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Ausgabe 1 - 1990

FAh{RT DEffi EGH MffiM T
(siehe Schiene Eurooas, Ar:sgabe 2

NEU- UND AUSBAUSTRECKE:
Nach Bundesverkehrs n '85 : 4000 km in

GV MAVüN?
(siehe Schiene EuroDas, Ausgabe 2/89)

NEU- UND AUSBAUSTRECKE:
Nach Bundesverkehrswegeplan '85 : 4000 km in Planung
2100 km bis zum Jahr 2000 fertig, wobei
'i 700 km rnit Tempo 161 bis 200 knr/Std und
700 km mit Tempo 201 bis 250 km/Std gefahren werden können.
442 km Strecke f ür den HGV sind bis 1991 fertig.

INVESTITIONEN:
30 ICE Zugeinheiten bis 1991 bestellt
Gesamt-lnvestition der DB für das Jahr 1990 : 5,7 Milliarden,
Cavon 1,3 Milliarden für Neu- und Ausbaustrecken.

-lahrgang lX
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Terminkalender:
16. bis 21. April '90 CIFE-Seminar in Marly-Le-Roi
17. bis 28. Mai '90 Nordlandfahrr (stockholm - Helsinki - Talrinn) des RV Ham-
burg
September 90: Europäische Tage in Belgien
Frühjahr 9I: Europitische Tage in Großbritannien
Herbst 91: Europäische Tage in Frankreich
Frtihjahr 92: Europäische Tage in Berlin

Regelmäßi ge A.E.C.-Treffs :
Regionalverbäd Hamburg: clubheim des Regional- und ortsverbands llamburg
in 2000 Hamburg 1, Banksstraße l, Telefon MO/326990 oder Basa 947 /5254. (Mi
l6-19.30Uhr)
1) Kegelabend alle 4 wochen Donnersrags um 20 uhr im steakhaus (29.6.99,
27 .7 .89, 24.8.89, 2t.9 .89)
2) Vortragsabende monarlich im Clubheim:
3) in }lannover wurde das Lokal "Röhrbein" gegenüber der Bundesbahndirektion
als Stammtischlokal ausgesucht, regelmäßige Stammtische sind vorgesehen

Regionalverband Karlsruhe
ortsveöand Rhein-Neckar: stammtisch jeden 2. Samstag im Monat 20.00 uhr
"Frankeneck", Mannheim M2

Regionalverband Frankfurt
Stammtisch: jeden2, Donnerstag im Monat ab 16.15 uhr in der schnitzelstubb.Mitwirkende

Manfred Schampel
Gerhard Timmas
Detlef Barthel
Wolfgang Hengsbach
Eugen Wirsing
Peter Burggraf
Werner Woidich

Yorstände der deutschen Sektion der A.E.C.

Geschäftsführender Vorstand:
Fostadresse: Rudolfstraße 22-24: D-6000 Frankfurt
Präsident: Schampel, Manfred
Eichenwald 21; 850t Roßtal; T:0912717M3
Nb 6; 850 BD Ntirnberg:Basa966ß440
Vizepräsident:Barthel, Detlef
Eugen Richtersr.20; 68 Mannheim 24; T: 62I ß257 4I
Cv 3; 680 Bw Mannheim 1; Basa 953/Bggnlß
G eneralsekretär:Wirsin g, Eugen
Lilienweg 87 ; 6382 Friedrichsdorf; T: 06172f12992
Pa 8; 600 Pa FrankfurrA4; Basa 955/1CI8
S tellv.Generalsekretär: Woidich, Werner
Carl-Faust-Str.Il: 6253 Hadamar; T : 0&3312229
B 8109; 600 BD Frankfurt4\4; Basa 955/5080
Schatzmeister: Timmas, Gerhard
Öjendorfer Steinkamp 23: 2000 Hamburg 74; T:
04011r23t52
200 Nm Hamburg; Basa947/8t51173

Beisitzerfür Öffentlichkeitsarbeit: Sander, Dietmar
Friedrich Frank Bogen 62; 2050 Hamburg 80; T : M0 fi 394392
Fl2;200 BW Hamburg 2; Basa 947/5769
Ehrenpräsident: Schote, Lothar
Am Hulchen 7;6500 Mainz 1; T: 06131Ä5588
V 1000;600 Z HVB Frankfurr/M; Basa955l52t4
Vorsitzende der Regionalverbände :

Cuxhaven: Schlichting, Ernst-Otto
S ahlenburger Weg 5; 2 I 90 Cuxhave n; T : M7 2U 49 107
219 Bf Cuxhaven; Basa947|88UI9A
Hagen: Hengsbach,Wolfgang;
5800 Flagen 7 ; T: V2331/43449
Post an Schmidt, DieteC Personalrat, 580 Bf Hagen Hbf
Hamburg: Sander,Dietmar
Friedrich Frank Bogen 62;2050 Hamburg 8O;T:M0fi394392
EDS an Mantz, Gerhard; 2N Nm llamburg; Basa
947/88211197
Karlsruhe: Küdde,Heinrich
Kronprinzenst.I; 7 5 Karlsruhe; T : 0721 ß1456
Zub; 680 Bf Mannheim Hbf.
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Der Vorstand i nform iert

Liebe Mitglieder!
Hoffentlich sind Sie gut ins Neue Jahr gekommen. Uns scheint es einigermaßen geglückt zu sein. Sicher haben Sie ebenso
am Bildschirm oder am Radio gehangen, wie wir. Inzwischen scheint schon wieder alles Routine. Die Berufspolitiker ha-
ben die Sache in die tland genommen - und damit ist der Dampf raus! Ist die Deutsche Einheit ein Problem der Europäer -
oder eine Hoffnung? Brechen die alten Ressentiments wieder auf? Wem kann es nützen, an die alten Feindschaften zu erin-
nem? Auch wir haben mehr Fragen als Antworten.

In der Vergangenheit haben wir uns aus praktischen Gründen fast, nur dem Westen, der EG zugewandt. Nun scheint es bald
allen Deuschen und allen Europäern möglich, zusammenzukommen. Gemeinsam bewohnen wir das "Europäische Flaus"
aber wir kennen uns nicht, wissen kaum, wie der Nachbar lebt, fühlt und - rechnet! Angst und Mißtrauen entstehen aus dem
fehlenden Wissen über den anderen. Was bedeutet es ftir einen französischen Renüner, wenn die Bundesrepublik mit der
DDR zusammengeht? Werden die Deutschen (West) die Stabilititt der DM riskieren? (Wenn in Deutschland Inflation
herrscht, wird auch in Frankreich alles teurer.) Werden sie sich dem Osten zuwenden und Europa vergessen?

Was uns Eisenbahner angeht, so haben
wir immer nüchtern und sachlich an

der Europäischen Einheit gewerkelt
und die Emotionen niedergehalten.
Nur bei der Freundschaft haben wir un-
sere Herzen offengehalten und auch
einmal den Überschwang zugelassen!
Diese Emotion wollen wir uns auch
weiterhin leisten.

Was bietet die Situation also für uns in
der A.E.C. ??? Wir können frei reisen
und schauen. Laßr uns hinübergehen
nach Erfurt, Halle, Dresden, Chem-
niz(?) 

