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Wie in de. Vergangenheit, möchten

Sektion 0e!lschLqnd
Friedrich- Eberl - Anldge r,l/i,5
6OOO

wi. auch in Zukunlt von unseren
'rEu.opäischen Nachbarnr in .ler
SCH

FRANKFURT / MAIN

Tel.069

265 -
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QA-N-EIEBEJryP

Es wäre uns eine 9roße Hilfe, wenn
Sie, liebe Mitglieder und F.eunde der
A. E. C. , Anregungen urd lnformä
tio.en üb€r däs be$erfende Land uns
2ukomnen ließen, die wir dänn gerne

BLZ.500 905 00
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SCHOTE
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I',{ANFRED SCHAMPEL

lvir beabsichtigen, über rolgenda
Pa.tne., bzw. Nachbar!änder der EC
in den folqenden Ausgab€n der
SCHIENE EUROPAS vorzustellen:

t!!1! !J9t!:

Hollo Nochborn | österreich
Teil2. Fortsetzung
25e Anniversoire de lo Seldbn
Frongoise
6 Mitteilung desGeschöftsf üh renden Vorstdndes
8-9 Er*ennungszeichen - Kowotte
und Nodel
Exekutivkommitee in Brüssel
10 Solidoritöt mit Sponien
Europ.Toge in Cuxhoven
rotulotionen
11 Bericht, Europ.Toge in Mollorcq
ericht von Gustovo de Roso
Europo der Technologie
14 B€richt, Troum.eise n. Helsinki
l5 EuropäischeToqe ih Cuxhoven
bung SPARDA - BANKEN,
Europo on d€r Leine,

Dänama r k . S.hweden

tlzEßE+
Fij

'Wissenswertes

i c

Konto-Nr. 95{,289

LO]

IENE EUROPAS

Wi. beabsichtigen, in der nä.hsren
Aossabe zusLurehburq, Silz des Eotopäi sche h Get
ht shale. zu berichten.
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Die
Reihe.folge der
I'Nachbarnt

aufgeführten

unterliegt natürlich keiner

r ncmenlLich !nlerzeichneie Beit räq

Kuqelboke-Holle, Togungs-

stdtte der Europ.Toge in Cuxhoven

e

übc.nimnl die Redokiion keinerlei

Terminkolender

Sewertunq irgendeiner Form, sondern
soll nur eine Richtschnur rür u.sere
Berichterstattung sein.

Da unsere SCHLENE EUROPAS
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L.Schote
Diegelmonn

Die Redokt oi behalt sich redoktioielle
Anderungen od er Künunqen einges6n
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E.Wirsing
G. de

Wir bitten unsere Mitglieder. die
lnserenten in der SchieneEuropos
bei ihren Dispositionen zu berückslchtigen.
1.

Spordo - Bonken

versändt werden, erhoffen wi. beso.
ders aus den CVen dieser Sektionen
Ceschäftsführe.de. Vorstand
- OIE REDAKTION
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A.Huet
K.u.P Zetsche
K.Schwonke
S.
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ANSCHRIFT
derRedoktion SCHIENE EURoPAS
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ANSCHRIFT

Des Prösidenten im GV der Sektion
DEU-TSCHLAND

Corl-Fqust -Strqße 1l

Montred Schompel
Eichenwold 21

6253 HADAMAR
privot r06433-2228
Tel. dienstt.:955-5080
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Bitte weitergeben
Werf e. Sie

bitted.seZeit!no nach d€m Lesen ntcht

Auch dese Zeitlng wurde mit sehr vietArbeil, zur
lnlornation ünserer Mitgleder zlsammengesielt.
lst de. Koll6ge schon Mitgted der A,E.C.?
Geben si€ ihn doch hat diese Ausqab€ der

Schiene
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ropas

ANSCHRIFT
des Generolsekretörs im GV aer
SEKTI0N DEUTSCHLAND, Herrn
EUGEN WIRSING
Berliner Stroße2
6382 Friedrichsdorf
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Mitglieder weden gebeten, olle
Anderungen bezüglich der

-Privotonschrft,
Diensionschrift.
- Beforderung,
AA bzw GA.
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Jahre Eisenbahn
in 0steneich
150-

Speziell aul das..1sojährge Besrehen der

Eisenbahn in Osleneich zugeschnrnen
sind weilere Veransiallungen. die sich über
das ganze Jahr erstrecken. Von Mai bs
September 1987 verkehren an den Wo.
chenendef Sonderzüge mit historsch be.
deulsamen Oampi- und Eleklrolokomoti.
ven und passenden Wagen all aLrsqe
wähllef Slrecken Fesr eifgeplanr sind re,
gelmäßige Fahrlen zwschen Wien Nord

.ilcr Flut nLellgcrn€Ö\rcrrtilr€rrL\Cheniochehcschliftige.

!nd Gmünd n

sel2l wi.d erne umgebauie Lokomolve der

SchneebeQ Jeden Sonnlag lom 3 tüai
bs 27 Seplember 1987 fahrt ein Sofdets
z!g von Wle n Nord ü ber Gänserndorl nach
Marchesg ufd zlrück ilbe. Stadlau. As
we lere Boute isl lnler anderem WienSopron (Ungam) vorgesehen Dazu slehen R!ndlahnenabLnz Salzb!rg und

Schl€8lich lindel am Gllerbahnhoi Wien
Nord vom 2. bis 11 Oklober 1987 e,negc

Nederdsle(eich sowie
Splz an der Donau und zwschen Wen
Süd lnd Friedbe$ sowe Puchbe€ am

ße Fahrzeulscha!

ml hstorschen lnd

modernef Schienenlahrze!gen slalt. Aus
diesem Anlaß ist alch e ne Slernhhn mod€rner und hislorischer Züge aus dem

lLrr

Ausland qeplänt: dazu werden alle europd
schef Bahnen elnoeladen Die Veransia

Deulsch Wagram lahren unter anderem

auch den iran-sischen TGV präsenlLeren

Gourmels ab Wlef rm Programm
A!f der ,Jub Aurnsslrecke Floridsdori
an2t urd22

November 19a7 histons.he
Züoe Techrisch inleress enen Gast€f bieten die Österrechrschen Aundesbahnen
zwisch€n2. und 1l Oklober 1987die L4öglichkeil- an Schnellfahnen bis zü 200 km/h
a!J dem h eriür ausgebauten Ve.suchsab-

le. hoäen. sowohl den dellschen ICE as
!nd lü.Publikumslahrlen auiihrerSchnel!,
lahrslrecke e nseuen z!] können
Abschluß Lrnd HöheDufkl des Jubila!ms,
tatres soll am 23. November 1987 eine
Feslve.nnsrallunq im Auslria Cente. Wien.
d-.m feucn KongreßzeItr!rn derStadt. b

schnill Drös ng-Angern der Strecke
Wien l-lohefau le lzunehmen, e nqe

3

der TH Aachen und war dort bis
Ende 1965 wissenschaftlicher Mitarbeiter und Assistent. ln dieser
Zeit folgte ein Auf baustudium der
Betriebswirtschaft ab Ende 1961,
1964 der Abschluß mit dem
Dipl.-Wirtschaftsingenieur und 1965
die Promotion zum Dr.-lng. Am 1.
Januar 1966 begann Gohlke seine
erfolgreiche Laufbahn bei IBM
Deutschland, wo er Ende 1977 die
Leitung des Unternehmensbereichs Text- und Datensysteme
übernahm und G e n e ralvollm acht
erhielt. Von Juni 1978 bis zu seiner
Berufung zum Vorstandsvorsitzer
der DB im Mai 1982 war Gohlke
Geschäftsf ührer der IBM Deutschland.
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Dr.Reiner Gohlke ist verheiratet und
hat drei Kinder.
ZUt',{ KENNENLERNEN:

Reiner Gohlke (52)
Dr.-lng. Reiner Gohlke wird
wie
bereits in den vergangenen fünf
Jahren
Vorsitzer des Vorstands
der DB sein. Zusätzlich zu seinen
damit zusam m en hän ge n den Aut
gaben wird er in Zukunft für die Bereiche Organisation und Datenverarbeitung sowie Finanzen und Verwaltung zuständig sein. Seit Dezember 1986 ist Gohlke
gewählt
für zwei Jahre
außerdem präsident des lnternationalen Eisenbahn-Verbandes (UlC). Reiner
Gohlke wurde am 29. Juli 1934 in
Beuthen (Oberschlesien) geboren.
Nach dem Abitur 1955 in Schweinfurt schloß er 1960 an der Technischen Hochschule Aachen sein
Studium der Eisenh ütten kunde mit
dem Dipl.-lng. ab. Gohlke btieb an
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Dr..Reiner Gohl ke uDernrmmt dre Schirmnerrschof t

wonrenct
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ELropöischen
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Wssenswertes aus derA.E,C.
Berichl des Europöischen Ehrenprösidenten und
Gründer der A.E.C., Arnrond Huet. F ronkreich

*-

15' .\nnir ersitiic de l,r Scction Flrnr'li:i

ijr']'\".,'ir;rti,'n

I tt

( ittttrirt,'t.

,,;'i{.1111. LlL.

sous la prlsirlence tle

hlr. \rnranrl lluer

I'r€sirlcrit Frrn'oeen IrrndateLrr.
de

\lr

C'ilherr Baslr(le. PrisitlenL rj. la seül(ir ffanraLse

el avec lrr fröserrr.c du Docleur l)ierrc ( lavaLlci.
repr6sellirt Anne-lrlarir Dupuv, ltlaire tle ( annts

/
Lcs Amhassadeu

rs

'../,.'',

'

(.ANNES
Sanredi l,'l Dicembre l9l'16

EUROPA AUF SCHIENEN

...

