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Terminkalender:
26. August 90: OV Hamburg, Bus-/Schiffsreise Kappeln - Sonclerborg
08. September 90 OV Rhein4\leckar; Wandcrg. Bunrsanclstcinhöhl. Hornburg/S.
12.-17 .09.1990 Europäische Tage in Charleroi (Belgien)
29.09. 04.10.1990: Paris,tsretagne - mit RV Cuxhaven
04.-08.10.1990: Korsika mit RV Marseilles
20.121.t0.f990. Delegiertentas - 15 Jahr Sektion Deutschland.
01. 05.10.1980. RV Hagen; Glacjer Express
05.-07.10. 1990: OV Hamburg, Bcsuch der Partnerstadt Innsbruck
07.12.199O: WeihnachtsfeierRVHamburg
08.-14.05. 1991: Europ. Tage in Großbritannien, Liverpool oder Blackpool
ImJuni 1991: C.I.F.E.-Seninar in Frankreich oder ltalien.
Herbst 91: Europäische Tagc in Obernai (Frankr.eich)
05. 12.04.1992: Europäische Tagc iD Berlin (Deutschland)

Regelmäßige A.E.C.-Treffs :
Rcgionalverband Cuxhaven:
Büro: Bf. Cuxhaven, Haus 2; Tel. 04721162319 Basa 9471881/190
Kegelabend alle 14 Tage einmal Mittwochs, einmal Donnerstags von 20.00 -
23.00 Uhr in der Gaststüfte Martinsklau sc. 2 I 90 Cuxhaven. Grodener Chaussee 2
Regionalverband Frankfurt:
Stammtisch: .jeden 2. Donnerstag im Monat ab 16.15 Uhr in der Schnitzelstubb',
N{ünchener Str.52, 6000 Franl<fut(M); dirckt am Hbf.
Regionalvcrband Hagen:
trifft sich alle 2 Monate im Vereinslokal "Meister Stuhen".
nächster Tennin: 22.01. 1990

Regionalverband/Ortsverband Hamburg:
Clubheim in 2000 Hamburg l, Banksstraße 1, (Mi 16-19.30 Uhr)
Telefon 040/326990 oder Basa 9,1715254.

Kegelabcnd alle 4 Wochen Donnerstass uln 20 Uhr in dcn Stuti-Stuben;
Beim Gesundbrunnen i; 2000 Harnbur g 26; T:0401252553
jeden Sonntag (außer an Feieflagen) 10 - 12 h Frühschoppen
in Hannover:
Es wurde das Lokal "Röhrbein" gegenüber der Bundesbahndirektion als Stamm-
loka1 ausgesucht; regelmäßige Stammtische sind vorgesehen.

Oltsverband Rostock:
Übemachtungen und Ferienwohnungen vermitteit der B1'Rostock, erreichbar über
Basa 9171866191 ll'7 5
Ortsverband Ludwigslust: gegründet am 1.'7.1990

BeisitzerfürOffentlichkeitsarbeil: Sander,Dietmar
Fricdnch Frank Bogen 62; 2050 Llamburg 80; T: O4On394392
Fi2: 200 BW Hamburs 2; Basa 9,1715769

Ehrenpräsident: Schot€, Lothar
Am Hulchcn 7i 6500 Mainz 1i T: 06131/85588
V I LAoj 600 Z HVB Frankfurt/M: Brla 955/5214

Vorsifzend€ der Regional!crbänd€:
Cuxhaven: Schlichtirg, Ernst-O1to

S.rhlenburger Weg 5; 2190 Cnxhavcn; T: 0,1721l,19107
219 BfCuxhavcq Basr 947/881/190

Hagen: Hengsbach,Wolfgang
Steinhäusltraße 86; 5800 Hagen 7t Tr 02331/66536
EDS Fdlrburo. 580 BiHagen Hbf

Hanlburg: Sandc,:,Dietmar
Friedrich Frank Bogen 62; 2050 Hmburg 80:T: 0101'7391392
EDS an NläI1z, Ccrhard 2ü:l Nln H nburg;Basa 941188211191

Karlsruher Küdde. H€inrich
Kronprinzenstr. i; 75 Karlsruhei T: 0721/31456
Zub: 680 Bl \aanrheiDr Hhf

Mitwirkende
Manfred Schampel
Gcrhard Timmas
Detlef Bafihel
Wollgan8. Hergsbach
Eugen Wirsing
Peter Burggraf
Wemer Woidich

Vorstände der deutschen Sektion der A.E.C.

(;eschäftsführender Vorstand:
Posla&esse: RudolLlraße 22-24: D 6000 Franhfun

Präsident: Schampel, Manfred
Eichenwäld 21: 8501 Roßtal;T: 09127/7043
Nrb 6; 850 BD Nümbcry: Basa 966/3140

Vizepräsident: Barthel,Detl€f
Eugen Rich!erstr.20; 68 Mdmneim 24; T: 0621/825741
Cv 3r 680 Bw Mannhein l; Basa 953/899/2 3

Generalsekretär: Wirsing,Eugen
Lilienweg 87: 6382 Friednchsdorf; Tj 06172/729E2
Pa 8: 600 Pa Frankturt^4: Basa 955/1608

Stellv.Generalsekreta.: Woidich. Werner
Carl'Fauststr.l lj 6253 Hadamari T: 06,133/2228
B 8109i 600 BD Franllurt,Mr Basa 955/5080

Schatzmeister: Timmas. G€rhard
Öjen.lorfer Sreinkamp 23r 2000 Hanrburg 74; T: MO,123152
200 Nln Hambrrqi Basa 911lal5ll73
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Der GV informiert, C.l.F.E.-Seminar

Aufruf des Präsidenten

Grenzöffnung
Der Umbruch in den osteuropäischen Ländem geht weiter, man setzt auf die
Marktwirtschaft und erwafiet, daß damit endlich die Lebensbedingungen der
Menschen besser werden. Die kommunistische Illusion ist überwunden und die
Aussicht auf mehr Fdeden ist groß. Noeh sind Angste zu überwinden, Mißver
ständnisse auszuräumen. Unser Ziel der Völkerverbindung hat gute Chancen und
in diesem Sinne wächst auch der Mitgliederbestand in der Sektion Dcutschland
der A.E.C.. Erste Gründungen von Ofisverbänden in der DDR landen statt, die
Gemeinschaft der curopäischen Eisenbahner wächst täglich. Darüber tieuen wir
uns alle und begrüßen die neuen Mitglieder ganz herzlich in unserer Vereinigung.
Wir alle solltcn die Gelegenheiten zum persönlichen Kemenlemen nutzen, Mög-
lichl<eiten dazu bieten auch die im Terminkalender angegebenen Veranstaltungen.

Delegiertentag
Die Europäische Vereinigung der Eisenbahler, Sektion Deutschland e.V. wurde
am 18.10.1975 gegründet. Anläßlich des 15j?ihrigen Jubiläums soll der Delegier-
tentag vom 19. bis 21.10.1990 in Dresden srartfinden. Vorgesehen isr eine Fes!
veranstaltung mit Rednem als Podiumsdiskussion (präsident der
Reichsbahndirektion Dresden, ein Professor der Friedrich-LisGHochschule. Hen
Preumont, Herr Estival, Herr Dr. Freise yon der Z HVB). Als Beglcitprogmmm
ist ein Abend im Lokal "Maigarten" vorgesehen. Am Samstag ist eine Fahrl mit
einen Nostalgiezug (Schmalspurbahn) vorgesehen, Besuch im Schloß Moritz-
burg, Spaziergang und Mittagessen. (Besuch der Semperoper wird ais Option an-
geboten).

Auf dem Delegiertentag wird von den Delegierten det "Geschciftsführencle Vor
stand" gewahlt. Die Delegierten selbst werden auf den Regionalverbandstagen
gewählt. Dabei stehen den Regionalverbänden für je 25 zu betreuende Mitglieder
I Delegierter zu. Sollten Sie an der Tätigkeit als Delegiefier interessie sein. so
wenden Sie sich an den Vorstand Ihres Regionalverbandes.

Der Delegiefientag findet öffenrlich statt, so daß jeder an ihm und dem Beipro-
granm tejlnehmen kan[.

Adresse unbekannt
Im April wurde der Jahresbeitrag 1ür 1990 abgebucht. Leider wurden wieder eini-
ge Abbuchungen zurückgewiesen. Bitte teilen Sie uns stets mit, wenn Sie umzie-
hen, sich Ihr Konto ändefi oder Sic sich dienstlich verändert haben. Wir
benötigen diese Infomation. Bei der Venendung der "schiene Europas" sind
auch einige Zeitschriften zurückgekommen, "Adresse unbekannt". Das ist schade,
wir können Sie nicht informieren, manchmal können wir die neue Anschdft her-
ausfinden, oft aber nicht. Bitte helfer Sie uns, daß wir immer chtige Daten ha-
ben, es soll nicht nur uns Arbeit ersparen, es soll auch zu Ihrem Nutzen sein.

Beitragsmarken, Mitgliedsausweis
Ein wciteres Thema möchte ich nochmals ansprechen, es sind die Beitragsmar-
ken, die es früher jedes Jahr gab. Schon im vergangenen Jahr erhielten wir vom
Europäischen Büro keine mehr, somit konnten wir sie auch nicht vefieilen. Inzwi-
schen wurde ein neuer Mitgliedsausweis beschlossen, der voraussichtlich im
kommenden Jahr eingefühfi wird. Dieser Ausweis ist im Format einer Scheckkar-
te, und auf ihm ist kein Platz mebr fü Beitragsmarken vorgesehen.

