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Manfred Schampel
Eugen Wirsing

Fra"nkfurt am Main
25 November 1995

Li€be Mitglieder,

In der Streitsache Wübbels ./. A E.C sind wir aus formellen Gründen unterlegen. Das Gericht
hat uns ein Grundsatzurteil des Bundesgerichtshofs entgegengehalten, nach dem wir die fiirm-
lichen Regeln eines Ausschlußverfahrens verletzt haben. Dies bewirkt, daß der Ausschluß des
Mitglieds Wübbels nichtig ist.
Die gleichen Grundsdtze g€lten auch für den Ausschluß von Herrn Schlichting. Der Präsident
hat ihm daher mitgeteilt, daß auch sein Ausschluß als nichtig aufgehoben ist. Das heißt nicht,
daß wir keine Cründe gehabt hätten, die beiden auszuschließen. Unser Fehler besteht darin,
daß wir die Ausschlüsse nicht formgerecht begrüldet haben. Damit sind die Beschlüsse unbe-
gründet, grundlos oder wie man es sonst noch formulieren könnte. Spitzfindigkeiten sind dabei
absolute Neb€nsache.
Aus de. Nichtigkeit seines Ausschlusses leitet Hen Schlichting zu Recht einige Folgen ab, die
nir den Verein Probleme darstellen:
r Seit dem Ausschluß von E.O. Schlichting sind die Beschlusse des HV nichtig, weil er nicht

ordnungsgemäß geladen wurde.
. Damit fehlt allen Organisationsänderungen, wie z.B. der Auflösung des RV Cuxhaven und

der Einrichtung neuer RV die Grundlage
e Ebenso ist der DT 1994 nicht ordnungsgemäß eingeladen worden, weil der RV Cuxhaven

nicht benicksichtigt war
o Also ist auch der Beschluß über die Einfuhrung der neuen Satzung unwirksam.
. Der geschä{tsführende Vorstand ist mit den 1992 gewählten Personen nach wie vor im Arnt

In dieser Lage hat der Vorstand die vordringliche Aufgabe, einen DT einzuberufen, der wieder
geordnete Rechtsverhältnisse herstellt Ansonsten kann er nur noch bestehende Verpflichtun-
gen abwickeln, die die Geschziftsf:ihigkeit des Vereins aufrecht erhalten.
Der RV Hamburg muß daher umgehend einen Regionalverbandstag in den alt€n Grenzen ab-
halten, um seine Delegierten für den DT zu wählen.
Die anderen RV (Cuxhaven, Frankfu.t am Main, Hagen, Karlsruhe und Wittenberge) werden
gebeten, die Protokolle über die Wahl der Delegierten und Ersatzdelegierten an denpäsidenten
zu ribersenden, damit der Delegiertentag rechtsgültig eingeladen werden kann. (Das Protokoll
des RV Rostock liegt bereits vor.)
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Der DT sollte mindestens folgende Tagesordnung haben:
. Beschluß über die Neufassung der Satzung in der Form, in der sie zur Zeit beim Amtsge-

richt in Frankfurt am Main hinterlegt ist. (Die soeben verteilte ,,Schiene Europas.' enthält
den Abdmck dieser neu gefaßten Satzung. Der Vorstand macht diesen Text zum Beschluß_
vorschlag des DT )

. Neuwahl des geschäftsführenden Vorstands und der kassenpdfenden RV

. Einzelbeschlüsse über die strittigen Organisationsänderungen durch den HV seit dem DT
1992

. Aufstellung eines Haushaltsplans.
o Sonstiges

Aus dem Urteil des BGH zitieren wir die wichtigsten Sätze, die flir uns von Bedeutung sindi
,,... Nach alleden kann der ... angegri.ffene AusschliePungsbeschluf des Beklagtefi Gegen-
sland getichllichet Überprüfung nur mit defi Inhalt sein, hit dem et lats.ichlich gefaßi wor-
de ist, d.h. mil der Beglündung, mtt der det Ausschlie$ungsantrag zur Abstir mu g det Mit-
gliederveßammlung gestellt und von dieser angenomme worden ist...."
Im Klartext: Nur was im Protokoll steht, kann vom Gericht geprüft werden.
,,Es mag sein, daf an das Ausschliepungsverfahren und an die Begrü dung des Ausschlie-

fiwtgsbeschlusses eines ldealvereins icht dieselben strengen Atforderungen gestellt wer.den
di)rfen, wie an ein getichlliches Vetfqhre . Dies gih insbesondere dant, wenn es sich um
kleinere Ve|eine handeh, die kei e besondere .für die Durchfühtung von VercinsstrdJrelfah-
rcn einschlienlich Ausschliequngsentscheidu gen zustdndige Organe mit entsprechendel
Vorbildung oder we igstens Erfahtung ibet Mitglieder besitzen, hei dene vielmehr die Zu-
sttindigkeit fiir die Dwchfihru g von Veleinsausschlüsse bei der dllgemeine Mitgliederve/-
s.rmmlu g liegt. Auch und gerade donn, wenn fian u ter solchen Rücksichten in Einzelfdll
eine Lockerung der grunds.itzlich bestehenden PfTicht zu/ Beglündang eines Ausschlie$ungs-
beschlusses (...), \|ie oben dhgecleutet Jiir zul.is.rig hdlt, ist jedoch (t dem Mindesterforderris

Jlestzuhallen, dal .lie Vorwüde, die dehr Mitglied gemacht u'erden ühd ilie zü seinem Aus-
schlun führch sollen, wenigstens im Ausschlie$ungsverfahren so konkret bezeichhet wer-
den, da! sich der Aususehliefen.le in dngemesse er Forrn vertei.ligen kann, da! die zur
Entscheidung oafgerufenen Mitglieder nicht in unklaren datüher sein können, über wel-
che Vor*ürfe ie abstimrnen übl dan nach der Abstimmung fiit .lie gefichtliche Überp l-
fung eindeütig feststehl, aufgrund welcher von der Mitgliederversammlung als erwiesen
angeseheneh Talsachen der Ausschlaß etolgt ist (...), danit.lds Gericht dqrüber befrulen
ka n, ab die Tqlsachen, die det Aü,tschliepungse t.tchei.lu g züg/u de gelegt worden sind,
bei objektiw und an /echtsstdatliche Grunds.itze Iusgerichteter Tatsache e/miftlung zu-
trcffend.festgeslellt worden si d. ...Atrch eh Ausschh$ vlegei Vertr.luensve ustes muß sich
duf bestimmle, im einzelnen festgestelhe Tatsachen stiitzen"

Der komplette Text des Urteils (ca. 6 Seiten) steht allen Interessierten zu Vernigung.

Mit freundlichen Gnißen

(ManAed Schampel)

,4.,/-"i * 1,,'.. -

(Eugen Wirsing)
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In olgenorSNGno:
Da sich des RedaKionsteam der
SCHIENE EUROPAS so Out wie
aufoelöst hat und ich durch
meine dienstliche Tätigkeit als
Assistent eines Abteilungsleiteas
einen 1o-Std-Teg habe, finde ich
kaum die nötige Zeit, mich de.
redaktionellen Arbeit und der
Heßtellung der Zeitung in vollem
Umfang widmen zu können.
Darum kommt es im l/loment zu
Veizögerungen bei der Ausgabe
der Zeitungen. HJ Krämer

Stand: Sept 95

Besichtigung Versuchsgelände Transrapid
Anmeldung bei E.M. Kramer Tel 955 / 7283

Mitgliederversammlung OV Bedin Anmeldung bei:
lngbert MöFchel- T€l: 030/9932838

Weihnachtslvochenende in Zinnwald

Weihnachtsfeier bei Kel/ensch€in und Gliihwein
Anmeldung bei: Erwin Nienba€ Od: siehe oben)

Weihnachtsfeieram Vereiosheim clerDampflokfreunde
Anmeldung bei: lngbert Mörschel - Telt 030/9932838

Europäische Tage in KECSKEMET (Ungam), während
der Weltausstellung in Budapest (Anmeldung bei ceorg
Maibohm Tel: 040/575380 oder 930 /4217

Maritime Tage derAEC in Hambuß (RV Hamburg)

TerminkalendeJ

12.12. 95
RV Frankfurt

18.11.95
OV Berlin

1.-3.12.95
RV Dresden

13.12.95
RV Rostock

16.12.95
OV Bedin

28.4.-3.5.96

22 -27 4 96

September 1996 Europäischo Tage im Süd-Osten ltaliens (Anmeldung
bei Georg Majbohm Tel: 0401575380 odet 9?? 14217)

