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Schiene Europas - Redaktion -

Neujahrsgruß
Liebe Mitsliedu und FreLtntk der A.E C !

Ejn weiser MaDn ha! einmal gesagt: "Vergangenheit und Zukunfr begegnen sich äuf unserer Zunge.,

wir Diskutieren zurückliege'de Ereignissc. und wir spekulieren über das. was uDs erwartet. An der schwelie zum
Neuen Jahr halten wir Rtickblick. In WorL ünd Bild lassen wir die Ereisnisse an uns vorüberziehen, die uns i98E aufgc
regt haben, die uns wichrig erschienen. Es isrdeZerr.,n a", "i, rn, - brsonderem Mrße der Dinge bewußt werden,
die wir getan häben, aber wir werden auch daniber nachdenken. was wir unterlassen häbcn.

wir werden uns fiagen. wie lange hät cs gedauen. bis das wort der versöhnung gefallen ist, wie lange hit die cesle ruf
sich wa(en lasscn. die Vertrauen weckl.Holen wir Versäumtes nachl Michen wir uns bewußt. wieviel Zeir wn durch
Feindschäft miljbrauchr haben und drß keiner weiß, wieviel Zeit uns noch bleibr. wjedergutzumacheD.

Machen wi. atrs slelem Gegeneinander ein verbindendes Mitejnander.

Dies ist unser Auftrag, unser Ziel. auch über die crenzen hinwcg.

GrenzeD wn niemänden aus de. cemeinschaä aus, auf daß wir nicht eines Tagcs selbst ausgegre'zt we.den. Denken
wir daran: Eines Menschen Heimal ist arf keiner La'dkarte zu finden, sie isr nur zu fin.len in den Herzen der Men-
scher. die ihn lieben

Ein herzliches Dankeschön für aile. die für unsere vcreinigung rärig waren. veöinden wir dcn wunsch auf ein gesun,
des mihenschliches Jahr 1989.

Ihr Geschäflsführendcr Voßhnd

I Wir sind wied€r da! lühlen. Birte habeD Sie dafür Ver Letzte Metduns:

Liebc MitgLieder und Freunde der
A.E.C.I

Zunächst rröchten wir uns einmä]
recht herzLlch fiir das Venräuen uDd
dic Treue bedankcD. die Sie uns, der
Europäischen VereiniguDg der E!
senbahner. entgegenbrachrcD und
dies umso mehr. als wir lhfen ln d--n

vergangenen Monaten Irfomation
dürch das Fehlen der 'Schiene
Europäs nicht haben zukommen

Dics hat, so hoftln wir, jetzt enr
Ende.

Mil neuer Tcchnik und durch
weniger Zeitaufw.ind. mit neuem Mtrr
und Willen wollen wir unsere
''Schiene Europas wiederbeleben,
um auch weiterhin aktuell zu bleiben.

Noch ist es aber cfforderlich. eine
'Nachlese des vcrsangenen Jahres zu
bringen, da wir uns dazu ve.pfli.htet

ständnis.

An dieser Stelle möchtcD wir uns für
die BeHtschaft eines hilfreichen
Kollegen bedanken der es erst er-
möglicht hat. mit seinem Wissen und
EngagemeDt zu einer Neuaüsferti
gung unse.es MitteilungsblatLes zu
kommen. wir werden noch celegen-
heit haben, ihn nr der Rubrik 'Por
trait des MonarJ vorzustellen.

Leider brauchen wir noch etwas Zeil,
um die Schiene Europas in neuer
Optik. mil neuen PersFktiven und
neuem Slil. der den Zeitgeist doku
menlicrt, zu präsenlieren. Wir bitten
um Ihr Vcrstinrdnis und Ihre Mithil

Fr€uen Si€ sich mit uns aul die neüe
I Schien€ Europas " i sie ist wieder dä.

Irr treundlicher Verbundenhen

Die Redaktion dcr 'Schiene Europas

Ab 01. Mai i989 srehr im hamburger
Clubheinr dcr A.E.C. tür in- lnd ,ns
ländilche Gäsre ein Übernachtungs-
zimm€r fLrr zwei Personen zur
Verfügung. In yielen Einsatzstunden
haben die KollegeD dort in der
Banksh. I (5 Minuien von Hl,l) das
Unlergeschoß cines klenren DiensLl
gebaudes am Bahndrmm zum Club
henn ausgebaut. InleresseDten setzen
sich bille mit einem der untcD ge,
nanDten Kollegen wegen der Reser
vierung m Vcrbindung:
Renllar Dibbert. Buchenweg 23a.
2070 Ahrensbusi
Tel:0:1102 43 422 oderBasa 947 1731

Harry Osrwald. Tannenweg 5, 21ll
Drestedt
Tel:04186 ,lE7 oder Basa 949 815 174

Gerhard Timmas. Oejendorfer Stein
kamp 23, 2000 Hmb 7,1

Tel: 0,10 7i 23 152 oder Ba$ 949
815 173

oder im Clubheini jeden Mirtwoch
von 16.00 bis 19.00 Uh.
Tel:040 32 69 90.
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Wissenswertes aus der A.E.C.

Der Geschäftsführende Vor-
stand informiert

B e ri c ht de s P räside nte n :

Aus liriberen Mitreilüngen wisseD
Sie. daß unser Schatzneister illl ver-
gangenen Jahl sein Amt niedergelcg!
hat. Da ich eineu Conpurer besirze.
habe ich dämals die Frihruns der
Mitgliederdatei übernommen. Zu
nachsi habe ich alle mir zugünglichen
Unterlagen ausges,ertet ünd dje
DxtcD in die Lisle übernonnen A,,{
Briefen verschiedcner Milglicdcr
gewann ich dcn Ejndruck. daß eine
ÜberprüfLrng der Datei dringend
geboten sei und darauftin h.Lbe ich
m alle Mltglieder nrsgesanr über 500
Briefe verschicki. Diese Brlefe snid
Ihnen bck nr und einige Mitglieder
haben äuch gcantwo.ler. hr der Tal
ergaben sich einige ÄndeLungen, die
ich übemommen habe. An dlcscr
Stelle bedanke ich mich bei all dcnjc
nigeD. die geantworet haben. Von
den änderen nehme ich an .1.ß dic
aufgeführren Daten richLig waren.

Leider mußte iclr auch einige MitSlie,
der wegen noch aussiehendcr Beitra,
ge anschrciben und änmahnen. ELwa
40 Mitglieder haben h.otz zweifachen
Anscbreibens nicht reagierr. Diesc
Mitglieder müssen satzungsgemäß
aus der Mitgliederlisrc gestrichen

Um so mehr danke ich.ienjenigen,
die überwieien habeD oder uns die
Einzrgsemächtigung gegeben babeD.
Das Einziehen der Beitraige ist für
uns der cntfachere und leichlesle
Weg, da wir däzu die Conputerdatei
nützen können. So kdnnen wir dic

EinzugslisteD und Abbuchungsautirä
ge ausdrucken lassen und es spieit die
Anzahl dabei keine Rolle. Irrsbeson-
derc danke ich deshalb all jeDen. die
uns diese Erläubnis efeih haben.

ln diesem Zusammenhang eme drin
gende Birte: Sollte sich Ihre An-
schrift, Ihr Dierstsrlz ode. Ihr Konto
geandeft habcn bzw eine änderc
wichrige Veränderung eingelreten
sein. so lassen Sie es Lrns biue wissen.
Nur bci dchtiger Adresse könneD $n
sichc.ltellen, daß lntormationen
\chnell an Sie weiiergeleiter werden

Die AktioD har aber nich! nur Vortci
le für den Geschäftslührcnden Vor-
stand sondem bringt auch den

dcr Lage, die Arbelr zulricdenstel
leod zu erledigen. Wie Sie allc
wisscn. sind wt ehreDrmLlich täiig,
däs hcißt, daß wir iD uDserer Freizeit
die Geschüfte der A.E.C. führen. Dr
wir alle Familic haben. ist auch hier
nicht aussclrließlich Zeit tür die An-
gelegenheiten der Ä.E.C.. Cerade in
den lergxnSerren 12 Monaten harteD
wir alle persönliche Verpflichrurgen.
dic nicht aulichiebbrr waren. Däs
rnkl sich zwangsläufig äus.

in diesem Jahr ist wiede. der Dele-
gierteDtig. auf dem der ceschätis
tiihrende Vorstand gcwühlt wird. Ich
rufe ,tlle auf. die sich intensiv fii. dl.
Belange der A.E.C. inrcressieren sich
hei den Regionalverbän(len oder bei
uns zu metden. Als Delegierrc
könDen Sic aktiv in das Ccschehen
der A.E.C- eingreifen, mirbesrim-
men, wer in den Geschäftsführenden
Vorstard gesählt wird, oder sich
selbst fir einc dieser Fmklionen zu
VerfiiguDg stellen.