-kommen 
Ihnen die Namen

noch bekannt vor? - und laßt uns
werben für unsere Idee! Unsere
Landsleute drüben wissen noch wenig
von Europa, von den Römischen Ver-
trägen, vom Wesen des Föderalismus.
Sie haben Angst vor unserem Selbstbe-
wußtsein, unserem Geld und unseren
Gesetzen. Nichts ist besser geeignet"
diese Angst zu überwinden, als das
Kennenlernen in Freundschaft, auf das
wir uns doch so gut verstehen. Nutzen
Sie bitte jeden beruflichen und privaten
Kontakt, um Bekanntschaften mit
DDR-Eisenbahnern anzuknüpfen!
Werben Sie Mitglieder in der DDR!
Sie sollen zunächst beitragsfrei von uns
beFeut werden, bis sie eigene Orts-
oder Regionalverbände bilden können.

In diesem Sinne wünscht der Vorstand
Ihnen und Ihren Familien für 1990 al-
les erdenklich Gute, Gesundheit, Zu-
friedenheit und weiterhin :

(Siehe links und rechts!)

lER WAHTKAMPFE

EiN \^/^1-3Al1R
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Wissenswertes aus der A.E.C.

Europäische Tage
im September 1990
in Belgien

V orltiufi g e s P ro gramm für die
Europäis chen T age " C HARLE-
ROI EUROP 90" vom 12. bis
17. September 1990.

Mittwoch, 1 2. September I 990

Empfang der Mitglieder des EX in
Charleroi Sud gegen 10 Uhr - Transfer
zur Unterkunft - Mittagessen - Sizung
des EX.
Empfang der Teilnehmer in Charleroi
Sud gegen 14 Uhr - Transfer zur Unter-
kunft
Abendessen - Diavorflihrung

D onnerstag, I 3. September I 990

Frühstück - Besichtigung der Ge-
wächshäuser der Stadt in Ransart (alle
Pflanzen und Blumen, die die Stadt
schmücken, werden hier kultiviert) -
Besichtigung von SONACA @ug-
zeugfabrik) - Besichtigung der "Nou-
velle Gazette (Lokalzeiung)
Mittagessen - Besichtigung von
CHARLEROI: Glasmuseum, Palais
der schönen Künste, Rathaus. - Aben-
dessen - Animation

Freitag, 14. September 1990

Frühstück - Besichtigung der Brauerei
von Chimay - Besichtigung von DON-
NAY (tennisschlägerfabrikation) - Be-
sichtigung einer Flaschenfabrik
(Formenfabrik, Glasschmelze, Fla-
schenherstellung, Ennvürfe für Y. St.
Laurent, C, Dior, Rochas) - Landesty-
pisches Mittagessen - Besichtigung des
Schlosses von Chimay - Besichtigung
einer Ofen-Pfannen-herstellung
Abendessen - Animation

Samstag, 1 5. Septentber 1990

Frühstück - Bummel CFV3V (größtes
touristisches Eisenbahnnez Europas) -
Mittagessen - Staudamm (Besichti-
gung des Turmes und des Aquariums) -

Galaabend mit kaltem Buffet - Ball mit
Orchester

Sonntag, 16. September 1990

Frtihstück - Besichtigung der Grotten
von Han-sur-Lesse - Mittagessen - Be-
sichtigung des Telekomunikationszen-
trums RTT Lessive
(Satellitenempfang) - Abendessen -
Animation

Montag, 17. September 1990

Frühstück - Spaziergang und Besichti-
gung der Befestigungen von Rocroy -
Einkaufsmöglichkeiten in Couvin
Mittagessen - Transfer der Teilnehmer
zum Bahnhof Charleroi Sud zur Rück-
fahrt in ihre Länder

*******:1.

Der Komplettpreis für diese ET ist auf
11.m0 Belgische Frs pro Teilnehmer
festgelegr Um SONACA besichtigen
zu dürfen, müssen Sie die Nummer ih-
res Personalausweises für jeden ein-
zelnen Teilnehmer bei der Anmeldung
angeben. Die Vorauszahlung von 5000
Frs muß bis zum 1.5.1990 eingezahlt
sein.

Wir werden die Vorauszahlung pau-
schal weiterleiten, um die hohen Ge-
bühre im internationalen
Zahlungsverkehr zu sparen. Bitte zah-
len Sie 250.- DM durch Scheck oder
Überweisung bei unserem Vereinskon-
to ein.

Aufruf des
Geschäftsführen-
den Vorstandes
Sehr geehrte A.E.C.-Mitglieder

Leider muß ich erneut auf ein Thema
zurückkommen, das j2ihrlich neu aktu-
ell wird. Es geht um Änderungen Ihrer
Daten, Privat- oder Diensfadresse oder
auch um Anderung Ihres Bankkontos.

Die meisten Mitglieder lassen ihren
Mitgliedsbeitrag abbuchen, was uns
die Arbeit mit den Beiträgen erleich-
tert. Jährlich gibt es aber immer wieder
Rückbuchungen, weil entweder vom
Kontoinhaber Einspruch erhoben wur-
de oder weil das uns bekannte Konto
nicht mehr existiert. Wenn sich dann
auch noch die Adresse geändert hat,
haben wir viel Mühe um herauszufin-
den, wo und wie Sie jetzt erreichbar
sind. Sie erhalten keine Information
von uns und 2irgern sich über den "un-
zuverlässigen Vorstand". Wir müssen
dagegen Rückbuchungsgebühren und
Porto zahlen und erhalten keine Ant-
wort, was wiederum uns schädigt. Au-
ßerdem verwenden wir hierauf eine
ganze Menge 7eit, die dann zwangs-
läufig vertan ist und möglicherweise
wieder abgeht an der Informationser-
fassung, die Sie erhalten sollen.

Der Aufbau der "neuen Bahn" fordert
seinen Tribut von uns allen. Wir im
GV sind alle nur ehrenamtlich ttitig!
Oft genug haben wir schon nach Mit-
gliedem gesucht, die uns helfen könn-
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Wissenswertes aus der A.E.C.

ten. Die Suche ist mühsam und fast oh-
ne Erfolg; keine gute Motivation für
uns!

Nach wie vor ist jeder von uns erfreut,
wenn Sie uns ansprechen!

Auch in diesem Jahr mußten wir in fast
50(!) Fäillen wieder hinterherschreiben,
telefonieren, bei der Bank nachfragen
und bei den Dienststellen anrufen. ki-
der hatten manche unserer Bemühun-
gen keinen Erfolg. Briefe wurden nicht
beantwortet, und so blieb uns dann
nichts anderes übrig, als satzungsge-
mäß das Mitglied aus dem Mitglieds-
verzeichnis zu streichen, - schade!

Ich bitte Sie deshalb nochmals ganz
herzlich, alle Anderungen zu melden.
Sie können die Vorstände Ihres Regio-
nalverbandes oder den Geschtiftsfüh-
renden Vorstand ansprechen, anrufen
oder anschreiben; die Adressen sind in
jedem Heft der "Schiene Europas" ab-
gedruckt.

Wenn Sie unserer Bitte nachkommen,
ist es uns möglich, wirksamer zu arbei-
ten und Sie zu informieren. Sie enpa-
ren uns zeitraubende Ermittlungen und
Briefe"
- Alle Vorstandsmitglieder sind über
Basa zu erreichen!

,,Und jetzt bräuchte ich nur
noch Namen und Anschrift Ih-
rer nächsten Angehörigen . . ."