Frühjahr 1997 Europäische Tage in Rzesztw und in Cracovie (Polen)
Anmeldung bei: ceorg Maibohm CIelt siehe oben)

September 1997 Europäische Tage in Tschechien
Anmeldung bei: Georg Maibohm (lel: siehe oben)

Reoelmäßioe A.E.c.-Treffs

Regionalveöand FranKu.t Stomr{isch jeden 2. Mittwoch im Monat ab
16.30 Uhr im "Dippegucked', gegenüber Hbf, Ecke Münchner Slraße.
Regionalveiband Hagen, Treffen im Döppele. Hof, Dilppelstraße 24 (Ga)
Regionalverband Hamburg: Kegelabend alle 4 Woch6n Donneßtags 20
Uhr im Restaurant Wappenhot, Borgfelder Str. 14, D-20537 Hamburg.
Ti2502883, (02.03.)
Ortsverband Hamburg-Harburg(ab Okt. 96 RV Buchholz)
jeden Mitlwoch ab 16.00 Llhr Treften in der Banksstraße, jeden '1. Dienstag
im Monat um 18.45 Uhr MitgliedeNersammlung.
Ortsveöand Ludwigslust Kegeln in Grabow alle 4 Wochen Donn.tags um
20 Uhr
Onsveöand Weimar: Clubabend alle 4 Wochen im BSW Weimar-
Regionalverband Rostock: Clubnachmittage jeden 2. Mittwoch im Monat
16-18 Uhr in de. He&eghstraße 40.

Helfen Sie mit bei der Gestaltung unserer SCHIENE EUROPAS;
senden Sie mir Beiträge und Anregungen; Rufen Sie mich an:
(955-7007, 069 - 9733-7007)
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Gründung des
Regionalverbandes Dresden

Bericht von Jüg üeiet
seit 1991 gibt es in Drcsden einen
AEc-Ortsverband und seit 1993 wird
recht aktive Vercinsaöeit geleistet.
Der ehemalige Ov-Vorstand war seit
dem 05.11.93 im Amt und trieb die
Aktivitäten und Bemühungen um
eine RV Gründung vo€n.
Es sollte kein Aprilscherz sein - am
01. April 1995 fand unsere RV
G ndung stattl
50 Drcsdner Mitglieder und Gäsle
fanden sich im Betriebsrestaurant
des Bahnhofs Dresden-Friedrich-
stadt einl
Fast pünktlich wurden die Mitglieder
und cäste vom Ov-Vorsitzenden
Jörg Breier he.z lich begrüßt.
Ganz besondeß freuten wir uns über
folgende Gäste:
- den Präsidenten unser

Sektion Herrn Manfred Schampel
- die deuische Schatzmeisterin

F€u Madta Kynast-Kohl
- den GeneElsekrctär Heffn Hoßt-

Ged Vanselow mit Ehefrau
- den ll. Vizepräsidenten Hern

Georc lVaibohm mil unserer lie
ben Freundin Angelika Wannack

- den Vorsitzenden des RV Ro
stock Erwin Nienbarg mit Ehefrau

- den Voßitzenden des OV Bedin
Herrn lngbert I\rörschel

- den Vorsitzenden unseaes
"ehemaligen" RV Hamburg Herrn
Wolfganq Karl

- sowie die Familien Dibberi und
Gellekum.

Der OV-Vorstand legte Rechenschaft
ab und es wurde eingeschätzt, daß
man erfolgreich gearbeitet und die
"Dresdner AEC" zu neuem Leben
erweckt hal.

lch möchte mich an dieser Stelle bei
allen lvlitgliedern des OV Dresden
bedanken, die den Voßtand bei
seiner Arbeit unterstützen, die viel
persönliches Engagement, Freizeit
und Geld investierten. Gleichzeitig
möchte ich mich bei den l\ritgliedern
des RV Hambue und beim
Geschäflsfiihrcnden Vorsland fü.
ihre Hilfe und Unterstülzung
bedanken!

Bindeqlied in Deutschland und
Europa sein werde!
Unsere Gäste graluljerten und
wünschten gutes Gelingen. Unser
Präsident bedankte sich für die
geleislete Arbeit und berichlete in
seiner R€de über interessanle
Aktivitäten in der A.E.C.l
Wir möchten uns für die vielen guten
Wünsche und die Gastgeschenke
ebenfalls herz lichst bedankenl
Für den gemütlichen Teil des Tages
sorgten die Miiaöeiter des
Restaurants mit wohlschmeckenden
Speisen und Getränken und unser
Freund Dietmar Kirschner, der die
Irusik mischte-
Es war fiir uns elle ein sehr schöner
und erfolgreicher 1. April I

Am nächsten Tag kafen sich einjge
Dresdner Freunde mit den
angereislen Gästen zu einer sehr
interessanten Stadtrundfahrt durch
Dresden und zu einem gemütlichen
l/littagessen.
Danach mußte man auch schon
Aufwiedersehen sagen, denn unsere
Gäste traten die Heimreise an. lm
Verlauf der RV Gründung an Drcsden
wurde unserer langjährigen Freundin
Angelika Wannack für ih.e
aufopferungsvolle Arbeit im sinne
der A.E.C- die silbeme Ehrennadel
der Deutschen Sektion überreichtl
Herzlichen Glückwunschl

Der "alte" Ov-Voßland wurde
entlastet und der Wahlvorgang zur
RV-Vorsta ndswa h t eingeleitet.

Der neue Rv-Vorstand setzt sich wie
folgt zusammen:

- Jörg Breier =
1. Vorsitzender

- Lulz Schilling =
slellvertr Vo.silzender

- Gertraud Riedel =
Schriftführerin

- Torsten Jedcke =
stellvenr. schriftf ührer

- Uwe Schumann =
Kassieaer

- Karin Thiel =
Beisitzerin

ln seiner Antrittsrede
bedankte sich der
Vorsitzende für das aus-
gesprochene VertEuen und vet-
sprach, gute Vereinsat'eit zu leisten.
Weit€rhin bi.irgte er mit seinem
Namen. daß der neue RV Dresden,
im Gegensatz zu andercn
"S6hwazen Schafen", ein solides,
besländiges und ausrechenbaaes

Angaben zum RV Dresden:

OV Dresden am 04.10.91 gegründet:
75 Mitglieder; 6-Aller = 39 Jahrc
Vorstand; s-Alter = 34 Jahre.
Vom 04.'10.91 bis 05.11.93 war
Weme. Pippig, seit 05.11.93 ist Jörg
Breier Vorsitzendet

Schiene Europas 295
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Zur lnformation:
Vorstandswahlen

Zu lhrcr lnformation veröffentlichen
wk hier die Eagebnisse der
Vorstandswahlen bei Regionalver-
bänd€n und Ortsverbänden.

RV Wittenberge am '11.03.95

Vorsitzender:
Klinkradt,Wilfried
Slellvertr. Vorsizender
Zoll, Hans-Jürgen
Schriflführer :

Hamann. Kad-Wilhelm
Stellvert.. Schriftf ührcrin:
Förster, Sigrid
Kassiererinl
Tschepetzki, cisela
Beisitzerinr Hilbig, cisela
Beisitzerin: Ullrich, Käthe
Beisitzer: Bauch, Wolfgang
Kassenprüfeain: Frieske, Christel
Kassenpüfefini Ebel, Ka.in

Den gewählten Vorstandsmitgliedern
in unserer Vercinigung gratulieae ich
im Namen des gesamten
Geschäftsführenden Vorstandes_ Für
die künftige Arbeit wünschen wir viel
Erfolg und hoffen auf gedeahliche

und erfolgreiche Zusammenarbeit.