Wir suchen dringend Unrersrürznng,
nLrr so kitrner wir erreicheD. daß die
A.E.C. ihrc Aulgaben erfüllt und
daß dät Gedankengur der Europai
sicnnrg weiter verbrcitet wid. Wi.
müssen Milgliederzahl
c.höhen und ich bitte Sie alle. dazu
beiztrtragen und nach Dcnen Mitglie-
dern Ausschau zu hallen. Sprechen
Sie lhre Kollegnnen und Kollegen
xn. Ihre Untergebcnen und Ih.e Vor-
gesetzleD. Sollten Sie Iüercssenten
tlnden uDd lnformationsnlaterial be
nöligen so melden Sic sich, wir
werden es Ihnen zuschicken.

Was tur sich bei dcr A.E.C. ?

Bei der Sitzung des Exekurivkomitees
in Evian wurde mitgeteiti. daß nr
Großbdtannien einc neue Sektion ge
gründel wurde. Der Europäische
Vorstand hat auch Kontakte zu
anderen LüDdern, hier wurden
Hollmd. Portugal, criechenland,
Dänemark und Luxembourg genanDr.

=:r-!-a-:
Markus fract *ide Scbwe-
sl€r: ,,Kann ich €in Bild wn
Dir haben?" - 'Wds wiUst
Du dedn dadit?' - ,,De.
t€hrer bdt sesagci wir sol-
len morgen atle ein Bild von
Natu.katastrophen mit-

-t=-t-r:

Verenrfachungen. in nrciner Dalei
habc ich auch aLrlgcnonmen. wic Sic
ereichbar snrd und wer Sie betreut.
Danrit ist es möglich enrsprcchende
Adreßauftlcber zu druckeD und das
sehr zehraubende Adressenschreiben
eDtl,illt tnr die Rcgionrlverbin e.

Auch damit glauben wir unsercD Mi!
gliedeD zu dicncD. so dall Sie schDel
Ler infomiet werden kitrnen.
Deshalb ist es doppelL Nichtig uns

rtu def schute lftst de, Iah_
rea b <ta Stfrn t er-
kontut. Metdet e,ch AAN-
.hei vnd sdgt: J@ den
UMAI Abe, @ae.o 6as
dea Utuolt .oatt .,q lzh-
rer uir4d .tufett Uater sdg-
te nenli.,r' -E@bea .tie Af-
fen doch rchoL tned.e, detu
Sttun ebgdte tl

Verändeirugen baldigst mirzuteilen.

Wai Die tnfolnation angehr so muß
ich zugcben, daß wir nrit der Erslel-
lung der 'Schiene Europäs ar8 in
Verzug gekommcn sird. Eineßcits
fehlt eine aüs.eichende UDreßtüt
zung dnrch Milglicder. andererseiLs
waren in den lerzten MonareD die
verblicbenen Milgliedcr des Ge
schäftsführendeD Vorstandes nnrhr ln

A.E.C. Schlene EuroD.s * I I98q



Wissenswertes aus der A.E.C.

Mitteilung des GV

Im Oktober l9il7 habc ich ln der
Funltion d1 Präsident und Schatz'
mciser der dcußchcn Sekrion z r
Überpdlimg der Darcn in dcr Mil-
giicderdarci Bricle an alle MitSliedcr
ausdrucken laiscn. Ausgenomnren
w.r.n !0n diescr Akrion nur die iin
Jahr 87 neu Autgenommcn und luclr
dicienigcn. die zum Jahrescnde ihrcn
Austrirl crklÄn hanen. Der 'le\t der
Briefe wrr teilweise unteß.hiedll.h.
d.r ruch ruf dic Zahluns dcr Mn-
glicdsbeiträge lür 1987 eingcBangen
wLrrde. Diese Brielc sind riberrvie-

scnd übcr die Region:rlverbän(lc. reil-
\\cise dirckt pcl Posl lcdeilr worden.
I.h b3r Sic. mir zu anltlofen. dr die

richtige 
^nschrili 

auch wjchlie tur
die Zusenduns der schieD€ Fluropas

ist. Nür lr)il lhrcr \'Iithilfe in es uns

mijglich, akruell in alli:n Bereichcn
dcr 'Vereinigung zu scin.

^usgelOsr 
wurde diese Aktion auch

drdurch. ddß ich bei Überweisungen.
bci den Abbuchungen und aus dcn

Absendcr.ngabcn einigcr Brielc fcst-

stcllen orußte. däß d;c Ansrben in
dcr Datei nicht stimmeü konnien. Es

ist aber !vichtig. drLl wir Sie ereichcn
(iinnen dlmir Sic lhre Infodnationcn
erhalten. Bitte hclfen Sic mi( reilcn

Sie uns nlle Vc.linderun8en mn. Nur
dLrnn ist es uns odcr den Mitgliedern
der Regionalverbnnde'nöglich. Kon-
tltte anruknüpltn. Bitle lersuchen
abcr auch Sie dicsen Kontakr hcrzü-

stcllen. Es solh€ nichl so sein. tlie ich
cs aus eincr Kiindigung cines Mitglic-
dcs. das ca 20 S-Bahn-Kilometcr vom

Sirz des bereucndcn ReSionalver-
bandes wohnt. lch zilicre: 'Dic Ge-
dankcn und Ziele dic sich die A.E.C.
gesetzt hat. sind kfienswcrt und
lindcn auch heulc noch meine vollc
Anerkennung. Leidcr habe ich seil
nrcinem Bcitrirf'(19801 in dlc Vcrei-
nigung noch nie mit eincm Milglicd
Kontakt gehrht. Delenigc l]isenbah-

ner, der mich ge$orhen h . isl kurzc
ZciI spälcr ausgclrercn. So h.rbc ich

noch nie d irgcndeiircr verrDstal-
tunS odcr auch Versammlung leilg€-

Donnnen. Wie schon gesrgt. An-
sprcchpanner Naren aoch nichl da.
Dds ist bcdauerlich..hcr.,,.h ver
\\undcrlich. zumnl am glcichcn On ca
15 Milglieder qohnen bz$, arbeiLen.
Dcr zLrstindigc Regimrllcrband har

regeltuüßig V.mnstaltüngcD urld 8e
mürliche Trcifen gchrbt.

.Guck nicht 60 blöd. hole
lieb€r26ugon'.

Was tut sich bei der
A.E.C.?
Bei dcr Suzung dcs ExekLrrilko irees

in Eviän wurde milgeLcilr. daß nr

Croßbrirannien cire neue Seklion gc
grüüdet w rde. Der lluropäische
Voßr nd hrr aüch Konlakte zu
ande'€n l.iindcfi. hier wurden
Hollnrd. Poflusll. Griechcnl.rnd.
Danemrrk ürd Luricmbourg genlnnr.

Die Wahl dc! Euft)päischcn Vorsran
des wrr !n Anlwcpen lorgesehcn.
Da 7ll wcnige AnrrcldungcD vorla
gen. mußrc diescr Europliischc Täg
abgciilgl weden. Damit wurdc einc
Verschiebung der wahl urLrmgiürg
lich. Auf der Sitzung des Exckulivko
Dritees ir llarcebnr wurde
beschhsei. daß dio KandidaleDlis'e
bci der nüchsten SilzuDg des Bxeku
li!koll]itecs in Südrralien beschiossen
und dic W.thl inr Seplemher iD

Sp.Lnien -stdrttindcn \!e c.

