahm
flerr Eugen Wirsina, C.neraksekretär
der o.utschen Sektio., .ler d!rch
seln. äurmunder.den und fü. jed€n
Joltira. pässenden Worle w€senrlich€n
Anteil am Erfolq dieses Abends hatte-

Erwähnenswert in diesem Z!sammen-
hanq slnd cli€ von !nserem Mitq led
Pet€r 6lenz aus e<Jlem Hoz selbslge
fertigren Rahmen, di€ passend zur
Urkunde äuscrehändi9t wurde..

Zlm Ahsch !ß möchte wir vom Vor-
stand un5 be alef bedanken, die
dlrch Pers.jn ich.n Einsatz un.l
finanzie ler Hilfe dem RV Frank
furt lMäinl 6€ist.hdeh, mit der lloff-
nunq. es möge uns in Zukunfl all€s
so qeli.qen, wie .llescr schijne

(K. - H. Berqweinl rn&*rn&)Xn&*n4**

Der Bundesverkehrswege-
plan '85 Berejch schienenved<ehr

bietet ne!e Pe.spektiven

Dle Sundesregier!n9 hat am 13. Sep-
t€mber 1935 dc. Bundesverkehrsseqe
pLan ve..bschi€det,
Dicser Pl.n ba!t auf umfangreiche
P.og.oseo sowie .uf Projektb€w€rtun-
9en nach gesämtwirtschattlich€n,
ve.kehrlichen, .egiona politi5chen und
öko ogisch€n Krit€rien äuf, Leisrungs-
rählge Fernverkehrsweqe slnd €ine
wichtige voräusset2ung fü. die ange-
suebte europäische l6teqratio.. Vor
allem im schienenverkeh. bieten sich
ne!e Perspekliven an. De. Bundes
verkehrsweqep.n, der lij. elnen
zehnjahreszeit.aum bis r995 festge
schrieben wurde, sieht alLein für den
Neu- und Ausbau des Bahnnetz€s
lnvestittonen in tlöh€ von 35 Millia.
den DM vor, Es m!ß besonders betont
werden, daß de. neue BVWP '3sqemessen an C€samtvolumen von
126 Mrd. DM für den Ausbau des
Bahnnetzes ?5 Prozent mehr aulweist
.ls im Vergleichszeiträum 1976 bis

Ste lv, Vo.silzend€r RV Frankfurl/M,
Vorsilzender AK 0ll€nt ichk€iisa.b.it
und We.bunq, RV Frankfurr/M)

Die meislen Menschen
Zeit und Kraft dä ran,
bleme herumzured.n,

die gastliche Stadl an der Altmühl
Mitte punkl Europas

Wie schön n der etzten Alsoäbe d€r
"Schiene Europas' e.wähnt, wollen
wir vom RV Frankfurt (Mainl ejne
Wiede.holunqsfahrt nach Cunzenha.-
sen (Artnühllall .lurchrüh.en.

Däs vo.läulise Prog.amm ersehen Ste
bitte in Ausqabe lll, Quartat r935,

Termin: Voh 2s.04. - 27-04.1936

Gu nzenhausen

r9s5, Bundesverkehrsninister
Dr, Dolinge. hat bei der Vorstelllng
des BVwP 35 !nmißverständl ch zum
Au3d.uck qeb.acht, daß in Z!kunft
keine Slraße, kein Schi€nenweg u.d
keine Wässerst.aße nehr geptant od€r
gebaut werden solle. die einen unver
fietbaren Eing.lff in die Landschafr
bedeuten wü.de. Den slrengen Krite-
rien cles Umwe t-, Natu.-, Land
sch.fts- und Lärmschutzes hätten alle
Projelte z0 enrsprehen. wichtig
dü.fte ab€r für die Bahn u.d die
Eisenbahner die Minister-Erklärung
sein, daß mit deh Ausbau des Bahn-
netzcs der Weg z!r Ces!ndun9 de.
DA fo.tgesetzt werden soll, Zu den
bekannten rrLeitlinien der Bundesre
gierung tür die Konsolidierung der
Bähn| g€hört als besonders positiv€s
Me.kmal die Bereitstellung der lnv€
stilionsmittel für die Modernlslerunq
des Sch enennelz€s.

Mitqlieder, die an di€ser Fahrt rc -
nehmen hdchten, bitte. wir, sich mit
dem Vo.st.nd oder dlrekt mit dem

Breslaue. Strä6e 14
6360 Friedberg/H 1

Te. 0 60 3l/l 49 3T
Zub Bf Ffm Hbf Fach 124

in Verblnd!.9 zu setzen.

Da der genäue Unkosten6€iFag n@h
nicht festsleht, wird um eine Anzah-
!nq von 50, DM gebaten. Die Resl-
kosten we.den ih l'lotel q€sondert

lvir bitten um lhr€ Ann€ldunq bis
sFt€stens 23- Feb.unr 1936,

Ub€rweisung der Anzahlung m t
Ang!be 'Cunzenhausen' bitte aul dä5
Sonderkonto: V€.ansiä !un'ren Kto-N..
9s0 031 der Sp.rda Bank Frank-

N€ben der Fürtführun9 de. bereits
läufenden Neu und Ausbauhäßnähmen
im DA-Stre.ken^€t2 ist cin. Reihe
ne!e. Vorhaben in den BVWP 3s
aufganommen worde., die in e.ster
Linie dazu d enen solen, den Ver-

Aus den Untergliederungen

{1363 194
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I Caktuell !

Fortsetz0ng

Bundesverkehrswegeplan

kehrsweri der bereits taur.nde.
Baumäßnahmen im Cesäntstreckennerz
zu erhbhen, Einiqe dieser Proiekte
sp e en au.h im qeEant€u.ooä!s.hen
Fähmen eine wicht-ge po e. Durch
den Ausbau des au.h vön unc oFf.r-
derten llochgeschwtndigr"trsscri"n"n
netzes im Bundesgebiet soue durch
d e Planu.g neuer qr€nzüberschre
tender Schien€nschnetverkehrsver-
bindunqen zwischen der Bundes.epu
blik Deutsch and, Fränk.eich, den
Beneuxstaaten, Schweiz, östeffeich,
Itälien und 5kändi.dvien werden noch
in diesefr bzw. Anfang nächsren
lahrhundertes ersru.osfahiaere
Sch €n€nver t ehrsn'ttet zur Ve.ruq'u..
stehen. ln cliesem Z!sammenhanq so l
auch der Einsatz von Magnetbähnlech
nologien unterslcht werden:

Zu den wichligen neuen Vorhabe. des
BVWP !35 zähten beispietsweise die
Neubaustrecken Kön - Rhein/Mäin
und die Ausbaust.ecken Fulda

Fr:nkfurt Mannheim
Oräben-Neudorf Karls

den Untergliederungen / ausgewählte Beiträge

.uhe - Bas€l; Münst€r Kö n: P o
ching€n CünzburgAuqsb!rqj
Dortmund hasser; Würzblro
Nürnberq Münchenj Munche;
Freilassi.q. Mindest €benso wich!q
dürften die P anu.qe. t",n, 0," ,i
Abtlimm!ng mit unse.en eu.opjisch€n
Na.hbärstaaren eindere'rer üerden
Dazu zähl€n u.a. - die ABS H.h

Aachen Brüssel Paris;
berg - Passau - Wien und Saarbrü.ken Ludwigshafen bzw, Ka. s
ruhe - slrtqart zwecks Anbinduno an
die französische schneltbah. rTcv-n

Als Eisenbahner kön.en wir die Neu-
und AusbäuplSne n!r untersrlttzen.
Schließlich dienen sle .icht nur .l€r
Moder nisreruno und Ver besseru.. .rer
Wettbewerbsfa-hrqreir d€r dann
sondern sichern äuf lanoe sichi aL.h
die Arbeitsplätze der Eis;nbahner,

{Nans Beckmann, RV Frankfurt.
Bezirksvorsitz€hder de. COBA, Ffml

-OtriIXFtrtrFFFtrFPBlf
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Bundesverkehrs-
wegeplan 85

Noch nicht abgesch ossen sind dte
Arbeit€n am B!ndesverkeh.swe.e
p an '31. N.ch eonn", Vo..t"r ,n;'"n
solen in de. näch5ten r0 tah;en
30 Milliarden DM für den Straßenba!
und 35 Milliärden DM für die Bund€s-
bahn ausgegeben werden, wir wo le.
uns nicht frit der Diskussion über die
Frage beschäftigen, ob diese Vertei-
lung d€r F nänzen g€recht octer
sinnvo I st. Llns
die F.age, welche Shecke ctie Bun,
desbahn braucht, um im nächsten
Jahrhundert gegenüber dem Konkur
rent Straße leistunqsfähig zu sein.