Mitglieder"lnformation

Verchrte Mitglieder,
Liebe Freundel
Zum Jahreswechsel halle ich den
Mitgliederbestand mit 1030 an-
gegeben. Augenblicklich werden
noch 1045 Mitglieder in unserer
[4itgliederdatei geführt. Die Jah-
rcsbeilräge für 1995 würden abge-
bucht. Leider mußten auch in diesem
Jahr über 50. Mjlglieder ange-
schrieben uncl der Beitrag ange-
mahnt werden. Eekanntlich sind
gemahnle [,Iitglieder, die mit der
Zahlung ihrcs Beitrags 6 lvlonate in
Veeug sind, aus der Mitgliederliste
zu skeichen. Dies wird a0ch in
diesem Jahr wieder eforderlich sein.
Augenblicklich kann ich noch rticht
übersehen, wieviele lllitglieder den

Beitrag veMeigem. Sollten Sie einen
Mahnbrief erhalten haben, so bitte
ich Sie, die Angelegenheit aufzu-
greifen, den Beit.ag von 40,-DM auf
das Spardakonto in Frankflr zu
überweisen oder die Angelegenheit
mit der Schatzmeislerin aufzuklären-

Bereits im vorletzten Jahr erstelllen
wir die Namensanhänger als Ersatz
für einen "Mitgliedsausweis". Über
die L,ntergliedeaungen wurden diese
Namensanhänger verteilt. celegent-
lich wird bemängelt, daß diese
Namensschilder nicht angekommen
sind. lch darf heule e.neul bitten,
daß diejenigen, die keinen odea ei-
nen fehlerhaflen Namensanhänger
haben, sich melden. Diese Anhänger
werden jeweils in 1o-er cruppen
gedruckt und dann geschnitten und
eingeschweißt. Das daued natur-
gemäß etwas länger, danach schicke
ich sie den Untergliede.ungen zu, die
sie weilergeben. Wenn also Bedarf
besteht, so laßt es mich wissen.

l,I. Schampel

Europäisches Vorstands-
treffen in KRAKAU / Polen.

Das Europäische Bureau halte die
AEC-Votst inde alter Sekionen füt
den Zeitfaum vom 24. bis 28. Män
1995 nach Kmkau gebeten. Von
der Sekion Deubchlanal waren
viet M iE I ieder anwesenal,

Am Abend des 23.03. trafen wir uns
in Berlin und tralen die weiterc Reise
gemeinsam an. lm Verlauf des
Abends wollte ich die Toilette des
Schlafwagens benutzen, in diesem
Raum stand jedoch ein riesiger, of-
fener Heizungsofen. Daneben lag ein
größerer Haufen Kohle. Nachdem
ich die Toilelte dann entdeckt halte
und sie belreien wollte, kam die
nächste Überaschunot Die innere
Dachveftleidung halte sich gelöst
und hing senkrecht herunter_ Nun
waa ich Übgzeugt mich auf einer
Abenteuereise zu beflnden!

Am Freitag, dem 24.03. kamen wir
um 6.37 Uhr zusammen mit der
französischen Delegation in K€kao
an. Auf dem Bahnsteig wurden wir
von den polnischen [4itgliedem herz,
lich begrüßt. Einige kannten wir
inzwischen. Man brachte uns ins
Hotel Dolvl TURYSry auf der We-
sterplatte. Nach einern ausgiebigen
Frühstück schliefen wir noch zwei bis
dreiStunden.
Frisch und munter machten wir da-
nach unler Führung von der
polnischen Generalsekrelärin Zofia
W.obel eine kleine Stadtbesichti
gung. Wir spazierten über den
Altstadtmarktplatz (Rynek clowny),
er wurde bercits im Jahre 1257
angelegt und war zu der Zeit der
größte in Europa. Auf diesem Platz
befinden sich der Rathausturm, die
gotische Basilika der Jungfrau Maria,
die kleine romanische Hl.-Adalbert-
Kirche und die Tuchhallen
(Sukiennice), die den Platz halbie-
ren. Diese historische l\rarkthalle
spielt auch heute noch eine bedeu-
tende Rolle. Sie beherbergt
Souvenierläden aller bedeutenden,
polnischen Städte, in denen jeder
Tourist sein Geschenk findet. Das
Mittagessen fand um'14.00 Uhr im
Restaurant DOM POLONIA slatt. Wir
säßen auf einer Empore und konnten
den l\rarktplatz überblicken. Nach
und nach trafen die Vorstandsmit-
glieder aller Sektionen ein. Es gab
sehr heE liche Begrüßungen. Das
Abendessen fand in der jüdischen
Altstadt in einem typischen jüdischen
Restaurant statt. ln diesem
stadtbekannten Reslaurant drehte
der Regisseur Steven Spielberg
mehrere Episoden des Films

"Schindle/s Liste". Für uns spielle
ein jüdisches Musikensemble, deut-
lich waren orientaiische Einflüsse
herauszuhören. Mich stimmte diese
fremde Welt der lvlusik und die Voa-
gänge im Dritten Reich an diesem
Orl etwas nachdenklich. Nach dem
Essen fand hier die Begrüßung und
Eröffnung dieses A.E.C.- Vorstand"
skeffens stall-

Samsta9,25.03.1995.
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Diesen Vormittag begannen wir mit
einem Spaziergang durch die lnnen-
sladl zum Krakauer Schloßberg -
Wawel genannl - an einer Weichsel-
schleife gelegen. Seit 1000 Jahren
eMählten die polnischen Herrscher
diese Anhöhe zum Zentrum welfli-
cher und kirchlicher Macht, sowie
zum Mittelpunkt des politischen und
kulturellen Lebens des Landes
Über enge, steile Treppen und Stie-
gen und sehr kleine Durchgänge im
Turmgebälk erklommen wia den
Glockentuam des Domes. Hier hängt
die Sigismundglocke, benannt nach
dem polnischen König Sigismund.
Laut polnischer Sage sollen durch
das Berühren des Klöppels Wünsche
in Erfüllung gehen. Was ich mjr ge-
wünscht habe. wede ich nicht
verraten, aber neben mir stand je-
mand der seinen Wunsch laut
äußede: Er wollte Premierminisler
von Belgien werden!
Nach dem I\rittagessen fuhren wir mit
einem Bus ca.13 km nach Wie-
liczka. Bei schlechtem Wette.
(Regen und stä*em Wind) kamen
wir dort an. Zum Glück ging es untea
die Erdoberfläche, in ein Salzberg-
werk. Das Salzbergwerk von
Wieliczka umfaßt u. a. 14 stillgelegte
Kammern, zwei Salzseen, daei Ka-
peilen, eine Kathedrale, 300 km
Gänge und zahlreiche Skulpturen
aus Steinsalz. Nach einer kurzen
Rast in '135 l\4eter Tiefe ging es mit
Föderkörben in aasanter Fahrt zu-
dck in den Regen.
Am Abend speisten wir im Festsaal
des Restaurants Dom Polonia. Der
europäische Generalsekretär cilbert
Baslide hatte zu einer Zusammen-
kunft gebeten. Bei der Ankunft kafen
Wolfgang Schüpfer und ich auf den
lelzlen Staatspräsidenten Polens.
Wir begrüßten Tadeus lllasowjetzki
und er antworlete uns in fließendem
Deutsch- Bei diesem Anlaß wuden
alle Amtsinhaber der polnischen
AEc-Sektion ausführlich vorgestellt.
lch glaube, dieser persönliche Kon-
lakt wird die Verbindung zur Sektion
Polen erheblich verbessern.

Sonntag, der 26.03.1995.
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ln einem SondeMagen der l.Klasse
fuhren wir mit dem Zug nach Rzes-
z6w. Dorl angekommen, stiegen wir
in einen Bus um und wurden na6h
Lancut gefahren um das barocke
Schloß zu besichtigen. Die Burg
wuade von Stanislaw Lubornirski,
Magnat der Stadt Rzeszdw, von
1629 bis 1642 erbaut. Um die
Wende des 19. Jahrhunderts über-
nahmen die Majorratsheren und
Fürsten Albrecht, Albrecht, Roman
und Albrecht Potocki nacheinander
das Schloß und 362 umliegende
Städte und Dörfer. Von den lnnen-
dumen sind besonders der Ballsaal,
der Speisesaal, das Chinesische
Appartement, clas gelbe Badezim-
mer. sowie der ausgebaute
Pfedestall und die Wagenremise mil
einer umfassenden Kutschen-
sammlung nennenswert. Nach dem
Mittagessen im Schloßrestaurant
waren wir zu einem Empfang beim
Bürgermeister von Rzesz6w Herrn
Dr.M.Janowski eingeladen. Vor dem
Rathaus wurden wir von einer Ka-
pelle begrtiß1. Der Bürgermeister
informierte uns über die ökonomi-
sche Entwicklung in dieser Region,
über Vorhaben der lnfraslruKur und
natürlich speziell über die Nutzung
der Eisenbahn in dieser Sladt. Wir
alle wurden gebelen, übea unsere
Eind.ücke und E.fahrungen in
Rzeszdw jn Europa zu berichten und
herzlich eingeladen wiedeftukom-
men. ln der Stadthalle gab es
danach ein Trcffen mit polnischen
AEC-[4itgliedern. Eine lllusikkapelle
sorgte für die nötige Stimmung.
Nach dem Abendessen fuhren wir,
noch beschwingt von der lüusik,
zurück nach Krakau. UnteMegs ga-
ben noch einige stimmkräftige
Sänger ein Ständchen zum Besten:
Nastrowie Bam.
l\Ianchen riß es dabei vom Sofal