Europäische Tage
1989.
liur EnLIc April wrren dic nächsten

Eu.opüischcn Tagr nn RruN Neapcl
rngektindigL. Es isl zu erw.fien. daß

hde April nn SLide ltlliens schon
\chaincs und Narlncs Weller lor
h.rs.l'r Lnrd sl.h diese Zeir rh
Udäub anbicrer. Es tllire s(hatn-

wen| dic deLrtschc Sekrn,r zahLcich

Die inzNischen eingesaDgene l tbr-
mation und drs lr,egrrmnr bitLc ich
unter "Eurotliischc 'l'rge 1989 oach

Städtepartnerschaft.
Aus Cründen dcr Völlc eßtindi-
guDr und inr Sinnc der A.E.C. isldcr
Orrstc$and ltrmburg nrit der Ldn-
dcssre!le lnslnuck cine Srüdtetdrt
nersch.!tt eingcgan!cn.
Vom 15. bis 28.5.89 lindct eine Vc.
anstallung der öste.rcichischcD
S.krion l.rn.lessrelle Inshruck. in
Brcgenz statr. zu der der OV
Hämlrurg auch eine liinladung cfid

tshle vcßuchen .üch Sic zunr Ver-
eirsleben hcizunrgen. nchncn,ruch
S;e nn den vcrans(xirungen leil.
Ode. i,,nal Sie n1!i an dic A,lrcssen

der RegioDrlvcrba dsvorsir/cndeo
und dcs Ccsch:ilisführcnden Vor-
st!rdes sind wcitcr lorn abgcdruckl.
GlcichzeiLi! bine ich nh-r auch um

Veßrändnis. trenn lch bci lhnen nicht
anrutt. Wir sind ct!!a 500 Mirglicder
r Dcuts.hhnd- dr kann ich leider

nichl mit fllloD Mitglicdcür enrzclnen

Konlikt auloehmcn-

Die bisherigc Rclktion allf dic Ilrief'
aklion besLütigl die Wichtigkeit.
Einige der Poslr^schrilien warcn
fäls.h. die ßrictc kanrcn nn dem
Hnrweis unbckannr Yerzogcn
zu.iick. bei den meisten AnlworL
schreibcn warcn Berichtigungcn a.-
gcgchen. Deshalb nochnrals mcine
Birlc um bllldige Milrcilung jcglicher
Verinrderungcn dcr privaten oder
diesrlichcn -{drcsse. Dcnje|igen.
die rir gcxnt$ortct haben. dankc ich

I-ucr M. Schanrpcl

A.E.C. Schiene tluropa!': I 1989 Scilc i



Wissenswertes aus der A.E.C, (Ndchlese)

Seminar in Marly Beitrag des RV Hagen:
Ie Roi.
Vom 26.6. bis 1.7.1989 findet wieder
ein Seninar in Marly le Roi bei Pins
stall. Die Deutsche Sektion kann 12

Teilnehmer bis spätestens 1.4.89

nelden. Da dieses Semind von
deutsch frmzösischen Jügendwerk fi
nänziert wird werden Teilnehme. im
Alter von lE bis 30 Jahren bevorzügr

berücksichiigi. Das GeneraLthenä
lauter Perspektiven des großeD Eu-

ropäischen Verkehrsmarkles. T.t
güngskosten fallen nach unserer
lnfomation iD diesem Jähr nicht an.

für den Besuch der Tagung könncD 3

Trge Sonderurlaub gewähf werden,

den wir geschlossen beantragen
müssen. hteressenten bilte ich
deshalb sich frühzeitig beim General
sekretär der Deutschen Sektion zü

melden, so daß ihnen zu gegcbener

Z€it die Anmeldefo.mulare zuge-

sandr werden können.

Interessante Veran-
staltung.
ln der letzten SepLembcrwoche 1989

plant die spaDische Scklion die Eurc-
päischen Tage an der Costa Brava.

Auch hierzu k.ron ich nul züraten.
Die Erfahrungen aus Barc€lonr
lassen eine 8üt organisiette und inßr-
essante Veranstaltung erwarten. Da
hier auch der Kongrcß mir der

Neuwahl des EuropüischcD Vorstan-
des vorgeseheD ist kann davon ausge-

gangeD werden. daß sich die
Teilnahme lohnen wird. Das uns vor
liegende Programm isl unier "Euro
päische Tage 1989' wiederSegeben.

Der RV Hagen hal sich ztrm Ziel gesetzt. mit preiswerten aber lrotzdem inteF

essanten Tagesausflügen den Konlakt mil möglichst vielen A.E.C. -Mitglie

dern und Freunden zu pflegen und möglichsl äuszubauen. der Zusämmenhalt

der auf verschiedcnen Dienstslellen vers!rcut im wechseldienst !äligen Mitär-
beiter ist nicht einfach zu realisieren aber deswegen umso wichtiger. So hät in
der Vergangenhei! der RV Hagen zum Belspiel den Flughafen Dtisseldoff, die

Opelwerkc nr Bochum und das Erzberswerk Rämsbeck besichtist.
l) Am 23.10.1986 folgte der RV Hägen der Einladung zur Besichtigung der

KornbreDnerei Beretzen". Auf der 3 sründigen Hinf$.t nach Haselüne

wurde in Züg heftig über alle moglichen Themen diskutiert. Unler andercm

auch, warum von 36 angemeldeten Inleressenten nur l8 Eisenbahner nach H,
se1üDe mifahrcn konnten. Zwei Stichworte: Personalmangel und wechsel

Zwei Stunden daüeie die fachkundiSe Führuns durch die Kornbrennerei Be'
reDtzen. Hier wird nicht nur der berühmre Appel-Koln hergesrelll, sondern

noch 11 wcitere Obstler sowie alkoholfreie Gelränke. Anschließend wurde

uns eiD kältes Buffet servielt und wir durlien reichlich alle Getränke der

Firma durchprobieren . Alles graris. als Werbung.

2) Anr 21.02.1987 lührten 16 Teilnehmer nach Koblenz zür Bcsichtigung der
'Kinrigsbacher Brauerei". Nach ca cineinhalb Siunden Führung war auch bier
für unser leibliches wohl gcsngt worden.

3) Die Firma J;igermeisrer' im schönen wolfenbüttel iud uns am 260387 zur

Besichtigung und Prcbetrltnk ein. Hieran koDnten 28(l) Eisenbahner teilneh-

men. Nach einem fürstlicben kaltcn Butlet würden üns älkoholfieie Getränke,

Bier und natüriich der bekannte Jägenneisrcr in allen Varialionen kredenzl

Fazit: Wü.de die DB gLrlen Kunden. Versandleitem. VereinsvorsitzeDden und

Anderen eine Gratiskarte 1.. Klasle inklüsiv Essen im Speisewagen opfem'.
so würde dies der "Neüen Bahn gtrl bekonmen.
,l) Auch nr diesen Jrhr schloß sich die A.E.C. dcn Fahrbeamtenverein Hagen

zu einer großen Maiwanderung an. Insgesäml nahmen ca 65 kleine und große

Wandcrer därän teil. Hunger und Dursl würden am ztinftigeD Grillteuer ge-

\dllr
5) Vom 28.09.1987 bis 02.10.1987: Bernina'Flxrreß. Glacier Expreß.

Europäische Tage
1990.
Für 1990 sind Europäische Täge lnr
April oder Mäi in Frdnkreich in der
Lmgedoc vorgesehen und tür Scp
tember kündigE der Regionalver
band Marseilie die Organisation
einer Veranstaltung auf Corsica an.

Die Wahl des EuroDäischen \ orstandes war in Antwer-
oen rorpesehen. Da maneels 4nmeldungen dieser Eu-
ionäiscfi'e Tas ausfiel. isl"nun die Wahlln Callella im
Sebtember lf89 vorgesehen. Fahren Sie mil als Dele-
qidrter der deutschen Sektionl

JÄGE
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Wissenswertes aus der A.E.C. tN.,chtese)

Regionalverband Hagen
Am 289.87 fuhren 22 Freunde und Mitgtieder dcr A.E.C. in die schöne
Schweiz. Ziel war eine 5-tägige Reise nir dem Bemina und clacier Express.
Das Programm hatteD wh seit Aprit vorbereiier, jedoch ohne die Jahrhunder
tunwetler der Alpen voräusahnen zü können. Dazu später mehr.
Wir fuhren also Monrag den 28.9. um 6.09 in Haqen ab. Unsere Stimmuns
rrr heßorrgend. wre mner hdtre J \e- Kd.\er\erqdtter Itein Hür..r.ue,
mittleNeile 'Stoltenberg' genannt, für diverse cerilnke vorgesorgr. cegen
16.40 Uhr trafen wir in Sanedm, ca 5 kn1 vor St. Moritz ein. Irn 3_Sterne,
Hotel 'Donatz" kannte man schon die A.E.C. Hnsen. Aln andereD Morpen
ruhrFn qr mir dem berJrmrer Berrnr-L\preß rracn t.raro qtratrenl. F. i,
nicht nur für ille Eisenbahntäns eine der schönsten und grändiosesren Eisen
bahDstrccken Europäs, sie ist aüch ein Meisterwerk des Eisenbahnbaues.
Kurz vor Posciavo sahen wir noch riesise Erdrursche und ceröllavinen an
deren Auftäumung Tag und Nacht mit Baggem gearbeire! wurde. Tirano war
für den Bemira-Express Endsrarion. Es isi eh kleines Städrchen, das arg
unter den reißenden Fluren der Adda am 25./26. Aügust zu leiden hatre_
Überall sahen wir noch. hier im Venlhr. die Spuren des jetzi so kteinen Ftüß

