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Entlastung, Dreiteilung, Gesundung

I Die Aussicht, .eben dem Delizlbrlnger
Bundesbahnauchnochdlema.ode Reichsbahn m l Bundesmlle n linanz el ÜberWasser hallcn zu
müssen, war zu €rschreckeid für d e Bundesreg erung. Sie hal deshalb eine gr!ndlegende SanlerungderBahnenbeschossen.Z!nächstso en Bundesbahnund Beichsbahf2!rDeulschen E seribah n AG {D EAG) zusammengesch ossen werde n D e DEAG sol vonden grdßtenA l asie. belre ta.
D e Wiederyerelnigung hat die Bahn-Relormer bel Üge

ca 56Nii ia.
denStangehen.DeshabwerdendeAltsclrudenvonBundesbahnundFechsbahn
den Mark a!feln ne! zu schallend€s ,, B u ndese senbahnve.mögei überlragen;diese lnsl l!tion
solliürVerznsungundTllg!ngderSch!ldensorgei Därüber h na!s ubern mmt eine ne!e, Perso
nalüberleitungsgese lschail" (PU) de beamleten Beschäftlglen der Bun.Jesbahn mr ihren
Besoldü.9s' und Pens onsansprüchen. D ese Eahnbeamlcf werde. da.. 2! gunsl gere. Kond tio
nenand e DEAG,.vermierel . DcrVor(ei iür d e neue Bahn: S e kann mit markl!ere.htem Lohnaul
wand betriebswi.tschaft ich besser kalkul cren z!g e.h ur rd d e DEAG in d.ei llnlernehmen auige

leir

nämich in Personentransport Gilleruerkehr !nd Fahtue! Das tlnler.ehmen ,Guleryerkehl'
muBalsobeispie swesedem Unler.-ahmen,,Fahrweg a.gemessenePrelselürdeBen!lzungvon

Glelsen üfd Bahnhöi-an bezahlen. lm Jahre 2002 sol dle Bahnreiorm abgeschlossen se
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Terminkalender:
05 t21992:

RV Hamburg, weihnachtsfeier

13.t2.t992.

OV Berlin. Frühschoppen mit Eisbeinessen in
,.Juttas Sportklausc" in Kaulsdof, Meldungen an L Müschel

15.05.1993:

OV Berlin, Ausflug in die Lü.eburgerHeide

CIFE Sernind, vonussichtlich

Juni 1993:

Bankverbinduns:

UW

Sparda-Bank Frankfurt(M)
Konto Nr. 954 289
RT,Z 500 905 00

12.

1',7 .O',7

.t993

Eva Ituamer
Hans-Jürsen I{Iäm€r

Berlin

September 1993: OV Berlin, Ein Wochenende in Rüdesheim

09. 16.10.1993: Europäische Tage in der Toskana (Italien)

1l- 18.09.1994i
Redrktion:

ir

Europaische Tage und Kongreß derA.E.C.
in Wien (Österreich) anläß1ich des 30jäbrigen Bestehens
der SektioD Österreich

Europaische Tage in Butgenbach (BelgieD) anläßlich
des 25 j?ildgen Bestehens der Sektion Belgien

Regelmäßige A.E.C."Tleffs

Eugen Wirsing
Regionalverband Cuxhavcn
s 2i'lel. 041211623191Basa 947/88i/190
Kegcläbcnd alie 2 Wochen, einmal Mittwochs, einmal Donnelstaes. von 20.00 23.00 Uhr in der Gaststätie MarLinsklausc, 2190 C xhaven, Grodener Chaussee 2

Büro: Bf. Cuxfaven. Hau

Woidich /Wirsing

Hinw€is

Regionalvcrband Lrankfürt
Stammtisch jeden 2. Donnerstag iln Mona! um 16.30 Uhr im ,.Elsässer Eck" . Gü
te.platz gegenüber Sparda Gebäude

Für

Regiomlve$and Hagen. Trcfen im Esv-Vereinslokal. an derGa

namenUich unterzeichnete
Beiträge ubernimJnt die Redalitikeinerlei V€räntwortung.
Die Redaktion behält sich
redaktionelle Anderungen oder
Kürzungen eingesandter
Beiträge vor.

Regionalverbard/Otsve.band Hamburg: im ,,Chbhein" in 2000 Härnburg I ,
BankssFaße 1. (Mi 16.00-19.00 Uhr) Telefon 040/326990 oder Basa 9,1715254.
Kegelabend al1e,l Wochen Donnerstags um 20 Uhr in den Stuti-StubeD: Bein
Gesundbrunnen 1; 2000 Hamburg 26. T:040/252553. (12.1 1., 1r.12.,07.01.1993)
OV Berlin. Im Vercinsheim der Dampflokfteunde am Wemer-Voß-Damm 54.
unweit S Bahnhof Papeslraße - 30.1., 27.3.,5.6.1993. jeweils 15 Uhr
Regionalverband Karlsruhe

Otsverbandes Rhein/Neckar: Stanmrisch jeden 2. Samstag im Monat um 20
llhr in Frankentrk: Mannheim M2

Mitwirkende

tru&rrrrr&l

Inge Bretz

Peter Burggräf
Heinz Gutsche
Roland Klingele
G€ors Maibohm
Welner Pippis
Manfred Schampel
Gerhard Timmas
Horst-Gerd Vanselow

Seile 2

wir träuern üm

unsere Toten:

tun 20.02.1992 verstarb Herr Hans Gluch aus
Hamburg im Alter von 66 Jahr€n
Wir serden ihn in ehrenden Cedenker hehalten.

A.E.C. Schiene Europas * 1'1992

Zum Thema: EUROPA und Die Bahn

Das neue Europa: Eine Herausforderung

für die UIC

@uelle: Ulc'Infarnationenl Die politischen Veränderunsen in Osteurcpa blieben natürlich auch für die europäischen
Bahnen nicht ohn€ Folsen, zumal der Schienenverk.'hr und die Kooperation zwischen den Bahnen der ]-änder in Ost
und West auch wahrend der SpaltünsEuropas weit€rging.
Der inlemationale Eisenlahnverband IUIC) war von den politischen Umwälzungen ganz besonders betloffen, da er
zum Angelpunkt dieser Zusammenarbeit geworden war, denn die osteuropäischen Bahnen erhieiten, trotz der crün
duns der Comecon eigenen OSShD ift Jahr 1957. nicht nur ihre Miteliedschaft in der UIC sufrecht. es wüden daniber

hinaN auch KoopemtionBabkommen mit der OSShD selbst abgeschlossen.

Die Systeme annähern
Es war infolge dieser Zusammenarbeit ganz natürlich, daß sich die
UIC auf Beheiben ihres Generalsekretäts sofoft mit den Auswirkun,
geu dieser neuen Situation zu belassen begann. Dabei haten die in
d€n unterschiedlichen Wiftschaftssyst€men begründeten Schwierie
keiten oflen zutase. Die sh"ukturelle Entwickluns der westlichen Bahnen war entscheidend durch ihr wiftschaftliches und politisches
Umfeld gep.ägt: die Bahnunternehmen mußten ihe Denh- und Vorgehensweisen an marktwiftschaftlich€n Gesichtspunklen aüsrichten,
ihrc Aktivitäien dementsprechend umori€ntieren, ihre Behiebsfüh,
rungsmethoden neu definie.en, die Beziehüngen zu ihren Staaten, die
zugleich Ejgentümer sind, neu bestimmen und sich sleichzeitig eegen
eine immer sttuker und äggessiver wedende Konkuüenz behaupt€n.
Die wesuichen Bahnen haben sich. auch wenn dieser Prozeß noch lan
ge nicht äbgeschlossen ist, inzwischen zu großcn Unternehmon entwickelt, die mehr und mehr nach unternehmedschen Gesi€htspünkten
geführt werden. Wenn die eine oder andere Barriere auf diesem Weg
noch nicht ausgeräumt ist, so liegt das weniger an den Bahnen ais
vielmehr an der ölYenuichen Hand. die sich über die M€thoden und
Maßnahm€n einer solchen Liberalisierung noch nicht sanz scblüssis
ist.
Die Bahnen der ösrüchen Länder blieben im Gegensaiz dazu Staatsbe
iriebe im eisentlichen Sinne. Deshalb steht ihnen, wie den ubrisen industriellen Strukturen in diesen Ländem, noch ein langer Weg bevor,
w€nn sie mit den marktwirtschaftlich sefühften Untemehmen gleichziehen und nicht untergehen wollen. Dabei weden sie ihre relativ privilesiefte Si€llung verlieren, die ihnen in der ösuichen Planwirtschaft
jahüehntelans sicher war, und plötzlich eegen eine massiv auftr€tende rn und dudändis, no Korku"rFnz um 'l'r Llberl"b"n L.iTpren mü"
sen. Ihre Marktanteile werden sehr wiel schneller schwinden als dies