Montag, der 27,03,1995.
Der Vormittag war frei. Wir nutzten
die Gelegenheit und kauften Sou-
veniers für dje Daheimgebliebenen.
Wegen des sehr günstigen Preises
stand Bernstein auf unserer Liste
genz oben; und wkklich, wia erstan-
den seha schöne Stücke, gefaßt in

Sterlingsilber, für außergewöhnlich
niedrige Prcise. Das Bemsleinfieber
ging um, wia übertrafen uns gegen,
seitig beim Kauf. Allerdings wude
immer der Rat von Freunden zu
jedem Stück eingeholl.
Am Nachmittag fand ein Empfang in
der PKP-Direktion Süd-Ost Polen
statt. Der Vertreter des Generatdi-
reklors informie{e uns über die
wirtschaflliche Lage der PKP in die-
ser Reqion, Bilanzen in Form von
Tonnen/Kilometer, sowie lvlodemi-
sierungsvorhaben von Skecken und
Bahnhöfen. Die Gespdohsatmo-
sphärc lockerte auf und wurde mit
der Zeit sehr herzlich. Die Vorstände
der einzelnen Sektionen
überbrachten ihrc Grüße und ihr
Wohlbefinden in dieser Stadt zum
Ausdruck.
Um 15.00 uhr starleten wir mit dem
Bus zu einem weilercn Ausflug.
Zuerst fuhrcn wir nach Nova Huta,
einem lndustrievorcn im Nordosten
von Krakau. Dort besichtigten wir die
Kirche: Zur Mutter cottes und
Königin Polens. Diese Kirche spiett
eine bedeutende Rolle in der Wider-
standsbewegung des polnischen
Volkes in den siebziger Jahren ge-
gen den Sozialismus und das
bestehende Regime. Weiter ging es
mit dem Bus in das Dorf Krzesla-
wice. Hier steht ein kleines
Landhaus, das vor Jahren als Jan
Mateiko Museum, der cesellschaft
der Freunde der schönen Künste
vermachl wurde, Wir wurden von
einem Chor von jungen Ftauen und
I\rännern in den orlsansässigen
Trachten (voMiegend leuchtend rote
und weiße Faöen) mit einem
schwermütigen Lied begrüßt. Zwi-
schen den alten Möbeln und
Gemälden von Jan lllatejko wurden
wir gebeten Platz zu nehmen. [Ian
forderle uns auf zu essen und zü
trinken, aof mehreren Tischen slan-
den vielfältige Suppen, Salale,
marinierte Fische und veßchiedene
Fleischzubereitungen. Dazu wurden
Aperitifs und liebliche und trockene
Weine gereichl. Zwischendurch
wurden von dem Chor in Begleitung
von einem Schiffe*lavier und zwei
Violanen immer wieder cesänge
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vorgetragen. Mit einem Buch und
einigen gestifteten Geschenken von
D. Sander und W. Schüpfer, be-
dankten wir uns bea dem polnischen
AEc-Präsidenten Stanislaw Mars-
zalek und der Sektion Polen für die
herzliche Aufnahme. ln diesem in-
ternationalen Rahmen wurden H.-
c.Vanselow die silbeme und
D. Sander die goldene Ehrennadel
überreicht. Erwähnen möchte ich,
daß Herr Zdzislaw Oleniak vom RV
KEkau zwei sehr schöne tlrkunden
in deutscher Spreche schrciben ließ.
Vielen Dankl

Dienstag, der 28.03.'t995.
Nach einem ausgiebigen Frühstück
und den letzten Einkäufen wurden
wir zum Bahnhof begleilet. Unse.
Gepäck wurde mit einem PKW vor-
ausgebracht. Unser Zug verließ um
12.00 Uhr den Bahnhof Krakau. Die
lritglieder der polnischen Sektion
Lrnd unser Freund Andre lroemans
winkten uns noch lange hinterher.
An dieser Slelle möchte ich mich
auch noch ganz herzlich bei Heffn
Wladystaw Pastuta, dem polni-
schen AEC-Vize-Präsidenten be-
danken. lch sollte im Täusch eine
polnische Eisenbahnermütze mit-
bringen, er aber verehrte mir per-
sönlich seine eigene Dircktoren-
dienstmütze mil entsprcchender
Goldkordelverzierung. Tja, so ent-
stehen neue Sammlungenl

HorsT-Geral Venselow

A9gA
Weöeveranstaltung des RV
Hagen 1994

Da der A.E.C. RV Hagen in seiner
Funktion und Tätigkeit auf weat übe.
10 Jahre zurückblicken konnte, be-
schloß die lvlitgliederveßammlung
eine Werbeve€nstältunq mit Jubila-
renehrung in Verbindung mil einem
gemütlichen Abendprcgramm zu
gestalten. Ein Termin ließ sich auch
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schnell finden, man legte den 08.
Oktober 1 994 fest.

Es gingen auch Einladungen an den
Geschäftsführenden Vorstand und
den Regionalverband Rostock hin-
aus.

Endlich, am 08.10.94 wa. es dann
soweit und der A.E.C. RV Hagen
konnte sich in der Öffentlichkeit an-
deren Eisenbahnern vorstellen, um
lhnen einen Einblick über die Arbei-
len auf der europäischen Ebene zu
gewähren-

Der Edolg dieser Werbekampagne
kdslellisierte sich mil 40 Nermil-
gliedern heraus.

Bedingt durch die engen freund-
schaftlichen Kontakte mit dem RV
Rostock, die seit über 3 Jahren be-
stehen, foloten I Mitqlieder unserer
Einladung. Sie wurden ebenso bei
Hagener A.E.C.-Gastfamilien unter-
qebracht und betreut, reisten bereits
am Freilagabend an und veörachlen

Königreich Wandhofen zu erschei-
nen.
Während des Nachmittags waren
fleißige Hände von unseren Club-
mitgliedern damit beschäftigt, den
Saal für die bevoßtehende Gemü!
lichkeit herzurichien bzw die
Tombola aufzubauen.

Gegen 19.45 Uhr begrüßte der stell
vertretende Vorsilzende Jürgen
Heide€oft alle Mitglieder, Gäste und
Ehrengäste, hieß alle recht herzlich
willkommen und eröffnete das
Abendprogramm.

Es waren bei dieser Veranstaltung
110 Personen anwesend-

Der Vorsitzende Wolfgang Hengs-
bach hielt anschließend eine kleine
Laudatio über den RV Haqen. Dann
bat er den Pdsident Manfred
Schampel, ein paar Worte an die
Gäste zu fichlen. Danach nahmen
der Pdsident und der Vorsitzende
dje Ehrung der Jubilare vor. Es
wurde eine Urkunde und eine An-

in den jeweiligen A.E-C--
Gastfamilien einen gemütlichen
Abend. Die restlichen Gäste kafen
am Samstag ein, somit ließ sich ein
Treffpunkt um 10.00 lJhr im Hagener
Hauptbahnhof disponieren. Von dort
aus wurden die Sehenswürdigkeiten
von Hagen und hier sDeziell das
Westfälische Freilichtmuseum

slecknadel überreicht. Hiernach
erfolgte eine Überaschung. Der
Vorsitzende Wolfgang Hengsbach
bat die Vorstandsfrauen einschließ-
lich Frau Schampel und als kleines
Dankeschön jeder Frau einen Blu-
menstrauß.
Der Vorsitzende des RV Rostock,
Erwin Nienbarg, übereichte dem RV
Hagen als Dankeschön für die E;nla-
dung einen Bildband von Rostock.
Alsdann wurde das reichhaltige "Kalt.
warme Buffet" eröffnet, es mangelte
an Nichts, das allen Teilnehmern

Cfechnisches Kulturdenkmal) vorge-
stellt. Gegen 16.30 löste sich die
Gruppe auf, um pünktlich zum
Abendprogramm um 19.30 Uhr in
der Gaststätte "Zom Haseneck" im
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sehr gut gefiel und besonders
schmeckte.
Der weitere Abend wurde musika-
Iisch von unserem l,,litglied Herbert
lsenbeag umrahmt. Der Eröff-
nunoslanz von Udo Findeisen mil
Gattin zeigte uns, wie elegant Tan-
zen sein kann und durch kleine
Spiele wude der Abend weiter auf-
gelockert und die Stimmung
geschürl.