Bericht vom
C.I.F.E.-Seminar in
Bühlertal
(Ernst Otto Schlichting, aus dem
CUXHAVEN-EURO-JOURNAL
2/90)

Durch die Zusammenarbgit zwischen
A.E.C. und dem Cent.e Intemational
de Formation Europeeue (C.I.F.E.)
u urde r om lq. - 24. Mär./ I 990 in
Bühlertal ein Seminar mit dem Thema
"Die Verkehrspolitik im Hinblick auf
ein Europa ohne Grenzen" veranstaltet.
Die Leitung halle Herl Lecach. Leircr
der Abteilung Seminare der
C.l.F.E.,aus Nizza und Herr Preumont.
Europäischer Präsident der A.E.C.. Der
für Ende 1992 geplante europäische
Binnenmarkt und das gemeinsame eu-
ropäische Haus macht es zur Pflicht,
die junge Generation zu infomrieren.
Deshalb r.r urden auch dic,es Jahr uic-
der "junge Mitglieder bis 30 Jahre" be
vozugt zugelassen.

Das Haupfthema war "Die Eisenbahn
vor der Herausforderung des EG-Bin-
nenmarktes".

An den ersten 2 Tagen wurde den 36
Teilnehmern, davon
drei Deutschen
drei Belgiem
vier Spaniem
sechzehn Franzosen
zwei Engländem und
acht Italienem
,das Programm für die nächsten Tage
vorgestellt.

Herr Ferdinand Graf Kinsky, General-
direktor der C.I.F.E.. eröffnete das Pro-
gramm mit den Referaten:
" Die EG und ihre Institutionen" ,

"Das Binnenmarktkonzept für 1993
und die Aussichten.für eine politische
Union Europas" sowle
" We lc he s Eur opa, w elc he G esellsc haft
wollen wir?" .

Nach jedem Relerat wurde eifrig dis-
kufierl.
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Der GV informiert, C.l.F.E.-Seminar

...AufTuf des Präsidenten (von Seite 3)

Überschneidungen im Regionalverband
Wie Sie, verehrte Mitglieder, in der vergangenen "schiene Europas" gelesen ha-
ben, wurde im November 1989 in Cuxhaven ein Regionalverband gegründet.

Hierzu möchte ich folgendes bemerken, denn in unserer Satzung steht im $ g:

2. Mitglieder werden im allgemeinen von dem Regionalverband betreut, in dessen
Einflußbereich das Mitglied seinem Wohruitz hat.
3. Auf besonderen Antmg kann die Zuordnung zu einem anderen Regionalver-
band erfolgen. ...

Aus der räumlichen Nähe zum Regionalverband Hamburg ergeben sich hier mög-
licherweise unbeabsichtigre Überschneidungen. Ich möchte deshalb die benoffe-
nen Mitglieder bitten, gegebenenfalls Ihren Zugehörigkeitswunsch zu äußem.

Grundsätzlich sollte man sich immer von dem nächstgelegenen oder am leichte-
sten ereichbaren Regionalverband betreuen lassen. Es kann nicht die Regel sein,
sich vom Werber betreuen zu lassen, wenn dessen Regionalverband weit eltfemt
ist. In Norddeutschland haben nach der Gründung des Regionalverbandes Cuxha
ven einige Mitglieder den Beffeuungswechsel von Hamburg nach Cuxhaven
schriftlich geäußert. Ich bitte dabei aber auch zu bedenken, daß Sie künftig nicht
mebr die Informationen des RV/OV Hamburg, die "Hamburger Blätter" erhalten.

Aufruf
Wir versuchen durch die "Schiene Europas" unsere Mitglieder zu unterrichten.
Dabei gehen wir auch auf Themen zu Europa ein. Was wir nicht wissen, ist Ihrc
Meinung zur "Schiene Europas". Wt könnten auch Leserbriefe abdrucken, - des-
halb meine Bitte: Schreiben Sie uns Ibre Meinung oder senden Sie uns Berichte,
die für einen Großteil unserer Mitglieder interessant sein könnten oder etwas mit
der A.E.C., der Europäischen Gemeinschaft, den Europäischen Bablen oder der
Eisenbahn selbst zu tun haben. Das würde uns helfen und das Zusammengehörig-
keitsgefijhl verbessem.

Seminar Bühlertdl
E.O. Schlichting, H. Couflin, Eloi Lorin, Anna Palmero, Dr.Jng. Ellwanger (Z HVB),
Jean Paul Preumont, Andree Darer, Jean Lecach (C.l.F.E), Gilbert Bastide
(von links naLh rechts)

... Forsetzung C.LF.E. Seminar

Am Mittwoch wurde auf Einladung
des Südwestfunks der Sender in Ba-
den-Baden besichtigt. Ein Regisseur
des Femsehens zeigte und erklärte uns
die Arbeiten und "Geheimnisse" der
Sendearstalt. Es gab sehr viel Interes-
santes zu sehen. Wir bekamen Einblick
in die Arbeiten und Werte einer sol-
chen Sendeanstalt. daß z.B. ein Bild
schirm 38.000 DM oder ein Mischpult
4.500.000 DM kosten. Vom Südwest-
funks wurden wir zum Mittagessen
eingeladen, das uns im ehemaligen
Kai.erbahrhof Baden-Baden sen ien
wurde.

Am vierten Tag höften wir ein Referat
von Herm H. Violland, Mitglied der
Europäischen Konferenz der Verkehrs-
minister. zum Thema: "Die Verkehrs-
politik der Europtiischen
Gemeinschaft",

Ein weiteres Referat von Herm Van-
derbroele, Generalsekretär der Gesell-
schaft europäscher Eisenbahnen über
" Die europtiische Verkehrspolitik aus
der Sicht der Eisenbahngesellschaf-
ler". war ebenlalls intere\\anL und wis-
senswert.

''Die Hochgeschwindigkeitstüge in
Frankreich" war das Thema von Herm
Couffin. Direcreur adjoint honoraire.
von der SNCF, Region Nord, mit dem
er uns Liber die Hochgeschw indigkeits-
züge FranJ<reichs informierte.

Am letzten Arbeitstag kam ein Mitar-
beiter der Deutschen Bundesbahn mit
dem Thema "Die Deutrhe Bundc\-
bahn in den 90er Jahren" zu Worl,
Herr Dr.-Ing. Gunter Ellwanger,
Hauptabteilungsleiter für Untemeh-
mens- und Verkehrspolitik der Deut-
sche Bundesbahn von der Z F{VB
Frankfurt. hielt dieses interessante Re-
ferat.

Seite 4 A.E.C. Schiene Europas x 2 1990



G.l.F.E.-Seminar, RV Cuxhaven berichtet

... F ot se tzung C.l.F.E.-S eminar

Unter dem Tltel "Aspekte der A.E.C. -
In[ormation zu ÄnderunBen europci
ischer Rechtsvorsclrrfren" kamen von
unserem europäischen A.E.C.-Vor-
stand die Herren Preumont. Estival.
Bastide und Lorin zu Wort.

Zusammenfassend ist zu dem Seminar
zu sagen: Die 90er Jahre bdngen uns

mehr Bahnen. Der Wettbewerb zui-
schen Auto, Flugzeug und Eisenbahn
hat im Augenblick einen hohen Stel-
lenwert eneicht. Ich möchte mich be-

sonders bei Herm Dr.-Ing. Ellwanger
für sein Referat bedanken, in dem er
auch auf die Umweltbelastung durch
den Verkehr eingegangen ist. Die Bahr
bleibt auch in Zukunft das umwelt-
freundlichste Verkehrsmittel. Im zu-
nehmend umweltbewußteren Europa
kagen die Bablen erheblich zur Ver-
besserung der Lebensqualität bei und
vermindem die Folgekosten, die der
Gesellschaft durch Umweltverschmut
zung, Verkehrsstaus und Untälle ent
stehen.

Im Vergleicb zu anderen Verkehrsträ-
gem haben die Bahnen weniger Bedarf
an werlvolien Rohstoffen und ibre ln-
fmstruktur benötigt drei mal weniger
Raum als die StnlSe. Zu dem werden
75Va des Verkehrs mit elektdscher
Traktion - also abgasarm abgewickelt.

Es war ein interessantes. abwechs-
lungsreiches Seminar von hohem In
formationswert, das keinesfalls trocken
oder langatmig gefül, t, das auch von
allen Teilnehmem so empfunden und
respektierl wurde. Dafür bedanke ich
mich besonders bei Herm Lecach und
den Referenten.

O Vor der geschlossenen Bahn-
schranke hat sich eine kilometer-
lange Autoschlange gebildet.
Plötzlich eilt der Bahnwärter auf
die Autos zu und ruft:

,,Meine Herrschaften, machen
Sie sich bitte auf eine längere
Wartezeit gefaßt; eben kam die
Meldung durch, daß der Zug 40
Minuten Verspätung hat!"