Unser Kontakt zur
UIC hat sich verstärkt
AEC Mitglied Herr Dr. EllwanAer

ist seit einiser Zeit von Vorstand
der DB nach Paris abgeo net. Er
isl. doft in Generalsekretaüat für
dic Koordination der intenationa
len Planunaen auch ih Hochsescbwindiskeitsverkehr

Ziel dieBer

geschäIlsführenden

Verstärkung ist der Ötrnung der
Grenzen nach Osteuropa g6ßer€
Schlasbaft zu verleihen.
Dr. Ellwanger, der das Bauingeneurwesen studierte. begann seine
Laufbahn bei der DB 1970 als Bau-

referendär bci der BD Stuttgart.
Danach leitete e. das Pla
nunssdzefat der BD. In der Zentrale der DB war er fünf Jahre
lang als Hauptalteilungsleiter Ver

kehls und

Untenehmeospolitik
tätig, bevor er zur UIC ahgeordnet

er sicherlich
auch die Intercssen des AIC vertreten. Evenluell werden wir in eiwurde- Dort wird

ner der nächsten Ausgaben einen
tutikel von Hern Dr. Ellwange.

veiöffentlichen.

a

bei den westlichen Bahnen der Fall war, dercn Konkureten sanz allmählich und über einen langen Zeitraum hinweg al Boden gewannen. Aus dieser Entwicklung eryeben sich neue Notwendigkeiten: Die bishe,
rige Ost-West-Zusammenarbeit der Bahnen w in emter Lini€ technischer tut und wurde entweder über
die technischen Ausschusse der UIC oder im Rahmen des Forschl1ngs- urd Verslrchsmodells (ORE) der UIC
koodiniert. Dabei sins as vor al]em um Erleichterunsen im Warenvexkehr, Richuinienharmonisieruns und
technischen Wissensaustausch. Demgegenüber war die Mitwirkung der ösirlichen Bahüen im kommerziel,
len und widschaftlichen Bereich aufcrund der tundämentälen Systemuntercchiede ziemlich besrenzt. Diese Zeiien sind nun vorbei. Die Ostbahnen weden in den Wirtschaftsausschüssen der UIC und dadber
hinaus an allen marktrelevanten Projekten verstärkt mitarbeit€n müssen. Nur so können sie aus der Erfahrung der West-Bahn€n lemen, sich an ihrer Seile auf dem Weg hin zu einem transkontinentalen Bahnsystem, das sich aus der zunehmenden Internationalisierung der Handelsbeziehungen und der ÖIlnung der
Grenzen zwangsläufrg ergeben wid, weiterentwickeln und allmähtich mit ihnen gl€ichziehen.
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ln eigener Sache

Bericht des Präsidenten

gung, die wtu ausnutzen sollten.

Pi"

Seminargebühren sind

Außerst niedrig, so daß niemand
äus finanziellen Gdnden zulück-

(Fahradtour, Wandemns,

Ke
geln, Skat oder Knobeln, Besichti
gungen usw.)

Liebe Mitglied€r!

stehen rnuß!

Der harte Kern in den Verbänden

In den Jahren 1991und 1992 hielt
die positive Entwicklung des Mitsli€deibestandes der Sektion

ftr

einmal ein paar sonst passiv wir,
kende Mitelieder atwas ärrangie

Deutschland an. Dies wuld€ moglich durch intensive Werbetätig,
keit
einiger Mitglieder,
insbesondere im Bereich der
Deutschen Reichsbahn. Dafür
darf ich allen, die dazu beigetragen haben, ganz herzlich danken.
Die neuen Mitglieder begrliße ich
ganz herzlich in unser€r Vereini
gunc.

Unser Ziel, Menschen aüs ande,
ren Ländern kennenzulernen. ist
am einfächsten durch segenseitige Besuche zü erreichen. Sehr sut
geeisnet sind dazu die Europ:n,
schen Tage oder auch da6 Seminar in Marly le Roi bei Paris.

Im September 1991 war€n wir in
der Bretasne; ein austuhrlicher
Bedcht über diese Europäischen
Tase in dies€m Heft unterstreicht. wie int€ressant es war.
Ich habe einen Videofilm zusammengestellt, den Intercssierte von

mir erhalten können. Die

B€gei-

sterung komlnt meist erst bei der
Teilnahme. Fragen Sie doch in Ihrcm Orts- oder Regionalverband,

wer mitgefahren war und lassen
Sie sich von den Teilnehm€m
überzeugen und anstecken.
Beachten Sie unseren Terminkalender in der schienc Europas,

doft weden di€ Vemnstaltungen
aufgezeigt. Außerdem empfehle
ich den Bericht über das CIFESeminar in Marly le Roi. Auch
1993 frndet im Juni dieses Seminar wied€r stätt (diesmal voraussichtlich in Italien!) und ich bitie
Interessenten, möglichst zwi
schen 18 rnd 30 Jahen. sich umgehend beim Generalsekretär zü
melden. Der Sekiion Deutschland

stehen
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10 Plätze zur VeIfü

ist

Manfr€d Schampel

Gedanken über
die A.E.C.
(von Georg Maibohm)

Die A.E.C. hat sich zum Ziel g€setzt, innerhalb Europas speziell
die Eisenbahner einander näher
zu bringen. Um die Sorsen, Nöte
und Eigenär1en der Menschen in
den unterschiedlichsten Regionen
zu verstehen und im Ideallall darauf direkt einzugehen, sind Informationen aller Art und möslichst
persönliche Kontäkt€ unbedingt
notwendis.

Es sollt€ eisentlich

selbstv€r-

ständlich sein. daß diese Ziel€ in
erster Linie innerhslb Dplrtschlands verfolgt werden. Dabei
darf es keine Roll€ spiel€n, ob je
mand oryanisatorisch zu diesem
oder jenem Ortsverband oder Re'
gionalverband sehört; wir sehören alle zur A.E.C. und sollten
eine große Familie sein, die insgesämt bestimmte Ziele vedolgt.