Ganz besonderen Anklang fand die
Tombola mit ihren reichhaltigen und
sehenswealen Preisen,

Aus dem Erliis konnte eine Spende
dem Eisenbahner-Waisenhod zuge-
leitel werden, Als Gäste waren auch
der Leiter des Betiebshofes Hagen,
Hefl Kirschsieper, mit Ehefmu qe-
kommen. Her Kirschsieper nahm
vom stellvertretenden vorsitzenden,
Jü.gen Heidergott, die Spende zur
Weiteieitung in Empfang.

Erst in den f.ühen [{orgenstunden
löste sich die Veranstaltung auf. Für
die sicherc Heimfahrl sorgte unser
[4itglied Günter Lorenzen mit seinem
Kleinbustransfer.

Am Sonntagmoqen wurden unsere
Gäste nach einem reichhaltigen
Frühstück bei den Gaslfamilien des
A.E.C. am Hagener Haupibahnhof
verabschiedet und men wiinschte
allen eine gute Heimreise.

Anmerkung:
Auch die Sparsamkeit unseres
Kassiercrs Heinz Hülstede (unser
Waigel), die Spendenfreudigkeit und
die Gastfreundlichkeil unserer
l\4itglieder trug viel zum celingen

anstaltung nahm die Zahl noch zu.
Es war eine gelungene und ange-
nehme Überraschung für mich und
für die A.E.C. Sektion Deulschlan.l

Den Verunlwortlichen, also den Vor-

dieser Velanstaltung bei.

Jügen Heideryott,
RV Hagen

standsmitgliedem des Regionalver-
bandes Haqen, spreche ich meinen
Dank aus und wünsche lhnen wei-
terhin viel Erfolg. Der Dank kann die
anfallenden Mühen kaum ausglei-
chen, aber sichedich sind das rege
lnteresse an der A.E.C. und die Bei
lrille steler Ansporn für die Ausaich-
tung weiierer Veranstaltungen und
auch dort d.ückt sich dann der Dank
aus durch reoe Teilnahme, vor allem
bei auch mal nüchtemen Mitglieder-
veßammlungen.

Euer lvlanf red Schampel.

Anmefu ung der Red aktion :
Kann der RV Hagen nicht in 1995
nochmal eine solche Werbeveran-
staftung dutchfl)hrcn, clamit der Bei-
tag zeitlich besser passt ?
SORRY wegen der Verspätungl

Die Veranstaltung des
Regionalverbandes Hagen
hat mir und meiner Ehefrau
sehr gut gefallen und i6h
darf mich nochmals bei
meinen Gastgebern aber
auch bei allen andercn
Gastgebem und den
fleißigen Händen ganz
herzlich für die Fürsorge
und die Belreuung
bedanken.

Die Veranstaltung hal wie-
der einmal gezeigt, daß
arbeitsreiche Werbearbeil
zum Erfolg führt. lch wurde
an jenem Abend durch die
Übergabe von ca 30 Auf-
nahmeanträgen übe.rascht
unci bis zum Ende der VeF
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Begegnung im Dreiländereck

Europäische Tage 1 1-17.09.94

von Gertraucle Gutsche, RV Dresden
Wirtrafen uns in Bülgenbach (Wori"
ken) in Belgaen. Aus '11112 Ländern
waren anläßlich der 25 - Jahrfeier
der Sektion Eelgien '170 AEC
Freunde angereisl. Ein Organisati
onsteam unter Leitung von Resi und
Marcel Willems hatte zu diesem
Treffen eingeladen, um das Jubiläum
mit Fahrten und Festen z! feiem und
das Leben im crenzgebiet des
Dreiländerccks vorzustellen. So
Ienkten Sie unser lnleresse auf Aa-
chen in Deutschland, Maast ch in
den Niedeflanden und Hasselt in
Beloien. Neben Heeden und Lüttich
sind das die fünf Städte in drei Län-
dern, die zur "Euroregio Maas Rhein"
gehören. Das ist ein grenzüber-
schreitender Zusammenarbeitsver-
band im Hezen de. Europäjschen
Gemeinschaft. Außerdem gehdrten
zu den Vorhaben das Kennenlernen
des Hohen Venn und der einzigarti
qen Vulkaneifel mit Monschau_ sowie
ein Abstecher nach Trier und Ant-

Am Nachmittag, des 11.9.94 waren
alle Gäste aus in der Ferienanlage
Worriken angereist. Wir wohnten im
Hotel im Ort oder in eanem 4-Perso-
nen-Chalet am lJfer eines Sees um-
geben von Wald und Wiesen.
Mil Bedauern erfuhrcn wir, daß lvlar-
cel Willems erkrankl war und des-
halb nun die Orqanisationslasl auf
Resi Willems lag. lm Vertauf zeigte

8

sich, daß sie ihre Aufgabe heNoara"
gend gemeistert hat.
Nach der Sitzung des Exekutivkomi-
tees fand das erste gemeinsame
Abendessen im l\Iercator, dem
Speisesaal der Anlage, statl. Danach
wurden die Europäischen Tage im
Mozartsaal bei leiser Musik erÖffnet.
Es sprachen der Pdsident der
Sektion Belgien Jonny van der
Bracht, Resi Willems als Koordina-
torin, der Europäische Pläsident J.
P. Paeumont, der cründungspräsi
dent A. Huet und der Direktor des
Verkehrsamles der Ostkanlone Bel-
giens. Der Anreisetag endete mit
einem kleinen Umtrunk im Foyer.

Gut ausgeschlafen trafen wir uns am
12.9.94 nach einem reichlichem
Frtjhslücksbüfetl. Mit drei großen
Bussen und einem Kleinbus traten
wir die Reise über die crenze Stein-
bdick nach Trier an. Dabei lemten
wir den belgischen Busfahrer des
blauen Busses "Herberl" und Renale
Wünscher. unsere Reiseführedn aus
Eupen, kennen. Herberl erklärte uns
pedekt in Deutsch die Besonderhei-
ten der Vulkaneifel. Wir erfuhren,
daß es in diesem Gebiel durch die
Kraterlandschaft schwierig und zu
teuer jsl, eine durchgängige Auto-
bahn zu bauen. Auf unserer
Weiterfahrt sahen wir die Landschafl
der Vulkaneifel mit den endlosen
Ketten von ehemaligen Vulkanen
und den Wasserflächen der I\raarc.
Renate Wünscher stimmle uns trotz
des regnerischen Wetters fröhlich
auf die Stadtbesichtigung der 2000-
jährjgen Stadt Trier ein. Für die ru-
mänischen Freunde erklärte sie alles
in Französisch, was meine Bewun-
derung hervorief. Von ihr erfuhren
war auch, daß wir uns in einem drei
sprachigem cebiet aufhielten, in
dem Französisch, Flämisch und
Deutsch gesprcchen wird.
Zu Fuß besichtigten wir die tnnen-
stadl von Trier. Renate Wünscher
fühde die cruppe zum mittelalterli-
chen Hauptmarkt. Sie e*lärte uns
die Geschichte der Baulen aus ver-
schiedenen Slilepochen, die von der
I\racht der herrsch€nden Bischöfe
und dem Reichtum des Bürcertums
vergangener Zeiten zeugen, Das
lriltaqessen nahmen wir im Cafe-
Restaurant Weisshaus ein, von wo

aus wir einen herrlichen Blick über
die Stadt an der Mosel hatten. Da-
nach fuhren wir mit dem Bus zur
sehenswerten St. Paulinus Basilika_
Am Nachmittag setzten wir den
Stadtrundgang mit der Besichtigung
des Porta Nigra, des Domes Lieb-
faauen, der Aula Palatina und des
Prinzenpalastes forl. Am meisten hat
uns das Wahoeichen der Stadt. das
von den Römem erbaute Porta Nigra
(schwa.zes Tor) beeindtuckt.
lm Palais Kesselstalt fanden wir uns
alle zur Riesling-Welnprobe ein, so
daß wir leicht beschwipst die Heim,
reise in unser Feriendorf antraten.
ln lustiger Gesellschafl mit unseren
neuen Freunden aus Hamburu, Süd-
deutschland und ltaljen genossen wir
das reichliche Abendessen. Beson-
de.s die Voßuppe hatte es uns
angelan. Die Warchetaler Musikan-
ten unterhielten uns und soeten für
einen fröhlichen Tagesausklang.