25. Jährestäg der Einricht!ng der
französischen Sektlon der AEC
Cannes

ln de. he.zlichen Athosphäre f ! e u n d s c h a f t I j c h e .
!erb!ndenheil zuischEn den ElsEnbahnern E!!opas
iand an Sanstaq, den 13. Dezehbet 1986, eine anIäßlich des 25. Jahrestaqes der französisEhen
Sektion de! E!.opäischen verEinlq!nq der Eisenb€hner o!Sanisierte euroFäisch€ Ve.sammL!nq
0.s Festessen uulde in!,1E5 AqgasSqDauFsrr- SaaI
des Festsplelhauses in cännes geeeben.0ie Iafeln uaren kun.tvoll dekorie!tr Auf eine! oit
deh Loqo de! A E C versehenen Speisekärte u.ren
die kijstlichen 5pei5e^ aufgeführt, die ohte!
sächkundige! Leitunq dEr Herren xärtin, Laäqe
!nd Thonas von den Sektionen zube!eitet !fd servIe.t uurden, z!r q!ößten Z!l!i6denheil äLler

CANNES

Pa.ais:es Fe t vals.11112186

8el diesen Essen unle. Beteiliqung des Eu.opsischen G!ündunqsp.äeidenten, He!!n A.naod Huet,
nit Ehef!e!i und des €mtie!enden p!äsideften der
fränzö3j,sEhen s€ktIon, Herrn 6ilbert Bestide,
iit Ehef!.u, .ahnen an der Eh!€ntafel platz:
Her. D.. Clalaud, Fepräsentant für Frau Anneflä.i€ D!puy, 0be.bü.eE!neisterin v.n Cannes;
!err Fie!!s Ciuqla!1s, stellve!tretende. Bürgerneiste! und Ehlennitgfied, de. die 4 e C in
Navenber 1961 in Nanen des damä!iqen Stadtlates
anlä01ich der erslen E!ropäischen EisenbahnerKonferenz ompfinqi Ne!r Lecoq, Inqenieu! !nd
Fepräsentant der 5NcF i äe!! sueton, Bah^hofsvo' -t!hcr ppi von :ännes; der €ntiprende prrsident !nd der amiierEnde 6enE!alsekretd! de! AED,
die Her!en pre!mont !nd Lorl. r die Rep.äsEntan'
ten der Eu.opäischen Sektionen: Her. L6nick,
0sterreichi Frau 6eens-lrillemensr Belqisni Herr
Gil,5panien; Her! rlarco 6e1li, Italienl für
Frankreich !nd daB r e a n i s a t i ö n s k o i t € e :
Frau Paule Lacour und Herr 0äniel pla?t, der
P.äsident der FGqio^ llarseille.
O

m m
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Wissenswertes aus det A. E.C.
An den üb.igen rafelo .ahmen die Praside.ten der entsprechenden R€ionen
der rränzosischen Sektion, die Mitglieder der eu.opäischen Sektton und ih.e
Fami ien sowic zah reiche e!ropäische Freunde tcil,
HÖhepunkt und Ende des Mahts wa. die ceburrstägstorte mir dem AEC-sj?.t
in der eu.opäischen Flagge (ein k!eines lvunderwerk); die 25 Kerzen wurden

von den 6rÜndc.n

- !nte.
ie

9.oßen Eis€nbahnerfami

Mitwirkung der vie versprechenden Kinder dieser
.usqeb asen,

Am Nachmitt.g fand im Festsait
"A'! der europöische Teit der Veranstatrunq
statt. dar dazu bestimmt war. di€ der Etntad!n9 gefoqt€n Anwesendcn für
die P.ob eme E!.opas in Bereich des Iränsportwesens zu sensibitis eren.
Abwechselnd kamen verschi€dene Redne. zu wort. Herr ptazy, der präsidenr
des Orqanisalionskommitees, stettre die Redner und die Anwesenden. insbe

sonilere llerrn D., c äva!d

a

s vertreter dcr obe.bri.de.meisrerin

von

Der Europiischa Crühdungspräsident erinnerte ao das Jah. 196i, dds die
führenden K ässen de. Cebirqs.eqionen mobilisierte, un im Rähmen des
Anspruchs duf Jifcnschenwürde nach geeiqnete. Lös!ngcn lür die \ri.rschaftlichen und soziälen Probleme der Bevölke.ung des Roya-Tals zu suchen.
Für die cemeindevorstände und dle Depart€mentsverberung war die wiederaurnahme der im (rieg zerstörten St.ecke Nizza - Cun.o zur Sicherstetlu.q
der Nord-Süd-verbi^dung über die Alpen eines der vorrangigen Ziete. Der
europäische Cründungspräsident erinnerte nachdrncklich an Mrttre Rol!.d
Mo.cho, den Cenera vertreter der Commission F€d€ratisre Eu.op6enne des
Apes, der denseben Kampf führte !.d teider b€i einem !niat!ms L€ben

Dlese. Kodmisslon gehörten Eisenbahne. der verschiedenen Bahnen an, der
DB, der ÖBB, der FS, der SBB !nd der SNCF, Antäß ich de. iX. Sitzung
der CFEA in Turin.m ?3. Juli 1961 fiel die Entscheidunq für die Ein.ichtunq
der Europäischen Verei.igu^q der Eisenb.hner, was ih. in bezuq aur ande.e
Else.bahnerve.einigungen einen besonde.en Cha.akter vereiht,

Mitteilung
des
Geschäftsführenden
Vorsta"ndes

!

vvvvvvv\zvv

Liet,e
Mitglieder
der A.E.C.
Sektion
Deutschland

!

vic sle ja aus unse.eh Ve.öff€ntllin den ve.canE€nen 2 Jahren elle vorstandsposten neu
besetzt vorden. Heure m!0 lch lhnen
mitieilen, drp unser schat@elster,
Oskar Xüspe.t, de. tn djeses Ant
eistrals am 26.1.35 ee{ählt und vom
DelegierteniaS am 19 4.AB ujedergechungen üisscn, slnd

sAhlt wurde. MLtte Feb.üar sein

Amt

aus persönllchen G.ünden niedereele8t

Ich bedaure da9 *leder elnmat eln
runktlonsträge. saine T4dekeit aul-

glbt, da er lü. dle not{endjgen
Arbeit€n nicht mehr die erro.de.liche
Zelt har Diese E.scbeinung isl nlchr
neu, sir kehnen sle aus d€r vefaansenheii Da elr la ehrenamtlich rärig
slnd und noch ih aerürsleben stehen,
mü5Ben vlr ln de. Ereizelr di€ aulsaben lilr die A.E.C. erledlgen. Dann mup
dlc Familie erneut auf uns verztchten,
{eil vir nal elede. keine zeir für sie
DIe ljbe.beansDruchunC häbe ich auch
schon f.üher beklaet leider haben stch

und bemühe. sich zudem inne.hatb der
Europäischen Gedeinschaft un die F&derung einer wahrhaften, geneinsa6€n
europäischen Po itik a!f dem Cebiet des Transportwesens, wie sie nach dem
Vertrag von Ron vorgesehen ist, lnd clies wohlversranden im tnreresse ater
Verkehrsiräger und alLer europäi5chen St:atsbürger als Anwender und
Steü€rzahre. (erinn.rn wir daran, daß die AEC Beraterfunktloo im Europarat
Eisenbahner befürlrorten Europa

(oNc) hat).
Oie Wortmeldung€n kamen zum Thema "W!rum elne Transportpo itikr'. Der
Hauptpunkt wurde von dem Doktor der Wirtschaftswissenschaften und lngenieur, Herrn Estival, behandelt, der in unkofrplizie.ter und p.ägnanter

d:s Thema'Für eine Strategle de. Europälschen Bahnenrr dareqte. Mlt
diesen crundsatzüberle9!n9en so lte eine P.äzislerung der Strategie der
Bahnen gegenübe. ih.er derzeitigen institutionellen Umwett im Rahmen der
Form

Europäischen Gem€inschaft €rmöglicht werden,

ln

iche. Atmosphäre eine V€rsGndnisbereitschaft atter Bet€itigten
ergäb si.h eine lanqe Oi.kussion mit den Publikln.

6

bestmög

keinc Mitelleder llnden lrs!en, die ün3
unre.srützen idnnen ode. eollen.