Abends raf man sich wieder nn Samedan. Es gab narürljch viel zu erzaihlen.
Am anderen Morgen hieß es Kofferpacken. und ab in den Glacier-Expreß
mch Zermau, zum Mürerbom. Die EiDdrücke wüh.end dieser Frh,r k,nn
man nicfit beschreiben. nmD muß altes selbsr erteben. Es wir herrtich und
auch das Wetter nachie wieder mir.
An zwei Stcllen war die Eisenbahnstrecke noch 6 Wochen nacb der Unwetter-
kalastrophe unterbrochen. Aber. Kompliment an die Kollegen de. Furka
Oberalp Bähn: Reserviere Busse slanden für uns ber€it. Wir fuhren an den
Geröllawincn vorbei uDd ein ehdurchrsvoltes Sraunen über solche Narurse,
üdl'n,onnte rdn rn.errr rrenLh.em xblc\en
Mil nu. 20 Minuten VerspätuDg cr.eichte der Glacier-Express gegen 17.30
Uhr Zermatt. Im .l Sreme,Hotel Ambassador wurden die Zimrner. (Manche
halten ganze WohnungeD) bezogen- Ein herrtjcher Sonnenuntergang über
dem Mattcrfiorn koDnre bewundert werden.
Der Donnentag war dem Comergrär cletscher gewidmet. Mii der benihm,
len Gome.grat-Zahnradbahn ging es von Zermatl von 1600 m bis ruf 32,10m
ü.M. aüf den Gornergral-Aussichtsberg (gegenüber dem Marterhorn).
Abends im Hotel wurden allen eine namenttiche clacier Expreß-Ulkunde
ausgehändigt. und fasr jeder erhiclt ein Meiall-Wagenlauftchild in Miniatur-
JU.pdbc \nrl Cla.i.r Lld BenildF,t'eß ibe üre\c. \\none unJu|gIel
le Souvenir haben sich alle sehr gefieut.
Am Freitag hieß es: ab nach Brig zum Eurocity 4'Carlo Magno,.durch den
SimploD Tunnel Richtung HageD. Im Speisewagen wurde ein vom A.E.C.
Hauplvorstand gespendetes Essen eingenommen, worüber sich atle Mitgtieder
sehr gefreut haben. Positiver "Nebeneffekt' dieser Reise: 5 Neuwerbungen (!)
sowie 3 rote schweizer Aufsicbisbeamrenmürz.r.
Sollle der HV solche Fahren nichr stärker finanziell fordem?

Regionalverband
Karlsruhe
ßrtährungsaüstäusch mit andc.en
Europäischen OrganisaiioneD:

Die Europa Union Karlsruhe lrarte
am 1E. Februr 1987 Herm Heinrich
Kiidde, enren engagierten Eüopäer,
zu Gasl. Vor einer interessienen Zu
hörerschaft berichtete er über den
Auftaü und die Arbeit der E ropä
ilchen Vereinigug der Eisenbahner.
Daß diese Arbeli aLrch mir Schwierig-
keiten verbunden ist ließ e. nicht un,
erwähnL: P.obleme wie der Mängel
an Nachwuchs oder die ofr vergebli
che Süchc nach Mitgliedem, die zur
Ubemahme eines Amtes bereit sind.
waren dcD Gastgebern aus ihren
eigenen ErfähruDgen nicht unbe-
kannt. Umso mehr imponie.tc ihnen
die unbeifte AkiivitAt der europä
ischen 'Cheminois' und d.rs vielfülti-
ge Programm internationaler
Begegnungen mit dem Eriähtungs
äuslausch übe. gemeinsame berufli
che und verkehrspoiirische Fragen.
De'n mil viel Bcifall bedachten
Vortrag von Herm Küdde schloß sich
eine lebhafle Disküssion an. Dabei
zeiste sich wieder. wie wichtie es ist,
dal3 alle Vereinigungen. die ein ge

meinsanes Europa auf ihre Fahnen
gebeftei haben, einen engen Konnkl

&'
{

&d,l!&*. -
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Europäische Tage 1989

Europäische Tage 1989
Die ELttopäischen Tage 1989 füklen i ltalien und Spanien statt:

Von unseren lt.rlienischcn Freunden war üns lür Ende April die Aus.ichrung
der Europilischen Tage in Sonent bei Neapel itir Ende April angekündi8r

Mitte Januar erhielten wir nun nachfblgendes Programm

On: PALINURO: Termin l. bis 6. Mdi tq89
1.5. Ankunll dcr Teilnchmer des Exekutivkomilccs. - Transir zunr Hotet - Mii-
tagessen - am Nachmiuog Tägung des Exekulivlomirees sowic Ankunli d€r
iibngen Teilnehmer - Zahlung der Tagun8sgebühr und Zimme.zuwcisung - l9
Uhr Begrüßung Abendessen Pirnobar
2.5. Frühsrück - Ausflug nach Amalfi. dorr MirtaSessen in eincm landcstypi
schen Rest.rurant ' am spätcn Nachmittltg Rückfrhfi ins Horel - Abendesscn -
Folkloreabend im l.Iotel - Pizza,Pany bis MntemAcht
3.-5. Frühsrück - Aüsflug näch Capri. Besichrigung des Cancns des Augusrus,
Villa S. Michele usw , Mittagessen in einern lrndesrypische0 Restau.anr - am
späten NachmiuaS Rückiahrr ins Horel Äbendesscn - Piinob.ir.
4.5. Frühstiick tsoorsf hfi zur Cronc von Palinuro Mirtagesscn - am Nach-
miltag offirielle Tneungsyermstallung nir Persitnlichkeilen äus Polnik und
Recion - Abendessen und calaabcnd
5.i. Friifistück Ausflug - luinagesscn - Nächmifiag frei - Abschiedsabcndes-

6.5. Frühsrück Abreisc dcr Teilnehmcr
- Getränke sind bei den Essen enthahen

410000 Lir - Mitiagessen an L5. bis 6.5.
395000 Lil' ab Abendesscn am 1.5. bis 6.5.
6m00 Lh - Miltäg$sen am 1.5. bis nach dem Frühstück rm 2-5.
Vorauszahluns pro Pe6on 100000 Lir
' An,neldungcn bis 28.2.1989
Unterlagen deshalb umgehend bei den Gv Mitgliedern oder dcn RV Vorsit,

Dir Spanische Sektion feiertihr lo-jähriges Reslehen
(Montecatini 1979 - Calclla 1989)

Aus diesc Anhß r;chtct sie die Europäischen Tlge im Seprcmber 1989 aur.
Die nachfolgcnde hogrummvoßchau wurde uns übermirtelt:
Europaiischc la8e in CALELLA (Cosla Bräva) !orr) 24.9. bis 30.9.1989 anliß.
ILr de. n-jJh19.1 Berr,jhflr. der S(lriun Sprnrcn

2.1-9. Sonnrag
Sich h Verbindung setzcn
' Ankunft dcr Teilnehmer in Bahnhol GERONA
- Tnrnsfcr zum Hotel

' Nachmitlags Europäischer Kongreß mit Wähl des europaischen Vorstandcs.
- AbendesscD - Willkonlnensgruß mil Musik

25.9. ' Monrag
COSTA BRAVA die schöne bläuc Küste
- Frühsrück
- Dampfert$ bis TOSSA - San Feliu de cuixols, weiter mit Bus

Regionalverband
Karlsruhe
Auf lniliative des Vorsilzenden des

RV Karlsruhe hat die Fritz Erler
Akademic in Frcudenslädt a Herm
Küdde einc Einladung an die A.E.C.
gesändl. Das Thema laurer: Bundes,
repüblik DDRI Vergleich der Ge
sellschrflsordnungen Lrnter

besonderer Berücksichtigung der ver
schiedcnen gescllschaftlichen Struk-
turen. Drs Seminar tinder vom 6
10.11.89 slau. eine Cewährung von 3

Tagen Sooderurhub is1 nach Sonder,
urlaubslcrordnung möglich. Für das
S€minar i$ ein Tcilnehmerbetrag von
nur 40.-. DM zu entrichten
Nühcre Einzelheitcn können Sie er
fahrcn über den Generals€krerär
ode. dcr Vorsiuenden des RV

#h
)IJ-.+!

ks\ \*1fl'"*'
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Europäische Tage 1909