Live is Live
Berlin-Fahrt des RV Cuxhaven

(von Dirk Meinardus, aus dem
CUXHAVEN-EURO-JOURNAL
1/90)

Am 21.12.1989. also unmittelbar nach
den so tiefgreifenden Reformen in der
DDR. fuhr der RV-Cuxhaven mit neun
Personen nach Berlin, um selbst vor
Oft die Auswirkungen der Demokrati
sierung zu erleben. Frühmorgens an

dem Grenzübergang Cudo\ Zarrenr in
angekommen, sahen wir eine nicht en-
denwollende Tmbi-Schlange sich gen

Wesren $älzen. Wir wurden sehr zügig
von den Crenzbeämlen abgelenigl.
Mitgebrachte und liebevoll verpackte
Kaffeepäckchen wechselten hier die
Besitzer. Demokratie "live" an der
deutsch - deutrchen Crenle. Wachlür-
me entlang der Grenze standen leer
und \erwarsl. Schlagblume uiesen in

den Himmel.

So ging es die Transit Autobahn Rich
tung Ost-Berlin im gemütlichen 100

km-Tempo entlang, staunend betrach-
teten wir unterwegs die an vielen Auto-
bahnbrücken ansebrachten
Begrüßungstransparente sowie die vor-
beifahrenden, knattemden, qualmem
den und stinkenden Trabis.

In Ost-Berlin angekommen, führte uns

der erste Weg natürlich zum gerade ge-

öllneten Brandenburger Tor. an ein

Durchschreiten dieses Tores war aber

nicht zu denken, eine lange Mensch-
enschlange hatte sich davor gebildet.

Ein Parkplatz an der Straße "Unter den

Linden" war ebenfalls nicht zu ergat-

tern, so ging es weiter in Richtung
Oberschöneweide. Dort hatten wir Ge-
legenheit mit DDR-Bürgem über die
Reformen zu sprechen, weitere Kaffee
päckchen wurden hochefreut entge-
gengenomnen.

Anschließend ging es weiter nach

West Berlin, ein fast zweistündiger
Stau am erst einen Tag zuvor einge-
dchteten Grenzübergang Baumschu-
lcnwcg brachte uns fast zur
Verzweiflung. Im Schrittempo der
Grenze entgegen, sahen wir die be-

scheidenen Auslagen der Geschäfte,

mit unserem Konsumangebot nicht zu
vergleichen. Schlagaftig änderte sich

das Bild in West Berlin. Farbenfrohe
Hüuser, gepflegte Grünanlagen, über-
quellende Geschäftsauslagen und Hek-
tik bestimmten wieder das Geschehen.

An der Mauer. im Bereich der Weich-
selstraße. Bezirk Neuköln, entfaiteten
wir unsere mitgebmchte A.E.C.-Fah-
nen. DDR-Grenzsoldaren kamen herbei
und redeten mit uns- als sei es die nor
malste Sache der Welt und unternah-

FV,,;M;*^-

rl

,,Dos wor seit lohren
meinAlplroum.,,!"
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RV Cuxhaven berichtet

men auch nichts, als die "Mauerspech-
te" nach ihrem Weggehen die Arbeit
wieder aufnahmen. Mitgebmchte Be-
tonbrocken erinnem jetzt zu Hause an
dieses sinnlose und todbfingende Bau-
werk.

Nach einem gemütlichen Abendessen
am Blücherplatz, es wurde ausgiebig
über die gesammelten Eindrücke de-
battierl, wurde die Heimfahrt angetre
ten. Beim Uberschreiten der Grenze
wurden die letzten Kalfeepäckchen
verteilt und frühmorgens erreichten
wir, total erschöpft, aber beeindruckt
von der Fahrt, wieder Cuxhaven.

RV Cuxhaven hißt
"Flagge" der
A.E.C. am Branden-
burger Tor!
(Emst Otto Schlichting, aus dem CUX
HAVEN-EURO-JOURNAL 1/90)

Um "Europa" in geeigneter Fotrn in die
Offentlichkeit der DDR zu bringen,
fuhren kurz entschlossen am
27.01.1990 Horst Perers mir Lebensge-
f:ihtin und ich nach Ost Berlin. Dort
nabmen wir mit Kollegen der Deut-
schen Reichsbahn Kontakte aul'. Aus
zeillichen Gründen mußren \ ir mil ei-
nen PKW fahren. Nachdem wt unser
Ziel in Wcst-Berlin erleicht hatten,
ging es zu Fuß am schwarzen Markt
dcr Polen vorbei. Später emeichren wir
mrl dcr U-Bahn den Bahnhof Osr Frie-
Jrichslraße. \Ä ir bekamen Konrakl mir
einem Reichsbahnbeamten; später kam
noch ein Kollege dazu. Nach Einho-
lung einer Sprecherlaubnis von seiner
vl'rge\etzlen Dienststelle korurten u ir
uns mit dem Beamten über die A.E.C.
und deren Liele unlerhalten. Anschlie-
ßelld liel3en wir ein paar Aufmerksam-
keiten zurilck, tauschten Adressen aus
und vereinbarten ein neues Trcfferr.
Danach gingen wir zum Brandenbur-

Auft ollen cles AEC Banners am Brandenburger Tot .

V.l.n.r.: E.O. Schliüting, Elsheth Bergefeld, Hor.tt peters.

ger-Tor und entrollten unsere A.E.C.
Fahne, und Bürger der DDR haben von
un. fnlrrs gqmJchl. Wir:trllren un. in
die Reihe der Bürger, die durch die
Öffnung am Brandenburger Tor in den
Westen vorr Berlin wollten. Wt hörten
das emsige Arbeiten der Mauerspechte,
die schon einige große Löcher ir die
Schandmauer geschlagen hatten. Ich
ließ mir ron einem berliner Bürger ei-
nen Hammer und einen Meißel geben
und bearbeitete ebenfalls die Schand-
mauer mil meinen Schlägen. Meine
Abneigung zur Mauer war so stark,
daß es nlich reitzte, ein immer größeres
Stück herau.zr,haucn. Es sollre mein
Beitrag sein, die Schandmauer so
schnell wie möglich verschwinden zu
lassen, damit wir wiedcr ein Volk wer,
dcn, das zusammen beim Aufbau des
Europäircherr Hrure." r,r rrkin krnn.

,Bin rnit dern Milchmann
durchgebrannü - die Kartoffeln
Stehen im Herd, die Blutdruck-
pillpn auf dem Tig_ch.,,. . l"

I a' ';nu \
\ Drc;h;schoch!

qu!i...

'<. t :-
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RV Hagen berichtet

Berlin-Fahrt vom
25.-27. April 1990
(Jürgen Heidergott)

Arn 25.04.90 trafen sich 43 Mitglieder
des RV Hägen gegen 7.10 Uhr am Hbl
Hagen, um eine 3-tägige Berlin-Fahrt
anzulrelen. Alle hrllen gule Laune mit
gebracht, so konnte nichts mehr schief
tehen. Die Zugfahrt verging \ ie im
Fluge und ehe man sich vcrsah, waren
wir schon im Bahnhof Berlin-Zoo an-
gekommen.

Unser Hotel lag am Kufürstendamm
und bereits um 15 Uhr hatten wir unse-
re Koffer auf den Hotelzimmem unter-
gebracht.

Bei sonnigem Wetter nutzte jcder den
freien Nachmittag. um Berlin auf seine
Art und Weise kennenzulemen.

Gruppenfuto bei gutet'Laune am Reichstagsgebäude Berlin.

Am nächsten Morgen, nach einem
reichhaltigcn Frühstück, trafen wir uns Als Resümee stellten wir fest: Berlin

um 10 Uhr zu einer gemeinsamen ist immer troch eine Reise wert!

Stadhundfahrt durch den westlichen
Teil Berlins. Auf unseren besonderen
Wunsch endete die Busfabrt am Reich-
tagsgebäude.

Von doft gingen wir zu Fuß durch das
Brandenburger Tor in den östlichen
Teil der Sradt. Hier bilderen sich wie
der einzelne Gruppen, weil jeder den
östlichen Teil Berlins anders erleben
wollte. (Stadtrundfahrt, Spaziergänge
usw.)

Zu long escfrirte ncr Slunde tra fen \ il-

un\ wieder am Kurlürstendamm zu ei.
nem Glas Bier.

Am 21.04.90 gegen 1 1.30 Uhr taten
wir die Rückreise wieder an. Ab Ber,
lin-Zoo konnten wir mit dem D 344 bis
Hagen durchfahren.

Während der Fahrt tauschten wir unse-
re Eindrücke und Erlebnisse aus. Jeder
war auf seine Kosten gekommen.

Besuch beim WDR
in Köln
(Bericht von Wollgang Hengsbach)

Am 11.3.1990 besuchte der Regional-
verbard Hagen auf Einladung des In-
tendanten des WDR, Herm Novottny,
den Westdeutschen-Rundfunt.

Mit 25 Personen fuhren wir bei gutem
Werter in die Domstadt Köln. Nach ei-
nem kurzen Bummel durch die Altstadt
ereichten wir eines der WDR-Studios.

Wir mußten noch einige Zeit mit der
Besichtigung waden, da eine weitere,
angemeldete Gruppe noch fehlte.

Zuent wurde uns ein Film über die
Entwicklung des WDR gezeigt. Da-
nach teilten sich die Gruppen auf, und
jede Gruppe bekam einen Führer. Es
war schon ein tolles Gefühl, durch die
heiligen Hallen des Femsehens zu
schreiten.

Es wurde uns erklä1, wie die Arbeit
bei so einer Sendung vonstatten geht.
Zür Zeit lj,ef dte Life-Sendung "Presse-
club . die u ir aber aus Sicherheitsgrün-
den nicht besuchen konnfen.