Vle sird cs nun w.lte.sehen!
Zu.Ächst wlrd unse. VizeDrAsldent,
Detl€l Barthel, die KäBsen8eschäfre
filhren, vährend ich dle Mitgliede.kartei veiter betreü€n *erde. Anf.hg

Mal 8? rurden dle Abbuchünssauft.äee

lür die ltgltedsbeicreSe erlediaa.
alBerdem müssen dar. ndch di.
ilb.lScn tvitglleder vegen der
Aeltraeszahlune anseschrleL'en uerden
lch muß davon ause€hen, daß djc
aelt.äae aür l9a6 ntcht atte

elngesansen slnd. w!hrschelnltch sind
auch nlcht alle !orwehdl3en Schreiben

abgcernCen. so däP ujr euch d! noch
elnlses aurarbelien mU53en. wenn
lnrea€lmäFtkelien zu beklaeen sind,
so bitre ich ledes einzelne Mltgried
sich direkl !n mirh zu eenden; ich
scrde das norwendlge ve.anlas.en.
1|lchrig für mlch und titr unsero
Verelnisune ist es aber auch, daB vl.

von Ortsveränderunsen, Umzijsen sowie

DlenstDlätz- und DienstorrArder!nsen

unterrichiet $erdeh !,rur so ist

cs

wissensrvertes aus der A. E. C.
ForiselzLrng des Berichts vom 25. Johrestog der A.E.C. Sektion FrcLnk _
reich in Connes

Forlseizung
Milteilune des Ceschnltsithrenden

De. Präsident der frinzösjschen Sektion und die Repräsentanten de. euro_
päischen Sektionen erqriff€n abwechse ncl das Wo.tj zuLetzt und nachdem
Nerr Iiiche Blanc, der Repräsentant der AEC ifr Europarat, dje bedeuren.te
RolLe der :n der AEC beiei iqten Kommissionen prazjsierre, be.ichtete de.
Vo.standsvo.sitzende der AEC über den neuesten Sränd der Aktionen ünd
Maßnahmen des Ve.waltungsbü.os bei den ob€.sten Behörden {jer Europäj
schen Cemeinschaft.

rrerr Crazy, aer Präsident der Region Marsejle u.d Orqanisator dieser Taqe,
ka6 hinzu und leltete die Debatten.

Nach de. Füh.ung dlrch das Festspiethaus enrsch! digte sich Herr
Dr, Cavaud im Nanen von Frau Anne Marie Dlpuy, der Oberbrjrg€rmeisterin
von Ca.nes und Abgeordnete. des Europa

Par amenrs,bei dem

von der Stadr

und be!tückwünschte ate e!.opäischen Eisen
bahner und Mitqliede. der AEC zu dtesem Kotoquium !nd z! diesen Taq,
9eg€benen Empfangscockrai

Man erhob die GLäser un.t srteß an auf Eu.opa, <lie Sradt und die AEc, Dänn
hätten e le Celegenheit, die Ausste tunq über däs Wirken der AEC bei den

von ihren verschiedenen sekrionen veranstalteten europäjschen zusammenkü.ften, ihre P.äsent:tion der verschiedenen Eisenbahner Dtenstmür:en der
LSnder der Cemeinschaft un.I ihre Scha!kästen fiit Mode eisenbahnen zu

Ijeb€ Mitgliede. der A.E.C. S.ktjon
möglich, die Mjtgliede.datej auf den
Lanlenden zu halt€n,-aber anch .ur so
lst es möelich. daß wir Si€ er.ei.hen
und ihn€n dj€ r s.hien€ Eurolas
zukommen lassen kölnen.

Eine seh. zeitraubehde Tätigkejt ist
dle Redaktion unse.er Schiene Europas,
dle We.ner voidich selr 2,Jahren mlt
E.fols übe.nonmen hat. auch €r kann
jn zukunft nicht mehr mlr sleicheh

zeltaüfüand dio Redaktionsarbeit
veite.fün.en, und s. müssen 0jr im
Vorstand diese A.beit weLresreehend
vertejlen. Eine gute stütz€ haben wir
da imne. hoch
Ehrenr.äsjdenten Lothar Schote. d-ar
uns velterhin behitflich ist rrd rnc
manche Arbeit abnimmt. D€mo.h
sissen vt. noch nicnr. uie dte Hpfr.

kllnftjs aussehen \re.den und ob sle in
dem bekannten lmfang bleiben können
Keln€sfalls
E.scheinunssbild ablallen. abe. das isr

rur

möglich,

wir

mehr

unte.stützung bekommen In tetzte.
Zeit {urden aucn die Bejiräge aus der
Resionalve.bänden inmer spä.licher, so

dag in

der Schiene

ou.opas

ceschgltsführenden Vorstandes €rHOCHSTE ZEIT,

sich lür die leilnohm€ on den

gllgplEogl

Togen in Cuxhoven
zu entscheiden I
09.

-

16.

Sept.

8

Oeno teinenmern offenba.te sich eine umfrngreiche Dokumentätjon Eu.opas,
ausgehend vom Europarat, von de. Europäischen Ceneinschafr, dem Europa
Pa.lament sowie der AEC Zeirschriften FER-EURopF

7

Dahe.

nre tch sie alte zü.

nftsrbeir

äut. Wenn sie elnen Beit.as ron atteemelnem lnteresse haben. -alre. R!iseberlcht, von ein€r Begegnunc mit
Ansländern oder andere Beträge, dje
nit En.opa, Europäern und de. Dlsen

bahn zD tuh hab€n, so lassen Sie sie
zukommen. Biit€ b€denken Sie
aber, daß diese ürsere ZeitnnC ntcht

uns

nur von Mtslieder! gelesan vtrd Dte
Teite
dahe. segebenenralls
't|ilssen
ilbera.beite!
we.d€n Ftlr uns€re ,usländis.hen Freunde lst es besond€.s
!ichtig, daß dle Sejt.äge s.ammarika
llsch .ichtlg sind. Aus ejgener E.

Um 21,00 Llhr abends !vu.de der e!ropäischen Eisenbähnerf!mitje - wetche die
AEC darste lt - im Restau.änr 'A L'ASSIETTE AU BOELJF' das Abendessen
serviert. Z!m Absch uß w!r.le - wie übtich o€ränzr

Am Sonntag, dem 1rr. Dez€hber, fänd ejn Ausft!g zu. iranzöstschen Riviera,
nach Antibes St Paut De Vence - Nizza Monaco statt, wobei den Mit

9lied€rn der AEC die touristjsche und kutture te Seire der Veransraltung
seboten und ihnen somir ejne schöne Erinne.ung :r ,iie C6re d,Az!r und
den 25, Jährestag vermittelt wurde.
Es €be Eu.opa, dle Eisenbahn und die
r

I

AECr

6, r 2.1936

ist das ..lJuhnchcn nrir Nudcln'. . t.a-

sagnc" oder .SchwciLrcbraten n],t
Cemüse"1

7

Wiss€nswertes eur der A.E.C,
-ForisetzLrng-

lahrung kernc lch dip Sch{jc gkeLtpr

b.tm irhers.i/t{ {enr s,I'rpih nd
sarzlehle. enrhälien sin(l: das Lann
eincn srhon cintge s.h{ie.iSkcirrn
ber.l!en Deslralb. u.d dcnnoch birr.
ich !m lhrc unrersrüzurLß und !n
enrstrech.nde Beitrnee

onmals k!ir die ,, schien. Europas"
nichl aktücll aenus s.lr. die tsckännrsabe !on kurzf.istlger Ternincn
lrommt zu sDjil zu unseren lüitCliedern
Sic crlahren zu spät von verafstalr!nicn und kltnnon njcht m.h. dispo
ni€rcn Aus dicaor Erkenntnis lar {lpr
Regionälvarband und der orts!ert'ard
Hämbtrrs dic lions,"quenz gezosen Slc
L,ringen Hambu*er Blättcr heraus So
kön!er die frcurd. im Hdnburser RarrtrL

Erkennungszei ch en
I(ra"watte und
Nadel

!

Liebe Froundel l,ieb. Mitgli.d,err

l.eider kcnnen

*ir. die Mitgllcda. de.

1.L'.c.-Sekrion DeuLschland üns unte.
cinrndor viel zu {crie Bisher $e.dcn
überwieEcnd regioralo veranstaltunge.

durchsrfiihrl reilrehmer aus
ReAionälve.benden

^nderen
sind drbci
sehr

sellen arsesend Mir ist hlar. dap dies

Li.b€ tlltaliederl l,iebe

nor{prdi!o z.ir lehlr halr xll zu 0ft,
und die hosr-.n niisscn auch bedacht

Zusammen

nür s.hr

s.ha..r

ku.zl.Lstis rdhsleren und aktreller

blaue AEc xrrsdlter Auf den
re.hrecklsen Nadeln , Broschen ist um
die Brchsl{len H c -ain Kreis von
l2 gold.ne. ^slcrnen. aul dcn
Kra{alrcn ist in dem stcrnenkr.is aüch
noch eln FlüBelrad aufgasti.ltt Dc.
Preis dcr X.a{attcn belrägt 15, - DIt.
der d.! Nadeln odc! R.os{,hen 3 -- DM
das stüc! Unsere belsls.h,"n A E c -

F.eundc hnben au.h briune lirätrart-"n
mil dcr Sleichen Soldenen stick.rei, dje

rs r)r\! kosren
lch ruic si€ aul. diese D.tionrungszei.her zu llaeon "Bekenncn si€
Färbe' 0dc. "zel8en sio Flaggc". Darn
sibt cs noch den lntoaDlkl.ber' in
Fornat 30\roo mm Einiee {.E.C
Frcuf ,. haben llin auf rtrrer lasche
ode. a!f den Xofiern snsebrachr D,-"s
ist eif sehr sutcs ErkennunSszel.hen.
das b.l abholen ron aahnhof oder bei
ähnli.hen celeaehheiten dis sich
ebenrrlls

ftäno gorn.ln P8.r Wodr mtt thn€n

"l6h
g.rprehen,
H.rr Lehmrnn. Eo bl w6
!.n lhr.r K.fl ..F!u!€n."