In den einzelnen Orts- und Regionalverbänden srbt es recht viele
Mitglieder, di€ sich anscheinend
nur wenig am Vereinsleben beteilig€n. Das hat sicher veßchiedene
Gründe (Zeit haben wir alle

Innerhalb eines Ofts- oder Resionalverbandes sollte zunächst jede
A.E.C.-Infolfnation so schnell als
möelich an alle Mitgleider weiter,
gegeben werden. Die Miislieder
müssen das Gefüh] der Zusamm€nsehöriskeit bekommen.
Das ist auch zu erreichen durch
unterschiedliche Zusammenkünfte. die nicht immer mit Geldaus
geben ve*irnden sein müssen.

sicher dankbar. wenn aüch

Wahrscheinlich hatt€ sich das
eine oder andere Mitglied schon
häufiger an Veranstaltunsen
auch in entfemteren Teilen Deutschlands beteiligt, wenn da nicht
oft b€trächtliche Zusatzkosten tur
Ürbernachtungen €ntstehen wrirden; andererseits gibt es sicher
Mitgleider, di€ auswärtiee A.E.C.
Mitgli€d€r bei Veranstaltungen
der A.E.C. bei sich übernachten
lassen köDnte./würden.
Dazu hier mein Vorschlag
Sektion Deutschlandl

für die

Jades A.E.C.-Mitglied möge pIü
fen, ob die Möglichkeit besteht,

ein oder mehrerc A.E.C.-Mitglieder bei sich kostenlos übemachDiese Möslichk€ii biiie ich mir
umgehend schriftlich mitzuteilen.
Ich werde eine Kartei darüber anleg€n und bei Bedarf an Lrber'
nachl,üngsmöglichkeit€n die
betrcffenden A.E.C.-Mitglieder
entweder direkt oder über den
Oftsverband fragen, ob zu dem
betreffenden Termin die Ürbernachtungsmöglichkeit b€steht.
Erst dann wird den A.E.C.-Mitglied€m, d1e Ubemacbtuneen
wünschen (bei Anneldune für die
Vemnstaltuns anseben), eine Züsage €rteilt.
Meine Ansch ft tautet:
Geors Maibohm

Sterndoldenwes 1
W 2000 Hambure 54
oder Dienstadresse:

GeorgMaibohm
2000 BfHamburg S-Bahn

e-e.-. s-t'i""J
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OV Ludwigslust

Mit2X2Ps

Im dortigen J&ug" beerüßte man

durch
Ludwigslust

zusammen, um doch noch trockenen Fußes (ünd Haüptes), mii be'

sent übergeben.

fortfuhren zu können.

jungen Jubilar ein kleines Prä'

(von Gerhad Timmas) aus den
Hamburger Blätte.n

Es war bereits am 07. Juli ein
Jahr her. daß der 2. Odsverband
unsercr A.E.C. in MecklenbursVorpommern das Licht der Welt
erblickte.

Die Ein-Jahresfeier würde dann
am 20. Juli in Ludwigslust mit einer zliüftigen Iüemsedahrt (Pferdewagenfahrt) besanser.
Wie schon zul Gründuns, so auch

j€tzt, ging es durch die

schöne

Landschaft. Zu dieser Feier hat
ten sich 25 Personen angemeldet,
- leider mr1ßten 3 Freunde wegen

Kankheii oder Dienst

sich offiziell und dabei wurde dem

absagen-

ster Laune. die I{remsefahd

Näch der Käffeepailse zuckelten Die Rückfahrt erfolgte nun wie
die Wasen weitd dürch Feld und der durch den Schloßpark, und
Flur und kamen alsbald zu dem jetzt bekam€n wir das Schloß und
Rastplatz, auf den unsere Lud- die dazueehörisen Nebengebäude
wigsluster Freunde die Grillgerä-

te

aufstellten,
die
mitgebrachten Kammkoteletts zu
erillen.
Das Essen und auch das Trinken
(nicht zu versessen) war hei'vor-

ragend, nul leider hatte P€trus
kein Einsehen mit uns und ließ es
bei der Grillparty regnen.

Aber für's Wetter kann niemand
und somit tat es unserer Stim'
muns auch keinen Abbruch.
Ein Wasen hatte sottlob ein Verdeck. Darauf drängten wir lrns
ganz enE

Nach kurzer Fahd durch die
Stadt waren $.ir an unserem Ausgangspunkt, dem Bahnhof, ange
1änet.

Alle Beteiligten wunderten

sich,

daß es schon 20 llhr war. denn
der schöne Tag verliefwie im Flu

Nun nöchten wir nicht vorsä,F
men. uns beim Vorstand d€s Olts-

verband Ludwisslüst

und

besonders bei Günter und Jürgetr
Nelius sowie Hannelore und Ro-

land Schultz tür den gelungenen
Tag zu bedanken.

Um 13 UhI trafen wir uns vor
dem Bahnhof Ludwigslust und
stiegen in die beiden IGemser ein,
die von unseren Freunden Günter

und Jürsen Nelius gelenkt wur
den.

Zu€rst fuhrcn die I{remser durch
die Stadt zum Schloßpark, wo wir
aul verschlungenen Pfaden die
Wasserspiele und Anlagen bestaunen konnten. Nach Verlassen
des Parkes fuhrcn unsere Pferdewagen ein Stück auf d€r 85 westwärts. uJn dann abseits der
Stmße im Lindenlirus ein€ Kaffe€pause einzulegen.

EinlJ W:ih.ung in Europa?

LCU {Europedn Cufienc) Unil = Europai,che Waihrungseinheitl
hdrle rm fehnrar lqg2 cincn \ cn \on
0är. (ronofl

DM

Holl.
Gülden

k

Faanz.

Pfund

francs

Lür.

Span.

Pes.lä!

Fläncs

Bel[.
Fmncl

Griech.
Druchmen
Pod. Escudos
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Reiseberichte

Sommerfest des
RV Brüssel
(Horst-Ged Vanselow)

Am Freitag, den 23.08.91 rciste
ich auf Grund einer persönljchen
Einladung des Regionalv€rbandes
Bniss€l zum dortisen Sommerfest. Gesen 19 UhI erreichte ich
die belgische Hauptstadt- Zwei
AnC Mitslieder er"wafteten mich
auf dem Bahnhof und brachten
mich mit der Metro nach Josephine-Charlotte ( Stadtteil in Brüssel). In der Wohnung von Andre
Moermanns wurde ich von RVVorsitzenden Luc van der Mele
und mehreren Ano-Mitgliedern
aus Belgien ünd Großbdtannien

seinem Wagen, um mir einige Se

henswürdiskeiten zu zeisen. Am
Bahnhoftrafen wir dann auch mit
dem Pdsidenten der belgischen
S€ktion J. v. d. Bncht zusammen. Nach der Begnißung der
letzten Gäste saß€n wir noch bis
Mitt€macht in einem Kafiee und
testet€n (fast alle) belgischen
Biercorten. Anschließend sineen
wir alle sehr scbrrell ins Bett. AI€
auswärtigen Teilnehmer wuden
pdvat untereebracht trnd bewjr

h€rzlich besrüßt. Nach einem
Aperitif wurden intensiv Gespräche über

AX

C-Veranstaltungen

im letzten Zeitlaum. sowie in naher Züh1n{[ gefüht. - Zum Beispiei übel €inen Besuch der
tschechisch€n Sektion vom 13. bis
15.10.91 in Antlve].pen oder Brussel. über Ofte und Sehenswiir-

t,

\ltt

1C

\rr'

"Ne n. das Huhn aus der Näch-

barschall bin ich auch nichl...
Rale noch mall"

tet. Um 8 Llhr war die Nacht zu
Ende. Nach einem ausgiebigen
Fnihstück wurden die Teilnehmer sowi€ Fahiräder mit den vor-

digkeiten $ähend der
eumpäisch€n Tase in cutd€1 /
handenen Aütos und der
Brctasne - sowie über die See,
nach St.Truiden befitrfährt des RV Hambuc am Eisenbahn
dert. Dieser Ort lieet €a. 65 km

12.10.91. Hierzu bemerkte der
Präsident der brit. Sektion Bill
Andrews, daß er große Schwierig,
keiten habe. von den britischen
Teilnehmern die Reisekosten einzuheiben. Bisher hätten nur drei
Teilnebmer bezahlt. WiI wüden
zu Tisch sebeten. AndI6 hatte weder Mühe noch Kosten gescheut,
uns türstlich zu bewirten., Es gab
Hähnchenfleisch mit kalten Gemüse und verschiedenen Salat€n

ünd Marinaden.