Alles. was \air sahen und erlebren, i\l
in einem Bericht schlecht wiederzuge-
ben. mal muß das einfach live erleben.
Dazu ist es wichtig, sich das nächste
Mal gleich anzumelden.

Nach ca. 2 Stunden ging die Führung
zu Ende und man gab uns noch Infor-
mationsmaterial und Aufkleber mit.

Für die Zeit nach der Besichtigung hat-
te ich für alle Teilnehmer in einer Echt
Kölschen Kneipe Essen bestellt und
natürlich gab es auch "Kölsch", das
Bier aus Köln.

Da das Wetter sehr schön war. nutzten
viele Teilnehmer den Rest des Tages
aus, um am Rhein spazieren zu gehen.

Wieder einmal ging ein gelungener
Ausflug viel zu schnell zu Ende.

A.E.C. Schiene Europas * 2- 1990 Seite 7



OV Hamburg berichtet, Bf Rostock

Wenn einer eine
Reise tut
(Gerhard Tlmmas) aus den Ham-
bu rger Blättern

Am Mittwoch, dem 14. März 1990.
fuhren einige Mitglieder des OV Ham-
burg zu einer Stippvisite nach Lud-
wigslust in die DDR.

Wt hatten schon vor einiger Zeit
schriftlichen Kontakt zum dortigen
Bahnhof aufgenommen. Herr Schultz,
Dienststellenleiter des Bahrhofs Lud-
wigslust, antwortete dann auf unser
Schreiben und die Koilegen Reimar
Dibberl, Georg Maibohm und ich
machten uns auf den Weg, um Kontak
te zu unseren Freunden im anderelr
Teil Deutschlands zu knüpfen.

Der Dienststellenleiter hatte zu unse-
rem Gespräch zwei weitere Kollegen
des Dienstortes Ludwigslust eingela-
den und zwar den Ausbildungsleiter
des Bahnhofs, Herm Funk, und den
örtlichen Werkstattleiter des Signal-
dienstes, Herm Nelius. Die Gespüche
fübrten wir in lockerer, fröhlicher At
mosphäre (es wurde nicht nur gefach-
simpelt). Zwischendurch wurde dann
\on unseren donigen Kollegen ein
reichhaltiges Fdhstück serviert. Nach
! eilerem Cedankenaustausch im Büro
des Dienststellenleiters, worin das Ziel
der A.E.C. nicht zu kurz kam, und nach
dem guten, reichhaltigen Mittagessen
in der Mitropa-Bahnlofsgasrstätte, be
sichtigten wil das Fahdienstleiterstell,
werk des Bahnhofs.

WiI hatten ja kompetente Leute auf un-
serer Seite und so zeigte und erklärte
man uns das gesamte Stgllwerk mit all
seinen technischen Eindchtungen und
Besonderheiten.

\ach dem Kallee. der wieder im Büro
des Herrn Schultz serr'iert wurde, plau-
denen wir emeut über unsere europä-
ische Vereinigung und konnten als
positives Ergebnis der Reise nach Lud-
wigslust die Gewißheit mitnehmen,
daß wir nicht nur drei Eisenbahn-Kol-

legen kennengelemt, sondem auch drei
Freunde gewonnen haben.

Die Kollegen des Bahnhofs Ludwigs-
lust werden unserer Vereinigung bei
fteten. um auch aktiv am wachsenden
europäischen Gefüge mitarbeiten zu
können (diese Kollegen und weitere
sind inzwischen A.E.C.-Mitglieder).

Am Donnerstag, dem 5. April 1990
wollen wir Gastgeber sein und unsere
neu ge\\ onnenen Freunden hier in
Hamburg begrüßen. Wir können wirk-
lich voller Stolz sagen, daß es eine gute
und nützliche Reise nicht atletzt zurl
Wohle der europäischen Gemeinschaft

rium der Reichsbahrdirektion Schwe
rin mit dem Bau einer Eisenbahn be-
gonnen.
Am 15.10.1846 ging der Streckenab-
schnitt Nauen-Neustadt / Dosse-Wit,
terberge-Ludwigslust-Hagenow/Land
Boizenburg und am 15.12.1846 der
Abschnitl Boizenburg-Büchen in Be-
trieb. Erst 34 Jahre später, am
15.6. 1880. erhiell Ludwig.lu:,t eine
weitere Eisenbahnverbindung nach
Parchim.
1889 wurde der L.isenballnbelricb r$i-
schen Ludwigslust und Holthusen und
1890 zwischen Ludwigslust und MallilJ
aufgenommen.
Der Bahnhof Ludwigslust, Dicnststelle
dcs Typs B/C, liegt an der Hauptbahn

Eisenbahnknoten
der DR: Bahnhof
Ludwigslust
(von unserem Mitglied Roland
Schulz, Leiter des Bf Ludwigslust)

In den vierziger Jafuen des vorigen
Jahrhundens serzren die erslen Bemü-
hungen des aufshebenden Bürgertums
zum besseren Anschluß Mecklenburgs
an das deutsche Verkehrsnetz ein.
1844 wurde auf dem heutigen Territo-

Nauen Schwanheide, die gegenwärtig

bis Ludwigslust zweigleisig ausgebaut
ist. ln Ludwigslust beginnt eine weitere
zweigleisige Hauptbahn nach Schwe-
rin(Wismar). Die Nebenbahlen nach
Parchim und Dömit1 \ind eingleisig.
Im Dienstortbereich befinden sich die
Bahnmeisterei Ludwigslust sowie die
Außenstellen des Behiebswerkes Ha-
genow Land, des Instandsetzungswer-
kes Sicherungs-,/Femmeldewesen und
ProzelJautomatisierung Wittenberge
sowie der Hochbaubahnmeisterei Wit-
tenberge. Der Bahniof Ludwigslust hat
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Bf Ludwigslust, Bf Rostock

umfangreiche Aufgaben im Reise- und
Güterverkehr zu bewältigen und stellt
innerhalb der Reichsbahndirektion
Schwerin einen wichtigen Knoten dar.
In erster Linie betdfft das im Reisever-
kehr den Femreiseverkehr und im Gü-
terverkehr den grenzüberschreitenden
Verkehr in die BRD. An den Fahrkar-
tenschaltem werden jäbrlich etwa
450 000 Reisende abgefertigt, wobei
die Gruppenfahrten und der Umsteige-
verkebr nicht mit einbezogen sind.
Täglich werden an 5 Bahnsreigen 30
Schnell- und Eilzüge sowie über 30
Personenzüge abgefe igt, weitere Zü-
ge des schnellfahrenden Netzes fahren
durch.
Im Güterverkehr dominiert der Durch-
gangsverkehr auf der Magistralen Ro-
stock-Wittenberge-Magdeburg und
Wittenberge-Hcgedou ÄandSchu erin
Rostocl. Der Bahniof Ludwigslu.l isl

auch ein bedeulender Zugbildung*-
bahnhof. 1äglich werden J2 Cürerzüge
in 8 Relationen gebildet und 29 Güter-
zige aufgelöst. Ein besonderer
Schwerpunkt ist die Zuführung und
Abholung der Güterwagen zur, bzw.
aus der Bindemitteltanlstelle des VEB
Baustoffversorgung Schwerin. Von
Bedeutulg sind femer die Güterum-
schlagleistungen des Bahnpostamtes
Ludwigslust der Deutschen Post und
der Stückgutabfertigung unseres Bahn-
hofs.
Auf dern Bahnlof Ludwigslust sind
räglich drei RangierloLomoriven im
Einsatz im durchgehenden Schicht-
dienst, davon ist eine Rangierlokomoti
ve der Baureihe i02 nur mit den
Rangierarbeiten der Anschlußbahn der
Deutschen Post beschäftigt. Am Zu-

und Rangierbetrieb sind 4 Stellwerke
beteiligt. 1 Blockstelle, 1 Haltestelie
und ein unbesetzter Haltepunkt dienen
zudem der Abwicklung der betriebli-
chen und verkehrlichen Aufgaben.
Der Wagenausgang in das Netz beträgt
1000 Wagen je Tag, die Entladung be-
läuft sich auf täglich etwa 60 Wagen,
während die Beladung mit etwa 20
Doppelachsen abgerechlet wird. Die
miltiere Auslastung der Cülerzüge
wurde mit 1280 Tonnen abgerechnet.
Die Auslastung der Güterwagen wird
entscheidend von der Auslastung der
Stückgutwagen bestimmt. Die Wagen-
aufenthaltszeiten der Güterwagen ha
ben sich positiv entwickelt. Innerhalb
der Zusatzanlagen beträgt die WAZ
13,8 StdÄVagen und außerhalb der Zu-
satzanlagen 5,8 Std^Vagen.