Berictrt rzon
der Sitzung
des
Exekutirrkomrnitees
a"to 5-/6-3-aZ
in Brüssel

sein selbstvdsrJindli.h soll dles nl1
entsprech.nd ge.inee.cr Aulwand
seschohen. Dxs Eins.hr!len ciner
Druchor.i kosrcr nicht nur CeId. es
erlorderr auch zusätzliche zeii, die

Freundel

mir unsc.cfr C-"neralsck.elä.

*ar ich zur sir.zuna dc6 Erekutllkom-

nLrees nach Rrüssel gclah.en lllcrbei

hat es slch aieder cinmal bc{ahrhei
ret, dap nen bei dcn verustaltunSen
de. A.!.C oll Sehcnseürdlgkeiten er_
lebeh kann, zu denen män sonsi keinen

oder nu. schwe. Zngan* bekommt ln
B.üssel wär €s zum Elnen das Ccbälde
de. Dc und zun Ändcren das Rlthaus.
Es war jcdenfalls ein Ereisnis, daß ich
r l.ht misscn nii.hte.
Do.h zun{chst zu der ve.ansraLtune
das Exekurlvkomnitees, die im cebil,rde
de. HauDtve.waltuns dcr SNCB in Brüs_

!,iich de. Beerüßung der Teilnehner arlolBLen d1e Bericht€ des Eu.opälschen

Präsjdcnten und dos Eu.opälscfen
Schatznaiste.s Jean-P{ül P.cuffont
hob die nodoutunA der xommlssionon,
insbesond€re

de. ausbildun8s

und

der'lra.s!o.i(ve.kch.s)kommlsslo!, hcrvor
Auß,a.dem berlchtetc cr v.n selnen
Forrbildunnskornmission und

Kontaktaulnahme! zu Elsenbahne!n und
Bahn\.crwälttnaen jn Ländern. in deren

noch keine a.e.c. selriohen besrehen.
De. schai2meisrer crl{uterte den ver-

teilten Bäushaltsplan und
da9

b€klagte,

c. oft seh. geizig seln lnüsse

B€sonders erwähnen möchle ich, daB
o.stnals .ln {ltslied aus Ensland bei
uns w* uld an dcr veränstaltuns

da.n zu Lastcn der aktuellcn llelduns
e,ohr. Der cedank! isr 8{l und kann
den Ges.hältslilhrenden \jo!stand entde. Teirdruck b.i dcr
ErstellünB der "Schien€ luroDas" entauch knrzfristigc
fall.n snrde
And,.runcen und
^bor d3h lr
verziiceruns bcl d-ar Fe.tisstellune

railnahm. Somlt ist der Sp.urg {ber
den Kan^l setan ünd cs Isr zu hoffen,
drß sich 1n nlcht sll ?u lcmer zelt in

croßb.itannien einc aEc-Sektion
lm Znsarnmenhane mil den Finanzen

t.ellen !nd Zusrmrnenfindc der
wegcn in leLztcr MinLr.e,einc€caneen$
A E C -l,lttslieder srhr rc.eL.facht.
'lcrminbenenn hflcn kannen vormi.dcn
Auch hl.r haben *lr noch ein€n seris
si.h.r 2ber au.h l r sen !orrät. Irenden sie sich mit ent\rüns.h-an an lhr.r Resi.
dic Vorsrändc der Ragionalve.bändr spre.hend,an
nalr.rbu dsvorsraid oder dlrakt ar
inreressant, dazu rhre lü')ir neen ru
den coschältsriihrenden vorsr3nd.
I n" 'r (s' r celes.nr -| hat,! '.h no.h
ll5rr I
f )"'nF 0rtr" an 3ll€ Yitslicd€r. ,rnd dics
rür das ruBbe
llljB ll ,nsr-(ndüc
I lleirocrsrnal {eJ i sie irh oder
\i! ..,"" ri,,, ' renden !orstandes lm zuC s-"hen, sp.drhen si. uns än. wir {ürden ,Ds dä.a.r .rir bildircs arkenrrh und

f,rt

Yi1. .uroriAisch.nL

flüer

Cru!

I'lrnf.ads.h{mpcl

e5 eine etwas längere lDsfirhrung

i!alienische

Freunde

PECHVÖCEL
rfRll$'l
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PROGRI!,ir,il
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_
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Wissenswertes aus der A.E.C.
Forlsetzungtsericht von de. sitzung des

Exekutivkommitee6 aro 5./6.i.a? in
Da sie imme.

eir," sehr c.ooe Mitsli€
d€rzahl benannr harren, hupten rie
aL.h den grdFe.cr Anteil ,n die ELnjpäjsche Kasse !bführen üonn ,jr uns
e.inne.n, so harren sie vor dem riong.eF in xien el.e Mirsliederzahl !on
ao00 aneeB-aben und denenrspre.hend
n.ch den Bestimmungen der Eu.oDei,
sch€n satzung 24 Delegierte tür dt€

x!lrulen. sLch bei nir zu motde. it
Sicherheit findct diese !eransrrrri'np
ruch in den lionrmenden Jah.cn wiede;

sratt und ich bl|re at]e tnteressierron
sich rechtzeilis bej mir vo.me.ken zu
lassen. Anseme.kt sci dabei die
Tatsach., dap djcses sehinar der
politischen Bjldung dlenr !hd den
Tcilnehme.. 3 Tage sond€rurlaub
g.uäh.t wu.de Birie tosen sie den
Artik,Al dur.h. dorr sind no.lr veirere
interessante Punkte errh,rrpi

wahl des Europäis.hen voßtand€s B-ostellt. schdn damals {u.de die Höhe
der zD bezahtende. Jahre>brrrräe. hetlasr Nun \urde ipsrsesreltL d; nar

sorden

alle

Sovi-al znr Sitzung des Exekutivkommitaas. das dant de. ,rraffen Führun3

dur.h unscren erzrCcn L-uro!ärschen
A E c -P.äside.ten, He.rn p.cunont,
schnell und zeitse.echr äbs.wicketi

wir vo.mittags zu Vorlras und Dlskussiöh bei der Dc, ich
darf auf den ents!.echenden Bericht
Cene.alsekrerä.s, Eus,"n
Den k.önende. Abschluß d€. rasunq
blldete de. Besuch itn Brüsseler Rar
haus, da6 mit setnen Räumllchk€tten,
Gemälden, wandtelpichen und de.
Mdbtie.unC ehe. an etn li{us.nm erLnne.t als an eine mode.ne ve.ualtDng.
vrir hab€n abe. nü. elren rell de.
hisro.isch-or Räume. {ias ersre Obe.se

unmöglich dinen so sropen Beit.aesanleil zahlen könne Im Laute de.
Dlsknssion stotlre sich dan. heraus,
daP in ltali€n nicht nur Eiscnbahner
Familienmirelieder

mttgezählt se.den. Das ist in den
anderen Lände.n nicht der Fall Ln,i €s
(urde von üer.n Huer ( C.ündungsD.ä

{e.'len kann Ich verreis. dabei anf
in diesem Hett, so da9
sich seirere Ausfühmnsen an diese.
meinen Auirur

schop, in dem der sradr.at und de.
Rilrse.meisrer .€sidiert, ges€hen, Es

wa. oin elnnalj8es Erlebni6, diese
Kostbarkeiten hautnah zu e.teben und
ich kann jedem. de. näch B.üssel

Ich känn nur f eststellen,
Fer. Kol1eqe, da0 5ie 5,
Liter Überqeuicht rraben I
d.r

Transport {Ve.kehrc

Iionmt emplehlen, sich €jn€r Fithrurg

)

der A.E.c {lrd in Xürze
ein,a Doktrin ora.beitet. in de. die

kammlssLon

eru.dsärztiche Steltuncnahhe der A E.c.
zu Verkehrslragen.iedergel,Asr lri.d Es

!nd ihren Angehbriqen unb e 5 . h ! e r t e ; € r 1 n
siP erhalt und slud rich F?
ureder z! ll.!se eintreiten.

ist der ve.such oine einheirli.he
Melnuns niederzuleger, die dann auch
a! die Ve.keh.spotjtilre. und tlrinister

E

heransetraCen werden solt.

die
#6& Abs.hlletlend wu.den
der
Bes€benheiten

stdent der ADC) daran erinne.t daß
nu. Eisenbahne. o.d€ntliche fiirCtiede.
seien. An Ende d€r Debarre wurde die
lvitsliede.zahl dann von unseren
italienis.he. Freunden hit ltoo bis
1200 anccgeben Es ist beg.ilpenswe.t,
daß du.ch diese Dtskussion doch eine

gevisse Kla.stettüng e.rei.hr rurde
und mah davon auseehen kann. d!ß

die

Mjtellederzahten

wirklichkeitsnäher angec€be. we.den.
dem Europäischen AEc-Haushatt
selbst sej Cesast dap es sich für 1987

zu

um einen cesantbetraE
DM handelt. lnsgesamt
GesamtmitCliede.zahl

{jrd von etn€r

bet.übllchen
leLzten Europäis.he.