Das nächste Seminar der C.I.F.E. mit
dem Thema: "Europiüsche Wirtschafts-
und Währungspolitik" findet vom 16.

bis 21.4 1990 in Marly Le Roi bei Pa-
ris statt.

Da das Seminar von einer Deutsch-
Französischen Organisation getragen
wird, finden Simultanübersetzungen
in diesen beiden Sprachen statt. Die
Teilnehmer sollten möglichst nicht
über 30 Jahre alt sein. Bei freier Un-
terbringung und Verpflegung beträgt
die Einschreibungsgebühr 400,- FF (ca
140,- Dlvf). Unumgängliche Fahrko-
sten können erstattet werden. Genauere
Angaben erhalten die Teilnehmer mit
der Einladung.

Hier das vorläufige Programm:

- Vorstellung des C.I.F.E.

- Der heutige Stand der europ:üschen
Integration

- Welches Europa - welche Gesell-
schaft?

- Zukunfsperspektiven der europä-
ischen Währungssystems

- Der europäische Binnenmatkt1992

- Wie steht es um die Wirtschafts- und
Wlihrungsunion?

- Die Wiruchaftslage in Osteuropa

- Die Beziehungen zwischen EG und
COMECON

-Zu allen Themen ist nach dem jeweili-
gen Vorüag eine Diskussion vorgese-
hen. Ein Nachmittag steht für die
Besichtigung von Paris zur Verfügung.
Die Umgebung von Marly ist sehr reiz-
voll. Ausflüge nach Versailles sind mit
dem Linienbus möglich

Interessenten melden sich bitte umge-
hend beim Generalsekretllr oder häsi-
denten unserer Sektion.

Im September 1989 fand in Calella
(Spanien) Die Satzungsgemäße Neu-
wahl des europäischen Vorstands statl
Sie war wegen "widriger Umstlinde"
mehrmals verschoben worden, unter
anderem wegen einer ernsten E*ran-
kung des bewfirten Vorsitze-nden Jean
Paul keumont.

Nach der Begrüßung und Vorstellung
der geladenen Persönlichkeiten erho-
ben wir uns zu einer Gedenkminute zu
Ehren der verstorbenen A.E.C.-Mit-
glieder.

Danach erfolgte die Ratifizierung der
Europäischen Geschliftsordnung (ohne

Diskussion).

Nach der Vorstellung der nominierten
Bewerber fit die Positionen des Euro-
päischen Vorstandes erfolgte geheime

Wahl. Hier das Ergebnis:

Europäischer Prlisident Jean Paul
Preumont (Belgien)

Erster Europäscher Vizepräsident: Je-
an Pierre Estival (Frankreich)

Europäischer Generalsekretlir: Gilbert
Bastide (Franlcreich)

Stellvertretender EuropZüscher Gene-
ralselaetllr: Adriano Chiaffoni (Ita-
lien)

Europäischer Schazmeister: Geo Cli-
melli +(Italien) (siehe Nachrufl

Stellvertretender Europäischer Schatz-
meister: I. Guaraldi (Italien)

Danach gab der alte und neue Europä-
ische Präsident die für die kommenden
3 Jahre vorgenommenen Aktivitäten
bekannt- Insbesondere soll die A.E.C.
bekannter werden, andererseits werden
wir die Politiker auf die Probleme der
Eisenbahnen aufmerksam machen und
von ihnen eine vernünftigere Verkehrs-
politik fordern.

C.I.F.E. - Seminar Wahl des Europä-
in Marly-Le-Roi ischen Vorstandes

(5. auch Bericht "KongrelS in Calella")
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Wissenswertes aus der A.E.C.

Europäischer
Kongreß in Calella
(von Manfred Schampel)

Anl2ißlich der Europiüschen Tage im
September 1989 in Calella fand auch
eine Exekutivkomiteesitzung statt.

Ich möchte hier nicht auf alle Einzel-
heiten eingehen, sondern die für die
A.E.C. und ihre Mitglieder wichtigsten
Beschlüsse mitteilen.

Nach Begrüßung durch den Präsiden-
ten der Sektion Spanien, Manuel Gil,
und Sitzungseröffnung durch den euro-
päischen Präsidenten, Jean Paul Preu-
mont, erfolgte dessen Bericht, danach
die Annahme des Prookolls der letzten
Exekutivkomiteesitzung vom 1.5.89 in
Palinuro.

Anschließend erfolgte der Bericht des
europäischen Schatzmeisters und der
Finanzkommission.

Danach wurden die Mitglieder der
Kommissionen benannt und danach die
jeweiligen Präsidenten der Kommissio-
nen gewählt. Hier sei besonders darauf
hingewiesen, daß unser Mitglied,
Ernst-Otto Schlichting Präsident der

Kommission ftir Kultur und Soziales
ist.

Als nächstes stand die europäische Ge-
schäfsordnung der A.E.C. auf der Ta-
gesordnung. Hier lagen einige Anträge
der Sektionen Frankreich, Österreich
und Deutschland vor, die zu behandeln
und abzustimmen waren. Überwiegend
handelt es sich um geringfügige Ande-
rungen, die notwendig waren, da bisher
die europäische Geschäftsordnung der
A.E.C. global angenommen war und
die Korrektur von Fehlem und die An-
passung an die Satzung auf einen spä-

teren Zeitpunkt vertagt worden war.
Augenblicklich werden noch redaklio-
nelle Korrekturen geprüft und dann
endlich liegt eine gtiltige und brauch-
bare Geschäfsordnung vor.

Fiir 1990 ist wieder ein Seminar der
CIFE vorgesehen. Es findet vom
19. bis 24.3.1990 in Bühlertal bei Ba-
den Baden statt. Die Sektion Deutsch-
land kann ca 10 Pläze belegen. --
Interessenten sollten sich umgehend
bei unserem Generalselaetär Eugen
Wirsing anmelden. -- Die Themen be-
handeln Europa und europäische Ver-
kehrspolitik.

Bei der letzten Exekutivkomiteesitzung
in Palinuro war beschlossen worden,

das Thema "einheitlicher Ausweis ftir
alle A.E.C.-Mitglieder" auf dieser Sit-
zrng zu behandeln. Von unserem Eu-
roplüschen Generalsekretär lag ein
Vorschlag flir einen 4-fach gefalteten

Ausweis in der Größe des Personalaus-
weises vor. Wir machten den Gegen-
vorschlag für einen Ausweis in der
Göße einer Scheckkarte. Der Ausweis
soll in jeder Sektion gleich aussehen.

Die Beschriftung soll jeweils nur in der
I-andessprache ausgefiihrt werden. Ftir
Mitgliedsmarken ist kein Platz mehr
vorgesehen. Diese Marken halten wir
für überflüssig. Ihre Verteilung hat un-
nötigen Aufwand verursacht. Dieser
Vorschlag wurde einstimmig gebilligt,
und so liegt es nun an uns, das richtige
Material zu finden. Es muß einerseits
snapazierfühig sein, andererseits soilte
es unbedingt mit Schreibmaschine oder
noch besser mit Computer beschriftbar
sein.

Die Vorbereitung des Kongresses mit
Wahl des neuen Europlüschen Vorstan-
des der A.E.C. stand danach auf der
Tagesordnung. Die Vorschläge der
Sektionen wurden überprüft und bestli-
tigl.