Dienstag, den 13.9.94, 8 Uhr, reisten
wir wieder mal dem blauen Bus, aber
diesmal nach [4aaskich. Bei schö-
nem Wetler konnlen wir die, von
51ürmen geprägte Landschaft des
Hohen Venn bewundern. Dort liegt
auch mit 694 m der höchste Punkt
Belgiens- Die Vennlandschafl wird
durch Sumpf- und lvloorgebiele cha-
€kteaisiert. Nach dem kontrollfreien
Übergang in die Niederlande eryeich-
ten wir 9.30 Uhr l\raastrich. Bei der
Einfahrt in die Stadt erkannten wir

am Europaemblem, daß Maastrich,
bekannt gewoden durch den Ab-
schluß der l\4aastdchea Vealräge,
eine der 5 Städte ist, die zur Eurore-
gio gehört-
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Renate Wünscher führte die cruppe
durch die engen Gassen der lnnen-
stadt von Maastdch und erkläde uns
die saubercn weißen Häuser. deren
Fensler o|au umrandet sind und im
Stile der maasländischen Renais-

Danach genossen wir die Freizeit
beim Spaziergang durch die Allsladt
und der Besichtigung des Aachener
Domes. Geschafft von den vielen
Eindriicken traten wir die Heimreise
an. Trolzdem trafen wir uns abends

während sie am Nebentisch
französisch sprach. Sie
hette in ihrer Geldtesche
cheiWährungen.

Unser kurzer Aufenthalt erlaubte uns
zunächsl nur eine Stadtbesichligung
der historischen Altstadt. Eine
ortsansässige Sladtführedn erklärte
uns am Standbild des Babo auf dem
Grcte Markl die Stadtgeschichte.
Beeinclruckt waren wir vom
Marktplatz, der mit hohen, reichge-
schmückten Patrizierhäusern
umgrenz wird. wir sahen noch wei-
tere Sehenswürdigkeiten aus ver-
gangenen Zeilen, wie den mittelal-
terlichen Steen (alte Fest!ng), die
spätgotische Alte Fleischhalle
(Zunfthaus), die golische Kathedrale
sowie das prachivolle Renaiss€nceF
athaus, welches wir am Nachmittag
besichtigten. Zunächsi führte uns die
Sladtführefn durch die schmalen
Gassen der lnnenstadt, zwischen
denen sich kleine schiefe Häuser
drängen. Dahinter liegt das Jugend-
stilviertel. ln den historischen Ge-
bäuden hat die Stadtverwaltung
schöne ruhige Sozialwohnungen zu
eßchwinglichen lrieten eingerichtet.
Etwas abgelegen aßen wir lvittag.
Am Nachmittag konnten wir noch
unsercn unlerschiedlichen lnteressen
nachgehen und Eafahtungen mit der
Stadt sammeln. Wir erstanden die
frischen belgischen Pralinen aus
Butterschokolade, die wir uns als

wieder beim Abendessen im
Mercelor und genossen
gemeinsam in unserer
Tafelrunde mit ltalienern und
Bulgaren den fröhlichen
Tanzabend.
Am I\rittwoch, den'14.9.94
lernten wir zwei weaterc tou-
ristische Attraktionen des
Grenzgebietes kennen. Zu-
nächst brachten uns die
Busse zur Kaippana, die am
Grenzübergang Hergersberg-
Losheim liegt. Die Krippana
ist eine internationale Ki.-
chenkrippenausstellung.

lnteressiert betrachteten wir die
kunstvollen Krippen. Beeindruckt von
diesem Erlebnis taafen wir uns zum
Mittagessen im Hotel Balten, wo wir
es uns bei Bier und Wein,
Feftschnitten, Salaten, Suppe, Steak,
Pommes Fries mit Pilzen und
Pudding schmecken ließen. Wir
bewunderten die Serviererin, die uns
in deutscher Sprache begrüßte und
die Abrechnung in "DM" pdsentierie,

sance erbaut wurden. Die Plätze mit
gemütlichen Terrassencafes luden
zum Verweilen ein. Unser Weg
führte aber weiter an den in der
Sonne leuchlenden alten Burgmau-
ern und Kirchen vorbei bis zum
Busplatz an der Maas- Wir waren
beeind.uckt von dem kleinstädti-
schen Leben auf den Straßen und
Plätzen ohne Autoverkehr. Vom Bus
aus blickten wk noch einmal auf
l\Iaastrich zurück und sahen, daß die
Stadl von ean€r weißen Stadtmauer
mit runden Bögen umschlossen wird.
Wir erfuhren, daß diese Stadtmauer
von der Geschichte der ältesten
Stadt Hollands zeugt.
Pünktlich trafen wir am Drcigrcnz-
steinpunkt (Belgien, Deulschland und
Niederlande) ein. lm Cafe-Restau-
rant DEBOK-KERUDER war für uns
eine Tafel nach Limburger Art einge-
deckl. Von der Terasse aus hatten
wir einen herlichen Blick auf Aa-
chen, unseaem nächslem Ziel.

Mit Aachen besuchten wir die zweite
Stadt, die zur Eurorcgio gehört. lm
historischem gotischem Rathaussaal,
in dem die Krönung Karl des Grcßen
um 800 stallgefunden hatte, empfing
uns ein Stellvertreter des
Oberbürqermeislers. Er begrüßte die
Gruppe in drei Sprachen. Dabei
würdigte er die Eisenbahner als
pruktische Vorreiter des eLrropäi-
schen Gedankens. Nach dem Aus-
lausch der Geschenke besichtigten
wir das ehMürdige große Gebäude.
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Die Fahrt ging weiter nach
I\,lonschau in der Eifel.
Zunächst besichtigten wir
die Glasbläserei und erleb-
ten hautnah, wie ein
Glasbläser kunstvolle Glas-
gebilde blies und formle.
Leider konnten wir die haus-
hohen Hecken und die
farbigen Fachwerkhäuser
der zauberhefteo Stadt nur
im Regen fotog€fieren.
Am Abend im lrercator,
erlebien wia nach dem
Abendessen eine Hol Show
mit Rock n Roll und dem
Twing Bailett. Die jungen Leute er-
hielten viel Beifall.

kleine Püsente verpacken ließen.
So gelang es den meisten den Bus
am Hafen ohne lJmwege zu errei-
chen. Wir fuhren auf der Autobahn
an Brüssel vorbei zum Feriendorf zu-
rück, wo wir nach dem Abendessen
Freizeit hatten. lm Chalet trafen wir
uns mit unsercn neuen Bekännten

Am Donnerstag, den 15.9.94 war das
Reiseziel Antwerpen. Die Stadt liegt
an der Schelde und hal dadurch
Zugang zur Nordsee. Antwerpens
Hafen zähll zu den g6ßlen der Welt.
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aus der deutschen Delegation zu
einem Plausch.
Die dritte Stadt, die zu den fünf der
Euroregio gehön, besuchten wia am
Freitag, den 16.9.94. Auf der Hin-
fahrt regnete es wieder in Strömen.
Trctzdem machten wir Halt am
ame kanischen Friedhof bei Hen e-
Chapelle und konnten Tausende der
weißen Kreuze der Gräber der Gefal-
lenen des 2. Weltkieges sehen. Auf
diesem Friedhof ruhen 7989 gefal-
lene Soldaten, von denen die mei-
sten ihr Leben bei de. Abwehr der
deulschen Gegenoffensive in den
Adennen oder beim Vorctoß nach
Deutschland hinein im Herbsl/Winter
1944 und im F hjahr 1945 ließen.
So kamen wia nach Hasselt, der
HaLrptstadt der Prcvinz Belgisch-
Limburg, wo wir nur mit l\.4ühe einen
Paftplatz fanden- Hassell ist eine
der ältesten Städte Belgiens. Durch
das exklusive Angebot im Handel
und das l\rodemLrseum wude die
Stadt bekannt. Unsere belgischen
Frcunde aber stellten uns etwas Au-
ßergewöhnliches vor, das Jene-
vermuseum. Es ist ein nationales
Lakörmuseum. So etwas hatten wir
noch nicht erlebt. Nach Plan spazier-
ten wir durch die Gebäude eines
geschlossenen ehemaligen Bauern-
hofes. Heute beherbergt es eine

ln einea abgelegenen Abtei, Val-
Dieu, aßen wk zum lrittag kuli-
narische Spezialitäten dieser ce-
gend z.B. Dattelsirup. lllönche berei-
teten uns Kaffee nach dem wir uns
so sehnten. Auf dem Klosterhof lie-
ßen wir uns mit unserem französi-
schem Freund fotografieren. So ha-
ben wir eine Erinnerung
an diesen Tag.
Zurück ging es wieder mit
dem Bus. Wegen starken
Regens konnten wir leider
nicht durch das Hohe
Venn spazieren- Der Bus
fuhr deshalb vorbei am
höchsten Punkt Belgiens.
Damit war unsere
fünftägige Rundreise
beendet. Pünktlich tßfen
wir in Wordken ein und
konnlen uns so noch vot
dem Galaabend etwas
eusfuhen.