Tase in Mallo.ra bes!.o.hen Ku.z
cesagt in l\Jallor.a isr c.Id aus €inem
celdsch.ank ve.schuLnden und es ejng
nün da.ufr. wje !ir den stanischef
Freunden helle. können. AIe A E c -

luirgliede. sind

solida.ftär

aufge.ufen, da de. aerras von ca
55.00o,-- DM von uns..€n sFanjschen

F.eunden ni.hi

atlein

DIE SPATZFN PFEIFENS

I

auts€b.a.h.

omRothouszu Brüssel

BEREIIS VON OEN ASIEN, DA55
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rN CUX|-,AVEN EtN
,EtSENBAHNERTREFT
5TÄT

IFII.]'TIf

tJAs,-ME ET-

die Deutsche sakrion
haite zum JahresFechsol rund 5OO Mir

lnAS DAVON

Ein weiterer

:(MUI rü0l

CEHöRT 3

TaCesordnungspunkr be-

nt dem scminar in Marly te
Roi. das in diesem Jahr vom 13 bis
13.4. startfrnd Es vurden die
aapte sich

Tellnehme.zahlen besp.ochen

und

OIE

die

ä.--\

sj.h bei mir
keine Mitgliede. gemeldct .bvohl ich
angenommon Leider haben

Resionalv€rbandsvo.stände
na.hrichtiet här.te so muFren vir
die Meldunsen des varsane.nen

be

SEITE AN

aLr

Jahres

zu.ücks.ejlen und hab-Ar interessje.te
Eis€nbahner ansesp.o.hen und benannt
rch darf alle Mirstieder die an dtesem

semrnar int-"ressioft sind
ich
verveise aut den austührlichcn Rerichi
in flett 2/36 de. S.hie.e Europas

I.EIZTE

()

s

I

ffiß

Wlssenswertes aus der A.E.C.

-A

AnLul zDr Solldadtät

hit

Cuxtra"rzen

rvie s.hon an anderer Stelle erwähnr,
wu.den unsercn spanischan Freunder

jn

vie

allo A.E.c.-Itristi€de. hetien können
Als bes.er vorschlaE ist eine Lotrcri.
vo.E€schlaCen und beschlossen {orden
dje von de. spa.ischen Sekrion
du.cheelilhr! {ird. Di€ AuslosunB de.
P.eise soll anlä9llch der nächsrcn
EuroDäjscnen Tasen in Cuxhaven

erfolsen. Do. Derischen soktion sind

loo0 Lo6e .es.Nieri. Din €ventuell-ar
Mehrbeda.l kann segeber-anfalts aus

aide.er Sekrionen gedeckt ve.den. Der Losp.eis beiräsl 1O
Überbeständen

Französische Franc. onrsprechend ! 05
DM Als P.eise sind vorgesehen: I x
5000 FF. 5 x :500 FF. t0 x t250 FF,

Bitte nelfen sie: Errschliepen sie sich
dazu, Lose zu kaufen. sprechen St,a
aDch Nschba.n und F.eunde an, es
könnte sich lohnen. Die Los. können
üb€r dio ov-. RV und den CV bei dcn
spanischen F.eunden besretlt und in
umsekeh.t€r ni.hiung verreilt {erden.
Der elnfachste weg ist eine dtrekle
Übe.Beisung aut unser A D C. (onro
bei der Spa.da Frankaurt, Konro Nr.954
239 (BLZ 500 905 00)

Ceb€n Sie al6

vc.wendungsz{eck
Mallo.ca an, außerdem dic Anzahl der
sewünschten Losc un,i t.asen si,a den
entsprechend€n Behas, Loszahl x 3.05
DM. eln WichtiS jst natürlich der 3ui

lesbare Absender, aber das

llh holfe auf rege Teilnahmo
s.he jedem daß er bei der
in

isr

ja

und vünADslosuns

Seplember in Cuxhavcn dabei tsr
Heltr ün6eren sDanischcn Fleünden!

1937 einen

''rundenri ceburtstaq f eiern:

Zun 80ZUD 60-

!

xlaus-Dietrich schetitt

Fl

25.A2.L921

Li-abe A 0 c -Freund€l

unseren

ua.

allen üitsliedern, die

AnrneldLrng
zu den
Europäischen
Ta.gen in

spanischeh A.E.c. Freünden.

Palma celd g.stohlen.
Die Frase. die slch steltre.

lltr gratllieren

Aufruf zur

Aufrrf
zur
Solida.rität
rnit unseren
Spa"nisctren
A.E"C._
Freunden -

ln Diesem .rahr ri.hrei dic Detrrsche
seltion dle Euro!äischcn Tage in
Cuihavcn aus lvie aus de. enrs!.e
chenden veröttentll.hurg i.
der
schiere ouropas 3/36 bekannt isi.
lindet diese veranslalruns vom 9.9 bts
1, ir
drrarren andere
Eu..päische Freunde !n,j haben dafür
schon resrc nnd tauschalo An

mcldunAen Sehr spaßam sind lcjde.
dic Anmetdunson deuls.her Teilnehme..
Es wä.e schade, venn sie die ceteeen
l-ai1 der v€r!rsralrunc im €ieenen r-!rd
nicht {rh.nehmen {rnt,.n Hier biorer
sich jm tnland dje celegenhoit zür
Aulnahme eurcpäische. Konrakte, die

nützlich fü. jeden Einzelnen und
insbcsond€re fü. das ve.srändnis un
soror Nachbarn sind Lei.ht, r.€ff€n Sie

rf 2?,10. !9?7
ft 29.IA.t921
H A7,!!,!921

Zu[

50.

23.01.1937

rf

30.04.193?

HH

19.05,193?

tf

29.10.193?

ff

25,!0.!941

Ft

21.12.7941

\toset Gebetsroithe!

se. teilnimmr
kanr etuessen, {ie inleressrnt sol.h,"
Tr.flon sind lm Heft 3,/€6 der Schiene
EuroPas muß oin Anmeldofo.mula.
seleeen haben das s1e bitte benutzen
sollten wenn Sie aber nu. ejnige Tsge
dabei sain (ollen. so wäre a!.h d,riir
EuroFäis.he F.eund-ai nur

.ine

tf

rechrz-altiCe Anmetdurg sünsrig

denn Cu{haven isr .in Kurort und
Zimme.r-aservierunCen sollten l hzeitis
vorEenonnen s€.den. Zu Rückfragen
stehcn v1. ec.ne bereit. de. di.etre
D.ahr zum o.ganisarionskomitee tührr

übe.

de.

v.rsttzend.n

des

Reejonalvefbandes ]lamburg Emst otto
schlichiins, Nm Hambürs rlbt. Büre
n rzen si-a die cel€cenhet1. cuxhaven
lst
nichi
weit lnd
mir

inlandsrreischei.

zu e.rei.hen

zun 40.

Das

Prog.amm sollle Sie ebenlalls übe.
zeuBen, wobei einlse nejn€re üLerras.hLngen si.her sind

Auf ein ?esundes wiedersehen in
Cuxhavan

Hernann D

schulenberg Hn

30.12.19,{7

zun 30tt

1t.02.195?

AEER SO WET BRAUCHEN S E
NICH]zu GE].]EI]WENN SE E N

RIESENSCHN]TZEL
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23.11.195?

Eisenbahner mit viel
Engagementdabei

aktuell @

AEG

-@&fsc--,,--------

Nach einem reichhaltlgen und sehr
guten Iiitta!cssen, erreichte de. Tag
seinen Höhepunkt mil dem Besuch de.

orotten von Porro christo, in
Eu

ro p ä ische ra

g

e

ln
PaI

m

der

äii:""r.,+r#:""i1$j*n{l"J

irdischc
see der $relt {der
see Mo, pr'1. wena ir di--en uohte-

a d e M a I I o rc a ilil,i:l::J#'+i:"lr:;ü* 1:'#:
Fischerboote über den See gerude.t

-J-tirg.=:E.ljLijrir.=I:!:t:l:i:tl:l--

kommen, ef.eicht der Tei setnen
Honeounr, n.t uem Errinen $under\chöner Vrolinenmu.il' (Hoffmann\ Er_----__---:zählungenl. Keine. der jemals auf
Ein Treffen E!ropäjs.her Els€nbahner Mal orca wa., so te dleses Schausplel
eln Treffe. voller Uber.aschungenl ve.passen, dessen Eindrücke einmäLlg
sind. Der Abend fand seineo AusNachdem der ädminisftötive Tcil abqeklang b€i Musik und Tänz, wob€i in
sch ossen war, begann äuch gleich
einer Lustigen Cese lschait, bestehend

$ra":ä!.Q":ä!aräga:ig';i:ä!
,h/r\:7,rürstrira\ttt i-ravr!;,ät

das Prog.adm
des (ennenlernens
unte. den rreuropäischenrr Eisenbahnern- Oer erste Eindruck ließ
darauf schlleßen, daß clie Or9ani5.rion perf€kt war. So wurde. jewei s
nach Sprache und Nätionalität die
Teilnehmer in den be.eitgestellten
Bussen untergebracht und von einem
de. Ländessprache mächtigen Do metscher beheut. Unser e.stes Ziel wa.
Palna selbst, wobei wir den *unde.schönen Oofr und di€ Altstadt ken-

Eisenbahnern 6europäischer
Narionen, bis sp;t in die Nachl hinein

stadt mit ca, 207 00 Einwohnern,
Diese Stadt ebt hauptsäch ich von
der Lederindushie, vön der wir uns
an Ort und Stelle mit der Besichtigung der Lederfab.ik überzeügen
Nachdem die Souveniers einqekauft
und alles besichtigt war. qing es zum

Mittägessen

in ein sehr

schönes

sp.nisches Weinlokal. Auch die5er
Abschoitt t.og dazu bei, die Kontakte
unte. den Eisenbahn€ro äller nataonale. Sektione. zu verriefen. Die
Rückfährt erfo gte gegen 17.00 Uhr
mit dem für uns extra bereitgestelllen
Sonderzug. Es wurde €ine sehr
lustig€ Fahrt, bei der alle sehr viel
Spaß harteh. Die Zeit verging wie im
Flu9. Als wir ih Hot€l änkam€n,
konnte ich voller Stolz s€in. wieder
einige neue Adressen von ausl:ndischen Freunden zu haben.