(Manfred Schampel)

Der neue europäische Vorstand: v.1., I. Guaraldi, Geo Climelli *, J.P. Preumont, J.P. Estival, A. Huet, A. Chiaffoni,
G. Bastide, E.O. Schlichting
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RV Hamburg berichtet

A.E.C. Seminar in
Berlin

Berlin ist eine Reise wert!

(von GerlwrdTirntnas)

Unter diesem Motto hane der RV
Hamburg unter der Leitung von Diet-
mar Sander und Dieter Herrmann, in
Verbindung mit dem KDA (Kirchli-
cher Dienst der Arbeit) vom 2. Juli bis
zum 5. Juli 1989 ein OstWestSeminar
in der geteilten Stadt abgehalten.

Am Sonnreg, dem2.7. reisten die Teil-
nehmer aus allen Richtungen des Bun-
desgebietes an. Nach dem Abendessen
erfolgte eine erste Diskussion über all-
gemeine Themen.

Der Montag begann mit einem überaus
interessanten Gesprlich im Rathaus von
Neuköln über die Geschichte Neu-
kölns, über die Kontakte zu anderen
europäischen Gemeinden, aber auch
über die aktuellen Probleme. Als Ge-
sprächspartner stellte sich der zweite
Bürgermeister, Herr Kuszinski, zw
Verfügung. Die Tnit verging wie im
Fluge und wir bekamen auch wirklich
auf jede Frage eine Antwort.
Das Mittagessen wurde in der Kantine
des Rathauses eingenommen; danach
stand uns ein Bus ftir eine dreistündige,
informative Stadtrundfahrt zur Verfü-
gung. Die Rundfahrt ging entlang der
unrühmlichen Mauer, zurn Olympiasta-
dion und zurück bis zum Mauerbau-
Museum am Checkpoint Charly. In
diesem Museum sind wirkliche Dinge
zu sehen, die die Menschen jenseits

des "eisemen Vorhangs"in ihrer Ver-
zweiflung bauten, um aus der soge-
nannten "DDR" herrauszukommen.

Am Dienstag besuchten wir Ost-Ber-
lin. Mit der UBahn fuhr die
A.E.C.Gruppe zum Kontrollpunkt Frie-
drichstraße, wo für viele von uns unge-
wohnte "Einreiseformalitiiten" zu
erdulden waren.
Dort besichtigten wir am Vormittag
das alte Berlin mit dem wieder aufge-
bauten Gendarmenmarkt und einige

neu restaurierte Kirchen. Am Nachmit-
tag haften wir in der Augustenstraße ei-
ne Diskussion mit einer kirchlichen
Gruppe der "Aktion Sühnezeichen". Es
war wirklich schwierig, in Ostberlin
Leute zu finden, die sich bereit erklär-
ten, mit uns über ihre und unsere Sor-
gen offen zu sprechen.
Der Abend stand uns wieder privat zur
Verfügung. Da Berlin Tag und Nacht
geöffnet hat, konnte jeder unterneh-
men, wits und wie lange er wollte.

Am Mittwoch Vormittag war die
A.E.C.-Seminarguppe in der Verwal-
tungsstelle der Deutschen Bundesbahn.
Dort haben uns die zweite Personal-
ratsvorsitzende, Frau Habedank, einige
Ressortleiter (Güter,- und Personenver-
kehr) sowie der leiter der Stelle, Hen
Siegert, herzlich empfangen. Es ent-
wickelte sich ein reges, interessantes
Gespräch, das aber durch unsere Abrei-
se viel zu schnell sein Ende fand .

Das Resumee dieser Reise war positiv,
und die A.E.C. wird in den nächsten
Jahren solche oder ähnliche Veranstal-
tungen auch unter Beteiligung unserer
ausländischen Freunde weiter ausbau-
en.(90

Städtepartner-
schaften Bregenz-
Innsbruck-Verona
(von M. Schampel)

Vom 25. bis 27.Mai 1989 hatte die
Landesstelle Tirol zur vorgenannten
Veranstaltung eingeladen. Zu diesem
Fest war auch der OV Hamburg als
Städtepartner des LV Tirol (Insbruck)
eingeladen. Die Organisation lag in
den Hlinden von Herm Helmut Lam-
pert, der uns eine schöne und unver-
geßliche Tnit im Vorarlberg und auf
dem Bodensee erleben ließ.

Von Hamburg reisten 4 Ehepaare an;
zu ihnen stieß ich in Memmingen, und
wir erreichten noch am Vormittag das

schöne Bregenz.

Als eigenes Informationsblatt fi)r
ihre Mitglieder geben RV und
OV Hamburg die "HAMBUR-
GER BLÄTTER" KOSTCNIOS hcr-
aus. Hier das Tbelblatt :

Hier der Bericht von Reimar
Dibbert aus den Hamburger
Blönern 3189):

Mit dem Nachzug sind wir Hamburger
über München und Lindau am Don-
nerstag, dem 25. Mai 89 in Bregenz
eingeroffen. Wir wurden dort vom
Landesstellenleiter, Herrn Helmut
Lampert empfangen und zum Hotel
"Kinz" gefahren.
Der Nachmittag stand zur freien Verfü-
gung, denn das Programm begann erst
am Abend. Unsere Gruppe entschloß
sich, einen Ausflug zum PfZinder-Berg
zu unternehmen. Bei strahlendem Son-
nenschein ging es mit einer Seilbahn
zum 1064m hohen Berg hinauf, was
aber leider einigen unserer Frauen
nicht sehr gut bekam.
Das Abendessen wü im "Gösserbräu",

einem Gasthof mitten in Bregenz, an-
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RV Hamburg berichtet

gesagt. Hier war auch unsere erste Be-
gegnung mit den einzelnen Teilneh-
mem aus Innsbruck-Wien-Bregenz und
Verona. Nach den allgemeinen Be-
grüßungsworten hat die Hamburger
Gruppe ihre Gastgeschenke übeneicht.
Als größtes Überraschungsgeschenk
wurde eine große Hamburg-Flagge an
den Iriter der Bodenseeschiffahrt,
Herrn Helmut Lampert, übergeben, der
uns dann versprach, diese Flagge bei
unserer Schiffahrt zur Insel MAINAU
am Schiffanzubringen.

Am nächsten Tag ging es mit einem
Reisebus z\t Vorarlberg-Rundfahrt.
Hierbei wurde unter anderem die Stik-
kerei der Fa. OTT besichtigt. Dann
ging es weiter zur Liebfrauenkirche,
weiter über die bekannten Wintersport-
Orte Lech und Zürs bis hin zum Hoch-
tannenbergpaß. Hier lag noch Schnee

auf den Sfaßen. Im Ort Bezau wartete
schon eine Museumsbahn (Bregenz-
waldbahn) auf uns.
Leider wird die Bahn nur mit einer
Diesellok befahren, was nicht so ganz
historisch wirkte. Nach einer gemütli-
chen Fahrt, in den sehr gut hergerichte-
ten Wagen, erreichten wir Bersbuch.
Hier wurden wir von den eigens für
uns organisierten Bussen wieder abge-
holt" die uns nach Bregenz zurück
brachten.