Aaschließend
Tomaten,
eroße
setullt mit KIab-

benfleisch, Brot, dazu eine Lach,
scrcme und einen trock€n€n,
französischen Weiß$ein. cegen
21 Lrh brachen wir alle gemeinsan auf. um die französischen
Teilnehmer im Babnhof Bnissel
zu empfangen. Dabei fuhr
Luc v. d. Mele ein€n Umweg mit
sitte

östlich von Brüssel. Hier gibt

um die O*schafi

es

Zoutleeuwen
herum eine wunderschöne, hüee
lige Landschalt nit Obstpläntagen, Wäldem, Bäch€n und Seen. -

Den äuswärtigen

Teilnehrnern

wuden hier Fahrräder zur Vedüsuns sestellt. Ca. 35 Mitelieder
nahm€n an diesem Ausflus teil.
Schon nach 7 km wa ete der
Marketendenvagen auf uns. Es
wurde Kaffee, Limonade, Cola,
Bier und Süßiskeiten anseboten.
Die Sonne meinte es gut mit uns,
es wude sehr warm. Weiter gine
die Fahrt durch Wiesen und an
Kanälen eDtlang. Ganz piötzlich
zogen sich dunkle R€genwolken
über uns zusammen. Kurz damuf
begann es dann auch zu regnen.
Zum Glück waren es nur nö.h

500 m bis zum R€staurant. in

dem wir mittagess€n sollten. Zuerst einmal würden uns Handtücher gereicht. Und während wir
durstig ein Bier hanken, lockerte
sich die Bewölkung auf und die
Sonne kam durch. Nün schmeckte
uns das folgende Mittasessen
auch wieder sehr gut. Es folste
noch eine Runde Bier. bevor wir
unsere Stahhöss€r wieder bestie-

sen. In strahlendem

Sonnen-

schein radelt€n wir weiter. Nun
Nurde es hügelig. Einige zeigten
nun nach all dem suten und vie,
len Essen und den paar Bierchen
die ersten Errnüdungserscheinungen. Aber schon \var die nä€hste
Päuse angesagt. WiI kamen um
eine Ecke auf eine Waldwiese.
und hier waren schon Tische und
Stühle für uns aufsebaut. ' Ein
geüütliches Bild. - Wieder wurden Kaffee und Bröt€hen herum,
gereicht. Die me;sten lagen im
Gras und ließen sich die Sonne
auf d€n Bauch scheinen. Durch
kühle, sdne Laubwälder ließen
wil uns mehr€.e Kilometer bergab rollen. Gegen 16 Lrhr kamen
wir nach Zoutleeuwen. Dort besichtieten wir das Rathaus und
den Dom. Beide Gebäude sind mit
allsladenden Verzierungen und

vielen Tünnen versehen:

sie

stammen aus dem 15. Jahrhündeft. Im Caf6 am Marktplatz wurden uns Edrischungen serviert.
Dann kam der Endspufi: Noch ?
km bis St. Truiden, d€m Aus
gangs- ünd Zielort unserer Radfahrtl Nach und näch trudelten
alle Teilnehmer am Bahnhof ein.
Die Räd€r wurden verladen und
ein letzter Plausch wurde im
Schatten der Güterhalle gehalten.
14 Teilnehmer fuhren von hier di
rekt nach Hause. Sie wurden
h€rzlich vembschiedet mit dem
Versprechen, uns bald wieder irgendwo in Euopa zu trctrenl Der
Rest von uns wurde vom ersten
Sekrctär des RV Bnissel. Marc
Aubry zu sich nach Hause eingeladen. Er wobnt in Braine Le
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Reiseberichte
Chateau (in der Nnhe von WsterlooJ auf einem sehr slten R,rt.rn-

hof. Bei der Arkuntt waren wir
wirklich übeüascht. d€nn der Innenhof di€ser alten Gebäude stellte eine wünderschöne ldylle dar.
Uralte Gebäude, fehlende Dach-

ziegel, zeßprungene

Fensterscheiben und aüsgetretene Stufen
- aber alle Wände des Hofes frisch
sekälkt und in iedem Fenster ein
Busch von Petunien in leuchten
den. roten und violen€n Farb€n.
Der Hof selbst war mit Kopfst€i
nen gepflastert, und die Ter.rasse
war mit geschliffenen Natüsteinen ausgelegt. Ich saß hier wohlig
entspannt und sedankenverloren,
wobei ich versaß, in welchem

Jahrhundert ich mich eisentlich

b€fand. Als Aperitif wurde eine
Fruchtbowle gereicht, die es in
sich hatte. Dazu gab es erlesene
L€ckerbissenr Kassleraufschnitt
in Strcifen geschnitten und mit
Frischkäse bestrichen, aufgerollt
und mit Holzspießen vercehen. Gehocknete maumen mit geräuchertem Speck umwickelt und
über offenem Feuer erhitzt. Um
21 Uhr brachen wir dann auf. um
ganz in der Nähe in einem sehr
bekannten Ausflugsrcstauant zü
Abend zu essen. Es hieß Kd€kske
(nach einem lurchtbar saüen
Bier benannt) und lag mitten in
einem riesisen, dunHen Wäldgebiei. Es eab Muscheln satt mit
Brot und Pommes F tes, dazu
wurde ein tmckener Weißwein se-

rcicht. Die Stimmung war gelöst
und lustig. Um Mittemacht war
dieser lange Tag dann zu Ende.
Jeder war froh. in sein Bett zn
kommen. Am Sonntag morgen
würde ich um B Uhr geweckt.
Nacb einem gemütlichen, ausgiebigen Frühstüch bmchten mich
Luc und Helen€ Labemy zum
Bahnhof Bnissel Nod. Von hier
aüs trat ich dänn di€ H€imreise
an. Ar dieser Stelle möchie ich
noch mal ganz herzlich meinen
Dank an die Elter:n von Luc und
an die Mutter von Andre aussprechenl Sie haben zurD Geliügen der
eüropälschen Verständigung mit
dieser Veranstaltung ganz ent'
schieden beigeträsen.

Generaldirektor der estnischen Eisenbahn Mitglied in der A.E.C,!
Erstmalis konnt€n wir den Generaldirektor einer ausländischen Eis€nbahn als Mitslied in die Deutsch€
Sektion aulnehrnen - natürlich in der Hoflnuns, daß auch in seinem Heimatland bald ein€ eisenständige
Sektion seeIündet werden kann. Hel.I Yä}ov Leshkin hier iinhs im Bild mit Dietmar Sänd€r. der ihn anläßlich einer Studie eise nach Estland werben konnte. (she auch Seiie 15)
A.E.C. SchieDe EuroDas + 1-1992
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Europäische Tage in Guidel
Ausgeruht e eichten wir in den
Morgenstunden Paris Gare du
Nord. Mit d€r Meho 4 errcichien
wil nach Yielen Stationen und
s€h ianeen Fußgänsertunneln
Mont Parnasse. Hier trafen wir

Europäische
Tage 1991in

Guidel/
Frankreich

(Teilbericht von Horst-G€rd Vanselow)

Wir verließen Hamburg in

den

Abendstunden des 15. September.
Es wurd€ Behr früh dunkel und es
regnete bis Osnabrück sehr heftig. In Dofimund bestiegen wir einen Liese- und Schlafwagenzug,
der uns nach Paris bringen sollte.

'

Ob es Zufall war, kann ich nicht

sagen, jedenfalis hatte das Ehepaar Kynast-Kohl 2 Plätze im unserem Liegewag€nabteil. Weitere
Teilnehmer der Sektion Deutsch-

land konnten wir im Zug nicht
aüsmachen. 2 Liegeplätze waren
noch 1eer. In Köln üfdcn wi.
kuü wach - Neue Mitrcisende:
Emst-Otto Schlichting kam mit
einer Begleiterin in unser Abteil.
Zufä[e sibt's!

dann auf mehrerc

aleutsche

Freunde. wie unseren Präsident
M- Schampel sowie die Ehepaare

Wirsins und Küdde.