De. Bus wartete schon, als wir "in
Cara qekleidet" aus den Hotel kahen,

Gruppenfoto
reter
derdeutschen
Sektion" des
RV Homburg,

der'ae

v.ll. n.re.:

E:o.Schlichting,
Nach einem deftigen Abendessen qing
es dann zum qennt!ichen Tei! über.
Bei einer Tombola gab es die erslen

Übe.räschungen. Da wurden von

kleinen Trostpreisen über Sekt auch

zwei komplette

ModellEisenbahnanlägen verlost. Ansch ießend w!rde bei

bls i. dle
Na.ht t\inein qetanzt. Als weitere
Übefaschung bekam die sympatischste F.äu elnes jeden La.des €ine
Per enkette und der sydpatischste
Mann eine. ieden Landes ein Cestimmungsvoller Musik

Am nächsten Tag ging es

nach

Valldemosa, eine kleine Städt, in de.
1338 Chopin und Ceorg Sand wohnten , Bei elnem he.uhafteh Miftagessen in einem !rlgen spä.ischen
Lokal hatten wlr den Cenuß, die gute
spänlsche Küche kennenzulernen.

Nach dem erlebnisreichen und an'
st.engenden Taq gab es dann lm
Schloß Bellver einen Enptän9 beim
Bürgermeisler von Palmä. Nactliem
der offizielle Teil beendet war, wurden Sekt und kalte Platten 9erel.ht,
wobei jeder di€ Herzlichkeit und
Castlreundlichkeit der Spanier 2u
spüren bekäm. Oer Ab€nd bekän
seinen Höhepunk! mit einen mitteLalte.lichen Schauspie , .n dem wir a s
Knappen verkleidel leilnahmen,

De. Tag daraur führte uns nach
zlr Per enstadt und den

lrm.

Williq.

Kor Zetsche u.
Pet. Zetsche.
K-u.PZetsche
sind dieAutoren des Bedchts

Oer nächste Tag slimmte uns ein
wenig traurig, da es unser l€tzter
Tag vor der Abreise wä.. Abe.
gerade .lieser Ta9 so lte auch der
schönste und eindrucksvollste werd€n. Er fing damit ä., däß die
Uinde.regierung de. Balea.en im
schloß 'Lonj.' einen Emprang gab.
Freillch war das spanlsche Fernseh€n
dabel, als wir von den Regierungsvert.etern aofs he.zllchste begrüßt
würden und mä^ u.r äns.hli€ße^.1 mlt
cet.änken !nd kalte. Plarten v€rwöhnte, Danach fuhren wir mit einen
Sonderzug nach "lnca". einer Kr€inFREIJNDE, WIQ

AI'lf

IA

De. Abend sollte die Absch ußk.önung
sein. Pünktrlch wie die Mau.er (oder

auch Eisenbahner), 9in9 es um
20.00 Uhr zum Galaabend ins Xasi.o
von M.llorca, Ma. bekam den Eindruck einen T.aun zu erleben, als
wir von Bü.germeaste. begrüßt und
in den saal getuhr! wurden, der den
I'FestsEal von Atlänlik" wle einen
Wartesaal erschienen ließ. Oas fünf9än9i9e Menü ließ ddnn auch alle
Herzen höher schlagen, und so
Mancher bekam Schweißausbrüche,
der all die kösrliche. 5pelseo genießen wollte, um de. spanischen
castf.€undschaft qe.echt zu {erden.

TT

EURE ANTIELOUI{G

FÜR CU^MVEN, EUC II ER
WARIEI HIER EIA/ ERLEBIIISLÄU8,

DEi EU(H LA GE

TRINNERUIS BI.II

^lanacor
crotten von Porto chrlsto. Auch hier
ließ die 0ber.a5chung hicht auf sich
warlen. Es wurde ied€. Frau nach
dem Besuch der Per enföb.ik ein
eingefaßte. Pe.l€nanhänger übe..eichi. Oie Freude hie.üb€r war sehr
11

Europa und seine Eisenbahnen

r!
Eine supranationale geme inschaftlich e Organisation der
europüisclren öffentlichen Eisenbahngesellschaften
voh Aüstavo de Rosa, Eüropäischer Ehrenpräsident det

/a.t.ag tn de. untte..rtat zr ttte.t
Z tt t t nt n ? n l u .t s tt t

A E.

C. (

|atieh

) ac

set.er,

Die Nol$ cnditskeit cines rLrsrm mcrrhrjngcnden eur(rtiiischen Vcrkch rsncrres. d s n ic ltl u r eine hlo\Zusitnnlen legu ng der nirlionlllcn Ne1ze. sondcrn c ine I liluItirrteric da\ cu ro Iiiisc hc n ZusrLnt n)cn\ahlussc\
dlrslelll. unr den turofiiern so die lxistenz einrs wirklieh inlegricrten Eurctirs bes\cr !or
/r lrllüen.
wird !()n nrchrc'cn Sd tcn bcstiiligl. cs l;hlen icdoclr nouh Ll e prirhl rehen NiLltel rL[ ErrciehLr
^Ltgen
rg tireses Zie
se

Dre rn vielen Liindern und nitlioDalen Trirnsportgcscllschrlien herrschcnde Kri\enliLgc.r|rubt e\
kturicrung' von ciner nrlionrlen luf eine europiiisuhe Ebenc no(!vendigcn gro\ren
linanzicllen Mittcl einzcln rLrüub.ingen.
D| in vic lc n Füllen genuue Itichllinien zu einer ritlronellcn NulzLrng dcr /\nlIgen und verschicddncn
Tnrnsporl!rlcn lc h lcn. wcrdcn olrnrirls.rrlr./r?.1rl1gdr4 tü r n ichr unbcdjngi d ringcndc odcr sollirr xnrchroni\tischc I)r(rjcklc bcstrjllcn. $,obci CcldnritLel lilr wichritscre /\.bcjlcn runr A sbrLr un!j ?ur Modcrnr\icrunB
von Vcrkchrslrnicr) crLropiiischcr Ilcdcutung verftirdcrt wcrclcn.
I)esh!lb isl . ne grossriiunrigere
niitiN. dic acmJ\\ (ler \\irl\chrlllictcn unl n{rlilirrhc
Ir t.f-.,1.. r\.r'tq ., L,rJ'. rr R..l r),(n J, r^uJhssung
I r r t.. r. .r..r t,< ... 1,., t , r. r, r,l,r..\ ,.,,. rl,trr r;..r(t Il ! g
de\ Vcrt|r8es lrlr die []uropii!chen LJnion. Ljcn cLrrL,r,.Lrierlcn I rl(r deL,nr\.I l(cLhIu g triigl r nA ei|re uirivc
lusanr nrenirrbert 1ur l)ruktischen l{cxlisje ru I q unJ \ U l e n !r e \ L n \ t] \ ; c r r It (lc r erlvun\rhte|. v() n den liörrlischcn VcrtriiSen vorgesehcnen und in neuen \trrrlg lür ajic Eu.op:ii\chc Lln on LLnlcrstrichcncn (gcmcinsilnrcn VcrLchrsDolilik) ins Leben rr li. Es ist ollinsLchLlich. duss cinc Nloclilizicru ng de r ln\litr Liorrcn nichl
rusrcicht. wcnn dcr polilische Wjllc zum Fortschrcrlen dcr lnlcgrrtion lühltl
I:in Bcisl)icl fü r dic Ileschriinku ngen. wclc he dcnr Vcr(mg von llom rr s scincr lchtcndcn Koniplclt cn

ich l, di€ lü r di€ (U mstru

L

r

.

L

prnf tionulcrpolilischerF.bcncerwlchscn.scheinlunsgetl]]cdc!.'Dttinstttu/tttttt,!t1,tk(h^poti/u liclcrn. dic cnlschicdcn ul dicser Ebcnc iLr Jgcbl!Lt w.(lcn solltc.

rLrng rtu l-su

/rÄ

_- Dic\bclilrlieh i\t clnc llclon!rng dcr llntschc d L ng dcr Stiincligcrr Korr Icrcn/ (lcr lr)LrLlcn u nd ruSronrlcn CcwrLlcn Luropns (EuroD.lrnl) ungcbftrchl. clic dcr llC-Konmisiion JölLlcndcs crrpJlehlt: *ILrssci cincr
grösscrcn Koordinicrlrng der F,iscnbl r n tolit ikc n dcr Nl itslicdslllrLlcn. cl c Z\\'e!knt:i\sigkctt
eincr Lr!lgchcn,
dcn Sl!rdic. irui rcchllichcr. wirtschiLlllicher rLnd poliLischcr Ihs s. r!r Srhirlli ng cin!r Eui{)fiiischcn Ili\.nbrhngcrellschxlt. dcrcn Ihupr|klioniirc dic niiliontll.n Ccsctischirll.n sciI sr) ;n, _ Avis Nr. 2.t (l9iJ:l) vonr
l8.l0.l9u_r.