Bahnhof Rostock
Hauptbahnhof
eine Biographie

(von unserem l\4itglied Hartmut
Schwarz, Leiter des Bf. Rostock
Hb0

Mit Inbetriebnahme der Strecke Neu-
sftelitz-Wamemünde am 01. Juni 1886
erfolgte die Eröffnung des Bahnhofs
Rostock [Ibf a]s Reiseverkehrsbahr-
hof-
Entsprechend der Gründcrgesellschaft
nannte sich dieser Bahnhof Lloyd-
Bahnhof. Mit der Erweiterung der An
lagen um die Jahrhundertwende und
InbetriebnaLune des Fährverkehrc War
nemünde-Gedser im Jahre 1903 wurde
die Arlage in Centralbahnhof umbe-
nannt. Die heutige gebäudemälJige
Ausstattung und die heutige Gleisanla-
ge erhielr der Bahnlof durch Umarbci-
ten in den Jahren 1924 bis 1926. Durch
Kriegseinwirkung im April 1942 wur-
de das Vorempfangsgebäude sowie das
Inselgebäude total beschädigt. Nach-
folgend wurden alle Gebäude wieder

hergerichtet. Die hierbei erfolgren Ver-
änderungen sind heute noch zu erken-
nen. Nach Kriegsende $ar nur ein
mäßiger Reiseverkeh zu bewältigen.
Es standen 3 mechanische Stellwerke
Bauart "Stahmer" zur Verfügung (1

Befehlsstellwerk, 2 WärteNtellwerke).
Vit Enichtung der Sarnow\\erit in
Wamemünde. des Dieselmotorenwer-
ke. im chemaligen Rau Rosrock souie
der Aufnahme des Halenbetriebes ent-
wickelte sich ein stfukerer Berufsver-
Lelu. Aus diesem Crund ertolgte im
Jahr 1953 der Einsatz der ersten
Doppelstockzüge der Deutschen
Reichsbahn. Die derzeitigen Leistungs-
anforderungen entsprachen den vor-
handenen Anlagen und wurden auch
\on am Diensto vorhandenen Lechni-
schen Dienststellen bewiltigt. So wa-
ren beispielsweise für das Jahr 1962
täglich rund 300 Zugfahrren insgesamr
abzuu ickeln. Je nach \ crkehrsrpirze
wurden täglich 4 bis 6000 Fahrka en
verkauft. Mit weiterer wirtschaftlichcr
Gesamtentwicklung, auch die der Stadt
Rostock, steigerten sich die Anforde-
rungen im Femreise- und Beruf'.sver-
kehr. Der Bahnhof Rostock Hbf
entwickelte sich zum größ1en tlmstei-
geknoten im Norden der DDR.

Bereits in den fünfziger Jahren wurde
zwischen Rostock und Wamemünde
ein Schnellverkehr eingerichtet, aus
dem später die S-Bahn entwickelt wur-
de.

Höchste Zeit für Premierminister Mazo-
wiecki, in der crenzfrage endlich einzulen-
kenl Wird es dem Bundeskanzler gelingen,
die polnische Seitezum Nachgeben zu be-
\ /egen?

+
Ausi 

'Serliner Zeituns ( vom 18.luni l99O

Polnischer Premier

unter erheblichem Druck!M
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Die errichteten Neubaugebiete, vor al-
lem im Norden der Stadt, machten die
Au fnahme eincc S-Bahnverkehrs erfor-
derlich. Je nach Verkeh$spitze werden
die S-Bahnen mit 2 oder 3 vierteiligen
Doppelstockzügen gefähren. Sie ver-
kehren derzeitig zur Berufsverkehrs-
spitze im 7-Minutentakt.

Dic weirerhin steigcnden Anforderun-
gen im Ferueiseverkehr, im Arbeiter-
berufsverkehr und damit Übernahme
von Leistungen im öffentlichen Perso-
nennahverkehr fü die Stadt Rostock
sowie im Nahverlehr machlen drin-
gend technische Maßnaimen erforder-
lich. Die täglichen Anforderungen
lagen jetzt bei etwa 500 Zugfahrten pro
Tag.

Zur Sicherstellung der Gesamtleistung
wurde im September 1969 das zentrale
Gleisbildstellwerk Bauform WSFB II
in Betrieb genommen. 2 Jahe später
wurde ein neuer Inselbabnsteig fertig
gestellr. Für die heutigen Leistungsan-
forderungen stehen den Eisenbahnem 6

durchgehende Bahnsteiggleise, 5

Stumpfgleise sowie eire Abstellanlage
des Bww Rostock mit 4 Gleisen zur
Verfügung.

Mit Beginn des Jahresfabrplans
1990/91 arbeitet die Anlage des Bf Ro-
stock Hbf ab.olut im Bereich der Lei-
stungsgrcnze.

Täglich sind über 600 Zugfahrten und
etwa 1900 Rangierlahrten planmäßig
abzuwickeln. Mögliche Sonderleistun-
gen sind hier nicht berücksichtigt.

Ahnlich wie für den Bereich des Be-
tuiebsdienstes war im Verlauf der Jahre

gleiLhlalls ein \teler Anstieg der Lei.
stungsanforderungen für den Bereich
des Verkehrsdienstes zu verzeichnen.
Letztlich ergab sich eine höhere Anfor
derungsstufe durch den erhöhten Ver-
Lehr zu ischen der Deutschen
Reichsbahn und der Deutschen Bun-
desbahr.

So werden z.Z. im monatlichen Durch-
schnilr el!ra 700.000 Fah-rkanen mit ei-
nem Erlös von 2,8 Mio Mark verkauft.
Im Reisegepäck- und Expreßgutdienst

werden für den Versand, den Empfand
und die Umladung monatlich etwa
280.000 Stück behandelt. Die Gesamt-
leistung beider Berciche wurde bisher
ohne besondere Aufstockungen im Per-

sonalwesen erreicht.

Auf Gmnd der zu erwartenden wirl-
schaftlichen Entwicklung ist ein weite-
res Ansteigcn der Alforderungen an

die Gesamtanlage zu erwarten. Um al-
len Anforderungen des Reiseverkehrs
qualitativ gerecht zu werden, ist in na-
her Zukunft geplant, den Bf Rostock
Hbf gleismäßig umzugestalten und aln
Südende ein neues Vorempfangsge
bäude zu errichten.

Zur Erhalrung der Le is Lu ngs [:ih rgke it
ist weiter in der Planung, hinter der
Südausfahrt des Bahnhofs eine Abstell-

eine Verbesserung der Anlage für den
Reisegepäck- und Expreßgutdienst
vorgesehen.

Mit Beendigung der vorgesehenen

Umbauarbeiten stünde der Hanse- und
Halenstadt Rostock oder der künftigen
Landeshauptstadt für Mecklen-
burg/Vorpommern, eine entsprechende
Reiser erkehrrarlage /ur Verlügung.

....die Redakrion -
Soweit die Berichte unserer Mitglieder
über ihre Bahnhöfe. Offensichtlich
\\ird bei der Reichsbahn. ebenso *ie
bei der Bundesbahn, einiges bewegt.
Der wirtschaftliche Erfolg war aber of-
fenbar noch schlechter als bei uns. Es

wurde systematisch von der Substanz
gelebt. Rationali.ierungcn u aren im

M'\---"'

pfd" ^ "." ,

'ft.

iiH

w
rr - - - - - lrt

anlage mit größerem Fassungsvermö-
gen zu errichten. Gleichzeitig sollen
hier Einrichtungen zur technischen
Wagenbehandlung installierl werden.

Während lür den Bl Ro:tocl HbI im
Mai 1985 der elektrische Zugbetrieb
aufgenommen wurde, wird in diesem
oder im kommenden lahr die Zuschal-
tung der Strecke in Richtung Stralsund
crwartet. Im Zusammenhang der Er-
weiterung der Gleisanlagen, ist auch

Plan nicht vorgesehen. Was nützen
große Transponleistungen. wenn 5ie

nichts einbringen?

Eingeschlossen
"Nun bete dein Nachtge-
bet und schließe deinen
Vater auch mit ein," "Nichtnötig Tantch€n, den hat
Mutti schon eingeschlos-
sen, weil er wieder ins
Wirtshaus gehen wollte."
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Aus den Untergliederungen

Nü, ,ch htba ln ,nainq akaa Finnt
tlmatlct c Sttcikt ory.nl.t tt!,,

Ws-k'acentw
t*irtl*lddcht,

@l* ni*A*w"
und bred4tÄla.

Studienreise nach
Finnland vom 17.
bis 28. Mai 1990
(von Dietmar Sander)

Vom 17. bis zum 28. Mai führte der
A.E.C., RV Hamburg in Zusammenar
beit mit dem KDA Hamburg das erste
intemationale Seminar durch. Diese
Studienreise nach Finnland und Est
land war fü alle Teilnehmer ein Erleb-
nis, das tiefe Eindrücke hinterlassen
hat. Hier und heute will ich kurz die
Besuche bei der finnischen Staatsbahn
und der Estnischen Eisenbahl anspre-
chen.

Für den überaus freundlichen Empfang
und die ausführlichen lnfomationen
über die finnische Staatsbahn möchten
wir uns hiermit bei dem Produktions-
leitungschef im Nahrerkehr und beim
Marketingchef Rauli Nummenmaa
hezlich bedanken. Herr Rauli Num-
menmaa heißen wir außerdem in der
A.E.C. herzlich willkommen. Wir hof
len, daß damir der Crundsrein [ür eine
finnische Sektion gelegt wurde. Den
Empfang bei der VR verdanken wir der
Initiative unseres ersten finnischcn
A.E.C.-Mitgliedes, Frau Eeva Pusa.

Auch Ihr sei hiermit nochmals unser
Dank ausgesprochen.

\un ein paar Zahlen uur VR (tinni-
schen Staatsbahn)

1989 befördelte die VR 44.5 Mio Kun-
den, davon l1 Mio. im Femverkehrs-
bereich und 33.5 Mio. im Nahverkehr
von Helsinki.