Mit

dem

TGV fuhren wir bis Reünes. - um-

steigen, und nach einer guten
Stunde kameD wir in Lorient an.
Unserc französischen Freunde erwarteten uns am Bahnhof. A]len
volan - Piene Labemy und J.-P..
Estival Nach einer hezlichen
Beerüßuns fuhrcn wir mit einem
Bus nach Guidel ins V.VF rein

Familien-Feriendofl. Sogleich
wurden wir zum Mittagessen gebeten. Auch hier wieder hezliche
Begrüßungen mit den bereits angekommenen Freutrden. Danach
wurden uns die Apartments zuge-

Gleich daraul tagte das ExekutiVon der Sektion
Deutschländ nalmen daran teil:

vkomitee.

M. Schampet (Pdsident), E. w'rsing (G€neralsekretär), M. Kynast"Ibhl (Schatzmeist€r) und
H.G.-Vanselow (4. Stimme der
Sektion Deutschland), außerdem
E.-O. Schlichtine eräsident der
Kommission fiir Kultur).

Folgende Tasesordnunsspunlte
waren vorgesehen:
1. Empfans
2.

Aktivitäten

3. Protoko[ v.

KoIi

CSFR

4. u. 5. Finanzen 1990/1991/1992

6. Ander1)ne des Artikels g der
europ.. Satzütrg (Repräsentanten
der A.E.C.: z€itliche B€grenzung)

7. Gdndung einer europäischen
A.E.C.-Zettuns, diese. TOP rrurd€
zurückgezogen.

8. Regelung euopäischd Partne$chaften (nicht meh ,Städt€'
partnerschaften")
9. Rechte europäischer Vereine in
Eumpa

Bild : Empfans im Rathaüs von Lorient
Seite
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10. Vorschläge zu d€n Europäi-

Nach dem Abendessen wurden
wir iü den Festsaal gebeten. Eine
bretonische Tanz$uppe fübrte
11. Vorschläge zur Euopäischen uüs in
ihrer heimatlichen Tracht
Kommission der A.E.C.
mehere typische Volkstänze vor.
12. Bilanz des CIFE-SeminaN in Besleiter wurde die Gruppe von
bretonischen Dudelsackpfeifern.
Mäü le Roi

Spatsomme]'wetter z€igte man
uns den Golf und einige der Inseln. Nach etwa einer Stunde errcichten wir Ile aux Moines.

Es konnten zwar nicht alle Themen zur Zufriedenheit aller Erehltivkomitee-Teilnehrner
ausdiskutiert wer<len sher in der
folgenden Woche gab es viele ce,
legenheiten weiter zu disklrtieren
und Unstimmigkeiten oder Meinunssverschiedenheiten auszu

befanden sich die meisten Restaurants. Weinlokale Dnd Sorrvenir-

schen Taeen 1992/93

Zum Ausklang wurde das Publikum aufsefordert und in den letzten Tanz eingebnnden. In der Bar

Bei klarsm. sehr

schönem

Frir die Rückfahrt wählten wir
das Schiff d€r fränzösischen und
belgischen Sektion aus. Bis zur
Anhunft auf d€m Festland hatten
wir vi€l Spaß und Frcude in die,
ser Gruppe. Und das ist das Scho'
ne und Ungezwrngene an diesen
Veranstaltungen: Man kann sich
an j€d€n Tisch rind zu jeder europäischen Nationalität setzen, um
sich mit den Leuten zu unt€rhal-

wurden die Eindrücke des Tages

noch einmal

durchgesprochen.

Bei einem Gläschen Calvados bekamen noch einige Leute Lust auf
ein Tänzchen, di€smal aber nach
modemen K]ängen.

AlIl Mittwoch konnten wir etwas
Guter Rat
Mltt€r und Vater hatten

der verlieb

t€n Tochter bereils khrgemachl, daß
eine Heirat mit d€m junscn Mant
nicht in Frasc komne.

Die Toche. weinte herzz.rr.iß.rd
und nefv.rzw€ifelt: ,,EI bed€utet für

nich dic W.lilWas soll ich bloß tun?'
Da meinte die N{utter ,Ersr.irmal
erwäs menr ron .ler Welt kenneder

A.E.C. Schiene Europai + 1-199-

geschäfte der lnsel. Wi.
spazierten weiter hinauf und beungewöhnliche,
ftemda*ige Bäum€. Der glößte
Teil der Insel bestand aüs €iner
hügeligen Landschaft. In einem
kleinen, abselesenen Lokal fanden wir gemütlich Platz unter

Nach einem gemütlichen Abend
€ssen bildeten sich größere oder
kleiner€ Gruppen, um sich mii alten und neuen euopäischen
Frcunden n1 unterhäli:an
Am Dienstas vormittag tmfen die
meisten Mitglieder ein, denn nun
elst begannen die eigentlichen
Europ.iischen Tase. Nach dem
Mittagess€n, das in 2 goßen
Speisesälen stattfand, wuden wir
in 7 großen Reis€büssen züm colf
von Morbihan s€fahren. Der Golf
ist ein großes Binnengewässer
mit vielen lnseln. Auf 2 Schitre
vefteilt fuhren wir durch den Golf
zur erößten Insel Ile aLL{ Moines.

Wir gingen an Land und burnmelten die Ufer?romenade hinauf. In
unmittelbarer Naille des Anlegem

länger schlafen. Die ersten Stunden des Vomittags waren zur
freien Ver{ügung bestimmt. Um
11 Llhr wüd€n wir in den Innenhof der Anlase gebeten. Der Bürsermeister von Guidel wurde zu
einem festlichen Empfang geladen. Er äußerte sich über das
Dorf Guidel und die Wahl der

A.E.C., hier die Europäisch€n
Tage auszurichten. Anschließend
wüden Aperitils sercicht. Die r€sionale Presse war ebenfalls an

Blick in die Zukunft
In Jahrc 2200 kommt €in

kleiner
ameril<a.iscle. Jurge von de. Schul€
,,Dü, Papa", lragt e., ,,we. war dem

Nixor?"
ich nicht", e$idedder
'Wclß
Vater.
ich werde mal iD I€ii'Doch
kon ndchseheD. Im Lexikon 6ndct cr
üter Nüon folsendcn Satz: ,Politi
her Lehtein v.r.hinesis.slier Zpil "

Nach dem Mittagessen bestiegeD
wü wieder unsere Reisebuse. Wir
fühen nach Henüebont zum fran
zösischen Nationalgestüt. Man
versucht hier alle lianzösische
Pferdearten zu erhalten. Wir wurden durch alle Stallungen geführt, ünd man zeigte uns alle

Europäische Tage in Guidel
Pferderassen- Aber auch ausgedient€, talentierte Rennpferde
werden hier zul Zucht verwendet.
Die nächste Station war die
Schmiede. Beim Beschlagen der
Pferde durften wir dem Schmied
über die Schulter schauen. Der
Gemch der Pferde und die Glut
der Esse. die aufMensch rhd Tier
einen mter Schimmer 1egte, erzeuete ein€ bedrückende Stim,
mung. Zum Abschluß besichtieten
wir die Sattelkammer. Hier werden fiil Paraden die besten Geschi e ünd Sättel aulbewaift.
Die Geschine trugen in Silber ge
prägte Gestütswappen.

Waiter ging es mit dem Büs zur
Zitadelle von Poft-Louis. Diese
voryeschobene Ziiadelle beschütz

uns. Das Executivkomitee war zu

einem Empfang bei der Bürger,
meistedn von Lorient eingeladen.
Nach der Begmßuns durch die
Burgelrneistadn und €inem Will
kommen, hielt der Präsident der
Sektion Fmnkreich. Pierre Laberrly, eine Anspräche über die

A.E.C. und die Europäischen
Tage in der Bretagne. An-

schließend wurde zu einem Um-

trunk mit einem

herzhaften,

tmckenen Champagner gebeten.