Alle Strecken im Entwurf
Erfreulich ist zlnächsi, daß nach demgegenwärtigen Entsurf sowoht <Jie
Ne!baustrecke von Kötn nach Frank-
turt, als .uch die Ausbaustrecke
Do.tmund Kasset enrhatten sind.Für beide sftecken h:t sich PRo
BAHN besond€rs enqaqierr A!ße,.temst e ne Bes.hleu.idunq äuf denAchsen Karlsr!he Baset
gart - Algsburq Münch€n sowie
Wü.zbu19 - Nürnbe.g München
vorgesehen. Bei den bejden letzt
genannten Ve.bi.du.qen qibt es
allerdings noch v e e ofre.e Fiaqen zu
der sinnvollsten Trassenwah,
Um LJlm herum?

würde nach den Ietziqen Ptänen die
Verbindunq von 5t!ttga.t nach Auqs
bur9 die Stadt Ulm nicht bernhren,
W€nn auch auf de. Llndkärte kt:r zu
erLennen irr, daß Utm iäbse'is'i tieqr,
so muß es do.h als bedenklich be
zeichnet we.de., daß .Jie vorhandenen
Strecken im Raun Oberschwaben
d€nnach ferne direlte Verbindunq zu
.ler n€uen Fernstrecke erh;lien

So kontrovers diskutiert wird die
Fräge, wie die Neubalsbecke H.nno-
ver Würzburq n.ch München iortq€-
setzt werden sott. Der Absch;trt
zsischen Würzb!rq u.d Nürnbe.q warbereits früher äls Ausb!usü€cke
deliniert worden. Ein Teil der Maß
nahnen lst inzwischen realisiert.

Augsburg oder lngolstadt
Kritisch ist die Frage, ob die Ver-
bindunq von Nürnberq nach München
über Auqsb!rq verla-ufen so L oderüber eine teilw€ise völlio ne! zu
bauende Verbind!.q via -lnqotstadt.
für die Lösu.g uber A!qsburq
sp.lcht, daß dieser w rrschaftsra'rm
optimale Verbindunq€n .äch Westen,
Norden und Osten erlra ren würde
Dä9e9€. spr cht dre Doppetbetastunq
d€s Absch.itie\ Auosb!rd Mun.hP;
du.ch das zusämmentreiren zweier
Magistrale.. Vor ä|em wü.de die
Cesämtfahrzeit zwis.hen Nürnberolnd Munche. nrcht . dem dewn.s.h:
ten M.ße zu 'e.!ü'z€n r€i.. cea€r
di€ Linie.führu.q über tnoo südt
sp.echen die um eine Mittiarde höhere. Baukosten und vo. : em eine
befürchtete Ze.srörunq de. Land-
schafl in cler durch den Rhein-Main
Don!u-Kanal ohnehin schon qebeuret-

Nicht schon wieder
durchs Altriühltal
Alre.dings tieße srch der
streckenneubau zwischen Nürnbero!nd ngorstadr äts Autobahnöarit .;
verwirklichen, und damit die befürch
tere zusätz iche Landschaftszerschnei-
dung ve.meiden. Wahrsch€intjch
werden belde Varianren in den Ver,
kehrswegeplan aufqenommen aber
letzten Endes nlr eine verwirktichr.

Oortmund - Kassel
kommt,,zum Zug"
W€nig Ch:ncen schien vor Monaten
€ine Schn€llverbind!ng Dortmund -
Kassel zu häben, lreoen des starken
Engag€ments der Wi;tschaft in den
beiden zu verbi.denen Regionen, aber
alch dem an d€r Strecle i€qenden
Pad€/born, ist die Peat'sie.unq qe
.ade dleses Prolektes seh. wahr-
sch€inlich qeworden. Es sind einiqe
Neubauabschnitte errorde.lich, zu-m
großen Teil genügen Ausbaumaßnäh-
men, Zu diesem Vorhaben äuße.t€
sich DB Vorstandsmitqlied Pät männ
wie folgt: rDie Strecke Dortmund -
Kassel isi schnelle. und einfacher zu
balen äls die zwischen Kdln und
Frankfurt, Dieser Ausbau kann
weitgehend auf vo.handenen Sr.ecken
und wermutLich oh.e Raumordnungs
verfahren eriolgen.

Korridor Köln -
Stuttgart - München
Damil wärer wir b€im nach Ansichr
von PRO BAHN äm wichtigsten, teider
aber auch Dr.b edatischsten Ne!bäu
worhaben angekommen: O€. Neubau-
st.ecke Köln Frankf!rt, Die Bun-
desbahö sieht .lie Strecke ats !nver-
zichtbar für einen rKorridor,' Mün
ster Köln - Siuttgart München an
und p.og.ostlzieri einen Mehrverkehr
von ca. Millionen Personenkilometern
pro Jahr (zum Verqteich: gesamte
Personenki ometer auf der Schiene im
Jahre tsSrr = 39 044 Mio, pkd).

ABER 9] WEIT BRAUCHEN SIE
N CI]T zu GEHEN,WENN SIE EIN
R]ESENSCHNITZEL

-WENER ART"
FUR NUR 5 DM GEI]IESSEN
V,O-LEN, II.4 AEC 9'AIVMLOKAL

lrrrr rrlilrrrtr:r S r: hni tzcI s trrlr lt
NUR 2 FUSSIVINI]TEN VOl\4 FRANKFURTER ]]AUPTBAHNHOF ENT-FERNT 
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Unmitt€lbar nebqn
derAutobahn
Vorgesehen ist €ine N€ubä!strecke
für reincn Personenverkehr zwischen
Siegbü.g und Frankfurt-Flughafeh
von 1q3 km Länge. Vorgesehene
Höchstgeschwirdigkeit 250 kd/h, Die
NBS fEdet sLrdr.h siegburg aus de.
vorh.ndenen s$.cke Körn - siegen
aus und folgt im wes€ntlichen unmit-
telbar de. Aulobahn Körn Fränk-
lurt. Du.ch die Bündelung der Ver
kehrswcae Sträße/Eisenbahn wir.i
erreicht, däß die Landschaft nicht
zusätzlich 2erschnilten wird. lm Räum
Limburg ist ein Haltepunkt mögrich.
Bei ldslei. (launus) soli e n über-
wlegcnd !nteri.disch€r Ast nach
wiesbade. .bzweigen, Zusätzlich ist
eiDe 9 km lange Verbindung zur
vorhandenen stecke tliesb.den
F.ankfu.t g€pla.t. lm Abschnitt
Köln Si€9burg ist dic Erweiter!nq
de. vo.handenen Strecke aul 4 Creise
erfor.rerlich. Die Fahrzeitverkürzun9
zwischen Kaln und Frankfurt Hbf
beträgt 65 Minuten.

Stärkung
des öffentlichen Verkehrs
Zahlreiche Stellen h.ben sich für die

ausgesp.ochen, u.., das Land Nord-'
rhein-r eslfalen. Die C.ünde für die
Zustimmung hab€n ve.schierlene
Motiwe. Daß die Wirtschaft Neubau-
strecken befü.wortet, ist leichl
verständlLch, sle io.d€rt arrcrd fgs in
gleichem Mäße S aßenb.u. AIgemeln
politisch bedeuten 0B Ne!bausü.cken
eine 5tä.kung des öffentlichen Ver-
kehrs. Aus diasem Crunde, aber auch
i. Hlnbllck auf den !mweltsch!tz
spricht s ch PRO tsAHN für diese
Neubaustrecke aus, !nd steht mit
sein€r Ansichl nicht arlein. Allerdings
hai si.h der BUND ls,,n.l ri,r lrm-
welt- !nd Nat!rschutz) gegen di€
NBS a!sgesp.ochen, wobe seltsa-
merw€ise die Au5klamhe.unq von
Bo.n u^d Kobl€nz als ein Hauptgrund

linksrheinisch glne Utopi€
Bek..ntlich wa. ab€.

qerade ein€ FÜhrung der Neubau-
sbecke 5uf links.heinisch€r seite än
unübersindlichen Hindernissen qe
scheite.t, die besonders mlr den
g€ografischen Cegcb€nheitcn zusam

Hessen ist dagegen
Ole qrößten, .ber auch unvernünf-
tigsten vorbehalte geqen alc Neu-
baust.ecke Koln - Frankfurt konmen
indes aos den Land Hessen. Dcssen
Wirtschaftsminister Dr.Stegcr hat
.lem Bundesministc. für Vcrkehr am
29.03,35 rundheräus m tget€i t: I Die
Neubalstrekc. Köln - Rhein/l$ain wird
abqel€hntrr. Die Abl€hnung wird nit
Land5chaftsz€rstö.ung durch dle NBS
begründet. Dies wäre ertrbg ich,
wenn nlchl gleichzeLliq eine Machba.-
keilsstudie zu. Anwendung der M.9-
netschwebetechnik verlangt würde.