' Mittägessen in typischem ReslaüIanr
- RLickfahfl Abendessen - Tanzabend

26.9. Diensrag
Die große Stadr BARCELONA

Abfährt mit dem Bus nach Barcetonä mit StadtbesichiiguDs
Ehrung €ines Vorstandsmitgliedes mjr der Robef Schumann plakeue
Mittagessen in einem iypischen Resiaurant
RLickkunü Abendessen

27.9. ' Miuwoch
ARAGON Unberührres Land Zna-soza
- Um 6.30 Ubr Abfahrr mir Sonderzug von CALELLA

Ankunft nr ZARAGOZA gegen 10.30 Uhr
Bepru3un, ir RJrhaL' oL-cn den Bu'rermer,rel

' typisches Miftagessen
- Knhurelles Programm. Besichtigung der Sradt
- Rückfaht un 20 Uhr, Vcrpflegungsrasche

Ankunft in CALELLA gegeD 24 Uhr

28.9. Donnerstäg
Tag der Mutter, FrarenlesC
' FrühsLück. Vonnittag frei
- Mittagessen

Besuch des botaniscben Garrens "Mar e Munra
Abendessen und Frauenfest'

29.9. Frellag
Abschiednahme
- Frühstück
- Begrüßung durch den Bürgermeisrer von CALELLA

Mittagessen

NachmirLxg fiei lür Emkäufe
20.30 Verabschiedung. Cälaabendessen und Tanz

30.9. Samstag

Heimfahft
- Frühstück
- Abreise der Teilnelmer

Der OV Hamburg
in Wien zur 150

Jahr-Feier der
önn.
(Aus den Hdhlhuryer BUitetn 3t37)

Auf Initiative des OV Hamburg
konnten wir in der Zeir vom 26.06. bis
28.06.1987 die wundersclröne. ftaum
hafte Stadt Wien besuchen.
Der Östereichischen Bundesbahn
hatien wn bereirs nn Januar die Gra-
tulation zum 150 jährigen Bestehen
mil einer Urkunde üb€rmitielr.
Daraüf hat uns Hcn Hofrat Korher
von der Östeneichischen cencratdi
rektion elne Einladung gesclrickt. die
wir geme angenommen haben.
Unsere Kollegen der A.E.C., Sekrion
Österreich, sorgten fürs Quarlier
und. somir koDnte die Reise losgehen.
Wir tieuten uns ganz besonders
d.trüber. däß der Präsident der
A.E.C.'SektioD Deutschländ, Hen
Manfred Schampcl. und der Ceneral-
sekrelär, Helr Eugen Wirsing nebst
Gattin. mit von der Partie waren
Aus Hnnburg waren der I und 2.
VorsilzeDde des Ortsverbandes mit
ihren Ehefiaued und der Koliege
Klaus Rehse in die Donaunetropole

Wir wurden an1 Freitag den 26.06.
von den Präsidenten. Hern Hof r
Dr. Knappl. und dem stellveßreten
den Generalsekretär.Hem HeinT
Kämnrerer, de. A.E.C.-Sekrion
Östeneich auf .]en Bahnhof in
EmpfaDg genomrnen. Nach einem
Begrüllungstrunk in der Bahnhots-
wirtschaft luhrcn wir dann zLrr Gene
raldirekdon und konnten nochmals
Glückwünsche und ein P.äsent des
OV Hamburg Helm Hofrat Ko.her
übergeben. DeI Herr Hofial bedank-
re sich im Namen dcr ÖBB recht
herzllch bei den Anwesenden und
wünschte uns noch einen ängeneh

Am Nachmilhg kamen die Mitglie
der des OV Hämburg mit dem Be
tiebsleiter der SigDalsireckenleilulg
äuf ein Gespräch

Progrxnm für däs Exekurivkomiree

23.9. Samitag
- Ankunft der Vorsrandsmirglicder

Miuagessen
l5 Uhr Sitzrng des Exekutivkomitees
AbendesscD in einem typischen Restäurant

2:1.9. ' Sonntag
Frühstück

Einrrhreibüng bis zum s,Juti 1989
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Europäische Tag e 1989 (Fortsetzung)

Gesanlprcis ca 47.000 Peseren (etwa 750.- DM)
Elnzelzimmerzuschlag pro Nacht ca 1.000 peseten (etwa 15. DM)
Anzahlung pro Person 10.000 Peseten (etwä 150, DM)

Europäisch€ Täge 1989 in CALELLA

Anmeldefolnulare liegen in beg.enzrer Zahl bei den Regionalverbänden vor.
sie können auch beim Präsidenten oder ceneralsekretär der Deürschen
Sektion angelbrden werden. Alle Anmetdungen müssen denl ceneralsekrctär
genelder werden, der die Teilneh.nerliste fü den Delegationsleiter erstellt.

Die Anzählurg kann äls Euroscheck der Anmeidung beiselegt werden. die
entstebenden Gebühren sind gering.

In Frankfurt nichts
Neues?
Der RV FRankfut ist in NöteD. Nach
dem Rückiritt des langjährigen Vorsjr-
zenden Peter Dalek lösle sich der Vor
stand ünter Vorsiu von Karl-Heinz
Berglvein ohne weirere Formaliiäten
Iangsam auf. Nur Achim Witzke als
Kassierer hjelt die Stellung (Lrnd die
Kasse), und ist auch bereit weitetzüma
chen. Auch Karl Heech fand sich ein.
als der GV aLrfriet einen sr.mmris.h
neu einzurichten. Unser Vc.such. einen
neuen Rv-Vorsnnd wählen zD lassen

schlug allerdings fehl. Alle Mitglieder (über 2501) wurdcn peNönlich ange
schrieben und zur Hauptversammlung eingeladen. Drei MitgLieder erschie
nenl Die Vorgange erinnem an den Zusammenbrüch des RV Hannover. Es
ging bei allen Meiungsverschiedenheilen um persönliche Dinge, sicher auch
um fehlende Untersiüizung des Vorstands durch die Mitglieder. Sachliche

fasl nie gegeben.

de Milarbeir nicbt

Ov Hdmhury in Wien

äuch zwischenmenschliche Beziehun
gen unter den Kollegen der Sirnal-
technik über die Grenzen hinweg zu
knüplen-
Am Abend wurden wir von unseren
Östeneichischcn Freun{ten der
A.E.C., uter Lejtung des Hem Pra,
sidenlen. Hofrat Waller Knappl,
sowie Hemr Joief Pföss. mir den
channanien Damen, und dern Kolle
gen Heinz Kännercr, dessen cauin
leider verhndert war, zu einem ge-
mütlichen Abend im Auguslincr
Keller eingeladen. Don konnten wir
dann unsere Präsente übergeben-
Die Sekdon Österreich übeneichte
uns drei wertyolle Radierungen al,j
Gaslgeschent.
AD dem Abend haben wir vom OV
Hamburg, rnil Zustimmung unseres
Präsidenten Herm Manfted Scham-
pel. den Vorschlag gemacht, eine
Stadtepannerschaft der A.E.C., Wien
- Hamburg, ins Leben zu rufen.
Dieser Vorschlag wurde von allen
Beteiligren freudiS angenonnen. und
wir werden in Kürze aus Wien

Damit wäre unsere Mission voll ge-
lungen. gerade der OV Hamburg will
doch mit allen in, und ausländischen
Kollegen freundschaliliche Beziehun
gen pflegen.

Wir danken auf diesem Wege noch
mals unseren östereichischen und
deutschen Freunden. vor ällen den
Kollegen vom deulschen ceschätis-
führenden voßtand. die zum Gelnr
gen dieser Reise beigeiragen haben.

Gerhard Timmas. OV Hrmburg.

iisch in Frankfuft wieder auflebcD
Sfraße, jed€n ziveiten Donnerstag
13. Apdl. 11. Mai, 8. Juni usw.
waschen. sonden neüe Akrilirrren

lassen: rrSchnitzelstubb" inderMünchner
im Monat ab 16.00 Uhr. Also z.B. an

Don wollenwir keine schmurzige Wäsche
verabreden. Es wird Zeit. daß wir uns

Wit'trcte
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Europäische Tage 1987 (Rückblick)

Europäische Tage Cuxhaven
1987
Zusanne steLLu g nn 1,1 Süanpel

Vom 9. bis 16.9-87 fanden il] Cuxhaven Europäischen
Tage sraft.

l1rge.!,nr qtuFn wr la'r 100 er ropä r h. \4irgtreder du.
allen eüropar..hen 5elr,onen. E, uJr erne inrere..dnre
Veranslaltung, die den Teilnehmem einen weiteren Teil
Europas näherbrachre.