Nach der Rückhehr aus Lorient
fanden wir uns wieder aue zun
Abendbrot ein. Dazu möchte ich
noch erwähnen: Zujeder Mahlzeit

gab es nach Belieben

einen

trockenen, roten Roussilion 85.
Jahrgang. Dem€ntsprechend waren die Mahlzeiten oft sehr gelöst.
Ai diesem Abend gingen wir alle
ein wenie früher ins Bett, d€nn
am nächsten Morgen war €in sehr
früher Aufbruch geplant.

Am Donnerstas morsen wurden
wir gegen 4.45 durch scheppernd€n Lärm seweckt. Geors Maibohm lief mit einem Kochtopf um

.,D.r Heii Prorassor hät mtr nü Atkoho

die Häuser und trieb uns aus d€n
B€tten. An diesem Morgen sollte
es nämlich mit dem Bus nach
Mont Saint-Michel sehen, und für
die Anfahft brauchten wir immerhin ca 3 Stunden. Im Bus war alles sehr ruhig, fast alle schliefen.

Eine kurze Paüe, dann gins

es

und sa5 wtrr so busondcre

'"

d.r Chc titrun'l'

?

weiter. Da di€ Landschaft sehr
eben war, konnten wir den Mont
Saint-Michel schon aus ein€r Entfernung von 10-12 km erkennen.
tlber einen Straßendamm luhren
wir dann ins Watt. Himmelhoch
rasie vor uns der Bere und die
Kirch€ mit ihrcn Turmen aul ein
beeindruckendes Bauw€rk und
dazu noch in dieser Lase: Bei Flut

ringsum vom Meer

umseben.

Noch 17 km geht das Wasser bei
Flut landeinwads. Wir spazierten
durch schmale. steile Gassen hinaufzur Klosterkirche. Mönche ha
ben in mehreren Jährhundeften
unter ve$chied€n€n ftänzösischen Königen die Anlage errichiat. Viele kleine Souvenirläden
und Restaürants säumen die en
gen Gassen. Selbst ein eigenes
Postamt ist vorhanden.

Nach einsehender Besichtigung
fuhren wir dann mit dem Bus in
das Do# Saint-Michcl Tn eincn

te schon im letzten Jahrhunded
den Hafen von Lorient. Heute ist
hier eine Radarstation des ftanzösischen Seefahrtamtes unt€rge-

Seit 1984 existiert hier auch ein
Museum der Indischen Compasnie. Alle Dinse, die von dieser
Conpagde imporlied wurden,
sind hier ausgestellt. Vor allem
Seide, Tertilien und Porzellan,
aber auch Skulpturen, Gemälde,
Schmuck und Modelle von Schif,
fen und Siedlungsanias€n aus
diesem Zeitbereich. Nach einem
Erfrischungstrunh trennten wir

qrl
e

großen, s€mütlichen Restaüänt

wurden

wir zu nsch

sebeten.

Nach einem ausgiebigen Mittagsmabl und etlichen Gläschen Rotwein ging es weiter nach St.
Malo. Nach kurzer Fahrt eneich

ten wir die Stadt. St. Malo ist
eine Hafenstadt in Norden der
BretagTle. Es gibt hier einen sehr

.,... und fruse ihnbiite nach seihen neucD Zühncn - -."

schonen Altstadtkern und eine
vollständise Stadtmauer. Auf dieser Mauer brmmelten wir um die
Stadt. Vor einem Lokal ließen wir
uns auf einem Platz mit herrliA.E.C. Schiene Enro.as
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,,Einige" Teilnehmer der Europäischen Tage in Guidel, Bretagre (überwiegend deutsche und östeneichische Mitglieder)

Europäische Tage in Guidel
chet Aussicht zu eiüem kühlen er, die einen Ausflue mit eben
Bier ni€d€r. Postkarten wurden diesem Bus nach Lorient machen
tur die Daheimgebli€benen se- wolt€n; denn dieser Vomittag
schrieben, sowie einige Souvenirs
wüden emtanden. Am Bus hafen
wir uns alle wieder zur abendii-

war frei. Da alle mit großen
Scheinen ihr Ticket bezahlen

wollten, verzöged sich die Abchen Rückfalrt.
faht des Busses immer mehr.
Horst und Christiane sahen ihrc
Bei Sonnenuntergang bäfen wir Felle davonschwimmen. Mit di€in Güide1 im WT ein. Ein Foto- sem Bus konnten sie ihren Zug
graf hatte ein Ge st ftu crup- nie erYeichen. Da kam
Hilfe von
penaufnahmen aufgebaut. S€hnell Pi€rre
und Colette Labemy. So
wurde ein gemeinsames Foto auf- foft, ohne
zu zögem, brachten sie
genommen. Nachdem wir uns etbeide im letzten Moment mit ihwas edrischt hatten, fanden wir .em schnellen Auto nach Lorient.
uns zum Abendess€n in1 Speisesaal ein. Die Mahlzeiten bestan,
den übdgens mindestens aus vier Die Herren unserer Gruppe beGängen. Außerdem wurde an- waffneten sicb nun mit ihrem Baschließend Obst und Kaffee nach dezeug, die Damen mit
Belieben gereicht.
Photoappamt und Videokämen.
Alle hatten viel Spaß und kamen
Der Abend klang in der Bar ans. edrischt aüs dem Meer.
Es war.
Wir vembschiedeten u
wie jeden Tas, wieder herrliches
seren europ:üschen Freunden,

denn am nächsten
Da hat er

Morgen

recht

,Jrie Wohnung sefällt mir", sagt d€r
Wonnung6suchende, doch ich bin
nicht gdz sicher, ob sie alch meirer
Fräu sefallen wird "
-Auf dies€s Risiko hin konnen Sie si€
ruhig nelmen, dem heutzutage kriesen Sie leichter eiDe ftau als eine
lreisv€r1€ Wohnung."

2.

Teil

(von Inge Bretz ünd Heide Wirsing)

Freitae,20.9.1991

Homt und Christiane Vanselow
waren die ersten, die nach dem
Frühstück schon die Heimfahrt
anheten mußt€n. B€gleitet von
einer smßen Gruppe der Teilnehmer sollten Sie verabschiedet
werden. Zu unserem sroßen Erstaunen stand vor dem Bus nach
Lorient eine große cruppe Spani-

Seire l2

Nach sehl sutem Mittagessen wie immer - gins die Fahit mit
den Bussen über La Trinit6-surMer nach Camac. La Trinit6 ist
ein berühmter Jachthafen mit
tausenden von edelsten Sege!
jachten, - beeindr-uckend schön!
In Carnac haben wir die berühmten Menhire besichtigt. Das sind
d€sise Steine, die kilomet€rlang

in vieletr R€ihen gesetzt wurden.
Vermutli€h waren es r€ligiöse
Monumente- nach astmnomischen Gesichtspunkten angeordnet. Sie stehen schon s€it ca. 5000
Jahren dor1.