Was soll die Magnetbahn?
Auf gul deulsch: Eisenbahn nein,
Maqnetbahn ja. Wleso eine Mag.etbahn
keine Ländschaf tszerstörunq bedeutet,
wird ein Oeh€imnls d.. Hess€n ble!-
ben. Oag der E.folg €ines scparaten
Verkehrsmittels, we!ches über Jahre
oder .lahrzehnte ein lnselberieb
da.ste len würde, !nd zusätzliche
Uhst€i9evor9än9e zur konv€ntionelen
€isenbähö erzRingt, sia.k zu bezwei-
telr ist, muß erst durch eine teure
Stldie nachgewiesen *erden,
Bärendienst der GRÜNEN Die
CRÜN€N in Hesse. erw.isen ihren
qeli€bten Bäumen wirklich €inen

keine Gesetzeskraft
tür Bahnslrecken
Was beim Straßenbau oft bedauert
wird, kann sich ln Sechen Bundes_
bähn jetzt poslliv .uswi.ken: dcr
Bun.resninister iür Verk€hr lst an die
Meinun9 d.s L.ndes Hessen nichl
gcbunden. Allerdings wird die Durch
führung der Planungsverrehren geqen
den Wid€rstand von fi€ss€n enormc
Problefre auaw.rfen, Trotzdem sollte
die St.ecke in den Bundesverkehrs-
wegeplän ä!fgc.onmen we.den, um
ei. zeichefl zu setuen, ohnehi" muß
claran erlnne.t we.den, daß in Bezug
.ul B.hnstrecken der Verkehrswege
plan nur .j. Absichtserklär!ng isl.
während er in Bezug äuf Siräß€n
ges€tzgebe.isch€ l1rirkung hat,

OSEEEEEEEDCIIXEEE !

Dollinger für
behutsame Schritte

Minjste.gespräch u u EC Marklordnunq

Paris, 2, Oktober: Oer Verkehrs_
minisler aus de. B!nd€srepublik
oeutschland, D., werne. Dollnqe.,
und aus ltalien. Cl.udio Signorile,
sind am Oi€nstaqabend in Päris zu
einem mehrstündige. CesPräch nir
dem neuen rranzösischen vc.k€hrs-
minister lean Auro!x über die künf
tige EC-Ve.kehrspolitik z!samhenge_
troffen. wie nach der Untefeduhq 2u
e.fähren rar, hat es zwischen 

'lend.ei Mlnistern eif g.oß€s Maß an
0bereinstLmmu.q in der ausgcsta tung
der künftig€n europälsche. Ve.k€h.s-
marktordnunq gegeben-

m Ilittelpunkt des Treffc.s stand die
Neuo.ienl erung der eu.opäischen
Verkehrspolitik, wle s e nach dem
Urteil des Europäischen Ce.ichtshofs
zur Untärigkeitskläge qegen den
Ministerrat und dem Ec Kommissions
papi€. z!. vollend!n9 cles Binne.
marktes eoh unufrgänglich ist.

Oer Präsident des EC Verkehrsmi
nlsterrats, der luxemb!rqische Vcr-
kehrsminister Marcel Schlechler, hatte
die .lreL verkeh.5minister aulqefor
d6rr, darzulegen, eie sie dem Urteils-
spruch nachkommen wollen und

ousgewöhlte Beitroge

gleichzeitig ihre Fo.de.ung nach
Harmonisier!g vor Libe.alisierungi'
beibeha t.. können,

Die drei Verkehrsministe. versicher
ten, sic wü.den den Urteil5spruch
bcrolqen und die 9eforderte Oiensr
eisi!ngsfr€iheit herstellen, Aui den

Wege zu dlesem Ziel seine rbruchar
tige E.twicklungen, die die Verkehrs-
wirrnhafr belasten würden", zu
vermeiden, Vielmehr müsse eine
Politik mt Auqennaß betrieben wer-
den, die di€ Verkehrswirtschaft
b€hutiam an dle .euen Begebe.heit.n

Wie äus Kreisen der deutschen Dele-
9ation näch Absch uß der aerat!ngen
verla!te, haben sich di€ Minister
hi€ht mit Einz€lmäßnahmer und lech
nischen Details befaßt, Oie drei
Ministe. wären sich einig in der
Auff.ss!ng, zünächst d.n .terna
tionen Bereich neu zu o.dhen, bevor
w€iter€ schrjtte folge.. oie Minister
wollen nach Lösungsmdglichkeit€n
suchen, wio das System mit bila
teralen Kontinqenten und Cemei.
schaftskonzessionen fl€xibe ge5täLtei

Di. welt schwierlgerer Fragen der
Kabot.qe und die Ausqestalt!nq einer

Verkeh.smarktordnung
sol en nach..ngig behande t we.den.
D.s h;nge allerdings von verschie
denen Vo.aussetzungen ab. ve.laute
dazu e19änzend- Dazu zähle insb€-
sondere eine weitgehende Ang eichung
d€r !nte.schiedlichen wettbewerbs
bedingunge. inne.halb d€r Cemein-
schafl. Oie drei Verkehrsminister
streben Wettbewe.bs.egeln an, die
weder Aus änder noch lnländer dis-

(DVz vom 0a.10.1935)
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Eisenbahner mit viel
AEC aktuerr i@: 'ä,"sääH;ilffij

scher
gress in

Alle unsere europäischen Freunde
sind 2u dieser wichtigen Verahstat
tunq unsere. Ve.einiqunq herzlich

$ir h6.en fast tägllch, wie viet g€
sprochen wird über die Europäische
Einheit, das Eu.opCische Pärlament,
die Europäische Ceneinsch8ft, dem
Europarat, neue Europäis.h. satzun-
gen usr., aber nur selten häben wir
das Orück, wenige Stimnen über die
Notwendigkeit der Bekanntsch3ft und
der Mitö.beit der E!.opäischen Völke.
und b€sonde.s der eu.opäischen
Arb€iter, Beanten und Angestellten in
allen gerufeh zu hören, sowie über
die wi.htige Notwendiqkeit der Er-
neuerung der Strukturen ln de.
wirtschaft, im r,vährungsbereich, a!f
dem Energiesekto. !nd den Tr.ns
portqebiel (besonders in Berug auf

eln mode.nes und teistungsrähiges
Eis€nbahnnetz ! ) , un un5 von natlona-
ler E6ene aul die g.öße.e und *lch-
tlgere 'Eu.opäische Ebene" zu er
heben; aber alch, um den schweren
\!eg zu Europas Einheit zu erleich-

Heute s€hon ist es mlt unserer Ve.-
einigung mö9lich, Eisenbahner der
ve.schiedenen Europälschen Ve.wäl-
tungen zu v€rsammeln und n€hrere
fre!ndschaftliche Band. über die
verschiedene. C.enzen hinweq, trotz
vers.hi€dene. Sprachen, bei gemeln-
samem Be.ul, zu knüpfen.

Daes ist de. von unse.er V€reiniqung
gewähLte Weg, um an Elropas Einhelt
m tzuwirLe.!

,.."." 
'"n. 

n*n', ,Lnl-,". t,E *' -4

Wien 19.-24.09.85

Anläßlich des (ongresses in wien hat
der Ehrenpräsldent der A.E,C., Herr
D.,-1n9. cust.vo de iosa, eine
eidenschäft!iche, viel beachtete Rede
in deltscher Sp.ache { l) an dle
Teilnehme.9€richtet.