Zu den einzelnen Veranstalrungen nachfolgend einige
Beiträgel
9.9.87 Tagung des Exekutivkomife€s. Ankunft der Teit-

Ab 10 Uhr tagte das Exekulivkomitee, das heißt. der
durch die Sektionsvorsünde eMeiterte Europäische Vor
rrdnd. F.rr un.e'e \ erernifurg be.onaer. i1rere..an. r...
däß Kontakte zu criechenland, Großbrirannien und
anderen Ländem geknüpft wurden und die cründung
weilerer Sektionen zu erwrten sind.

Auf der Abendveranstallung wurden die Teitnehmer der
Europaischen Tage offiziell durch den P.äsiden! der
Deutschen Sektion begrüßr. Zu dieser Veranslalhrns war
auch Cuxhavens Brirgemeister Fossgreen gekommen.
der uns herzlich beg.üßte.

10,9.87 Besichtigung der Stadt Cuxhaven.
Un Unsere Gäste auf Norddeutschland einzustimmen
und um den Tagungson kennen zu lemen fand eine
Stadtrundfahrt stat!. Das Exekutivkomiree wär für 11 Uhr
ins Räthaus eingeladen und wurde lon Oberbürgemej
ster H:rteü begrüßr. Diese Eintadung gäb uns cetegen
heit den Poiitikem unsere Verelnieung vorzustellen und
auf unsere Ziele hinzuweisen. Da auch die Presse verlre
ten war erschien tags darauf ein beachtlicher Ariikel in
den CLr)ihrvener Nachnchten. (Siehe Presseberichl.)

An \a,lmIrds rul-en $i' I'drl- B-"merrJ\en. ro yi-
den Container Terminal "Wilhelm Kaise!' und dänach
dr. Schillahn'Tu,e rm be.u.lren. lum Gl hk {aren $r
fast immer unter Dach. denn dieser Tag zeigb uns. wie
das Weuer an der Nordsee im Seplember sejn kann.
Doch während der Abendverdsraltung in der Kugelba-
kenhalle waren bald wieder älle Widrigkeiten des Wetlerc

11.9.87 Fahrt nach Hambürg.
Dieser Tag solltc unseren Gästen die Hansestadt
HarbLrg mir ilren seher.{urdrgkerren /ei!en.

Mi! Bussen ging es dirck! zum Hamburger Hafen uDd
dort zur eine. Hafenrundfahrr. Perrus meinte es noch gut
mi! uns und so wurde diese Veranslalrung ein schönes Er

lebnis. Der Höhepunkr äm Vonnnrag dürfre aber der
Empfang im Hamburger Rathaus geweseD sein, zu dem
uns der Senalor für Wirtschäft und Verkehr empfing uDd
die irtemadonätcn Besucher begrüßre.

Frisch renoviert liegt im Hanburser Hafen das ersle me-
tallene SegeLschifi, die Rickmer Rickmers, auf der wir zu
Mittag aßen. Danach konnren wir noch eine kleine Siadt-
rundfänd mirerleben, bevor wir die Rückfahn nach Cux-
haven antreten mußßn. Wie gewohnt würde es wieder
ein gemritlicher und lusliger Abend jn der Kugelbaken

l2.9.87Cuxhaventag.
Da wir wußrcn, daß die Hambursfahn üd der Abend an,
strengend sein würde, war für Samstag ragsüber kein
festes Programm vorgesehcn. An diesem 12.9. wär Cux
haven festlich geschmückt, es fand ein großes Srraßenfest
mi! Folklore und Musikdarbietungen srart und so konnten
die Teilnehmer Land und Leute kennenlemen. Am
Abend fand danD der Gala-Abend in der Kugelbakenhäl

SelbstveNtändlich wurde viel getanzt, die Stlmmung war
sehr gut. Zwischendurch wurden auch 'Reden geschwun-
gen' und 'gedanki" und so vergjng auch dieser Tag viel zu
schnell.
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Europäische Tage 1987 (Rückbrick)

13.9.87 Europäisch€r Tag
Leider fand der an-sekündigte ökunrenische Gorcsdiersr
in der Kugelbakenhalle nicht sta , die Priesler wollreD
ni€ht so. wie cs sich der Organisaror vorgestelll hiue.

So wurden Busse für die Gouesdiensle um l0 Uhr bereil
gesLellt.

Gegen 11.30 begann dano der Europäische 'lag. Für
unsere Seklion isr sicherlich die Auszeicbnun-q ünseres äl
reslen deut$chen Mitgliedes. Herm Friedrich Kcller, mir
der eßren Soldenen Ehrennadel der dcutschen Sekdon.
ein besoDderes Erlebnis. Duzu gralrlicrten ihn vicle läng
jährige Mirslieder. lon dcnen MonsicLrr Huel bcsonders
genannr wcnlen muß. Dem OrSanisärionsleirer Fmst-
Ollo Schlichling wurde als Anerkcnnung die silberne Eh
renDadcl der Deutschen Sektion vcrliehen. Weitere
Einzelheircn über diese Veranstrltung könn€n dcm
Bericht der Cuxhavener Nachrichtcn enmommcn werden-
(Siehe Pressebericho Auch am ll. wurde es. in bester
Slimmung, wiedcr spät.

14.09.87 Fahrt nach Lüb€ck und Besichiigung der
Deutsch-Deulschcn Grenze.
Schon fruh mußlen wir von Cuxhavcn auftrechen. um
rechtzeitig nach Lübeck zu kolnmen. Die Stadtbesichti
gung gab den Teilnehmern einen Überblick über die Se

henswürdigkeilen und einen Einblick in hänseatische

Ge\chrchre. Für dre Mtrslieder ,lc, E\ekurivkomitce\ sd

Verkehr. Er Sab uns einen kunen Einblick in die ce,
schichte der HaDsestadl. Danach crläurerte er die veF
kehrlichen Probleme der Stadt. die auf eine
Eisenbahnanbindung und auf gule . Hafenanlagen ange

Nach der Übersetzung (HclT Esliv.rl in spanisch, Hen
Ruggeri in halienisch und llcn Jean Louis Heinz in fran
/ösisch) bedankre sich Herr Schampel lür die Einladung.
In seinen Ausfühmngen ging er rof das Hauphnliegen
dcr A.E.C. ein, hier ein Aurzug:

''Dic A.E.C. will auf dem weg nach Europa ih.en Bcitrag
leisren. Für uns Eisenbahner war-cn crenan schon
immer dürchlässig und Kontalte zu den Europäischen
Ntlchban sind immer noch an der Tngesordnung. So
wurde 1962 die A.E.C. gegründet, um diese Konrakte zu
\cnrelen. Wir Mirslieder J(r A E.C. srnd der Üherzeu
gung. daß dic Bevölkerung ein Eropa haben will. nur der
Wille der Politiker ist da nichr ausreichend. Durch gegen-

seiliges Kenncnlernen bekommr man Einblick in die Men
lJlirär und Denkun8\wersc der Mcnschen in ernem
nnderen Teil Europas. Nur dann kann man auch poliri
sche Entscheidungen der Anderen verstehen. die nach
cigenem Standpunkt oft nichr richtig scheinen. Wenn Po-
litiker dies€ Kenntnisse haben, können sie auch besser
mireinändcr umgehen und ddn kdnnen sie eigene
Ant.äge so fornrulieren, dalj der andere zustimmen kann.
Auf diesem Weg des gegeüseitigen Verstehens will die
A.E.C. ihren Schritt gehen und zur Versländigung bcitra,
gcn, das isr uns€r Nahziel. SelbsNeßtändlich erslrebcn
wir cin vereinigtes Europa' und eine "Europäische Ei
senbrhn . doch eneichen miissen dieses Ziel die Politiker.
Wir können d.rzu unseren bescheidenen Beitrag l€isten,
der aber sicherlich nichl unbea€hler bl€ib€n wird. '

Aus eigener Iniliative hat Herr Antonio Ruggeri, die fol
genJcl woflc rm RahJu. Lubec( \orgctragen.
'Nicht nur die Eisenbahnschienen verbinden die Stidte in
Europi. sondcm auch menschliche Kontatte sind ent-
standen- Möle der Wahlrpruch Lübecks lür die europa
isch€ GemeinschilL immer gellen: Concordia domi, foris
pax = Eintracht d nnen. Frieden draußen. ln Namen
.ller Ilaliener sagcn wir Dank. Wir bedanken uns tur die
Glstfrcundschaft der Stadr Lübs:k.