Die VR beschäftigte vor 5 Jahen noch
28.000 Eisenbahner, heute sind es nur
noch 19.800 Mitarbeiter. Auch hier
wird die Personaleinsparung so stark
praktizien. daß. wie auch bei un.. in ei-
nigen Teilbereichen bereits Personal-
mangel spürbar ist. Von den 6000 km
Streckennetz sind 1500 km elektrifi
ziert.

Ich will hier noch kurz auf den Besuch
bei der estnischen Eisenbahn eingehen.
Trotz der kurzen Zeil\panne ermög-
lichte es unsere Befteuerin. daß es zu
diesem Besuch kam.

Der Präsident der estnischen Eisenbahl
empfing uns sehr fteundschaftlich und
beg lSte die Ziele der A.E.C.. In seiner
Eigenschaft als Präsident sprach Herr
Jakov Leskin die Bitte an die A.E.C.
aus, alrch in Estland die Kontakte zu
den Eisenbahnem zu suchen und zu
fördem. Er 5elbsl \agle hierzu seine
volle Unlerrlülzung zu. \r\ ir hoffen mit
Eurer Hilfe. also der aller A.E.C.-Mit-
gliedem, diesem "Auftmg" gerecht zu
werden. Wer von Euch also Interesse
haL, estnischen Eisenbahnem hier in
Deutschland einen Besuch zu ermögli-
chen, sollte sich bitte an den RV Harn,
burg wenden.

Der Vater bringt den Chef
zum Abendessen mit. Bei
Tisch sagt der Sohn zur
Mutter: "Aber das sind ja
Rouladen !" - "Selbstver-ständlich, Jochen."
"Aber Vati hat doch ge-
sagt, er würde einen alten
Hammel zum Essen mit-
bringen!.

Standortfest in Ro-
stock
(Wolfgang Karl)

Einer Einladung des Leiters des Bf Ro
stock folgend fuhren meine Frau und
ich vom 25. bis zum 27.05.1990 nach
Rostock. wo wir von Hem Schwarz
und seiner Gattin aufs herzlichste be-
glüßt wurden.

Nach einer gemütlichen KalTeepause

zeigte uns HerI Schwarz unsere Unter-
kunft und anschließend Rostock und
Wamemünde.

Wamemünde als Seebad zeigte sich
von seiner besten Seite. strahlende
Sonne, steife Briese und eine herrliche
Promenade rundeten das Bild ab.

Am Abend waren wir zu einem gemüt
lichen Beisammensein bei der Familie
Schwarz eingeladen. Wir hatten natür-
lich viel zu erzählen. und mit einem
''k leinen Umtrunl schlossen wir
Frellnschaft.
Am Sam.rag ging es dann ueirer im
Programm. Ernpfang und Frühstück
mit weiteren 5 Ehepaaren in dl]r Bc-
triebsküche Rostock. Nach Zuweisung
der Unterkünfte machten wir eine klei-
ne S tadfundfahrt mit anschlicßendem

"H.! Aloilt Idr 6in .ucb .u{.n.r.hrlr
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Der GV informiert, Gründungsarbeit in der DDR

Mittagessen im "Ziegentrug" in Sie-
vershagen.

Die private Gaststätte gehöfi einem
ehemaligen Eisenbahner und ist sehr
zu empfehlen.

Am Nachmittag war Ruhe angesagt
zwecks Vorbereitung für das große
Standordfest in Rostock.

Pünktlich um 19.30 Uhr hielt unser
Gastgeber seine Ansprache vor ca 350
Teilnehmem, daß hier die A.E.C. nicht
zu kurz kam ve$teht sich von selbst.
da Herr Schuarz selbst \4irglied i\1.
und zu ar ein sehr rührige\ Mirglied.

Das Dargebotele an diesem Abend
(das Essen, Die Getränke und das Ver-
gnügen) übertraf unsere kühnsten Er-
wachtungen. Mit drei Worten sagt man
alles: Super - Super - Super. Feucht,
fröhlich endete dieser schöne Abend.

Der 3. Tag fing an, wie der 2. Tag ge-
endet hatte. um 10.00 uhr Treffen mit
anschlieljendem Frühschoppen in der
"Kogge". Dieses wunderschöne Lokal
in der Ro\rocker Alt\lJdt können wir
jedem Rostockbesucher nur empfehlen.
Als Ergänzung zum F hschoppen gab
es noch eine "geräucherte Fischplatte".
Die uns vorgesetzte Fischplatte war für
5 Personen gedacht, aber satt geworden
wären davon mindestens 10 Personen.

AIs alle gesättigt waren, ging es so
langsan dem Ende entgegen. Koffer-
packen und Verabschiedung waren
jetzt an der Reihe.

"Unseren Gastgebem, Herm Schwarz
und seiner Gattin, ein herzliches DaLn-

kesahön fit die liebevolle Betreuung
und auf ein baldiges Wiedersehen in
Hamburgl"

Vergessen möchte ich nichr den Leirer
des Bww Rostock, Herm Hartmaun.
der ebenfalls mit der Organisation und
der Befeuung aller Ehepaare vollauf
beschäftigt war. "Dante für Alles!"

Der Geschäfts-
führende Vorstand
informiert:
Aktivitäten im Bereich der Reichs-
bahn:

Nach der Gründung des ersten Ortsver-
bandes in der DDR in Rostock am
17.6.1990 wurde am 7.7.1990 der Orts-
verband Ludwigslusr gegründel. Eine
weitere Gründung könnte im Oktober
in Weimar slattlindcn. Auch diese
Ortsverbände gehöften zunächst noch
zum RV Hamburg.

In Schwerin sind auch schon genug
Mitglieder vom RV Cuxhaven gewon-
nen worden, so dalj auch dort ein OV
gegründet werden könnte.

An dieser Stelle möchte ich nochmals
alle Neuen Mitglieder begrüßen und
Sie in unserem Kreis wilLkommen hei.
ßen. Ich danke den Gdndem der Orts-
verbände fiir Ihre Initiative und Ihren
Einsatz und \ Lin:,che lür weilere'lätlg
keiten viel Erfolg.

Die A.E.C. isr eine europäische Verei
nigung, die zum gegenseitigen Ken-
nen- und Verstehenlernen beiträgt.
Dazu sind unsere Veranstaltungen sehr
gut geeigner. Einc \iel,/ahl ron Mög-
lichteiten des Kennenlemens sind ge-
geben, auch wenn man aus zeitlichen
untl linanziellen Cründen nur an "eini-
gen" teilnehmen kam. Der Terminka-
lender auf Seite 2 zeigt Ihnen, wo die
A.E.C. sich t fft.

Korsika 90
Der Regionalverband von Marseille hat
für Oktober 1990 eine Reise nach Kor-
sika organisielt. Interessenten sollten
sich möglichst umgehend anmelden.
(Abfahrt von Marseille am 4.10 unr
18.30 Uhr, Rückkunft am 8.10 um 7.00
uh)

Die Reise beinhaltet 2 Übemachtungen
mit Frühstück und 6 Hauptmahlzeiten.
Ausflüge mit Bus, Zug oder Schiff so-
wie Hin- und Rückfahrl Marseille-Ba-
stia in Liegekabine sind enthalten.
Nettopreis 1680 FF (ca 500,- DM). Zu-
schlag für Einzelzimrner pro Nacht 50
FF (ca 15,- DM). Essen sowie Früh-
stück an Bord des Schiffes sind von
den Teilnehmern zu zahlen.

Programm:

Donnerstag, 4. I 0. 1990. Treffpunkt um
18.30 Uhr in Marseille-Joliette. 19.30
Abfahrt.

Freilag. 5.10. 8 t hr Anlunll in Basria,
Empfang, 9.15 Abfahrt vom Bahnhof
nach Calvi, Übertlhrung zum Hotel,
Mittagessen, am Nachmittag Ausflug,
Abendessen mit Gitarrenmusik

Samstag, 6.10. Ausflug ins Zenr.rum
Korsikas, Mahlzeit in Vizzavona, Spa-
ziergang, Besichtigung mit Führung,
Rückfahrt mit Zug, Abendessen in Cal-
vi, Abend mit Tanz.

Sonntag, 7.10. Schiffsfahrt, Grotte von
Galago, Mittagessen, Abfahrt nach Ba-
stia, Stadtbesichtigung, Einschiffung
um 20 I]hr

Monrag- 8.10. Ankunfl um 7 Uhr in
Marseille.

Anmeldungen bis spätestens 4.9. 1990,
Begrenzung auf 95 Teilnehmer. Aa-
zahlung von 600 FF pro Person,
gegebenenfalls zuzüglich Einzelbettzu-
schlag. zu richren an die A.E.C. Regio-
nal de Marseille

Nähere Informationen, vollständiges
Programm und Almeldeformular sind
bei den Vorständen der RV und OV
oder beim Ceneral:'ekretär der Sekr.ion
Deutschland (Wirsing) anzufordem.
Die Anmeldung karl über HeIm Wir
sing oder direkt edolgen, im letzteren
Fall Mitteilung an Wirsing.
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Aus den Untergliederungen

Gründung des Orts-
verbandes Rostock
am 17.06.1990
(Georg Maibohm)

Die Anreise der "Bundis" erfolgte am
16.6. teils per Auto, teils per Bahn.