Mei.e Damen und Herren, liebe

l.h begrüße he.zlichst die Mitglieder
unsere. Europälschen Eisenbahne.-
Ve.ei.igung, u.d äls Eh.enpräsi.ie.t
übermlttle ich meine persönlichen
Crüße än dlese schdne und berühmte
Stadt Wien, di€ zu Recht :Ls das
Väterlönd d€r Europijischen Kultu.
und besonde.s de. Musik und de5
Tanzes bezeichnet wi.d.

lch qla!be, daß au(h mit Musil. !nd
Tänz- näch älier uberlieferunq e3
mi,qlich ist, Europas Einheit 2u er-

Heute sind w r nochmals in Wien
v€reammelt, mlt alten u.d neuen
europäischen Koll€gen; mit 6ster-
r€ichl3chen, f.an2ösischen, belgi-
schen, itali€nisch€n, deutschen und
spanlschen Freunden.

Ab€. andere Elsenbahner-Kollegen,
die im Europäischen Nelz arbeiten,
sind noch nicht mit uns in unsere.
A.E,C. ve.safrmelt! wi. wünschen
also, daß unse.€ Vereinig!n9 lang-
säd. aber imher weite. auf ihren
Weg, noch andere Europälsche sek-

z! diesem wichtlgen Zweck hoffen wir
im Mal des nächsten .Jah.€s, bei der
Celege.heit des 25- Jahrestages der
Cründung unse.e. verei.igung, eine
wichtlge V€rsamntung d€r Eisenbahner
vo^ den werschled€nen ve.waltungen
ganz Europas zu organisieren.

Wir ol.uben, daß d'es eine qule
Celegänheit sei4 wird, !m Koll€9en

crenzen hinweg zu fteffen, aL'er
auch um ändere A.E.C. Sekrionen zu

t4

oben:
öliEirenpräsidenten der A E.c Dr. lng Gustavo de Rosa I Mitte I

Italien -und Armand Huet { rechts )Frankreich,während ihrer
Ehrung am 21.09.85 in Wien- lm Hint.rgrund am Mikrophon der
Präsident der spanischeo Sektion Herr Leandro Estevez-
unlen I

Detegierte und Kongress-TeiLnehmer während der WahL des Euro-
päischen Vorstandes. lm Vordergrund ( Mitte) RV Frankfurt-M i t-
gLied Lydia Birko, (rechts) Schatzmeister des GVder sek{ion
Deutschland, Oskar Küspert, ( links ) Stv. Generalsekretär des 0 V
der Sektion Deutschtand, Werner Woidich.
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bur,t, llcrr Ernst-Otto Schlichtinq,
silba.ne Ehrennadeln, Croße Ansp.a_
chen cler 0e egätlonsl€iter waren nlcht
vorgesehen. so n!tzte ich dle Cee
g€nheit, beim 0:nk fÜr das mlr als
Vertreler des Präsidcnren de. D€ut-
s.hen Sektion überreichte silberne
Ehrenzeichen, alle A, E. c.-Mitgliede.
.lazu äufzumunterr, nicht aneln:n.ler
vorbeiz!laulen, sondern aufeinander
zuzuqehen und mitelnander zu .eden,
serbsl senn es mit Händen unc Füßen

Dä.ach beg.b sich der P.äsidcnt <ie.
Spanlschen Sektio., He.r Estavez .ns
Rednerpult. Anlä6lich der Verdienste
und außerordentlichen Arbeit im
Europaischen Büro übeffei.hre er dem
alten Vorstand, den Deleqatlo.sleitern
und d€m Europäischen Ehrenpräsld€n
ten eine. A,E.C,-Teller mit der Ab
bildun9 eihes H@hgeschwindlgkeits
zug€s mit lnformalionsm.te.ial über
technische D.ten der Neuentwicklun
sen (slehe Bird Nr,2).
zum Abschluß des Vormitt.qs 93b d€r
Europäische Cen€ralschatzm€ister in
aller Eile sein€n Bericht ab. Die
Simutandolmatscherinnen konnten
unm6g ich arle Z.hlen exakt über
setzen, zlmaL sie i.st bis aul die
l€tzie Lire 9e..u benannt wu.den.
Mir ist ln Erinne.ung g€blieben, däß
die Einnähfren aus Mitqliedsbeifäqen
b.i et$as übe. 4 Milllonen Lire für
das alfencle Jahr lieq€r, also bei
atwä 7 000 DM. Abrchließend b€stä-
liqten die Kass€np.üfcr die o.dnungs
g.mäße Euchführüng und Verwaltung
der Milt.l d€r A,E.C. .les Europä

Nach dem g€meinsam€n Mittagessen
blieb€n überv{ieqend di€ Delegie.ten
äuf dem Konqreß. Dcr nächst€ wjch
tige Punkt de. Tagesordnung war die
Neuwahl des Europälscher Vo.standes
der A,E.C. ln der EuropSischen
Satzung lst festqelegt, wie sich di.
Stimnber*htigungen ergebcn, wob€i

war im Erekutivkomilee abqestimnt
worden, ediglch fnr den Ceneralse-
kretär wa. keine gültl9e Benennung
zustandeg€komnen, Di€ Französische
Delegation benannt€ ru Beginn des
(ongresses Herrn Lori6, so daß nun
zu. Abstimnung rolgcnde (andidaten

FiEü;6;t lBelsien), Est6v€z (spa-

sdFöleTDa!_tTaFlandl . sänesi I tällen)

Iö.-m (Frdk;q-Ehl

Stel vertr. Cene.alsek.etä.
F@ I{rrm EaAEnt -
CTffiAni.l I ia-r'En )

Sre vertr. Schatzmeiste.
Scfin htlng-T-euts.hjänd ), Movi|ia

in Wien

ld Rahmen der Europäischen Tage im
September 1935 in Wien fand am
2r,09, d€r (ongreß st8tt, Die be-
kanntgegebene Tagesordnun9 war vom
Exekutlvkomitee am 19.09, ln leicht
9eände.ter Form beschlos5e. worden,
Da keine neue Tag€sordnung aufläg,
n0ßten wir unser€ oelegierten so

vo.mittags w2rcn bei der festlichen
veranstaltung noch wiele oäsle ans€-
send. z0.ächsl wurden wi. von dem
gä5t9ebe.den P.äsidenten der oster-
.ei.hischen A. E, C,-Sekt on. He.rn
Hof.at Dr, Knäppl, und dem noch
amtlerenden Europäischen Ceneralpra-
sidenten der A.E.C., Hcr.h Corchia,
he.zlich willkommen qeheißen. Dab.i
wurde herworgehoben, d.ß durch die
nun 25-jährige A,E.C. vl€e €!ropä-
ische Bande geknüpfr wurden. Hieran
schloss€n sich Ehrunqen der österr€i_
chischen Honorationen 50wi€ der
äusländischen Teilnehmer. So wurden
de. Cenera direktor der 0BB, He.rn
Dr. E.nst col ner, von der lta icni-
schen Sektion mit de. 'rTa.ga Robe.t
Schumannrr ausgez.ichnet, d.r Cene-
raldi.ektor-Stellvertreter der OBA.
Her. H€lmut Halnitz, erhielt von der
Spanischen Sektlon das I El Quiroten,
ri!elrere PersonL (hkeilei,denen lm Zusäm-
menhanq mit den Europäi5chen Tagen
die Öslerreichische Sekllon ih.e^
b€sonderen Oänk bezeugen wollte.
erhie!ten dierrCarl Ritte. v. chega-
Medäillerr sosie e.tspreche.de Urk!n-