Llnlbhiingrg von soLchcn V)rschl:igen, d ie dus lJcd ü rlr) rs nirch übc]1rltion.rlcn. we n r urh rlu I ! in./e
lnc
Seklorcn bcsch rrinkte Initiiltiven !vider\piegcln. isr es kllr. dxss in dcr gcnrcinsInr.n Vurkeh rliDolrl it dicj!nigcn l{ichlLrrgcn und Pi{).Jcklc vcrlolgt wcrdcn Lis\en, dic cincr sup(inurionirlun Irolirik
irnt ntich\r!n iorDrren, dr dic L_tind!r Wr\lcurofxscnegcnrcinslnrcl)oliril tlnrcrcsscdcr Völkcr. nlnchcn tüsscn,
die !vcdcr
nlxlcrjcll rloth nlorrtl sch cinc bcsscrc Zukunll irnslrcbcn kiinncn. bis ric nlchl wid.rsfftreh\io\ (lcrI srh ieksrl dcr r)tontenlirn gctcillen nlrion lcn llohcirsgcwnircn nitchl.olgcn.

untcrdicscnvorirusselzuagcnmeinenwir.drs\cszurLösungoderwcnigsrcrs/rLcinenrLösur!!svcr,
such dcs hcule schwerwicgendslen und dringcndstcn Problcrns rn icr gcnrclnichutili.trcn v.rLchrsp;litik.
d.h detsu j?trI{detEis? hahn?n, nülzlich !nd irngebrrcht erscheint.irlres zu tun. unr (g.nrcrnschr|triehe
I:in.rnzicnrngslondsr lür die dringendsren Arbciren zu bircrcn. einc engi rntcg-ä'r,r["i""ri.rst,,r""
r:,i..

ricll-cn und rcchnischcn Milret zu tlAnen !tnd einc (einh!,ill chc Iiichr,,-ng" rrjina"n, n,ir Acnr
Z]vcct, cincs
dcY Ziclc dc\ Cenrernsrrnren Mlrkles. cli,\ cr" u nr. hL*t .,,rorrr r,. hc
L
c:. trgcwrc hr dcr vcrsrhicdcncn Gcscll\chliicn. 1u erreichen.
Du solchc Inili trven irlnerhrlh.let beslehcnden gcmcinschalilichcn Org"nc
crgri cn wcrdcn so llrcn,
wiirc !5 erlordcrlich, die Leilung cier nrrrionalen Polltik i; Be rerc h des Verkchrs"von
dc; Ilbcnc rlcr nl rro nulen
Ilürolr'ie rul eine höhere und verrnrwo,.richere europ;iische Ebene ?u verrcgen. rvrchr.rls an cincn M.rrkt,
denr die nirrionrrcn Eisenbrhnen weder wegen ihrci geographischcn r^gc g?;enscrt,g
tonku rricren noch
'rl
bci derjerzigen sirLr.rrion wi.kungsvoI mir andcren verk;h r;miilern t ont, irii"re-n ronnen.
sorr rn cine Ir.eorgrnisicrung der Nctze aul eurcpjischer Ebene gcdrchl werden.

dcn Crundzügen dcs
<Projekts FEREUIiOp, soltlen sich drc nltjonllcn cu.opjii-.Ccnri'ss
)!h!n ljisjnbtlhncn iür cinc scr!Sll!!!{!jcltqqrgr|lsarionslirn cnrselcitjcrr. rtLr-,, .
jnschirlrlichcr.

-:rrc X,, n
rl,rr, n ..rrc c U.-"
r", r, 6".r..g"f rc r t.,,n,ts) u",c"
nd nr it ( rntcrslüldcnl I{csu llx l e incr Irlrirsl r!l ktu "",,
rvcrbesscrLrrig und e ine r allrniih lie he n Vcn rn
g..rung dcs bcxehrrirhen rlclricb\dcrrrir\. wcrcrros rorlir nrrr ricr zcir rnr';
untrirgbnrcr würdc.
't2
Vcrlügu rB slcllcn (gcrlic

ru ng dcr

Ii(i'ln\Lilu

ti() nc n, nlrt

Aspekte des Versuchszuges
ETB 500 und künftige Design'

Strategie
lm Sludlenbüro der FS n Florenz wird in
Zusammenarboit mit einem Firmenkon_
sonium (Ansaldo, Breda, Fiat und TIBB)
der kÜnttige 'Supetzug" ETR 500 enl'
wickelt. Er slellt eiße ilalienische Parallel'
Konstruklion zum deuischen ICE und zLrm
ihnzösischen IGV dar. Das ehrgeizige
Projekl selzl Bestrcblnqen lori, die es
schon in den siebzager Jahren gab, aber

zugunslen des lndividualve*ehß, dem di6
grÖßten lin3nziellen Mittet zullossen, aul.
gegeben werden mußlen. J€denlalls weF
den n!n der lormgesla terischen Konzep.
lion elne feue, ganz indlvid uelle , Arch ilek-

tur" und das deulsche Sysiem mil

zwei

Triebköpfen und anliebslosen Zwischen.
wagen zugrunde ge egl

Meilensteiße
im Hochgeschwindigkeitsverkehr
Oas F{ßchungs. und ve6uchs_
aml (oFE)des nlematioia ei E _
senbahiverbands (UlC) le I mit,

dal] sein nächsles Kolloqui!m
über Hochgeschwindigkeilslech
nologie rcm 26. bis 23. Oklobe.
19F/ in Arez2o. llalien. slstiind€n
wird

!n

Die beden voraus-Züge ETR X 500 (Pra
lolyp) und ETR Y 500 0r'oßerien'Typ) er-.
hallen veßchiedene Designs, um die M6g-

1ä I hii ein€t
oieses Ko oq!
Feihe wrhllger Ereignis im Be.
.eich des Hochge$hwindigkeiß-

lichkeilen e ner endg

o€

ü

ligen

_

Forni- und

Farbgebunq abschätzen-zu können. Das
Prinzip der ,, Block?uq€nheilen" mil siels
und gleichem Silz.

i. Ellopa zusammsf.
lralenischen slaatsbahnen
(FS) die Gaslgeber dleses Kolo'
vedehß

quiumssind. habendie letzle. A.
beilen an der Schnellslteke Oi
rell ss,ma

zwsche. Floren2

Ünd

Bom ln Angrll ge.ommen und
wo en 199/ lhre e6(en ZÜge mil
boqenabhängiger wagenbste._
sbuerunq einselzen. lm Jahre
1986 stelllen die Schwedischsn
Slaalsbahnen (SJ) die we chen

def Fochqeschwlndiqke 1sverkehr zwischen Stockholm und
lÜr

Gdeborg, und wr kuzem kün
digle die spanische Fegierung
an, daß die Slrecke

v ä Iür
250

ETR 5oo: sludi6 von Pininla.ina einer Fonenlwicklung des ETB 450 mil geptanter Höchslgeschwin-

Madrd-S€'

Geschwindigkeilen bs

kn/h alsgeegl werden soll

Am 22. Dezember 1986 schrießlch haben die Verkeh6ministe.
Belgiens, der Bundesrep!blik

oellsch and. Frankreichs !nd
der Nedenande n Anwesenhel

SCHWEDISCHE STAATSBAH NEN (SJ)
Nichr nur lmage-Verbesserungen, sondern
erhöhles Selbslbewußtsein und deul ich
gestärktes Selbstverlra!en der Scirwedi-

schen Starsbahnen kommen in einer a9'
qressiveren l\,4arkllÜhrung zum Ausdruck.
lnTwischen isr u. a. ein Schnelfahrnelz Jür
Hochgeschwlndigkeitszüge m I 200 km/h n
Vorbereitung, das die Fahrzeitzum Beispisl
zwischen Siockholm und Göteborgvon vier

aul drei Stunden verkürzl Entsprechende
Trlebwagen mlt einem akt ven, vo lauloma'
tischen Sleuerungssystem z!r g eisbogenabängigen Neigung der Wagenkäslen gehen vom Versuch sstadium in d ie Serienhersrellufg D e eßl€ Bestellung vom Augusl
1986 umlaß120 Einhe ten mit A!slieierung
zwischen 1989 und 1993

rhrer luxemburgischen und engli-

$hen Kolleoen in Oen Haag de.
Abschlu0be.chi über de veniel'

STrtttS:t--:l?l

EtEEXddf,E[f,tdfü
len

unleGuchungen

tür

eine

Sch.erlbahnverb ndung Par

s-

Brüssel Kdln/Amslerdam

rn I

v6r Trassenvaranten, datunter
drei u.lerslchlen nad Schie.
ne.väianten, enlgegenqenom.
men und beschlossen, ei.e 9e
me nsameArbeirsgruppe

z!r vor

berelung von E'rlscherd!ngen
e nzusetze.. Die eßlen Täligkei.
len der arbcirsgruppe sollen es
€moglichen. dao die Minisrer rm