Der nächste Tag begann mit einer
Stadführung durch Bregenz, die dann
am Mittag am Bregenzer }Iafen endete.
Hier lag das Bodenseemotorschiff
"VORARLBERG", welches uns nach
der Insel Mainau bringen sollte.
Auf der Fahn dorthin wurde uns ein
reichhaltiges Mittagessen serviert. Auf
der Insel Mainau angekommen, ging es

mit einem Schnelldurchgang über die
schöne Blumeminsel, - doch leider war
die Tnit sehr begrenzr Auf der Rück-
fahrt nach Bregenz wurden wir von ei-
nem kräftigen Gewitterschauer
überrascht, - aber alle kamen in Bre-
genz wieder gut an.
Das Abendessen wurde auf dem Bur-
grestaurant "Gebhardsberg" eingenom-
men. Von dieser Burg aus hatte man
einen tollen Blick über Bregenz und
den Bodensee. Hier oben war dann
auch die Besiegelung der Süidtepaft-
nerschaft Bregenz-Innsbruck-Verona.
Es wurden Ansprachen durch den Btir-
germeister der Stadt Bregenz und der
einzelnen Präsidenten der A.E.C. ge-
halten und die Geschenke der einzel-
nen Städte übeneicht.
Danach gab es ein rustikales Büffet,
was allen sehr gut gefiel und mundete.
Dieser Abend, - hier oben auf der Burg
-, wü dann auch das offizielle Ende
dieser Reise.

Der Vormittag des nächsten Tages

stand wieder zur freien Verfügung. Da
unsere Abreise nach Hamburg erst am
späten Nachmitüag war, hat sich das
Ehepaar Lampert bereit erkllirt, mit uns
Hamburgern eine Fahrt nach Sulzberg
zu untemehmen. In diesem Ort konn-
ten wir noch eine Nachfeier zu Fron-
leichnahm miterleben, die uns sehr
beeindruckte.

In Bregenz hatten wir noch etwas Zeit,
die wir zu einem Spaziergang entlang
der Seeanlage, dem Musikpavillon und
dem Festspielhaus nutzten.
Wir hatten, dank unseres Freundes
Helmut Lampert, außerdem noch die
Möglichkeit" einen Blick in das Fest-
spielhaus zu werfen. Am Bahnhof gab
es dann eine freundliche Verabschie-
dung. Diese Reise wird uns noch lange
in Erinnerung bleiben.

Soweit der Bericht aus den lfumburger
Blättern!

Erglinzend möchte ich noch erwähnen,
daß mir in der Eigenschaft als Präsi-
dent der Sektion Deutschland vom
Btirgermeister der Stadt Bregenz eine
Medaille übeneicht wurde. Aus Anlaß
der zu besiegelnden Städtepartner-
schaft zwischen Bregenz-Innsbruck--
Verona war der OV llamburg als
Süidteparher des Landesverbandes Ti-
rol (Insbruck) eingeladen worden. Ich
nutzte diese Gelegenheit zur Teilnah-
me und erhielt so als Repräsentant der
Sektion Deutschland die Medaille.
Diese überreichte ich danach dem
Ortsvorstandsvorsitzenden von Ham-
bwg ( Bild ) mit der Bitte, ihr im
Clubheim Hamburg einen guten Platz
zu gewähren.

Überreichung der Medaille
1. Bürgermeister aus Bregenz, r. M. Schampel

Wenn Sie, liebe Mitglieder, also einen
kleinen Anteil an dieser schönen Ver-
anstaltung erhaschen wollen, so besu-
chen Sie des Clubheim llamburg!

Hier als Ergänzung die Übersetzung
der Rede des italienischen A.E.C. Ge-
neralrates, Adriano Chiaffoni, anläß-
lich der Städtepartnerschaften Bregenz

' Innsbruck - Verona in Bregenz am
27.5.1989.

In einer Ecke unvergleichlicher Natur-
schönheiten und Werken großer Tech-
nik (Tunnels und Kraftwerke) feiem
wir diese S tlidteparmerschaften, vorbe-
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RV Hamburg berichtet

reitet und gewdllt von den Freunden
Mag. Grassl und Ing. Lampert bzw.
den A.E.C.-Verantwortlichen der Re-
gionen Tirol und Vorarlberg - die auch
beispielhafte Organisatoren waren, in-
dem sie uns diese Gegend Österreichs
kennenlernen und genießen ließen.
Es sei mir gestättet, einen Gruß und ei-
nen besonderen Dank Dr. Knappl und
seiner Wiener Abordnung zu übermit-
teln, der mit seiner Anwesenheit unsere
Veranstaltung ehren wollte.
Dem Freund Schampel und der A.E.C.-
Gruppe von Hamburg, die den Wunsch
zum Ausdruck gebracht hatten, mit uns

eine Städtepartnerschaft einzugehen,
übermitteln wir unsere lebhaften
Freundschaftsbeweise. Ihr Erscheinen
hat unserer Begegnung noch mehr eu-
ropäisches Gepräge gegeben.
Dem Herrn Biügermeister von Bregenz
bringen wir alle unsere Empfehlungen
des Respektes und der Ergebenheit ent-
gegen, der unsere Zusammenkunft mit
wirklicher Autoritilt und Wohlwollen
ehren wollte.
Diese Stlldtepartnerschaft mit dem
A.E.C.-landesverband der österreichi-
schen Bundesländem Tirol und Vorarl-
berg nehmen die Empfehlungen und
Aufforderungen vonpeg, die im Doku-
ment der Transportkommission des

A.E.C., kürzlich in Paris ausgearöeitet,
zum Ausdruck kommen. An erster
Stelle soll der Austausch von Eisen-
bahnern zwischen den I-ändern intensi-
viert werden, was
Städtepartnerschaften zwischen den
Sektionen der Vereinigüng begünsti-
gen.
Ktirzlich wurde im Bereich der Inter-
nationalen Eisenbahnervereinigung
(JIC) eine Gruppe mit Einschränkung
der Interessen gegründet, die sich Ge-
meinschaft der europäischen Eisenbah-
nen nennt und mehr als 12

CEE-Eisenbahnnetze umfaßt, darunter
Östeneich und die Schweiz. Gemein-
schaft besagt, den Willen zu haben, ei-
ne allgemeine Eisenbahnpolitik ztr
bereiben, der Wille, sie als einziges
Netz zu behandeln.
Menschen europäischer Verbundenheit
dient auch diese neue Perspektive, um
sich immer mehr aneinander gebunden

zu fühlen. Helft Krafte zu vermehren,
um eine immer stärkere Zusammenar-
beit zwischen den europliischen Eisen-
bahnnetzen und stäkere Bindungen
zwischen den europäischen Staaten zu
fördern!
Ich danke auch der Sektion der Direk-
tion Verona, die der italienischen
A.E.C. die Möglichkeit gegeben hat,
gute nachbarliche Beziehungen mit den
Freunden von Tirol und Vorarlberg
herstellen zu können und diese Brücke
der Freundschaft und Zusammenarbeit
bis Flamburg ausdehnte, gleichsam ein
Verbindungsband schuf, das, ausge-
hend von diesen Regionen, die beiden
Pole Nord und Süd unseres Europas
verbindet.
In Vereinigung mit unseren Freunden
aus Bergamo, Pavia, Florenz und Cata-
nia, die an unserer Freude und unserem
Enthusiasmus teilgenommen haben, sa-
gen wir alle laut "Es lebe ein vereinig-
tes Europa".

Witze
a Auf die Frage, wem er ähnlich
sehe, sagte ein Bub: ,,Im Gesicht
der Mutter, unten dem Vater und
hinten der ganzen Verwandt-
schaft."