Danäch erhi€lten der alte vorsl.nd
und die Präsidenten dcr Sektion€n
bzw. deren Ve.treter silberne oder
goldene Öste.r€ichische A,E.C,-
Eh.enabzeichen. Weitere Ehrungen
crglngen an Mitglieder aller Sek-
tionen, wob€i die Zahl der Eh.unq€n
sich näch der Mitglied€.slärke der
einze ne. seklionen richtete. wir
w!rden geehrl, lndem unser ältestcs
Mitglied, Herr Fried.ich Ke ler aus
Hamburq, als Mitbeqründe. d€r
Sektlon Deutschländ das Coldene
Eh.enzeichen erhielt. Besonders
hervorzuheben isl, daß Herr Kelle.
schon 1963 in Frönkraich A.E.C.-Mlt_
glied wurde und daß er in Abwesen-
h€at geeh.t wurde, <lä er mit sein€n
37 Jahren si.h im Septembe. aus
oesundheitlichen Cründen dic Sira-
Fazen der Reise nach Wien nicht
zun!ten konnte, so su.den ml.
Ehrenzeichen und !rkunde zL r üei-
terqabe unter d€m Beifa,l vieler
seiner alten Freunde überqeben.
Weiler erhielten der Vo.5ltzende des
RV Kar s.uhe, He.r l'leinrich Kndde,
und der Vo.sitz€nde d.s OV H:m-

clie Anzahl de. t"1ltg leder der Sektion
nitbestimmend isl. Nier sei nur di€
stimmenzahl f€stgehalten: ltalieo 24,
F.ankreich 9, Belgien 9, SPanien 3,
oste.rcich 7, Deutschland 7, also
i.sqesamt 64 Stimmen. Die (andida
i.nricrp lÜr .li. c.zelne. Posiliönen

Nerr Climelll €rklä.te uner$äriet daß
er nur ärs Scharzmeister kandidieren
wolle, wenn der alte Vo.stand bleibe.
Auf seine lä.gere Rede gab es Wo.t-
neldungen über Worrmeldungen. Es
wur.le mehrfach an die Satzung
€.lnncrt !nd an die üblichen deho-
kratischen Spierreq€ln. Der T.gungs-
leile. äuße.le, .laß de. neue Vo.stand
doch niteinander harmonisier€n müsse
und däher dies vorher äbgesprochcn
re.den früsse, wer denn in den
Vorstand komme. solle. So wu.de elne
Stunde lang die Abslimhung v.rhin-
dert und ersr nach de. Versicherung
beider Kandldaten für den Präsiden-
ten, daß si€ mlt j€deh Cewährtcn zu
ä.beiten b.rcit seien. kad die
Debatte z!m Abschluß, Dies gescheh
aulgrund der mehrnaliqen ApPelle der
e.lähre^en Ehrenpräsidenten Custavo
de Ros: (ltallenl ünd Armand Huel
(Frankreich), dem nichts mehr hinzu-
zusetzen war. oann wurd€n gewählt:

FEiF-@-Päul PREUMONT ( Belgien )

Ex-Präsident der Sekiion Begien mit
q3 Stimmen (Est€vez 20)
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faa. Io R iN--Fran k.et ch l(P.äsidenr der Reqto.
durch Handzeichen (kein
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AEC aktuell
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A.E.C.- Werbeoktion Natürlich führen wir auch gerne

lverbeaktionen mit Plakaten oder
Anzeigen durch, jedoch sind inIordentichen Haushätt"
hrerfür kaun l,litter vo.händen. Umso
mehr haben wi. üns gefre!t, daß
jetzt ln einigen Untergli€de.ungen
Arbeitsgr!ppen geschaffen w!.den,
dte ihre Tätlqkeit in ,,offen ich-
keitsarbeit und werbungr aufnahmen.

J;iitl:,@

o
!
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Es ist al gemein bekannt. alrer muß
imner wieder qesäqt w€.den: Die
übe.zeugendste Werbung für die
A.E.C. kdnnen unse. Mitg ieder
selbe. durchfnhren. Daß dies funk
tioniert, erleben wir oft, und nu. so
konnten wir in den erzren 2 Monäten
die Mitglieclerzahl wiecler steiqern.

Dämit !nser tlotto ,Jedes Mitqtied
wi.bt lährr .h ein n€les Mrra iedl
tunl tionre.t, h.ben w . n ,r- e.e.
A!sgabe unsere Selbstda.stettun.l,
Aufgab€n und 2ieL€ darqe eqt.

Eisenbahner mit viel
Engagement dabei

An.lieser St€lle möchte lch noch a!f
elnen Einwand elnes unser€. Teilneh
mer eing€hen, der es qlasi ä s nä
tional€ Tr.9ödie sah, daß von unserer
Sektio. niemand im Europäischen
vorstand ver aten sei. zunä.hci

einstimm rr ,,tschlossen, daß spanisch
und n ede.ländisch im Artike 5 cter
Europäischen Satz!ng els admt.istra
tive Sprachen mitaufg€nohmen wer-

Auch eine Inele] Ceschäfrsordn!nq(cOl wurde €instimoig anqenommen.
Hier wurde be.eits ausführ ich im
Exekutivkon tee berar€n ünd fe+.e-
stel i, .1.ß in einzelnen Punkten -dte

OO nlcht m t der Sätz!ng überein
stimml. So wurde auch in diesem
Besch uß mitaufgenommen, daß der
zuständige Arbeitskreis bis zlr
nächslen Sitzung des Exekutivkoni
tees im Mai 1936 beide entsprechend
zu über.rbeiten hat und dann dar-
über b€s.hlossen werden muß. Soviel
2um Europäischen A.E.C. Konqreß in

Mlr a s Vizepräsident u.serer Sektion
ist €s na.h der Ceschäftsord.Lno
aurgegeben. auch die Anq€leqenhe'rei
der Satzung und Oeschäftsordnung zu
betre!en. Cerade anläß ich der Ta-
gung in Wien habe ich fesrste len
müssen, daß auch in unseren Unte. a-
gen nöch einiges zu berichtigen lnd
manche Unge.eifrtheiten auszumerzen
sind. Da ich in solch€n Anqelegenhei-
ten nur wenig Erfahrunq häbe, ist es
verständlich€rweise schwieriq, immer
q eich das Richiiqe zu tun. Sicherlich
qing es neinen Vorqänqern ähnlich,
So lst es unbedingt erforder ich, daß
die €ntsprechenden Arbeitskreise
entstehen. An diere. Stei e möchte ich
älle Mitg ieder bitten zu übe.legen, ob
5ie nicht lnteresse an einer sotchen
Team-Arb€it habe., um s.tzu.q und
Ceschällsord.ung auf loqische Z-!sam
menhänqe, auf Vollständigkeit und ä!f
Eindeutiqkeit hin zu überprüfen und
Anderungsvorschläqe zu unterbreiten,
die dann dem A,E.C. oelegiertentag
de. Sektion Deutschland zur Abstim-
munq vorge egt werden könnten.
Wenn Sie also da2! bereit sind,
schreiben 5i€ mir oder rufen Sie mi.h
an. Mein€ Adr€sse ersehen Sie aus
Heft l, März 35, der !'Schiene Eu.o

Vi2epräsident d€r Sektion Deursch

lretu--SÄNEST Tltatjen) oir 3t srimnen

Nun wollte eine erne!re Diskussion
über die Formulierung und Alslequnq
des Artikels l5 der Europäischen
Satzung ausbrechen, ob näm ich .tie
einf:che Mehrh€it genü9e. Nur da
durch, daß die Deutsche Der.oaii.n
äls Unterl€9en€ das Erqebnis -aner

kannre, erklärte sich Herr Esrev€z
bereit, diese Diskussion 2! beenden,
obsleich er die Meinung verrrat, daß
eine absoLute Mehrheir notwendig s€i.
Auch hier 2eiqte si.h wieder einma.
däß die Europäische Satzunq unb€-
din!lt übefarbeitet werden muß und
mit der Ces.häftso.clnung n Enktang
zu brin9en ist. Es ist notwendiq,
Unl arhe ten 2u beserrioen und .t:c
wird u.a. dre Aufqabe" d;s t€rziqen
Vo.standes sein. Schtießtich wu.de ats

Stellvertr. Ceneralsekretärin
F;;UCEERS:MIIEFSTBCIN-BC|lE'I
d!rch Handze.hen

Stei vertr. Schatzmeister
FtriTOV]LfF]]t:]lsT-
mit 44 Stimmen (Sch ichrinq Deursch-

Daraus resultieren fotqende weitere

Herr ESTEVEZ (Spanien)
Herr BASTIDE (Fränkreich)
Herr CANDILARO (ltalien)
Herr KNAPPL (östeffeich)
Herr SCHOTE {Deutschlandl

einnal m!ß deutllch lesrgehatte.
werden, däß dle A.E-C, eine E!ropä
ische Vereinigung ist, Vor altem das
übertri€ben nätionate Denken, das wir
oft b€i den Politikern der Europä
isch€n Staaten erteben, wird von der
Mehrzahl der A. E_ C.-Mitqtjeder