Oklober 1987 .ach Zusrimm!nC

der zusländ9en Slellen
Landes

eife oplimale

ledes

Varanle
wählen und erne Enlschedunq
ube. die finanziell.rechll,che Ge.
slaltung des Potekls trelle. kÖn
S!-Nochgeschwrnd 9keißzuq-Nlode

l
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alduell I

Schwonke

elsinki und

i. \lerbi.dunq mit der Fächqr!pre ! der Ide0 lrankl!rt, hät der AEC- .5tadt!undiah!ten,
legionalverbano Franklurt, im erbst 36 eine Fahrt neclr Leningrad
. Ees!.h der ernitage, - he!te
eines der q.ößten (unstmuseEn
An 22. länuär 1937 uar es dan. so ueit. llnter der be!är,rten Re!sede! lrelt, früher Za.enpalast.
leitunq Lnse.es ftlitglieds Ka.j G!term!th lrafen sich 40 TeilHier uerden nur !!iqinelgeeine 9r.ße Zarl AEa-TitqIteder, zur FEise na.h
mä1de de. berÜhhtesten flaIer
Eü!opas a!sqesteIlt.
Dieses brÜhmte rluseun besiizt
Reiseroute : 6ahnf ah.t Frankf ur--Fanbu.q-Trävenünde.
die e!oße Sammlu.q flanzös.
Vör Travenüfde mit dei Finnjet nach Helsinki. UJeiterCemälde a!ße!halb Frankreichs.
fahrt mit einem moc.rne. Relsebus nach Leninq!ad.
Es behe!be!9t insgesant 2,5
14illionen (unstuerke, uobei
ln Nemburq uurden ui! uon Fe!rn 5.h1i.htinq, FV-Uorsitzender d€s
,V riai;bur9, beArü6t. Herr Schlichtinq über!eicht€ !ns eine
abe! der qrößte Teil in Depots
unter!ebrächt i st.
Flasche Coqnac äIs lrlegzehrung. In ZLq nach Lübeck uurde diese
FIasch€ mit hallo! beqtüßt. Uär der Taq doch sehr lanq !.d eine
kleinerrAufnunterunqI tat aut: sie hob die 5tifrhun9. Die EiF. Es schloc sich ein Bes!ch der
schiffunq aLf der Finnjet qing fLott und reib!nqslos vo.statten,
lsaak-Käthedrale souie der
so da0 uir auch schnell !nsere (abinen in Besi!z nehmen konnten.
Fete!-Pau1s-Fest!nq an.
Da unse.e kebine. alle z!samm€n a!f einem Fl!r (Caiq) leqen, traf
man sich dort nit dem letzten r,est der lrleqzehrunq. Jede! bes.!g!e
Leider hatten ui! in diesen z!ei
sich einen Aecher und sö u!!de auf !nsere Art das Schiff und dle
Täqen nur Schneesturm, so daß
die Besichtiqunq der schönsten
sauuexke (Pete!hof, das russi
Dä die Finnjet eine Lröche 2uv.. a!f ih!er Falrrt nacrr Felsinki ues.he Versaitles' - Puschkin
q€n starker Vereis!n9 umkehre. nußte, durfteF uir a!f !ns€re Fähri
'
einst
Landsitz der Zaren u.v.n.)
qespannt sein. Abe! ui! !!!d€n enttäuscht - ode! uar es Ilück? -,
probleme.
uii hatten diesbezü9Iich kein€
NL! in der Nacht z!n 24,
0urch die ve!mittluhq des ferrn
Jänuar kamen uir ins Eis,und die Ark!nft in Helsinki uar ein erHaibach'
cdE0' Bezirksleituna
lebnis. 0re Finnische Eucht, d.r 9an2e fafen, aII€s uar nit
F!afkfu.tr uu!den uir !on der
di.kem Fackeis zu. Eisbrecher ve.s!chten, die Einfahrt zLn fafen
Bezirkseisenbahnqeue!kschait
f!eizuhalten. Am 24.1.1-o9? !m !,30 lrF,r Iegte das 5chiff em Kai
in (u1t!rpalast der
Lenifqrad
vön Frelsinki an, !fd uir uechselten t. def finnischen Reiseb!s,
Eisenb6hner e i.9e laden.
eruartet von der freundlichen und reizenden Reiseleite.in Inqrid
Eopfa.gen !nd begriißt uurden
söuie den B!sfahrer 14arsä.9eide beqleiteten uns uährend der
uir
von 0irektor des Kulturpärestlichen Iaqe if Leninqrad.,1!f der Fahrt zu. finniscrr/ruslastes, lle!!n 15mäj1ou. ZU !nsi5chen Cren2e erläütert€ lnqrid die Fo!haIitäten und half bei
serer beqrü0unq tanz!e ein Kinallen FraAen. Auch die russische 6renze konnten uii nach einde!baLlett. Im 9!oßen (ult!rsaaL
qehender KontroLle ohne nen.ensue.te 5chuierigkeiten Fassie.en.
nurften !ir einiqe eaIl€tta!fars! jetzt konnten uir so ricttiq die Fährt qenießen, die durch
führunqen !on von zuei Tanzpäaeine he.rliche llinterlandsclraii füh.t e.
!en beuundern. ein Fräuenchoi
b!achte einiqe r!ssische L iede r
In Vibors, de! exsten !ussischen Stadt, machten uir Falt, !nd
dar und !nt€r qroßem Eeilatl
dort trafen ui! auch a!f unsera !!ssische Feiseleite!in Tama!a.
truqen Kinder Tänze vor. Iti!
In den nächs!en Stunden auf !nserer Fahrt nach Leninrlred e!uaren hellauf beqeiste!t, z!Fal
!.d
zähtt€ uns iama!a die Entsteh!rq
6eschichte Leninq!ads. De!
älle Kiinstle! Laien !aren und
ar!fdstein des friiheren Sankt-i etersburo uurde etua T ?03 von 7ar
Angehöri9e d€r do!ti9en EisenPe!e! 1. qef eqt.
Z! diesefr Empfang kan extra der
ünser 0omizil {Hotel ll05K\rAn erreichten uir am Abefd. llir hatten
zuei !olle Taqe für die Besichiiqunq der s.hönen 5tadt. 0ie Abefd- Leite! der lnternationalen Abteil!n9, He!. Ljachou, a!s Io5stunden konnten exclustv qenutzi uerden, nit Vari6t6, Zirkus cder
ka! anqe!eist. f€!! L jachou
qenUtlichem 0eisamnensein. Ans.nsten hatten !i! ein vo11es P!.sp!ach ein einuandfxeies
De!tsch, so dao eine Verständiq!rq sehr q!t nöqlich uar. Nach
den Darbietungen k.nnten ui!
F!a9en ste11e., die uns tnteressierten, die dänn vom VorsitzendEn der Bezirkseisenbahnqeuerkschaftj Herr rlatkou, all€ beant ortet u!rden. Es uar ei.
s eh. aufscrrl!0reicher !nd in!eressanter Nachmi ttä9.
!lir müchten uns an dieser StelIe nochmals für den überaus
herzlichen Empfanq if L eoin qrad
bedanken. Leide! ualen zuei Taqe viel zu kurz !nd uir bedauerten, daß uir uiede. zurückfah!ie feimreise uar qenauso schön,
uie die Hinreise. Die Teil.ehner verabschiedeten sich in
F.ankfu!t mit dem UJ!nsch, diese
Reise noch einnal d!rchzufüh!er.
An 11. Feb!!a! 37 traf sich di€
Eesamte Gr!Fpe zL eirem Film-,
Diä- und Bllde!abend. -Und man
ua! sich einiq, die Reise u.bedi.qt in den nächsten 2 Jahren
11,
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L5. Septenber 1987

aädt alLe lifit-treiter
der Dants<+tci
Ed ilre .Artgetrtri<rea ein

EitE rk)<,!re der Beg€gnrDg nit EisqrbElmenr
anE deh erfrEriscbqa
Naitträr1&aater.ArEf ausr rEit! IleasEland
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eEope Haf tuäf
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(c-da€ain€tf ) .
BrerErha€r
aYaw€riürde una alie deutsclt- deutsdtre
sdlimitEr:

rrr- RairEr

vorlÄullges Prog.amm

Anklnlt dor

Teilnahmer

BeslchtlCu!s Curhaven

Fah.t nach Breme.haven hir

,lusllug nach

Hambu.g

groP0 Hafenrundlsh.t

Abendveransrdltuhs

bei

urs

wiLlkonmren

inr

cr€$ze

cöbrk€

riili

Resu.h des Schllfahrismuseuns
und dod contalne. Ranglerbahnhols

Herzlich

Bunatesba}h

in Curhäven

Interfailonale Folklo.e

Fahrt Bn den,,Eise.nen Vorhrng
ausllug in die deutsch- deutscha
Abendre.ansrilrung

!'ahrr nach Helgoland
Dmpfana

beih Büüermeister

zollrreier Einkaulsbunmcl
AbendveranstalrunS

Abr€ise mtt Bussen d{rch däs
'AIie Lend hach llamburg

Unkost.nbeit.ag 750, Dü je
leilnehler incl. Vollpensi.b,
alLer Au.f Lüge !nd Einrritrsqetder
von 09.09. (llittagessen)
16.09. (F.nhstücl unit

bis

zuß

Trrnsfe!

Ökumenische. Cottesdienst

trD.opilischer Xohsrep

gtorofccüoo
U1

ffi

Curüooe n

vo.ülge und Dlslüsston ?tr.

Eürop!!5chen Verkehrspolltik

Anneldung, Rese.vierun8 du.ch:
O. Schllchtlne - Basa 947-224a:
M. Schampel

E. {irsinp

-

- B.!ä

966-3039i

Baia 955-1603

nacb

Sparda-Bart]r,

Houptsoche,wtr haben sie fesi on der Leine.

-

Europüische Toge in Cuxhoven
-Express noch Tirono und nrit dem
Glocier -Express noch St Moritz {RV Hogen)
Nov.87
Besichtigung einer Glosbtöserei (RV Hogen)
01. -12.luni 88 Verkehrsdusstellung in Homburg

09.
28

16. S€pt.87

.09 -42 .10.57 Bernino