Regionalverband
Cuxhaven
gegründet!
(von Manfred Schampel)

Der frühere Vonitzende des Regional-
verbandes Hamburg, Ernst Otto
Schlichting ist seit andertalb Jahren im
Ruhestand. Diejenigen, die Ihn kennen,
wissen, was er für ein begeisteter
A.E.C. -ler ist. So verwundert es nicht,
daß er an seinem Wohnsitz Cuxhaven
aktiv wurde und viele neue Mitglieder
für die A.E.C. gewonnen hat.

Von einigen Mitgliedern, die im Ein-
zugsbereich des Regionalverbandes
Hamburg wohnen, liegt mir der schrift-
liche Wunsch vor, daß sie künftig von
Herm Schlichting aus Cuxhaven be-
treut werden wollen. Diesem Wunsch
müssen wir nachkommen, obgleich der
GeschZtftsftihrende Vorstand es nicht
für glücklich hält, wenn sich Mitglie-
der nicht vom nächstgelegenen Regio-
nalverband beEeuen lassen.

Regionalverblinde sollen mindestens

50 Mitglieder haben. In Cuxhaven war
diese Zahl Anfang November erreicht.
Inzwischen ist sie auf fast 60 angestie-
gen. Das war Anlaß, dort einen eigenen
Regionalverband zu gründen. Die Ge-
legenheit bot sich anläßlich der Vor-
weihnachtsfeier am 25.11.1989. Als
Präsident unserer Vereinigung war es

meine Pflicht, als Freund unseres rühri-
gen Ernst Otto eine Freude, dabeizu-

Vir,,l.. -U,iii
r-sfi--':F$i!*iii-=--'r-:
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RV Hamburg berichtet

sein und den Regionalverband Cuxha-
ven auszurufen.

Die Veranstaltung war mit über 30 Per-
sonen gut besucht, doch leider hat
plötzlich fallender Schnee verhindert,
daß alle, die sich angesagt hatten, auch
erscheinen konnten.

Die Feier war stimmungsvoll. Eine
spanische Jugend - Folkloregruppe
tanzte und das Akkordeon-Orchester
"NORDSEE" spielte mit flotter Musik
auf. Die günstige Gelegenheit, da so

viele Mitglieder beisammensaßen,
nutzte ich, um mit Ihnen über dreäele
und Aktivitäten zu sprechen. Nattirlich
berichtete ich auch von vergangenen
und kommenden "Europiüschen Ta-
gen".

Im kommenden Jahr werde ich meine
Dias von den Europäischen Tagen im
September 1989 in Callela/Spanien auf
einer Veranstaltung des Regionalver-
bandes Cuxhaven vorführen und hoffe,
daß der Eine oder Andere Lust be-
kommt, demnächst einmal mitzufah-
ren.

**********************
Der neue Regional-
verband hat
folgenden Vorstand
gewählt:

Vorsitzender: Schlichting, Ernst-Otto
Stellv. Vorsitzender:Peters, Herbert
S chriftführer:Kühn, Gerhard
S tellv. Schriftführer:Meinardus,

Dirk
Kassierer:Von Mandel, Michael
Beisitzer:Jopp, Karl Heinz
Beisitzer:Eickhoff, Heinz

**********************
Wünschen wir dem neuen Regional-
verband und seinem Vorsitzendem
Emst-Otto Schlichting, der ja auch hä-
sident der Europ2üschen Kommission
für Kultur ist, viel Erfolg in seinem Be-
mühen um Europa.

Städtepartnerschaft
INNSBRUCK.
HAMBURG
(aus den Hamburger Blättern 1/89)

"Sehr geehrter Herr Hofrat, lieber Kol-
lege Lorenz von der Landesstelle Inns-
bruck, liebe europiüsche Freunde" - so

begann der OV Vorsitzende Gerd Tim-
mas seine kleine Laudatio anlZißlich
der 25-Jahr Feier der A.E.C. in Wien.
"Der Landesverband Insbruck und der
Ortsverband Flamburg haben sich zur

Nord - Süd, und dann selbswerständ-
lich die obligate Urkunde. Außerdem

werden wir der landesstelle Insbruck
mit einem Preisausschreiben helfen,
Mitglieder zu werben.

Wir Hamburger m(khten, daß diese
Partnerschaft eine Signalwirkung auf
andere Stlidte in Europa haben wird
und daß unsere Anregung auf fruchtba-
ren Boden ftlllt."
Als Gegengeschenk bekamen wfo,
nachdem der Kollege Hermann Grassl
am Donnerstag, den 13. Oktober in
Wien angekommen war, einen wunder-
schönen Zinnteller mit eingravierter

Aufgabe gemacht, die Freundschaft
zwischen den Mitgliedsländern der
A.E.C. zu intensivieren und zwischen-
menschliche Beziehungen aufzubauen.
Wir mtichten als europäische Vorreiter
unserer Organisation den Anfang wa-
gen, eine Stlidteparmerschaft der
A.E.C. zwischen den Stlidten Inns-
bruck und Hamburg einzugehen.
Doch Verträge sind nicht alles, jetzt ist
es an der Zeit sie mit Leben zu erfül-
len.
Leider kann unser Freund und Kollege
Hermann Grassl, der mit mir die vielen
Vorgespräche geführt hat, aus dienstli-
chen Gründen heute nicht dabei sein.
Als Zeichen uns€rer Freundschaft und
Verbundenheit möchten wir der lan-
desstelle Innsbruck unser Stadtwappen
überreichen, ein EC-Zuglaufschild mit
der passenden Bezeichnung, EC 1

Widmung, eine Urkunde und frir jeden
Hamburger Teilnehmer ein Präsent
Auf diesem Wege m&hte der OV
Hamburg sich noch einmal bei allen
Beteiligten recht herzlich bedanken,
die uns so uneigennützig unterstützt
haben.
H.O/G.T.

"Maritime Tage" in Hamburg: Deutsch-Osterreichische Gruppe
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RV Rhein-Neckar berichtet

Eisenbahn- und
Wanderfreunde
unterwegs
Erl eb nis - und N o stal gi efahrt
des OV RheinlNeckar durch das
ElmsteinerTal.
(vonDetlef tsarthel)

Am Sonntag, dem 1.10.1989 fand eine
historische Eisenbahnfahrt und Wande-
rung durch rlas Elmsteiner Tal statt.

Als Treffpunkt war Mannheim Hbf,
9.30 Llh, ausgemacht. Es war für uns
eine Freude, daß wir auch einige Mit-
glieder aus Heidelberg und Ludwigsha-
fen begrüßen konnten. Leider aber war
festzustellen, daß sonst keine Mitglie-
der des Regionalverbandes Karlsruhe
teilnahmen, obwohl ausreichend Einla-
dungen verteilt wurden.

tsei leicht bewölktem Wetter setzte
sich unser Zug pünktlictr um 9.41 Uhr
nach Neustadt/Weinstraße in Bewe-
gung.

Nachdem wir in Neustadt/Weinstraße
pünktlich um 10 Uhr ankamen und bis
zur Weiterfahrt noch eine Stunde Zeit
hatten, bot es sich an, das dort gerade

stattfindende Weinfest zu besuchen.
Einige nutzten die Gelegenheit zu aus-
giebiger Probe des neuen Weines.