Pünktlich um 9.30 wurden wir vom
Leiter des Bf. Rostock Hbf begrüßt.
Herr Schwarz erläutefie uns das von
ihm und zwei weiteren A.E.C.-Mitglie-
dem aus Rostock ausgearbeitete Pro-
gramm für die nächsten 2 Tage.
Anschließend begaben wir uns in die

Quartiere und gingen danach weiter zu
dem vorsesehenen A.E.C.-Clubheim. -

,,Regen Sie sich nicht auf, Frl.
Klein - in meinern Schlafsack
liegt ein Bär . . !"

Hier kömten auch Gemeinschaftsver-
anstaltungen des OV Hamburg und des

OV Rostock stattfinden. - In der Be-
triebsküche war für uns schon der Mit-
ragsrisch gedeckr: es gab Kolelell mil
Kohlrabi und Karroffeln r Einheilspreis
für das Essen = 0,60 Mark{DDR).

Nach dem \4ittagessen b,gaben wir
uns zum Bahnhof und fuhren mit der
S-Bahn nach Wamemünde. Dort be-
sichtigten wir u.a. das modeme Stell-
werk (Bauart GSP 3) und auf dem
"Traditionsschiff ' gab es Kaffee und
Kuchen.

In dem für uns gemieteten Bu" eruie.
sich Herr Schwarz wieder als forzügli-

cher Reiseleiter, auch während der fol-
genden Rundfahrt durch alle Teile dcr
253 000 Einwohner-Stadt Rostock.

Während des zu 18 Uhr im Nordland-
Restaurant bestellten Abendessens
wurde nicht nur ausgiebig gespeist und
zugeprosrer. es uurden auch einige
Freundschaften geschlossen.

Für diesen sehr gelungenen Tag, an
dem 'ogar Pelrus mitspielte. sagen wir
besonders den Organisatoren unseren
herzlichen Dank.

Weiter im Programm ging es am 17.6.
um 9 Uhr mit vorbereitetem Frühstück
in der Betriebsküche. Bis 10 Uhr war
der Kreis auf 31 Teilnehmer aus Ro-
stock, Laage/Meckl., HerzbergMark,
Magdeburg, Nümberg, Fmnkfurt und
Hamburg angewachsen.

Die A.E.C.-Sitzung wurde um 10.05
Uhr vom Präsidenten Schampel eröff,
net. Nach der Vorstellung der Teilneh-
mer ging es rasch zum wichtigsten
PunLt der Tagesordnung. der Wahl ei-
nes Vorstandes für den zu gründenden
OV Rostock. Für die zunächst vorgese-
henen Vor:Landsposten wurde nur je
ein Vorschlag gemacht. Die 15 Rostok-
ker A.E.C.-Mitglieder entschieden sich
f'ür eine offene Wahl. So wurden rasch
gewählt (eweils mit 14 Ja-Stimmen
und einer Enthaltung);

Tier-
atzl

-./
ß, 

-f,

.,Du sollst vernünftig bedteln -
rricht kriechen . . !" '-

Vorsitzender:Erwin Nienbarg

Stellvertreter des Vorsitzenden:
Axel Barkan

Beisitzer für Redaktionsarbeit;
Hartmut Schwarz

Anschließend wurde die Gründungsur-
kunde für den ersten A.E.C.-Ortsver-
band bei der Reichsbahn unterzeichnet
und einige Gastgeschenke an den neu-
en Oltsverbard übergeben.

Nach einern Bericht des Präsidenten
über die Ce:chichte der A.E.C. und ei
nem Referat des Generalsekretdrs zu
dem Thema "Macht die A.E.C. Politik
?" und "Gibt's etwas zu verschenken ?"
nahmen wir gemeinsam ein Mittages-
sen ein und brachen danach nach und
nach Richtung Heimat auf.

Wir gratulieren dem Vorstand des OV
Rostock zu Ihrer Wahl und den Ro-
slocker A.E.C.-Mitgliedem zur Crün
dung des e$ten OV in der DDR. Über
eine schnelle Ausbreitung der A.E.C.
durch aktive Mitglieder und nicht nur
enge Zusammenarbeit mit dem OV
Hamburg wären wir sebr erfreut. Der
OV Rostock bleibt vorerst dem RV
Hamburg argeschlossen (daher auch
die Anderung auf der Titelseite der
"Hamburger B1ätter")

Und wann und wo entsteht der nächste
A.E.C.-Ortsverband oder gar Regional-
verband?
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YESER I)onnerstag, den 15. Februar Igg0

Bundesbahn kündigte bessere
Verbindung nach Hamburg an

Oberbürgermeister Harten: Haltestellen nicht aullösen
hrn. - Günstigere Eisenbahnverbin-

dungeu von der ElbmüDdung ins
ß,heinlanil künaligte Lothar Sekin,
HauptabteiluDgsleiter Personenver-
keht bei aler Bundesbahndirektion
Ilamburg, rüehiend einer Gesprächs.
runile in Cüxhaven an. Begonnen wer.
ilen solle mit den Verbesserungsmaß-
nahrneu im Juni 1991.

Eingeladen zurn Gespdch Erit Vertretem
der BundesbahDdirektioa hatte der 1. Vor-
sitz€nde des Regionalverbandes Cuxhaven
der Europäiscbeo Vereinieune der Eisen-
bahner(Association Europ6enne des Chemi-
nots - A.E,C.), Emst-Otto Schlichting. Als
obeEten RepräseDtanteD der Stadt bieß er
Oberbürgermeister Albrecht Harten in die-
ser Runde willkomnen.

Wie Sekin im eiuelned ausfü}lrte, sollen
die IC-Züge auf der Srrecke Hamburg-
Köln-Born (IC-Linie 1) vorn JrDi nächstetr
Jahres an iE EiD-Stunden-Takt in Ham-
burg'Harbury halten. Zur bessercn Anbin-
dung des Nordseebades habeÄ die DB-
Heuptä bteiluDg Na}tverkehr zueesagt, gün-
stige Anschlüsse zu den Zügen aus den Räu-
men CLDüaven und Stade bezusleller.

Im Klaltext heiße däs, so Sekin, daß EiI-
züge zwischeb Cu-*laven und Slade im
Zrfirei-StuDden-Takt einzusetzen seien. Zur
Weiterverbindung von Siade nach Ham-
burg-Harblrrg plane man eine Verdichtung
derZugfolge tun Eir Stunden-Takt.

Die ICE-Liniea 6 (Hambu:q-Frankfurt-
Münche!) und 4 (Hamburg-wü;burs-Mün-
chen) dagegen haltetr Dach Sekins weiteren
Ausführungen b HaJnburg-Harburg nicht.
Eine Verknüplung aberwerde dulch den ln-
terRegio sowie durch Eilzüee. die in Harn-
bury-Harburg halten, quäsi im EiD-Stun-
den-Takt i.n Hannover,HauptbahJlhof he!-
gesteUt.

Oberbürgermeister Harten, der die an-gekündiCten VerbesserunqsmaßDahmen
beglüßte, wies auf die TatsacEe hin. daß die
Bevölkeflrng in vomVerkebrstark benacb-
teiligten Elbe-Weser-Dreieck auI die Schaf-
IUDB bessererVerbindungen dringend änge-
wiesen sei. Unter diesem?esichtiounkt ieider zunehnende Reiseverkehr ilber die
deutsch-deutscheD crenze hin.weg beson-
deIs zu berücksichtigen.

Der SchieDeDstrang Cuxhavell-Hämburg
werde daler künftig stärker genut?t wer-
den, resümiene der OB und forderte die
Vertleter der Bundesbaindirektion auf,
sich schon beute aul die entsDrechendeE
Ve!ändenrngen einzustellen. Härten: "Ichköülte mir vorstellen, daß die Verbindun-
gen in Richtung Oste! schon sehr bald viel

interessanter seiD q.erden als jene ir Rich-
tung Südell.'

Dies aber befreie die BevöIkenrng zvli
scbeD Elb-undWesermündungnichtvon der
Sorge u]n die geplante Aufhebung verschie-
dener BahDha.ltepunkte. Cuxhavens Ober-
bürgermeister rannte derartige Pläne ein
,,keinesq/egs zu veltretendes Vorhaben",
voD dem die Bundesballndirektion sich im
Interesse der BevölkenrDg, der vielen Kur-
gäste sowie nicht zuletzt auch im Interesse
der Bahn selbst distanziered möge.

24.01.90

Aktuelle
urteile

a Wer aul einer dienstli-
chen Reise in einem ,,en
gen, nur nach innen zu öff
nenden" WC stürzt und sich
dabei schwer verletzt. ist
erner,,besonderen Gefah-
renlage" erlegen. für die die
Berufsgenossenschaft dcs
-{rbeitgebers schadenersatz
pflichtig ist. (LSG Nieder
sachsen,L6U190/88)

CUXHAVEN

ersten Mal nach Berlin
Eisenbahner reisten zum

Gespräche mit Vopos ,,normalste Sache der Welt"
hm. - "Berlin ist nicht nür alie Mitte Deütschlands, soDdern auch die Mitte Europas.l -

Unter dliesem Motto unternahm eine neunkdpfige Aborilnün8 des erst vor einiA€n Mona-
ten aus der Taufe gehobenen Regionalverbandes Cüxhaven der Europäisched Vereini-
Frng der Eiselrbahne. (Association trurop6enne des Cheminots - A.E.C.) ihre erste R€ise
an die Spree.