Ube rieben-nationaLes Oenken in Europa
Wir haben uns ja z us. mmen gefunden ,
um einem geeinten Europa mit gegen
seiiiqem Achten und Verstehen Nach-
d.!ck zu vereihen. Dann stehen wir
aber auch nicht a l€ine da, denn
.lies€s Mäl wurden .uch aus d€.
Österreichischen und Spänische.
Sektiön keine Funktionäre in cten
Vorstand qewählt. Dennoch ist auch
die Deuische sektion dad!rch nicht
ohne Einfluß: ist sie doch wi€ a e
Sektionen bei den 2-jährliche. Sitzun-
9en des Eyek!livkomitees vertreren.
So\ el zur rcah , Satzung und Le

Da die zeit i; r:qlnssvertauf schon
veit fortgeschritten wa. wegen des
abendlichen Essens mit filusik und
Tanz mußte d€r gl€iche Saal rechtzei
tiq geräumt werden - w!rden n!r
noch zwei T.!,€sordnunqspunkte
(TOPI behandelt. So wurde 7unä.hri

t6



Wlssenstlfert€s a&!s den A.E"€,,

!)lr Weg zur
Lur0piiischcn Union :wwniai"r.

Europäische Vereinigung:-:

Das Wirtschafrs- und Forschungs
w€s€n wo Lte nicht nachstehen und
!ründete eine Europä s.h€. Atomqe-
meinschaf r (ElJPATOL4t,

Es folg€n von nu. an verschiedene
lnteress..gemeinschäften u.d Berufs
verbände, welche innerhalb der EC
Assozii€rungsabkommen unterzeichne-
ten, !m in rkleinen Stilri, aber daiür
ufrso 'rbürqernäher,' auf ihre Sorqen,
Nöle und Situationen aufmerksam- zu
mächen. Auch hler erkannre han sehr
schn€ll, daß nur 'Einidkeit *:rk
mach!1.

amr--El-
6io6ah-nä._

: de. Eis€Dbqhner

VJenn wir helte etwas v.n E!.opä
lesen, sehen oder h6ren, so denken
wir im Crlnde zlnächst an dle Euro
päische 6em€inschaft und ihre Mit
gliedstaaten; also an den weslljchen
Teil und die Anreinerstaaten des
Mittelmeeres in Europa. lectoch ist
Europä mehr äls die EC !nd unver-
kennbar 9rößer. Mit de. Crü.dung
des Europärat€s wor 36 Jähren beqann
ein€ neue Entwicklung im zwis.hen-
staatliche. Leben von zunächst t0
und heut€ 21 europäischen Staaten.
Es ist l.ern Ceheimnrs. daß 9€rade die
zwie.henstäat i.he
harten Prürungen a,.""."rtr iina uni
däß ge.ad€ dort ma. nichts unv€.-
sucht lassen sollte, !mme. wieder ne!

Daß Einigk€it stark
macht, ist .lter Zopf, aber daran ist
noch sehr lange 2! pflechten.

Klein€ Länder können in der h.,,ri.pn
zeit nur Einr uß aur die wetrpotirik
nehmeo, wenn sie ihre Sorqe in einer
Oemeinschaft kundtun uncl dort ihrer
Stimme cehör verschaffen.

Die bewegten Anfangsjahre

So unterzeichneten äm 05.05.1949
zehn europäische Staaten in London
die Satuunq des Europa.ates und
leiteten clamit die C.ündunq der
Europäischen Wirtschafts.lemeinschaft
{EV/C) €in, Daraus enrwickelten sichbis heute wiederum mehrere An
schlußverträge auf verschiedenen
Sektoren i.nerhalb der Cemetnschafr.

Et e',tstand bald na.h der C'und!nq
des Europarates d'e Eu' opärsch;
Cemeinschaft für Kohte 'rnd sr:hr(EClSl, dessen g€isr'qer schöpfe'
der dämäliqe frä.zosis!he Außenmi-
ni5ter Robert Schunan war, die
Erropäische Verteidig!ngsqemeinsch:ft
(EVC) mit de. spärer fotqenden
Aufnahfren westeuropäische. Länder
in der Nato, den ernsseter Pakt und
damit zu. Westeu.opäischen Union.

Noch im qleichen Jah. fi952) r!rde
der Verträg Ljb€r d e ECKS/Montan-
union äbgeschlosscn und die "UoheBehö.de ln Luxembvro,' nahm unter
Jean Monnet ihre Arbeii:,,r

lÄ€itere Zusammenschtüsse und Or
qänisationen folgten, u.a. die Crün-
d!n9 der Organisation für eirtschaft
liche Zusammenarbeit und Entwicklunq
{OECDl. Man beschloß die Errichtun.
einer keinen Freihandetszone, uh d€;
Zo labbau schrittweise elnteiten zu
können und führte stufenweise eine
Wirtschafts und \,!äh.un(sunion ein_
Oie Europäische Wirrs;:frsqemein
schaft {Ewcl w!rde imher mehr zur
Europäischen Cemeinschaft (EC), und
die Anzaht der Mitqtiedstääten stieq
an {ab 01,0r.re36 = 12 Slaatenl_

NEi;EAF
6_n;;E-F;d-gtiäo
$Fmtr.-

M itgliedslcinder des Europcrotes: !ili"l.

GRÜN DUNG DER
ASSOCIAIIQN EUROPEENNE OE5 CI-IEMINOTS

aso.i.rjode €ü,opeo dei Fertoqerj
Europöid,e vereintguig der EG.nbohner

4.o. ., r. op.o dc re' o., ,,o.
Europ..n Aso.iorion ol Rüilw.ymci

Europer. Vcrenigin! von Spoörwlsn. nef
europo A5o.io de lo F€rvoinroj

Vor fast 25 Jah.en, am 23, Juti 196t, eiq€nen Beitrag zur Völkerverständi
wurde in Turln/ltalier die Europä qong in Ciasem neuen Europa z!
ische Vereinigung der Eisenbahner teistEn.(A,E.C) gegründer, um im Sinne des
damäli9en französischen Außenmini Hierzu bieten sich Cetegenheiren bei
ste.s, Robert Schlmann, eine tmmer internationäten Kongr-sser, diegrößer werd€nde "Ver€inigunqt zu jährrich in zwei versc-hiedenen eu.o
''ldff{. dip rlen d'de.en eLro. pdi<!-en Ldndp,n du,(hleruh"r scr-
II, r'.n Ei\-noähle n /ua B-,. i-n. as ee,oe so e; hier d,e

ro n-ndan \Lr7e- (ong.e'.. der Jor rc toTo b s .q3\
ortenstehen sollte, genannt werden:

trst 15 lähre sp,rer, am 13. Ok
tober 197s, wurde in Oberurset/Tau
nus die de!tsche Sektion auf der
C.undlage der Satz!n9 de. b€reits
bestehenden ausländischen A. E,C.
S€ktionen ins Leben ger!fen !nd
arbeitete sehr batd erfolareich_ tn
dar cründunqsve.ansrarru;q wurde
dem damaliqen Nfitqli€d ctes Varstandes
der Deutschen Bundesbahn, Herrn
Bundesbahnpräsi.lenlen H:ns Katb,
die Roberl Schumann-Ptakette ver-

Diese Plakette wird an Pcrsöntich
k€iten aus der W€lt der Eirenbahn
!nd der europäischen Politik ve.
liehen, die in besondere. fieise z!r
Entwlcklung un<i zum Forrschritt in
Europa beigehäg€n haben.

ln 
^litt€lpunkt 

der A.beit in der
A,E.C, steht der Mensch. Die Bcgeg-
n!ng der Menschen und die daraus
€ntstehenden Freundschaften traqen
,um Abba! von Spannungen und
netionälen Vor!rteilen mehr bei alr
wohlqefornrte Vrorre.