Gut in Form und mit neuem Elan ging
es zum Gleis 5 des Batrnhofes Neu-
stadt/Weinstraße, wo wir unsere Fahr-
karten ftir das "Kuckucksbähnle" zw
Weiterfahrt nach Elmstein lösten.

Der Zug bestand aus der Dampfloko-
mitive Baureihe 89 (ehem. preußische
T 3) und Personenwagen der 3. Klasse.
Als Schiebelok wurde eine V 36 ange-
kuppelr

Wir setzten uns gleich hinter der Lok
in den ersten Wagen, der als Aus-
schankwagen fungierte. Auch hier ließ
es sich nicht vermeiden, den neuen
Wein ausgiebig zu genießen, was zu
dieser Jahreszeit in der Pfalz an der Ta-
gesordnung ist.

Um 11.10 Uhr setzte sich das "Kuk-
kucksblihnle" in Bewegung, vorbei an

der herrlichen, noch etwas wild bewal-
deten I:ndschaft.

Im Ausschankwagen kam bald eine lu-
stige Stimmung auf. Dort sprachen wir
mit Eisenbahnfreunden und begrüßten
auch Eisenbahnerkollegen der SNCF,
die nebenberuflich auch im Museums-
bereich bei der Bahn tlitig sind.

An dieser Fahrt nahmen sehr viele
Frauen teil. Zunächst waren wir darü-
ber sehr verwundert, aber es veranlaßte
uns darüber nachzudenken, ob die Ei-
senbahn inzwischen ein großes Interes-
sengebiet der Frauen wird. Warum
eigentlich nicht?

Nach der Ankunft in Elmstein empfing
uns dort um 12.30 Uhr unser A.E.C.-
Mitglied des OV RheinAleckar, Wer-
ner Fuchs. Er ist gebürtiger Elmsteiner
und hatte sich bereit erklärt, uns zu
führen.

Da die Abfahrtszeit ftir die Rückfahrt
erst um 17 Uhr vorgesehen war und die
Eisenbahnfreunde sowie die Eisenbah-
nerkollegen der SNCF nichts weiüer
vorhatten, fanden sie die Wanderidee
gut und schlossen sich uns an. Mit ei-
ner Gruppe von etwa 30 Leuten wan-
derten wir anderthalb Stunden lang,
vorbei an der Burg Elmstein, durch den
Wald des Elmsteiner Tals.

Nach dieser Wanderung kehrten wir im
Gasthaus "Zur schwarzen Katz"' ein,
um Mittag zu essen. Da wir dort nicht
alle Platz fanden, mußten einige zum
Gasthaus "Zur Linde" ausweichen.

Nattirlich wurde auch über die A.E.C.
gesprochen, und es war auch ein gro-
ßes Interesse vorhanden. Leider hatten
wir kein Werbematerial dabei.

Unsere SNCF-Kollegen versprachen,
uns eine Einladung nach Snaßburg
und ins Eisenbahnmuseum nach Mul-
house zu schicken. Hoffen wir auf ein
freudiges Wiedersehen, natürlich mit
A.E.C.-Werbematerial! S elbswerständ-
lich werden wir eine solche Einladung
bekanntgeben.

Um 17 Uhr verließen wir Elmstein
wieder mit dem historischen und be-
kannten "Kuckucksbähnle", - zuftillig-
wieder im Ausschankwagen -, wo uns
die Wirtin, Frau Kaiser @hefrau des
DGEG-Vorsitzenden des Museums in
Neustadt), betreute.

In Neustadt verabschiedeten wir uns
alle voneinander und waren überzeugt,
daß alle, aus welchen Gründen sie auch
immer verhindert waren, einen schö-
nen Tag voller Miteinander ind Ge-
meinsamkeit versäumt, haben.

Sicherlich werden alle Teilnehmer
noch oft an diesen stimmungsvollen
Sonntag zurückdenken.

... ein Zug des Eisenbahnmuseums Neustadt/Weinstraße der
Deutschen Gesellschatt für Eisenbahngeschichte e. V - be-
stehend aus historischen Fahrzeugen aus der Länderbahn-
bzw. Reichsbahnzeit.

Die Damptlok:
a 89.71 59 - eine preußische Lok der Bauart T 3 mit 290 PS,

gebaut von Henschel - stammt aus dem Jahre 1910.

Die Diesellok:
O V 36 1 27 mit Stangenantrieb und Voith-Turbogetrjebe, I 941

von BMAG Berlin gebaut - ist eine Bauart, der von der
Deutschen Wehrmacht beschatften Lok WR 360 C]4, Lei-
stung 360 PS.

Die Wagen:
a Drei Personenwagen 3. Klasse der ehemaligen Württem-

bergischen Staatsbahn: ,,E 177" Baujafi 1884, ,,CCi 4918",
Baujahr 1 902, ,,Stuttgart 1 1 150", Baujahr 1908.,

O Preußischer Nebenbahnpersonenwagen 3. Klasse ,,Ci 4",
Baujahr '1 891.

a Reichsbahn-Abteilwagen 4. Klasse 'Köln 2288", Baujahr
'1921, Reichsbahn-Plattformwagen 3. Klässe,,Regensburg
41505", Baujahr 1928.

a 3. Klasse-Wagen ,,C 62" - Umbau eines ehemaligen Län-
derbahnwagens für eine lothringische Grubenanschluß-
bahn.

O 2 vierachsige Plattformwagen Schweizer Bauart, ehem. BLS,
Baujahr 1945

a Ehemaliger Nebenbahn-Packwagen ,,102" aus dem Jahre
1902, der heute die,,lV1u$ums-Schänke" beherbergt.

Unterhalten und gefahren wird der Zug ausschließlich in eh-
renamtücher Tätigkeit durch Mitarbeiter.des Eisenbahnmu-
seums Neustradt/Weinstraße.
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RV Hagen berichtet

RV Hagen
unterwegs
Auch 1989 pflegten wir mit preiswer-
ten und interessanten Tagesausflügen
den Kontakt mit unseren A.E.C.-Mit-
gliedern und Freunden.

l. Auf Grund der starken Nachfrage
unserer Mitglieder ftir eine erneute Jä-
germeister-Besichtigung in Wolfenbüt-
tel konnten wir einen weiüeren Termin
für den 16.3.1989 erwirken.
Darauftrin fuhren wir mit 27 Mitglie-
dern nach Wolfenbüttel.
In Verbindung mit dieser Fahrt wurde
eine Altstadtbesichtigung von Wolfen-
büttel sowie eine Besichtigung der
Herzog August Bibliothek vorgenom-
men. Die Stadtführung wurde freunli-
cherweise von einem pensionierten

Wolfenbütteler Eisenbahner durchge-
führt Anschließend erfolgte die Be-
sichtigung bei der Firma Jägermeister.
Nach der Führung lud uns die Firma zu
einem kalten Buffet und Proberunk
ein.
Gestlirkt traten wir wieder die Heimrei-
se an.

2. Am 12.08.1989 veranstaltete der
RV Hagen eine Fahrradtour.
Bei sonnigem Wetter trafen sich 24
Teilnehmer zu dieser schönen Fahrt.
(Siehe Bild )
Sie begann in Hagen und führte uns
über Westhofen, Wandhofen, Schwer-
te, Geisecke an der Ruhr entlang und
verlief dann envas bergig ins nahegele-
gene Sauerland.
Mittags speisten wir auf einer Ranch
und nachmittags endete die Fahrt an ei-
nem schönen Kaffeetisch.