Ziele der A.E.C.-Aboldnung waren so.
wobl der westliche als auch der östlicheTeil
der alten Reichshauptstadt, insbesonderc
aber de! Bereich, durch den sich die iDzwi-
sche[ durchlässie geworden€ Maue. zieht.
"Von deD DDR-Grenzbeanten wrrden wir
zügig uDd freundlich abgefertigt", berich-
tete l.Voßitzende! Emst-Otto Schlichtind.

Doch darnit nicht genug: Es sei sogar zu
alrgercgten GesplächeE zwischen den Vopos
und den Cuxiavenem gekommen, so als sei
dies scbon imrner 

"die 
normalste Sache der

Welt" gewesen. Selbst Kaffeepäckchen hät-
ten die Beamten als willkonmeDe Beg!ü.
ßungspräsente voD de! 

"Westlem" 
entge

Sengenonrrneu.
KalteepäckcheE aber hatteE die europäi-

scheD DiseDbä]hfreunde auch für die übd-
gen Gesprächspartner ln Ostberlin mitge-
nomm€d, die die Cäste von de! Noldsee
küste freundlich ehpfingen undl mit denen
tnan sich eingehend über die Dach der am

9.Novehber edolgten Öffnung de! Mauer
€ingetretenen Veränderungen unterhielt.

Höhepunkte der Berlin-Reise vraren der
Aufenthalt am Bmndenburger Tor und an
der Mauer im Bereich derWeichselstraße im
BezirkNeuköUn, wo die Cuxhavener auI ei-
nern Podest die blaue EuropaJahne der Ei-
senbehnerentrcllten. Und aIs mar abschlie-
ßend einige von den ,,Mauerspechten" müh-
selig abgemeiße1te Brocken als Souvenir
entgegennahm, betrachteten die DDR-
Grenzbeamten dies mit einer gemdezu er-
staunlichen Gelassenheit, so als sei dies
ebenfalis ,,dip normalste Sache der weli',

Wie Ernst-Otto Schlichting abschiießend
benchtete, sei diese erste Reise des A.E-C.-
Regiotralverbandes Cut haven Eicht gleich-
zeitig die letzte gewesen. Schon bald rterde
marr der alten Reichshauptstadt einen er-
Deuten Besuch abstatten, denn- so sein Ar-
gument: ,,Berlin ist nicht nur die Mitte
Deutschlands, sondem auch die MitteEurc
pas."
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Aus der Thüringer Eisenbohner - Zeitung vom 14.05.90

Europäische Vereinigung

der Eisenbahner e,V Aus Kreisonzeiger Cu xhoven

Fo rtsetzu ng

Beht wn dzr O.ganisanon internatiaß-
Iet Konsresse und Konlercnzen über
HeroüEabe eon Infontutiaßs.hnien
bis hin zw ZtLtodnaalbeit mit euro-
pAbchzn Institutioi.n und dem Organi-
sie/en von kosEngütstigen Reisen.,'

An wen ftuß nan sich wenden, um
Mitglied zu weden?

)edet dtm, intetessicne Eisenbah-
net in RbA-Ben* karn si.h an mich
||enden, Anleinlng und Unte6tützung
gewöhr1 uns det Ofltverband Hmburg
d6 AEC."

(Hed Hit.hfeld |9ohnr in Weimaa
Eduod-Rosenthal-St. 72, uld. bt untü
Baia 148 aupefialb det rcgulölen
Dienstzei! zu eneichEn) Wi bedanken
u,s f|t dat Gespüch.

s.o.

Gespräche
über die

Eisenbahn
Cuxhaven. Eohen Bemch

hafte dieser Tage, wie bereits ku:z
berichtet, der tregionalverbänd
C\xhaven der Europäischen !'erei-
nigu:rg der füenbahner (Associa-
tion Europ6eune des Cheminots -AE.C.) in seinem wälrend des ver-
gangenen Eerbstes eingerichtete'n
I.uf ormationszenkm- 1. Yorsifzeq-
der Ernst-Otto Schlich.i"g, der auf.
europäischer ltrbandsebene übd-
gens als Präsident der Kom:crission
ffu Kultur fungiert, stellte tlen Gä-
sten die f,{ mtis&giten vor und
berichtete gleichzeitig über den
Zweck der Eirrich tung.

A-Dg€lebE vom G€s.h' ffeten überrascht
wa.red alle Gäst€, ulrle! deneb Er'Dst-Otto
Sch.Iicb ting Orx.haveEs Oberb ürg€r.oeister
A.lbecht Hanen nepräs€ntaDt€tr der Brlll-
desbaladirekiou Haoburg mit dem Eaupt-

abteiluicgsleiter PersoneDverkehr. l,olbar
Sekiq an der Spiee sowie deo neUveGe-
tenden C\rxlave_qer Ba-b-E-botsvorstehef
Horst HeJdascb begüßte.

Lothar SekiD vies i.Dsb€JoDdere auJ de!
Idea-Iismus hiq dea die MitstiedeJ des
A,E.C.-RegionalvebaDdes Cu.xLaveq vor .
a-lleIo aber desseD VorsitzeDder ErEst-Ort!'
Scblichting, euJgebracht hätt€o" rlE dieses
Werk zu schalJeo-

Sekjn unterskich die Bedeutu-Dg der Ei!-
ricbBng aus eu-ropäische! Sicbi u-bd be-
merkte, da3 dai Injormationszeutnrm
gleiclzeitig ej-oe gut€ Werbung fitr die Deut-
sche BuDdesbah! sel Bei de.r weiteren Ge-
staltung ditftea die Curhavener auch blnf-
tig Eit dei IIiIle de! BrbdesbahdirEktioq
lLaEburg rechne!, sicherte l,otbar SekiD
seineE Gastgebem a!

Auch die Stadt Cl-rxhaven Folle Beshe-
bungen dies€r A-rt gerD ult€rstLrber, ver-
spmch OberbureerEeister Albrecit llartel"
De! Verb'et rD- der Butdesbaindirckion
gab er versctiedeDe AlrrenrnEen zu_B hlnfti-
gen PersoDenverkeh! aul-der Schjene. Wäh-
re.Dd der Besi cbtieung der Räune tjej d er OB
du$hblicke!, datr dleser eßt€ B€such Eit
Sicherheit licbt seiD letztd gewese! sel "

"Hätteu wjr i-o Cuxba-l'en Eülstigel€
Bal.Da-bbindu.Dg€o, ware das hJo_rmatiöus-
zenfur! bislalg sichslich noch zahlreiche
besucht word€o", EsuEiert€ ErDst-Otto
Scb-tichting, der derartige G€sprache .a-E
!u-nde-o Tlsch' i! zwaDglc€r Folge lortset-
zen will. ln eioeo App€.ll a.q öe BevölkedDg
bat er uln häufigeft-Bducug der Eisenl
ba.b-D, nicht zuleEt auch iE lnEresse des
Uhweltsciubes, wie e! herausstellte-

Nach weiter€! Plän@ befagt, kundigt€
Scblichting üb€r kul.z oder IaDg-ei!e gmßäre
veralslaltung d€tr Al.C- i.n C\rxhaven Ee-
meiasa:l mii der Deulsch@ Buadesbatra
u.Dd ve$chiedeDeD heiEisched UDt€üebla@
a4 i-n deren Verlauf EutoDa u.nd d.ie Erse!-
ba-b-o im Minelpudrt des'ItrtEesses s!eh6soUe-ra- bE

Untet die-set B.zeichnhS afieiot dia
Eutopäbch. uercinigung det Ebenbah-
Et, nun aüch bei uns im Lande.

uot fart 29 .Jahlet, am 23. Juli 1961,

wudz in Turial ltalien diese Uercinigung
(di2 iirerutio,ale Abk tzung ist AEC
= AssocrATroN EURd?EENE
DES CHEMINOI:S) gegmndzL Sinn

.und Zweck wa,en @d sind auch heute

noch, die Begesnungen det MetLrchen
und danus entsrchenda Frcundschafren
zufö em und so zun Abbauvon Span
nunge^ und nationtlen Vorurleilen bei
zutagen. Kutz gesagt, ein Beinae det
Ebenbahner zü Uölkeoeßtandigung in
diesem neuen Eu.opa. Hen cüntet
Hitschfeld aß Weimar kiimme.l sich ir
uLserem Rbd-Ben* un den Auftau
wn Ons- bzi4. Gebiet veüänden. Ihn
ftagten en dauch, wat an di6er Orya-
ni!utLon lat di. Eisenbahnet wohl inteL.
essant wörc- Et sagte uns cbzü:

,,Eisenbahnet haben wn ihten Auf.
babenberci.h he. schon seit .h ud je
eite völktuelbinde.dz Tärigkeit. Es
geht ia dbsem Uetb^d. darum, diese so-
zßagen berufsbedingk Anlagc weiter a
pllege4 und zu f6tigen. Auch dit den
FamilieMntehötigen.

Wiz o/gaai:iefl det AEC d4?
,Auf veßchiedene An uidwei:e. Das

Eine alte Dame sucht mit Mühe Halt in der
übetfüllten S-Bahn. Alle Sitzplätze sind beselzt.
Da tippt iht ein Gammler auf die Schultet und
llüsterl An det ühetn;cn\tan Hahestelle müs
sen Sie auf Draht sein, Muttchen, da steige ich
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