Der eßte Teil des
festlichen Abschlußabends fand im
lvlozartsaal statt. Dazu wären
anläßlich des 2s-jährigen Best€hens
der Belgischen Sektion hohe cäste
erschienen, wie Helt Martens
(Präsideni de. euro-päischen
Volkspartei der Gruppie-runq der
konseruativen chdstlichen Partei im

Eurcpapada-ment), Her
J. Maraite
(Ministerpräsident der
deutschsprachigen Ge-
meinschaft Belgiens),
Herr Jonny van dea
Bracht (Präsident der
Sektion Belgien) und
weitere Sektionsprä-
sidenten des A.E.C.
Anwesend waren auch
der Bürgemeister von
Bütgenbach und der
DireKor für ToLrrismus.
ln den Ansprachen
eduhren die Eisenbah-

ner eine hohe Wenschätzung mit
dem Hinweis, daß erst durch den
Bau der Eisenbahn sich die
Landwirtschaft und der Tou.ismus in
den Ostkantonen entwickeln
konnten. Weiter veßp€chen die
Redner, sich auch zukünftig um
dieses Gebiet im Hezen Europas zu
bemühen. Ein Höhepunkt in dieser
VeranstaltunO war die Auszeichnung

des ehemaligen MinisteDdsidenten
von Belgien, Herrn Martens, mil der
Robert-Schumann-Plakette. uns
faeule, daß in diesem Rahmen Frau
Willems mit einem ceschenk durch
den lvlinisterpräsidenten für die
Organisation des Treffens geehrt

Schnapsbßnnerei und stellt ein lru-
seum dar, Wir sahen den genauen
Produktionsablauf vom Getreide bis
hin zum Likör. Am Ende konnten wir
den köstlichen dunkelroten Likör
kosten und die Lilerflaschen nach
Hezenslusl kaufen (1 Liter
Chrcmefruchtlikör kostete 21 Dlvl).

Danach feierten alle Teilnehmer
gemeinsam mit den Gästen den
Abschluß bei einem Festessen im
Mercator. Von allen herzlich begrrißt
wurde auch lrarcel Willems, der
geBde aus dem Krankenhäus ent-
lassen worden war. Schließlich ea-

hielten verdienstvolle A.E.C-Mitglie-
der die silbeme Vedienstnadel über-
reicht. Zum Tanz spielte das Salo-
norchester Kelmin, daß kuz zuvor
den Titel "königlicbes Hoforcheste/'
verliehen bekommen hatle.
Schon in Abschiedsstimmung un-
lerhaelten wir uns mii den fleißigen
Helfern und Organisatoren des Tref-
fens. Wir möchten allen, besondeß
dem organisatorenteam unter Lei-
tung von R. und I\r- Willems recht
herzlich für die gelungene Veranstal-
tunq danken, und bescheinigen, daß
es ihnen gelungen ist, Lrns beim
"Stelldichein" zwischen Maas und
Rhein viel Wissensiweates über diese
Region zu vermitteln und uns Denk-
anstöße für die weitere Veöreitung
des europäischen Gedankens gege-

Wir wünschen lhnen allen ein
gesegnetes Weihnachtsfest und
ein glückliches Neues Jahr.
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Satzung

Salzung der Association des Cheminots (A.E.C.)
EUROPAISCHE VEREINIGUNG DER EISENBAHNER SEKtiON DEUtSChIANd C.V.

Die vorliegende satzung wurde am 20.08.94 vom Delegiertentag beschlossen.

S 1 Name uncl Sitz

1 Die verernigung führl d€n Namen ,EURoPÄISCHE VER-
EINIGUNG DER EISENBAHNER. Sektion Deutschland"
und nach dem Elntrag in das Vereinsregister d€n Zusaiz

"e.V." Sonsl findei di6 internationale Abk!zung ,A.E.C.'

2. Der Süz der Vereinigung ist Frankfud (Main).

S2 organisätionsbereich

1. Der org an isatio n sbereich derA.E.C. erstrecK slch aufdas
Gebietder Bundesrepublik Deutschland

S 3 Autg.ben und Ziele

1 Dle A E.C. sieht ihre vordrinqlichsle Aulgabe darin, den
europäischen Geist unter den Mitarbeitern der Eisenbahn,
mit Unterstübung der natürlichen und juristischen Perso
nen, dle in diesem Geiste arbeiten, zu verbreitern. Sie ver-
folgt ausschließlich und unmittelbar gem€innütz ge
Zwecke im Sinne d€s Abschnitts .Steuerbegünsiiqte
Zwecke" der Abgabeordnung

2 Sie strebt eine freundschaltliche Zusammenaö€it aul kul-
t!rellem. sozialem und wissenschafilichem Gebiet an. Lm

Vordergrund der Arb€it stehiledoch die Förderung interna-
tiona er Gesinnung Lrnd des Völkorversiändigungsgedan-
kens, die europäische Geschichte und die europäische Ei-
senbahngeschichte

3. Sie ist unäbhängLg von allen politischen Parteien gewerk-
schafUichen orgaiisalionef Lrnd Skömungen !nd
überkonfess onel sie ist aber bereit, jede andere Ahivitat
zu unterstützen, wenn diese den Zielen der AEC

4 Sie ist selbstlos lälig und verfo gl ncht in ersler Linie ei-
genwirtschaftlche Zrele Mttel der Vereinigung dürfen nur
lür die sat2!ngsgemäßei Zwecke veMendet werden Die
Mitgiied€r erhalten kerne Zuwendungen aus Mitieln der
Ver€inigung Es darf keine Perconen durch Ausgaben, die
dem Zweck der Körperschafl lremd sind oder durch unveF
heInismäßig hohe VergütLrngen begUnsiigt werden.

5. Zur Velw *lichung ihrer Zlele bedient s ch d e A E C unter
andere.n tol9ender Mittel:
a) Organisätion von inte.nationalen Konferenzen

und Kongressen,
b) Bi dung von lnternat onalen Ausschüssen uid

Studiengruppen,
c) Herausgabe von lnlolmationsschriften,
d) Austausch von Schülen und Studenten,
e) Organisation von Ausstellungen
f) Zusamrn€narbeit mit 6uropäischen nstitutionei.

54 Mitgli€dschaft

1 Die A E c unterscheidet fo gende lvitgliedsarten:
a) OrdenUicheMitglieder
b) außerordentliche Mitglieder,
c) fördemdeMitglieder,
d) Ehrenmitglieder

Sch ene Europas2/95

2 ln d e A.E.C. können ohne RLlcksicht auf Rasse, Relgion,
Partei- oder Gewerkschafiszugehörigkeit aufgenommen

a) als ordenlljche Mitglieder
1 Alle l,lilarbeiter und [,4ilabeiteinnen der Deutschen

Bahnen und der ihnen angeschlossenen
Unternehmen und Soz aleinrichtungen sowie des
ÖPNV im aKiven Arbeitsveftällnis oder

2 deren Angehörige,
3. versorgungsberechligte Hinterbliebene

b) als außerordentliche lü tqlieder
Alle Peßonen mit lnteresse am europäischen
Eisenbahnwesen.

c) a s fördemds Mitglieder
1 BerLrlsverbände der Eisenbahner,
2 ale prvaten und öffent ichen Untehehmen,
3 ofienilrche Körperschalten und Anstalte.,

d) als Ehrenmitglieder:
Al e naiürlichen Perconen die sich !m das Wohl
der A E c. besonders verd ent gemacht haben

s5 Rechte und Ptlichten der MiiElieder

1 Jedes Mitgled hat das Rechl auf freie und sachliche Mei
nungsäußerung n allen Angelegenh€iten der A E C unter
Ausschl!ß a ler rassisuscher, konfessioheller, parte po iii-
scher und gewerkschajllicher Fragen Das schließt auch
das Recht der Teilnahme an allen von der A E c organi-
sierten Veransta tungen ein