Weekend in London
Vom 13. bis 15.10.1989 veranstaltete
der RV Hagen eine Wochenendfahrt
nach London.
Wie immer war auch diese Fahrt gut
organisiert, und der Wettergott spielte
wie gewöhnlich mit.
Am Freitag, dem 13.10., gegen 6 Uhr
trafen sich alle Teilnehmer wohl ge-
launt in tlagen am Bahnhof. Um 6.08
Uhr begannen wir dann unsere Reise.
Unterwegs wurde schon fleißig geübt,
wann und wie wir wohl die Uhr um-
stellen müssten, denn in unserem deut-
schen Kursbuch stand wörtlich:
"Ankunft und Abfahrt in Großbritan-
nien eine Stunde später". - Aber das

war wohl nichts: In London war os ge-
nau so spät wie bei uns, also durften
wir die Uhren wieder zurückstellen. -

In Ostende bestiegen wir den schnellen
Jet-Foil und nach ca 100 Minuten Fahrt
sahen wir die Kreidefelsen von Dover
vor uns.

Gleich ging es weiter mit dem Zug
nach London.
Unser "Stoltenberg" (Waigel) wollte
die Sicherheit einer englischen Wagen-
tür ausprobieren - und schon war sie
offen!. Dazu muß man wissen, daß in
England der Sitz direkt an der Ttir ist.
Gott sei Dank ist nichts passiert!

Vor der Victoria Station erwartete uns

schon ein Bus, der uns zum Hotel
brachte. So bekamen wir schon einen
kleinen Einblick über den Verkehr in
dieser Weltstadt. Nachdem wir unsere
Zimmer aufgesucht hatten, wagüen wir
uns in die City.
Am anderen Morgen, bei einem engli-
schen Frühstück, wurden dann die er-
sten Erfahrungen ausgetauscht.
Gegen l0 LIhr erwartete uns ein Bus
zur Sadnundfahrt. Unsere Reiseleite-
rin war so von sich und der Stadt be-
geistert, daß uns diese Fahrt viel zu
kurz vorkam. Den Abschluß bildete
dann die Wachablösung vor dem Buk-
kingham Palace, dem Sitz der engli-
schen Königin. - Ein unvergeßliches
Erlebnis.
Leider ging auch diese Fahrt zu schnell
zu Ende.

Gruppenfoto vor der Jägermeister-Besichtigung
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RV Hagen / Allgemeines

Erwähnen möchte ich auch noch das
Wachsfiguren-Kabinett bei Madame
Tussaud in der Baker Sreet
Die Tage vergingen wie im Flug, sie
waren viel zu schnell vorbei
Am Sonntag Mittag traten wir dann,
mit vielen neuen Eindräcken beladen,
die Heimreise an.
In London Victoria Station konnten
wir dann noch den legendliren Orient
Express bewundern. Er stand dort zur
Abreise nach Venedig bereit.
(W. Hengsbach)

Besichtigung des
Jagdbomberge-
schwaders 63 in
Rheine - Hopsen.
Arn 27.11.1989 besichtigten wir das

Jagdbombergeschwader in Rheine.
Morgens, gegen 7.10 Uhr fuhren wir
mit 17 Mitgliedern nach Rheine. Am
Bahnhof in Rheine erwartete uns ein
Bus der Bundeswehr, der uns in die
Kaserne brachte.
Dort begüßfe rms Hauptfeldwebel
Sundermann, und alsbald fuhren wir
weiter zum Militlirflughafen Hopsen.
Zunächst erfuhren wir einige wichtige
Daten über das "Waffensystem Phan-
tom". Zwischendurch konnten wir
mehrere Starts und Iandungen dieser
Flugzeuge beobachten. Es war ein fas-
zinierender Eindruck!
Dann wurden wir in den Radar-Raum
geführt, wo uns alles sehr ausführlich
erklärt wurde.
Gegen Mittag stlirkten wir uns bei ei-
nem Mitüagessen im Off,rzierskasino
bzw. Kantine. Bei einem gemütlichen
Bierchen im Kasino übeneichten wir
einen Zinnteller mit Gravur der A.E.C.
Hagen. Danach zeigte uns Herr Sun-
dermann noch sein selber eingerichte-
tes Museum. Es war wirklich
interessant, was dieser llauptfeldwebel
in 30 Jahren Bundeswehrzeit zusam-
mengetragen hatte.
Wir bedankten uns noch einmal bei
Ihm ftir seine Führung und traten die
Heimreise an.
(W. Hengsbach)

EUROPA FORUM

Informations-
zeitschrift

Vom Gründungsprlisidenten der
A.E.C., Herrn Armand Huet, wurde
uns mitgeteilt, daß es die Zeitschrift
"Tribune pour l'Europe" gibt und daß

sie kostenlos angefordert werden kann.

Auf meine Anfrage erhielt ich aus Lu-
xemburg die Zeitung "EUROPA FO-
RUM" und die Ergebnisse der
Europawahl 1989. Beide Publikationen
sind in deutscher Sprache und werden
kostenlos abgegeben.

Jedes A.E.C.-Mitglied sollte von die-
sem Angebot profitieren und sich über
die Arbeit des Europiüschen Parlamen-
tes informieren. So können Sie die not-
wendigen Informationen erhalten , um
selbst bei Gespächen für Europa wer-
ben und wirken zu können.

Schreiben Sie eine Postkarte an folgen-
de Adresse:

PARLEMENT EUROPEEN
Direction Generale de I'information et
des relations publiques
Division des Publications
L.2929 LUXEMBOURG

Biuen Sie um Zusendung des "Europa
- Forum" in deutscher Sprache und ge-
ben Sie Ihre vollständige Adresse an.
Dann können sie sich schon bald un-
mittelbar über das Geschehen in und
um Europa informieren.

Satzungsänderung:
Der Delegiertentag vom 3.12.1988 hat
S atzungsänderungen beschlossen:

$14 (3) 2. Satz wird wie folgt gelindert:
"Dqbei entftillt auf je 25 Mitglieder ein
Delegierter."
$15 der Satzung erhält den neuen Ab-
satz 4. mit dem Text: "Der Hauptvor-
stand ktnn bis zu zwei Beisitzer mil
besonderer Fanlction bestimmen, die
im Geschöftsfrlhrenden Vorstand Sitz
und Stimme haben."

$16 (l) wird um den Punkt f) ergämt
mit dem Text "gglf. den Beisitzern nach

Sls (4)"

Biue ergänzen bzw llndern Sie Ihre
Satzung. Sollten Sie keine Satzung be-
sitzen, so können Sie sie beim Regio-
nalverband oder Geschäftsführenden
Vorshnd anfordern.

Geo Climelli #

Anfang Januar hat uns ein Freund für immer verlassen, auf den wir immer
zählen konnten. Als europäischer Schazmeister hat er sich viele Jahre um

die A.E.C verdient gemacht. Ohne nationale Eigenbrötelei fühlte er sich
uns allen verpflichtet. Vor allem aber wird er uns als ein Europäer in Erin-
nerung bleiben, der alle seine nationalen Eigenheiten, besonders Tempera-
ment und Begeisterungsftihigkeit, immer positiv eingebracht hat. In seiner

Herzlictrkeit konnte er mit uns streiten und lachen. Geo Climelli wird uns

ein Vorbild bleiben.
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