Jedes Mitglled !.serer Vercinig!ng
so I di€ Möglichkeit erhalten, seinen

23,A2. - 15.02,1919
MENIÖSr*ia];F-
r3.r0, - 23,r c. r979
mOXTtr-Ä-iNT T. nra ien

I6.0s _ r 9.05.1930
s EaE/Fren k.e icf-
I3.09. 2r.09.1930
rR-rö'öFIBetia-
30.04. 04_ 05.1931
sr-eEs7sp! ÄGn

tr-N rcs TErljTTa. IDeutsch an.l

23.03. - 30,03.1932
coTTESlE a7€at:!r! cl

07_ 10. r0.I0.1932
SAINTE'FÄX iNiFTFiA I K rE iC h

14.09. 23.09.1933
sFÄlE;aL- 

-13.09, 20.09, t 984
EFC'TA RI/I|ä]EN

weiter nächste Seite

t7
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wiss€nswertes aus der A.E.C.

Fartsetzung:
Eüropäisch. Ver€inigunZ::::::::::::.:;:::::-

0r,05- 0s.05, r 935
NÄ.fAC-7T renrreiaF

I9.09. 24.09, i 935
TIENIösts;;iar

Aufqaben und Ziele:

l. Die A.E,C, sieht ihre vordrinq-
lichste Aufqabe darin. den eu.o
päischen C€ist !nter .len Nlitar-
beitern der Eisenbahn, hit Unle.
stützun9 der natürliche. un.i
juristlschen Personen, dle in
diesem Ceist€.rbeiten, z! ver-

5ie v€.folgt ausschljcßlich und
unmittelbar geneinnützige Zwecke
im Sinne des Abschnitts'rSteuer
begünstigte zwecke!' der Abga-

2. Sie sfuebt ei.e freundschaftliche
Zusan,henarbeit aur kultu.e lem,
sozial€m !nd wiss€nschaftlichem
Cebiet an. lh Vorderg.und der
A.beit steht jedo.h die Förclerung
internationaler Cesinnung und des
Völkerverst:ndigunqsgedankens,
die europäische Ceschichi€ und
die europäische Eisenbahng€

3, Sie ist se bstlos tätig lnd verfolgt
nicht in erster Linie eigenwirt-
schaftliche Ziele. Mittel der
Vereinig!ng dü.fen nur lü. die
satzun9sgeträßen Zse.ke ve.we.-
det werden. Die Mitq ieder erhäl-
ren kelne Zlw€ndlngen aus
Mitteln der Vereiniqung.

Es darf kein€ Person .lurch
Ausgaben, die dem Zw€ck d€.
Kö.perschiit fremd sind, oder
d!rch !nverhä tnismäßig hohe
Vergütungen b€günsti!,t werden.

4, Zur Verwirklichung ihrer Ziel€
b€client sich die A.E.C, !ni€r
anderem fo ge.der MitteL:

.) Organisätion von interna-
tiona en Konfer€nz€n und
Konqr€ssen,

bl Aildung von intcrnationaren
A!sschüss€n un.l Stldien-

F€rausqabe von lnlormations-

Austausch von Schil ern und

rl Z!sämoenarbeit mit e!ropä
schen lnstitutionen.

S. will über die Europäisch€
Cemeinsclr.lt, di€ europä!schen
Eis€nbähnef sowie über die Nöte,
Fragen und Erfolge der europa-
ischen Eis€nbahner äktuel infor
mie.en lnd hierüber mit den
Älitg i€Cern der an.leren Sektionen
d€r e!ropäischen Vereinig!n9 der
Eisenbahner Meinungen aüst.!-

Sie wi I, daß die Elsenbahner
Europ:s eine stärke.e ldentitii
entwick€ln, !m ihre lnteressen
besser zu ve. eten lnd über den
erford€rlichen inneren Z!sammen
hält verfügen, so daß sie inten-
:!l9I an der cestaltrns Efi;E;;
teilnehmen, z,B, d!rch die V€r-
wirklichung der g.enz!lb€rschrei
tend€n Planungen lür einc sinn
volle lnfraskuktur in der EC.

Sie wil , <laß Europa fü. seine
Bür9er gr€ifbar wird, nlcht .u.
du.ch den lnhält seiner Polilik,
sondern auch. in.lem es sich
bemüht, Sprachbarrie.e.
überbrücken, Schuld oder Vor
würf€ äus vergangener zeit
auszlraumen und nationa e K! tur
eeiter zu pfL€gen sowie zu ver-

Die Cemeins.haftsrealität und
Freundschäft m!ß endlich F!ß

Die A. E.C. unterstützt atle
Bemühunge., die EC in eine
Europäische Llnion umzugestalten,
d.h., däs Ziel der A!toren der
iRömischen Verträger' in geistiger
un.l wirtschaftlicher Hinsicht z!

9. 5ie wili el.en eigenen B€ilrag zum
Aufbau Eurcpäs, cler E!ropä-
ischen Llnion lelsten, !nabhän9lg
von allen poltischen Pa.teien,
g€w€rkscharllichen O.qanisationen
und Strönrungen sowle Überkon-

Die Europäische Vereinig!ng <ler
Eisenbähner ist jedoch be.elt, alle
Aklivitäten zu unterstüt2.n, wenn
dlese ih.en Z c €n entspricht.

10. Sie will freundschaltllche Kontakte
mlr.llen Eisenbahnbahnern Euro-
pas Ffl€gen, d.h, nlcht our
Tourist, sonde.n willkomm€ner
Cast und entqegenkommender
Castgeber s€in, um sc äus "erster
Hand" zu erfahren, wie unsere
e!.opäirchen N!itbürger wohnen
lnd leben, wie sie fühlen und

Mitarbeil in einer g.oßen euröpäischen

Politike. können durch di€ gcschlos-
senen vertrage doch nur die r,1/eichen

für den ZusämennschLuß Euröpäs
stelen. Mit Leben erlülll werden
kö.nen diese Ve.träge nu. du.ch
Nlenschen. Deshalb m!ß es oberstes
Anliesen eines jeden Bü.gers Europas
sein, z!r Verwirklichung des Europ:
gedankens beizut.agen.

Ce.ede die Elsenbahner, die schon
durch ihren Beruf völkerverbindend
wirken, sollten bereit sein, auch in
priväten Bereich einen zusätzlich€n
Beitag für Eu.opa z! leisten. Däs
sind wir d€nen, die nach uns kom-

W, Woidich, Siv, Cen€ralsekretär

3,

5_
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Foto links:
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me während der
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Wo lebt man am besten?
Ranglolge d€r Kaulk lt ortsüUicher l{etto\rerdieosle
Anlang 1985

0c höhd d e zrhl, d€no s'öL'

.n"d.f*"e.$d O
!- 5;

a.i*

ldealmischuno: C!te Verdiensre bei
6tßl qa-PiaiaaF-
ln Zürich konnt män berscr mil
selnem Ce!d zu.echt als i. jrgen.leiner
an.leren Stadt der Welt, So ergibt cs
sich aus e ner .i.9ehenden !nt€r-
suchung der Schweize.ischen Bahkge
sells.häft über Verdie.ste und Preise
ln w chtlqen Weltstidten, Welten-
bumnl.r mö9€n darüber den Kopl
schüiteln. Weiß m.n denn nicht, daß
das Ess€n, das Wohne., .ler Lebens-
unierhäl! in vle en .n.le.cn Städten
wesentLich billiger ist. beispielsweise
ih Lissabonl Oäs mag richtig sein, ist
aber nur fü. den 9!tverdle.ende.
M tte curopäer vo. Vortei , der n
Portuqal zu Cast isi. Wer d.gcqen rn
d€r portugiesischen Haoptsta<lt äls
Einhcifrscher s.in€n LebencuniFrh:ri