Wciler seicn hierzu die
16.9.87 zitien:
EISENBAHNER ALS

Inlernationale Delegation
Lübeck.

Lübecker Nach.ichten vom

BOTSCHAFTER

machte Zwischenstalion in

Empfängim RathausderStadtLübeckvorgesehen.
Begflißt uDd empfängen wurden wir von Herm Dr. Pierce
Geist. dem Amtsleiter im Amr fiir Winschrft und

würen sie bei ihren Leisten g€bli€ben. das heißl mit der
Bahn gefan.en. hatte der Empfdg für die Mitglieder der
''Europäischen Vereinigung der Eisenbahrer" im Lübek-
ker Rathaus wAhrscheinlich pünkdich beginnen können.
So fühnen ein delekte. Bus und Staus auf der Autobahn
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zu einer halbs!ündigen Verzögerung. Trokdem konnte
PIERCE GEIST. Amrsteiter im Ant für Wirtschaft und
Verkehr. dann Eisenbahner aüs Spanien. Italien, Frank_
reich, BelgieD. Östeneich und Deurschland begrüßen. die
sich dem europäischen cedanken verschrieben haben_

Cegnindct wurde die vereinigung 1962 nir der ldee, daß
ein einiges Europa nicht du.ch Fesüagsreden der politi-
ker entslehen. sondem dadurch. däß die Menschen sich
nüherkommcD und verstehen lemen. Da Eisenbahner auf
der ganzeu Welt ohnehjn die GreDzen fast täglich über
schreiten, erkläte MANFRED SCHAMPEL. der präsi

deDt der deutschen Sekrion, seien sie sozusagen
natürliche Botschafter des Europagedankens.

Die vom Vorsjtzenden des Regionalverbandes Härnburg.
ERNST OTTO SCHLICIITINC, organisierte Rundreise
durch Norddeuischland, sowie die damir verbundene
Tagung in Cuxhaven dienLe ddnn auch deü Zweck..ein
anderes Land verstiürdlicher zü nachen urd sich kennen-
zulemen. GEIST war dann so angetän von den Eisenbah-
nern, daß er abschließend sagte: Es müßre viel mehr
Vereinigungen wie ihre geben. dann wäre Europa schon
ein Srück weiter.

Nach dem Mitiagessen im vomehmen 'Catee Niedereg-
ger' (ein besonderes Erlebnis) und einem Stadtbumnel
tuhren wir zur Deußch Deuischen crenze. Für vi€le
unserer europäischen Freunde sicherlich cin unvergeßli
ches und auch bedrückendes Erlebnls.

15.09.87 i'ährt nach Helgoland
Dieser lctzte Tag wird sicherlich unvergessen bleiben. er
stcllte den krönenden Abschloß einer schöDen aber auch
anstrengenden Woche dar. Kaum waren wtr am pier an-
gekonmcn. konnte sich die hoffentlich werlerfesle Ktei-
dung bewühren. Es begann zu regnen und alte drangFn
auf das Schiff. obwohl der offizielle Zutnrt noch nichr vor
gesehen war. Die Männschaft hatre danD doch ein Einse
hen und w; dtrrien aD Bord.

Die Fahfi begann recht gemütiich, das Mittagessen
wurde. noch fuhren wir auf der Elbe. servier. Doch bald
schon fi€l den ersren das EsseD auf die Kteiduns. Das
5, hr,r L:mp le Jnd \nu elle . . fr, * ' "r..n )r, 0..
Nordsee bei Windsrärke 8 bis 9. Manch lächelndes
Ge.icLrr s oe H i.l Jnd en"rer. $ährt,ch erne unver
gessene Überfahr. Dennoch wurde cs eine schöne und
gelungene Verdnstaltmg lnil interessanrem Landgäng
und sehr guter Rückfahrt. Bald wrren die Srrapazen der
Hinfähn vergessen und die Stimmüng sieigerre sich und
enJere rn birrer lJUne beim Ab.chierüoeno I Der den
Tag berichtet unser Orrsve.bandsvorsirzender aus
Hambüg in den HdDlbutgetBlöteu
EINE SEEFAHRT DIE IST LUSTIG,

Am Dienrtag den 15. September, also unier Abschlußtag.
haben wir enre Seereise nach der roten IDsel Hetgolmd
gemacht.

Pünktlich um 10.30 Uhr legle die Wappen voD Hamburg
in Cuxhaven ab um in See zu stechen.
Die A.E.C haue reseNierte Plärze nr den Salons 'Kieck
in" und 'Kieck !1". Nachdem wir alle unsere P]ätze einge
nommen halien, ging Kollege Willi Appel zum Kapitän
auf die Brücke und e*lärte uns über Bordlautsprecher
die Betonnung der Elbe uDd Fahrrinne nach Heigoland.

Als wir nun so in Höhe des ehenäligen Feueßchiffs Elbe
2 waren. wurde xuch der Siurm sr:irker und unser Schiff
würde ziemlich unruhig.
Nach den Mittagessen ging es daon so richtig los, die See
bäuinte sich auf und der Stunn eneichte die Wlndsürke

Viele ünserer Freunde v,urden blaß uDd ,nußren zu den
bereirgehi re',cn luren grer'.r. Dre Bre.he tsrgen,/un
Teil über die Kommandobrück€ hinweg und in der Pantry

'Kü.'re/ sing dddlrrn JUcl Ge. l-rn zL Bru.h
Zählreiche Freünde wurden jetzr grün im cesicht und
halten demzulblge mit der SeekankheiL zu kämpfbn. Die
gefragtesten Plätze d Bord waren jetzt unter Deck und
möglichst in der Miile des Schiffes.
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Gottseidank legte sich der Sturm nun etw$ und wir
konn€n vor Helgoland ausgebooter werden. Ehe man
richtig zür Besinnung kam. harten die kräftigen Fischer
uns unier die Arme gegriffen und mit gekonniem Griff in
die kleinen Booie befördert.
Nach gut l0 Min. Fahrt auf noch sehr bewegter See legbn
die kleinen Boote am Landungssteg von Helgoiand an.
Jelzt hatie män wieder festen Boden unter den Füßen und
konnte mit den Cedanken bei den vielen Auslagen ln den
kleinen Laden verweilen. Die Sonne meinte es auf der
Insel auch gui mit uns und somiL konnte man au|er zoll
freier Ware auch noch den besten Eindruck nrir n..h

Die RLickiährl verlicf ohne Schwierigkeiren, denn die See
halte sich auch berubigt und unser Schiff gtiu gmz ruhig
unserer Kongreßstadt Cüxhaven entgegen.
Ubereinslimmender Tenor dieser Reise 'Man nuß eben
alles cirmal nitgemacht hlben' Sogar seekrank
ge$'esen(?) oder verschont worden zu sein.

Sogä. das wird bei der A:B.C. geboten.

An dieser Stelle sej auch die uns schrifilich vorliegende
Rede unseres Freundes Joe Mertens vom 15.9.8? wieder-

kennen. Ein Sprachenunlerschied dart kein Hindernis
sei!, durch Soliddität zwischen verschiedenen Ländem
- eine grcße Nalion zu bilden.
Bekanntlich werden in lndien über 200 verschiedene
Sprachen gesprochen. und trotzdem ist es ein beispielhrf
tes Land der Einhell.

Ich bin als Belgjer geboren ünd möchle geme als Europä

Zum Schluß nochmals recht herzllchen Dank an unserc
Deutscben Freunde seitens der belgischen Ableitung.

VIVA A.E,C. VIVA EUROPA

MERTENS JOE

Vizepräsident der Belgischen Sektion

Nachruf:
In Cüxhaven sprach Henri Moreäu aus Marseille nachste,
hende Wofte zum Gedenken an unser verstorbenes Mit
glied Jupp Schardt vom Regionalverband Fränkfurt.

Ich möchte die Erinnerung an rneinen Freund Jupp wach-
.ufen. lch hatt€ ihn t983 in Sraßburg kennengelemt, als
ich zum ersten Mal an einen Züsämmenrreffen ieilnähln.
Vlelleichl war es ein Symbol. Er war für mich ein großer
Freund, sozusagen ein Brud€r. Dank ihm habe ich die
deuische Freundschaft kennengelernr. die erwäs Wunder,

Ich bewundere Sie, deutsche Freunde, für die Freund
schafr, die Sie zum Beispiel beim Kameval oder beim Jo-
hannisfest beweisen.