Bei $ößter Hitze im

Bus,

schwitzten $.ir Quiberon entges€n, eine Halbinsel umgeben von
raul]en. wilden Küsten. Felsen a]ler G6ßen und Forrnen bilden
Gänge und Labyrinthe, in die das
Meer tosend ünd strudelnd ein
dfinet. Wegen der starken B.andung ist däs Baden dort verboten.
Abends wuden

endorf Tanz und Unterhaltuns sowio eine Tombola.
Samstas,21.9.1991
Wieder fnihes Au-tstehen. Abfahrt
um 8.00 Uhr nach La Baule - ein
exklusives Seebad. vielleicht so-

gar eines der bedimtesten See'
bäd€r d€r Atlantikkiiste. Ein 5
km langer zusammenhängender ,
Sandstrand, tur Viele der schönste Strand Europas, säumt eine
elegante Bucht mit Luushotels.
Leider hatten wir aus Zeitgrilnden - wie immer - keine Gelegenheit, doft aüszüsteigen. Vor der

Stadt Guerarde liegen die ausgedehnten künstlichen Salzsümpfe,
aus denen noch h€ute jährlich
20000 Tonnen Meersalz gawonnen werd€n. Bei Flut strömt das
Meemasser durch Kanäle und
wird von einem Becken ins andere geleitet. Dabei konzentriert
sich die Salzbrühe immer mehr.
bis das Wasser schli€ßlich völlis
verdunstet und das kristallisiede
Salz übris bleibt. Guemnd€ ist
eine kleine kreisrunde Stadt. die
noch ganz von mittelalterlichen
Mauern. Toren und Türmen umgeben ist. Die Port St. Michel, ei,
nes der Stadttore. ist eine kleine
Burs für sich und beherbeqt ein
Museum. Für einen kurzen Spazi€rsans über den Markt dieser
alten Stadt mit ihren €ngeD Gas
sen hatten wir gerade Zeit bis
zum Mittag€ssen. Dieses dauede
dann auch 3 Stunden. da der Bus
mit uns€rem Menue verunglückt
war und die Küche Ersatz heranschaffen mußte. In der Zwischenzeit wuden wtu reichlich mit
Wein sehöstet. Dadurch hob sich
die Stimmuns, und alle Sektionen
sansen ein Lied ihrer Heimat. Die
H€imfahrt ging durch das Sumpfgebiet von Brier. Dol1 sahen wir
reetgedeckte alte Bauemhäuser.
Früh€r wurde dort Torf gesto-

wir wieder mit

bestem Essen verwöhnir. Für die,
die noch nicht müde genus warer,
gab es in unserem schönen Feri-

Der lelzt€ Abend wa der Gala,
Abend mit bretonischem Menüe
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OV Dresden
vom Feinsten. Man erschien in
festlicher Kleidung, denn der 30.

Durch den Püsideni€n der A.E.C.

Jahrestag der A.E-C. wurde feier

Schampel, würden Hinweise zur
Wahldurchführuns gegeben und
empfohlen, den Voßtand des OV
mit der Funktionen I Vorsirzender, st€llv- VoNitzender und
Schriftführer zu besetzen. Von
den Mitslied€rn wurde beschlos,

lich

begangen. Der Büry€rmeister, einise Offizielle der Region
sowie der eurcpäische Pdsident
der A.E.C., Jean Paül Preumont.
hielten klein€ Ansprachen, und
mit einem Glas Sekt wurde auf
die Zukunft Europas angestoßen.
Mit Tanz und fröhlichem Feiern,
mit Musik und Unterhaltung singen die schönen Tage in Guidel zu

sen. zusätzlich noch einen Xassierer in den Vorstand zu wählen.

Das Ergebnis der Wahl ist im
Wahlprotokoll vom 16.10.91 festsehalten.

Ortsverband
Dresden gegyündet!
(Aus den Hamburger Blättern,
von Werner Pippis und Heinz
Gutsche)

Die GdndungsveNammlung fand
am 04.11.1991 in der Badsaststätte in Reichenberg bei Moritz
burg satt.

Von den zum Odsverband gehörenden 37 A.E.C.-Mitslieder:n rva-

ren zu dieser Veranstaltung

25

Mitglieder aus Dresdan, Radebeul
und Großenhain erschienen.

Als Gäste konnten wir

Herrn
Manfred Schampel, Präsident der
Sektion Deutschland. Henn wolfgang Karl, Vomitzender des Resionalverbandes Hamburg und
Herm Georg Maibohm vom Re-

sionalverband Hamburg

Nach edolereicher Wahl des Ortsvo.standes bestehend aus

Herm Werner Pippig (Vorsitzen-

Heun Wait€r Lenk (Stellv. Vor
sitz€nder)

Fran Geftraude Riedel (Schriftftilredn)
HeIIn Heinz Gutsche (Kassierer)

Die Veranstaltune wurde

von

Herrn Walter Lenk eröffnet. Er
beerüßte alle änw€s€nden Mitglieder sovie die emchienenen
Gäste rccht herzlich und wünsch
t€ der Versammlung einen voilen

Edole.
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Der Voßitzende des OV Drcsden,

Herr Wemer Pippis, dankte allen
Mitgliedern fr.tu das auss€sproche
ne Vertauen gegenüber dem Vorstand und versprach, daß der
Vorstand mit Hilfe der OV-Mitglieder alles unteüimmt, damit
der OV Dresden ein würdiges
Mitslied in den Reih€n der
A.E.C.'Sektion Deutschland wird.
Anschließend halen sich alle anwesenden Mitglieder zü einem

Fototemin.

Dann gine es mit dem gemütlichen Teil weit€r Fiir dAs loihli.he
Wohl, sowie tür Ürbernachtung in
Zelten und Bungälows war ge
sorst. So konnten wir bei ein€m
reichlichen Essen, guten Gehän
ken und Tanz noch einen schönen

und netten Abend

Deutschland, Heru Schampel, än
den n€u geeründeten Oltsverband Dresden und dessen Vor'

verbringen,

gegenseitig näher kennenlernen und Gedanken austauschen.

stand eine Ansprache.

Die Gninduns des OV Drcsden
war im Ganzen eine gelungene

dessen Wahl und sprach die herz-

Veranstaltung, die allen Beteiligten in euter Erinner'ung bleiben
wird.

Er
gratulierte dem OV Dresden zur
Gründung und dem Vorstand zu

lichsten Glückwünsche aus. Er
wünschte si€h und uns eine aktive und eryebnisreiche Zusam
menaüeit im RV Hambug und
in der Sektion Deutschland.

D€r Vomitz€nde des RV Ham
bus, Heü Wousane Karl, schloß

be-

uar auBentem Frau
liha Wannach tub ei. )

Gr-ünduns des OV Dresden.

hielt d€r Püsid€nt der Sektion uns

Hambutg
Anae

s:ich diesen Glückwünschen 5n
übeneichte dem Ortsvorband
Dresden den A.E.C.-Tischwimpel
sowie Geschenke anläßlich der

Sektion Deutschland. Hem rnd
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rasorp inaueparlrl/\l
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Allen Freunden, die zum Gelineen dieses heülichen Abends beig€tragen hab€n, sei hiermit der

Dank aussesproch€n.

Europäische Bildung

Europaseminar
in Marly-le.Roi
bei Paris
vom 24.6. - 29.6.1991
(Rotand Klingele)

Am diesem Seminar nahnen Tpilnehmer aus 8 euopäischen Ländem teil. Die deutsche Sektion
der A.E.C. stellte mit 12 Mitglie
deln die stärkste Gruppe der insgesamt 34 Teilnehmer. Velanstalter war das C€nhe Intemational de Formatjon Eump6enne
(CIFE) aus Nizza. Das Seminar
fand im Institut National de la

Am

Anreisetag, Montag den

24.Juni, gab es beim Ab€ndessen
ein erstes Kennenlemen nit unseren europäischen Freunden.
Dabei wurde von ersten Exkursionen einiger bercits am Vormittag
angereister Teilnehmer durch Paris be chtet. welche aüf Schu
sters Rappen an diesem Tag
mindestens 25 km PflasteNtrecke
zurücklegten. Dementsprechend
müd€ wär€n sie und es wude an
diesem Abend nur noch ein kleiner Rundgang durch Marly-le-Roi

auf dem Ploglamm. Nachmittags
waren wir zu einem Empfang in
die Deutsche Botschaft in Pads
geladen. (siehe Bild) Dort berichtet€n, bei einem kleinen Umhunk, Botschaftsangehörige üb€r
ihre interessante Tätigkeit. Dieser Nachmittag blieb bei allen
Teilnehmem in b€ster E nnerung uüd wurde von vielen zu ei
ner kürzen Besichtisuns von
Pads genutzt. Die letzten Nachtschw.ilmer trafen erst nach Mitt€rnacht wieder in Marly{e-Roi
ein und am nächsten Morgen hatte Jean-Piere Estival. erster
Viz€-Präsident der A.E.C., die undankbarc Aufgabe, sein Thema,
,Pie EG und der ECU (European