EC .ler Zwilll - Wi.tschäftsrauni m t
t2o SilTloren ltö3ali--
Zwölf Mitglledslande. umiaßt die
E!ropäis.he Ceme nschall nach dem
Beitritt Spaniens und PortlqaLs am
01.0I.1936. Durch di€ Süderweiterung
sächst di€ Bevölkerunq der EO (nach
den rür 1934 vor ieqende. Zah cn) aul
mehr aLs 320 Mirtionen. so enrstehr
zwischcn de. Agäis und den Az.re.,
zwischen Sizilien und den Shettand-
fseln elf Wlrtschaftsg€bict, .ias nach

sciher Einwohncrzahl Länder wie die
Sowietu.ion (27s 

^rn,l, 
die USA

(237 Mio) odc. Japan (r20 r,l ol weit

lnnerhalb .Jer Ceneinschatr v.rtilqi
die Bund€srcp!blik Dcutschiand nil
61,2 Ä1io. Einwohn€.n üb€r di€ .rrößrü
8.völkerun9. ln .nrierm AtJstand
lo!qen !ialien mit 57,0 Mio, Croß-
b.itännien mit 56.2 [10 un.] Frank
.eich nit sc nen 33,5 [,lio. E nwoh-
nern. Nimmt nrn noch das ßciiritts-
land SPanien mit seinen :3,5 Mio Eln
wohn€rn hinz!, so verreit 3ich dic
EO Bevölkerung zu 33 g .uf die lünf
g.oßen und zu nur 17 3 aur dic
s eben k.ineren Mirqliedsstaaic ,

ln fäst älcn Ec Läf.lern hät sich d.s
BevöLkerungswachstum in den letzlen
25 Jahren srdrk verl.nssddl. So 9inqdie Cebore.enz ffer sie gibt an,
wevie K.dc. in Laufe eines iahr€s
aur 1 000 Einwohne. gebo.en ee.
d€n - in Deurschland z$ischen 1960
und 1933 von 17,5 !ur 9,7 zurü.kj in
.lcr (.sJmtcn Zwö fc. Cem.ins.häft

Der Europäi9che Ggwerkgchaftgbund - EGB

. L,.ct!"q1..
ischc Oewerks.häftsbund

D e p. itlsche und $l.tschöftliche
ftegration Westeuropas machte es

auch für die Cewerkschafl€n notwen
dig, .ur europiischer Eb.ne enger .ls
vorher zusammenzuarbeiten- Dab€i
suchte z!n:i.hst roch ie.le der 9roßen
Cewerk<.höiI\€inri.htungen
eig.nen tlaq. 56 wd.cn Endc der
sechziger Jah.e frcie, christliche und
1<6nm,inictis.h. Cew.rkc.häfr.n in
B.üssel vcrlrelen, Anfong de. sieb-
:i9er l.hre erhielt däs qewe.ksch.ft
iche E!ropä aber eincn n€uen Zu
sch.itt: Am 3./9, Februar l913
schlosscn sich l7 Cewerkschaflen aus
fünfzeh. Lände.. zu eine. weil über
dcf Rahmen cler EC hinausreich€n.1en
Dacho.ga. sat on, .len rE!ropäischen
Cewerkschaftsbund". z!5ämnen. lhm
lrat€n 1974 auch siebcn chrisl iche
O.ga.lsitlone. aus fünf Lä.dern bei.
Lm glci.hen Jahr wurde di€ italieni
sche CCIL in dcn ECA aufgenommen.
.achdem sie ihre Ve.bi.dung zum
kommu.is! schen We tg€we.kschafts
bu d gelockerl hatte. lnzsischen
Cehören dem ECA l4 Cewerkschafts
brifde m r übe. 40 Mi I on€. Mit
qlicdern 20 westou.opäischen
Ländern an, darunter auch de.
De!lsche Ce*erkschaftsb!nd.
(ZAH LENBILD Pr€ssadlentt, Mai l9Bs
(73 / 3s )l

*".*d*""a.*_u"

verdienen muß, welß ain anderes Lie.l
z! singen. Di€ verdiensre s n.r dorr
so n edri9, .la0 der Leb€nsst.nd6rd
trotz mäßi9er Pr.i5e nichr cntfernt an
Schweizer oder an deutsche Verhä t
nissc h€ranreicht, Unqekchrt verhält
es sich in New York. Oo.t wcrden
ve19leichsweise fü.slliche l-ithne und
Cehälter qczahlt. Wäs äbe. hilft das,
wenn zun Beispiel Nlieten von umqe
rech.er monatlich 3000 D^l ortsüblich
si.d? Es kommt ebeo auf die Ausge
woqcnlrelt von Verd enste. und Prei
s.n an ufd .1. leqen dic Schwe ?e.
g.nz vorn. 6utc Verdienste und
wernÜnftige Praise für Essen, Trinken
und Wohne. eraebcn für Züri.h oin.
Mlschung, die -von keiner anderen
Stadt der Welt übcrfoffen wird.
(Clobus Kärle.diensi CmbH: Lebens-

.ahm sic von 13,5 auf 12,1 jc
I 000 E nwohner ab.

rPr€ssedienst

19A5)
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"Wissen Sie,
weshalb ich bei der 20.02.86

Redoktionschluß für Be.ichte f ür
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25.04.86 -2704 86
Wiederholungsfohd des RV FronH.
z.geogrcphischen llittelpunK Eu -
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Mai86

0V Hogen

Mai86

da keine
Kontofü h ru ngsgebühren

Sparzinsen
Kreditkosten

le, hohe
niedrige

habe

zah
Berlin mit dem

Europ(iische Toge in Turin
(25Johre A.E.C. )

08.- t3.09.86
EuropöischeToge in

Polmo de lvollor..

Le renlorcem€nt de 16 coopöration
Eu.op€enne

L€a r6q lon s ironr!fiA r.6 on r. ptus que loutes au,
ires, bosoin d une poliuqugde @odinaton entG
es Elals Cetle politquedorvei e.ä ouv€r,rure
des irontiöres, ä insliruiion d6s procodu€s de
co nsulrat on 6r de 6op0 ralio n lEn srb nratie re €r
ällri sarion comhune des dquipemenrs d nth,
slrudurc L€s Etars doiv€nl tacil lor €s contacrs
di@crs e nlrc €s eq ions er tes oltecrivtres toca os
con@maes en appicaton de a Conv€nlion
cad€ euroDdenne surtamooöralion iransibntä

öre d€s cot ecivitbs ou äutodt6s lefiitor ates atin
d6 p@houvond6sconrads dep us on prus etu-
ils enlG les populalons ooncem6es

Verslerklng van de europes€
samenwerklns

Gßn€g.bl.d.n hebben meerdan 6^ sanderq6
bed behoeft€ aan een gecoöd naerd beed tus
sen slal€n. Dit be e d d en! Oerichl le zijn op hel
op€nenvan degr€nzen hel invoeßn van gens-
oversch jdendo ov€r e9 en sam€nworking en op
hel gemeonschappe jk gebruik van ntastruclu,
re evooz€ningen Deslaiend€nenop grcndvan
d€, Eübpese Kade ov6rc€ n kofrst inzak€ Orens
ovarschrlldende sam€nwe*tng russen redito-
ria € oveheden' bchlst€ekse contaclon lussn
de regios en gom€€nren re ve.gemakk€ ljken,
tanernde sieeds nauw€r€ conracren onder d6 be
lokken bevolk n9 ie bevod€ren

Strenglhening European cooperaiion
Fro.llera@s, mo€ than an otheß, n6€d a po
icy of co{dinat on behveen Slar€s. The purposo

oI such a policy istoopen uplhe tronteßand in
stlur6 Iransf@nt erconsuftation aid co{per6ron
and toinl use ol nirastudure taciitie6 Stales
shöu d hc lilate dir€ct conracls belrveon rh€ re
Aionsandlocalitosconcehedinac@rdan6wilh
I he E u rop€ an Oul ne Convont on on rGnsiontier
co-op€6t on belrveen teritona auhorliesinor
dor lo p.omole increasingry ctose @ntacls be1
ween lhe populal orc concerned

Siärkung cler Zusämnenadeit äul
ouropäischer Ebene

G.enzlälne erfodom m6hr als a e and€rcn
Begionen € no Polit k der Koo.dination dtschen
denSraalen Oaszereinerde.adigen pö ftikmuß
es sein d eGr€nzen zu öflnen gßnzdb66chre -
t€nde Konsulationen und Zusammenarbei ein-
zurichlen und € neeeme nsamo Nutzung von n-
lraslrukrureidrichlurcen zu €if€chen D_" Staa
t6n sol ten d rckle Konlakto eischen .r.n hFrroi
l€nen Aeg onen und O.ren gemäß dom euopä-
ischen Fahmenäbkommmen über grenzübar
scrrreilende Zusanmenabelt uwschen d€n
Dlensßl€ l6n derslaalenomögtichen um damii
z u n ohmend eng6 Könlakle zwischen d en botrof
len6n Bevö ketunasarupoen zu tördem

..".:?
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anrs meinem Geld machen.
ln Europa dringender als je zuvor I

Grenzüberschreitende Verkehrsptanung
ll

I
l

Assoziationen
Politik rr Handet
Freundschaften

s.Bericht .,Der Weg
zur Europ. Union" -
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