Leider bat unsere Freundschafi nur drei Jahre gedaue.r.
Letztes Jahr isl nein Freund am neunten Oktober gestor

Er war ein überzeugter Europ:lert deshalb bine ich Sie
darun. än ihn znrückTxdenken

Henri Moreau

Beste vrienden A.E.C.ers - Cari
rmici - Amigos Espanotes
Cher anis Europ6eDnes , Liebc

Als AbgeordDeter der belgi
rchen Abteilung und Vorsitzen
der der Europäischen Tage jn
Antwerpen im Septenber 1988
stelle ich fest. wie schwer es isr.
\o eine Sachc zu organisieren.

l\'lar lllulj rD l00l Sachc denken und glaubr mir, man
vergißt noch 1002.

Mein Dank gilt der Deutscher AbleilLrng und ganz beson
ders meinem Freund ERNST OTTO SCHLICHTINC für
die große Mühe. die er sich genacht hat und heure noch

Mit Ausnahrne einiger kleiner Schönheitsfehler. welche
wir lergessen mrissen, danken wir Dir herzlich frir die
\4ng'.1'l,eil. dic "rnne tu'uprr.. ,e tanit:e in einpr dn-
gelehmen , nd rriedli.hcn A no.phä'e /u 'ere nen
Es ist diese Veßtändigung, welche Europä so sehr
braucht, uln die Lander inniger zu verblnden und so die
Vereinigten SlaäteD Europäs zü verwirklichen.

Jedenfalls danke ich OTTO für diese celegenheit, andere
Bräuche. Kulluren und Sprachen zn iemen und anzuer

Als Resume der Veranstaltung kann festgehalßn werden.
daß sich die guten Geister des ausrichtenden Regional-
verbandes Hamburg g.oße Muhe grben. Den Teilneh

'nem 
hal es gefallen, zumal Sie die vielen kleinen Pannen

und OrganisatioDsmängel nicht alle bemerkten. So
dürften sich im Nachhinein dle meisren Teihehmer
immer wieder geme än die Europäischen Tage 1987 erin
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Sonderpostamt io d€r
>Kuselbak€-HNlle<

'l

Stek€b ib Bichtuds stade ud Bremerha-
v€b. Dle deueitise Sr tuä ti on der V€rkehs-
v€rblnilunEen aut der s.,bjene sel au!€rcF
alentücb uibelrt€iligend. Ad W@hoelite
lEhre der lel zte Zuc vob B Fmerhav€. Eeeetr
16 UhJ. Danach sei män sul dl6e!srRke
aui eiler Bß ugewi€se!.

Der PrÄsldenr der EubDälsche. V.Fini.
sruns der Elsenbalber. S€ktlon Deutsch.
lanat e.V., Msntrd ScbbDet. wtes draut
htn, nlcht lü! die Deut*h€ Bundesbaln
sprehen zu LöMed. ErwelßJed4h. da.o sle
spaEo soll, Wem dD u!reliabl€ stRk€r
stluge)est werden, set der Prorest rmß
Deh dlese Celahl besreh€ Iür Cux!äv-en tä
wohlnlcbt

M.rJrcd sclamDel dabkte Iü. d.n h.p,
lichq Empfang ln Cux}även, Die Stadt e!.
weise sich als auA€rorileotlich dasrfrcu.d-
lich, Wenn auch in absehbarerZ;it nichr eF
neut 'Europhjsche TbEe. der V.Flntpune
der Elsenbalner tn Culnav€n srlttri;d.n
kö6en, werd€ slch€r1lch der €ire oder ar-
deeTeilnehmer a€m eimal zu ei.em UF
raub ln dasNolds;ehellbad zurückkehren

A.E.C. schiere turopas 

-1 

t9sl

Aus sechs Ländern Europas 300
Eisenbahner Gäste in Cuxhaven
Europiüsche Länder rücken durch freundschaftliche Kontakte näher zusammen

c.w. - nuudloo Etsenhlhne. sw lech3 €nropek.hen LäDdern slnit bls Dr€rs.
taa rächste. Wtrbe cßt tn Cuhsven. Al! llu.EUeder Oer ruropatscten ierelrr-
81rng der ljßeab.hner aret.tr.le delnal tm Jah. ru.Men. un mtü treund-sth.ltltchen KoDtrltteE tibe. 

'rle 
Lätrdersr.nzeD hr"*"c 

"r"e. 
silii"ä.;iä-;-wtg tu etnem remelnslmFn Europr d lelsren. Am Mtiawoch bcqrüÄre rr"{".Iltrsemql3ter Klau Fossßteeo dte clsre ru SDüreo, rtaüen: Frankret.h-neBlen, osteBetch ünd .us der BüdesreDubltk in der XüEelb.ike-Harl€_ ce:

stern empllrger Ob.rbürgelmelst.r Atbrecht Harteo. Stadtdirekror Nts Ltnd-
s_cna_u, Äurdrrek(or HdtE lremg.D sowte Brpresenlanren der F,aktionerim Rat.ler sradt cBhaveD elne Ahor.lD Mg de! Verettrt gung th Rarba6.

Der Obe$Arg€m€lste! zetste slch änre
D€he übersscht, DEubpa.ltcsst iD Crix-
!äveD. zu wisseD. ,Wir tchlen un. hir dcr
Ve@stalt!trE der ,Eueoäischen Tadei in
C!f,laveb aussez€ic6let-.. v€Ftche;e.r
AEC.PTäsideÄt Preuhont sd d€m P.äci-
denten der deutscben Sektiotr. Mdtreds.!Mpel.

AlbRbt Hand bedauede. daß cuxha-
ven l€lder !lch! .n €lher der Elsenbsln,
slRk€n lleti. dle dle euloEÄl*h€n LÄrdEr
verblidet, soodem lealiEirch üb.. .tn.n
Koptbaluhof verfüct. Er tmrtß di€ VonüEe
Cu.baveru 3ls Noldsehetlbad und k.nn1.
dahul veMelser, dal} alllä.brlich 32600
Kur36slo mlt dm Zuc b Clxbaven erei.

DeiOb.!bürEemeisteräußene sich übei-
zeugt dävon, däß bei besseren Verhindun-
g€n näch Cuxlaven die Züg€ auch shrker
Irequcntleri würden. Aus dies€m Crunde
setze md slchdalur€in. hii lnteftEio€tne
bessere Anbtnduns zu b€kolrne!. D_arübe.
h'naus, so Älbrehl Härter. wünsche! sich
die CukhäveDer eine El€ktritüierunE d.r

A\ Dant l0! dl€ lenltch€ Autnd]rfre rn
Cu:}lavetr 6beElcht.n d1e ReDräsenranren
der EurcDülsch.! Vereinitu; de. Eirpn-
bs.hn€! Präsote, Obdbü?emeis!€r Ar-bEit H.den ob€rEab 2u..d""".,"" ""den B€such Blldbä;de un.l SchliDse. aus
der Hud von Eßtem Bürseheisür roaus
Fossgre€b eülehen die Duea unler d€n
Elsobolrem je ei, Cuxlaven.llalsruch_

Die 'Eurcpäisch€n Taqei der Eisenba!ne!
ln CuxlaveD hit T€ilnetM.h
il€D soueb d&u beitkren, dasZusamen.
gehörlekeitseelüll t^ Eure
Mu will sicb wählud iler zailEich 8."t,'-
led VetustaltuseD kennenl€md:D"b.l
ol3telen lreudschalrliche Kontakte. die
blcbt seli€! zu €nseo Bindunss übe; dje
LudergEEed hinaus tühren.

Nach ded Emptds im Cuf,Iavene! Ra!
baqs lubreb dle Elserbaluer EesteD hach
Btlmethsvd. Do.t wurder uole! anderem
dat Schlflan nsmuseum und d€r Cobr,t.er
Teddnsl beslchrlqt, Eeute st€h! elne Fsn.r
lach HMburg aul d€o ProEnI@, Aucbdortlsr€bAe chim Rarhau; sepler.

Ab SoeabeDd sind die Eisenbän'er
b€ln Sl'alenlesl rn D6sebl! von der Pa..
tle. Abends slbt es ln der XuEeLbakeHalte
eine Gala, Mi! d€d ,Europä isden TaEr am
SohtaE. €ineh Besuch ln Lnbek u;d en
d.. deutsc!-deutschen Cr€bze äm Montat
sowle eine. Helpotandlählt am Dt€ns!ä;
kUt8t das TEltei derver€inlsuns nÄchsr;
w@!e b Cur-havd aus.
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" Darf ioh die ßedaktion dc
A-E,C. 'Echlene Europar" blttsn,

sich rieder der Zeitgchrift ml ridman.,'

erernleuns d€r L$enbahner -
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