Cuüency Unit)" vor unaüsseschlafenen Zuhörem so int€ressant wie möglich vozutragen.

dann das Seminar mit einem Vor,
tlag von Fräulein Taylor vom lntelnationalen Eisenbahnverband
über intemationale Ausildung
von Eisenbahn- angestellten aus.
An1 Samstag vormittag li€ß man
dann die vergangene Woche noch-

mals Revue passieren und bedankte sich beim Seminarleii€r
für die gut€ Unte$ringung und
Verpflegung. Dieser wünschte ie
dem Teilnehmer eine gute Heimrcis€ und so trennte man sich in
der Gewißheit. auch durch solche
Veranstaltungen dem vereinten
Europa ein Stück näher sekom

Auf der Rückreise traumte ich
dänn nochmals von Pads, der
nächtlichen BootslAhrt Anf dcr
Seine, der Besteisuns des Eifel-

Vor dem Mittagessen wurde dann
noch über 30 Jalre Tätigkeit der
A.E.C. bericht€t. Am Na€hmittag
hielt der Generalsekretär der
Vereinigung der europäischen Eisenbahn€n. Herr E. Vandenbro-

tur'rns, von Montmartrc sowi€
170.-DM einer Einhittskafte filr
eine Show im Gracy Horse. (rein
pdvat)

die Zukunft der europäischen Eisenbahner. Am Freitag klang

lebten.

Au revoir Paris. auch wenn wir
mit zuguterletzt noch einen Genelalanschließender Diskussion über streik der Metroangestellten er-

ele.

€in

Refemt

Das eisentliche Seminar begann
dann am Dienstag mit der Vorstelluns des CIFE durch den Se

minarleiter, Jean

Lecach.

Anschließend hielt Ferdinand
Graf Kinsky das eßt€ Referat
über ,die Perspektive für 1993
md das gloße Europa" mit an'
schließender Diskussion. Ta
gungssprache waren Französisch
und D€ütsch, welche jew€ils simultan übersetzt wurden. Am
Nachmittag sprach Marie-Paul€
Connan von der Kommission der
EG über ,die ewopäische Bildungs- und Sozialpolitik".

Am Mittwoch vormittag

stand

dann die Entwicklung des Verkehrs in Mitt€l- und Osteuropa
bzw. die Verkehnpolitik d€r EG
Seire

I,1

Seminarteiinehmer beim Empfang in der deutschen Botschaft
von r€chts: Elois Lorin (F), M. Lecach (Seminarleiter), Manlred
Schampel, ein Botschaftsangehöriger, Jean-Paul Preumont (B)
A.E.C. Scliene Europas

*

1-1992

Vorstände
Geschäftsfährender Vorstand:
Postadresse:
Rüdolfstraße 20; D-6000 Franl<furt
Pdsident:Schampel, Manfred

Beisitzer, R€dakteur: Woidich, Werner
priuat Carl Fauststr.ll; D(W16253 Hadamar;
T: o6433/222adienstl. B 8109; 6000 BD FrankfudM;

priDal Eichenwald 21; D(W),8501 Roßtäl;
T: 091277043;dtensll. Nb 6;
8500 BD Nürnberg; Basa 966/3,140
Vizepräsidenl Wirsing, Eugen
prluol Lilienweg 87; D(W)-6382 Frieddchsdorq
Tt 06\72/72982; .lienstl.. Pa A,
6000 Pa Flankfurir/I\{: Basa 955/1608 oder 3507
2. Vizepräsiden Sander, Dietmar
priuaf Friedrich Frank Bogen 62; D(W!2050
Hamburg 80; T: 040/7397638;dtensrl. F 12; 2000
BW Hamburg 1; Basa 9 47/2769 Fax 3523
Generalsekretär: Vanselow, Host-cerd
priüar Heidewes 17. 2105 Seevetäl3
T: 04105/ 80081
dt€Dsll. (Gruppe Absatz) Rbf Maschen
Basa 947 la%/so't
Stellv.Generals€kreträr: Schwarz, Hartmut
p.tuol OsrseF-AllFe 22; DrO' 2520 Ro.rock;
T 0037 /81/712355
dieu sll. Leiter Bf Rostock Gbf: Basa 999/840/7025

Beisitzer Tarifg€bi€t DR: Ingbert Mörschel
Alte Eellersdoder Str. 144, D(O!1152 Berlin
dienstl: Bw Berlin Hbf
Ehrenpräsident: Schote, Lothar
pruol 4m Hul.hcr 7; D'W.6500 Mainz l,

Basa 955/5080

T:06131/85588

di.enstl. y 70,6000
955/5212

Z H\,8 Frankfurl,M:

Basa

Vorsitzend€ iler Regionalverhände:
Cuxhaven: Schlichting, Er.nst-Otto
piuot : Sahlenburyer Wee 5;D(W)'2190 Cuxhaven;
T: 04727/49107
diensrl. Haus 2; 2190 Bf Crühaven; T: 04721/62379;
Basa 942881/190

Hagen: Hengsbach,WoHgang
prtual Steinhausstraße 86; D(W15800 Has€n 7;
T:02331/66536
diensrl. Fahrbürc; 5800 BfHagen

Hbf

Hambü.g: Kart, Wolfgang
prirat Cüslacker Deich 80;

D(W|2050 Hamburg 80,\ 010/7232233
dtenstl. Ra 1026; 2000 BD Hambury; Basa 94712272
Karlsruhe: Küdde, Heinrich
pr"iuat Kronprinzenstr.l; D(W)-7500 Karlsruhe 1;

Schatzmeister: Kynast-Kohl, Marita
prtrat Finhenstraße 8; D(W!3067 Lindhorst;
T: 05725/6708dte,?stl. Ps 0108r
3000 BD Hannover;Basä 949/4103

'l:

0721131456

dieDsfl. Zub; 6800 BfMannheim Hbf.

AKTT,tsLL

...

AKTUELL

...

AXTUELL ...AKTUELL

...

AKTUELL

...

AKTUEI,I,

...

Der Generaldirektor der estnischen Eisenbahn, Herr Yakov Leshkin konnte als Mitglied
der A-E.C gewonnen werden. (Bild Seite ?)
Sein Stellvertreter Mart Koll, der kommerzielle Direktor der estnischen Eisenbahn besuchte auf
Einladung der A.E.C. im Oktober mit einer 25-köpfigen Gruppe von Kolleginnen und Kolle.
gen Hamburg und Frankfurt zu Besichtigungen und Verhandtungen rnit der DB. Wir berichten
in der nächsten Ausgabe.

Die A.E.C. veranstaltet eine Spendenaktion zugunsten bedürftiger baltischer Eisenbahner. Wenden Sie sich bitte an die Vorstandsmitglieder, wenn Sie helfen wollenl

Vorstand der deutschen Sektion neu gewählt: Auf dem Delegiertentag in Hamburg am17.
Oktober wurde unser Vorstand für zwei Jahrc satzungsgemäß neu gewählt. (Namen siehe oben)

Sektion Polen gegründet: Beim Treffen des europäischen Executivkommitees in Lyon am

24.

Oktober 1992 waren erstmals drei Vorstandsmitglieder der polnischen Sektion anwesend.

A.E.C. Schicne Europas
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