2 Stimmrecht haben dagegen n!r die ordent ichen Mitgl eder
und die Ehrenmitglieder denen dieses Rechi besonders
veriehen wurde Es kann auch nur dieser Personenkreis
zu Delegie.ten gewählt werden

3 D e außerordentlichen und fördernden Miiglreder sow e die
ubrlgen Ehrenmllglieder haben nur beratende Stimms

4 Jedes [ritglied hat die Pflicht, das Wohl und das Ansehen
der A E C. zLr wahren, die Aufgaben und Ziele nach besten
Krälteo zu untetslüäen, seinen Beikag zq €nticht€n und
rm Sinne der satzungsger.äßen Beschlüsse der A.E C'
Organezu handeln

$ 6 Beginn und Ende der Mitglieclschatt

1 Dre Mitgliedschaft beginnt mit dem Dalum der unterschrrtt
aLrf dem Aufnahmeanirag, sofern ncht innerhalb ene.
Frisl von 4 Wochen der Alfnahme wideßprochen wird.
Über Aufnahmen entscheidet der GV

2 Gegeo dieAblehnung der Aufnahme st€ht dem Altragslel'
er das Recht der aeschwerde an den Hauptvorstand zl]
Dessen Enischeidung ist unanfechlbar Die Beschwerde-
frlst beträgi einen ft4onat

3 Die Milgliedschaft endet durch

c)Sireichung,
d)Ausschluß.
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Satzung

4. Beim Tod eines Mitgliedes endet die Mitgliedschalt am
Tage des Todes

5 Der Austritt aus der A.E.C. ist mit ener 3-monatigen
Kündigungsfrst möglich. Die Erklärurg hat schriftlich an
den zuständigen Regionalverband oder Ge-
schäftsführenden Vorstand zu erfolgen. D€r Mil
gliedsausweis ist dabei zurückzugeben und bis dahLn

lällige Beiträg€ s nd zLr enhichten.
6 D e l,litglledschaft erlischt von selbst und die Str€ichung

im Mitgliedsvezeichnis erfolgt, wenn das l,litglied troE
Mahnung mit seinem Beitrag länger als 6 Monate im
Rückstand lst. Die Mahnung hat spätestens 6inen Monat
vor Ablaul der 6-monatigen Frist zu €rfogen. Dabe sind
auf die entstehenden Auswirkungen hinzlwes€n. Ene
besondere Benachichtigung über die Strejchung erfolgt

Mittel verfügit der Geschaftslührende Vorstand im Rahmen
des Haushaltsp ares

4 Alle Einnahmen und Ausgaben werden vom Schatzmeister
gebucht Die Untergliederlngen eiten bei ihnen €nge-
hende Einzahlungen unvez{iglich an den SchaEmeiste.

5. Die flüssigen l,,lrttel sind möglichst vollständrg in aankkon
ten zu verwa ten. A le Konten des Vere ns stehen unter der
Verfügung d€s Geschäfisführenden Vorstandes. D e
Zeichnungsberechtigung ist so einzuichten, daß iew€rls
zwei Mitglieder des verfügungsberechligten Kr€ises g€-
meinsam zeichnsn müssen Die Unterg iederungen durlen
Bankkonien einrichten wenn mindeslens zwei [,'l]tgLieder

des Geschäftsführenden Vorstandes vertügungsberechtigt
sind

5 10 Kassenpr0fungen

Die Kassenführ!ngen sind mindestens jährlch einmal unveF
motet zu prüfen Die Kassenprüter haben dem Del€redentag
bzw dem Regionalverbandstag und in den dazwischenliegen
den Jahren dem Hauplvorstand bzw den R€gionalverbands-
vorständen Berichi zLr erstatten

511 Geschäft3jahr

Das Geschaftsjahr isi das Kalenderjahr

S 12 Gliederung der vereinigung

1. Da die Vere nsmitglieder über das gesamte Bundesgebiei
veßireut (verteilt) sind, kann e n regehäßlges Ver€insle-
ben nur durch örtliche untergl ederungen organisiert wer-
den. Diese sollen regelmäßige Mitgliedentelfen velanstal-
ten, r€gionale und überegionale Ve.anstaltungen vorbe-
relten und durchführen und den GeschäffsfÜhrenden Vor
stand, insbesondere beider lntormaiion der lvliiglieder, un
terstützen. Sie solen be der Meinungsblldung innerhalb
des Vereins mitwirken.

2. Ein Regionalverband soll eingerichtet werden, wenn in
ene. Region mindestens 50 {llitglieder wohnen lnd en
arbeiislähiger Voßtand gewäh t werden kann.

3. Ortsverbände können eing6rchtei w€rden, wenn so viele
llilglieder in einer Region zu betreuen sind. daß die orga
nrsatron in einer Ernheit unzweckmäßig ist.

4 De Untergl ederungen sind nicht autonom Sie werden
durch Besch uß des Hauptvorstandes e ngerichtet !nd auf-
ge öst

S 13 Organe der vereinigung

1 organe der Vereinigung sindl
a) Der Delegiertentas (DT)
b) der Hauptvorstand (HV),
c) de. Geschäfislührende Vorsiand (GV)
d) der Regionalverbandtag (RT),
e) derRegionalverbafdsvorstand (RW)

2 Anträge an alle vorstehenden Organe sind schriftllch und
zeitgerecht eanzureichen.

3 lnitiativanträge sind können nlr behandelt werden, wenn
zwe Drittel der erschienenen st mrrberechtigten lvlitg ieder
der Zu assung zustimmen

0 e Stre chung der l\,litgliedschaft kann auch auf GV-Be-
schiuß elfolgen, wenn sich bei einem ordenilchen lViig ied
d e Vorausseizungen nach S 4, abs 2a) änd€rn ufd das
Mitgli€d nicht innerhalb von 4 Wochen unaufgelorded die
Übernahme als außerordentliches [4ilglied beantragt

7. D€r Aussch uß kann edolgen:
a) Bel einem Verstoß g€gen die nteressen oder

saEung ds A.E.c.,
b) bei Schädigung des Wohles und Ansehens der

AEC
L Vor dem AlrsschlLrß ist das beireffende lVitglied durch den

Hsuptvorstand zu hören der auch lür den Aussch uß zu
ständrg ist. Wenn das Mitglied den Anhörungsiermin nicht
wahnimmt. wird in seiner Abwesenheit über den Aus-
schluß entschied€n. Diese Enischeidunq ist unanfechtbar

I l\,4it dem Ausscheiden enden sämtliche Rechte und Pflich-
ten der IVitgli€der.

S 7 Wiederaufnahme

Über den wiederaulnahmeantrag entscheidet der HauptvoF
stand. Dessen Entscheidung ist unanfechtbar

S 8 Ab- und Anmeldung, ummeldung

1 itilitgLieder die n den Berech enes anderen RegionaLver-
bandes ihron Wohnsilz verlegen, haben sich bei den zu
sländigen Regionalveöänden aF bzw. anzumelden oder
beim Geschäftsführenden Vorstand umzumelden.

2 Mitglieder werden von dem Regionalverband betreut, in
dessen Einzugsbereich das lllitglied seinen Wohnsitz hat.

3. Arif beso'de.e' Antrag kann dre Z-ordnung zu €inem
anderen Regionalverband erfolgeß. Hierüber entscheidet

4. Bekanntgewordene Vednderungen sind von den LJnteF
gliederungen !nmittelbar an den Geschäftsführenden VoF
stand weitezulerten

5 9 Beiträg€, Finanzw6en

1 Die Vereinigung erhebt Jahresbeitdge, deren llöhe durch
den DT beschlossen w rd.

2 Ehrenmitglieder sind von der Beitragszahlung beireit
3. Den Untergliederungen slehl ein Anteil aus den Beikägen

zur Erirjllung ihrer satzungsmäßigen ALrlgaben zu. Die
Höhe des Ante ls wlrd durch den Haushalisplan geregelt
Die Aufteilung auf die Uniergllederungen erfolgt propoJtio-
nal zu der von ihnen betreuten Zahl der Mitgla€der Uber
di6 V€Mendung ist eln Nachweis z! lLihren und dem
Sch atzmeister jä hrlich vozulegen Über nicht verbrcuchte

12 Schiene Europas 295



Satzung

f)

s)
Entscheidungen uber Ehrungen,
Einrichten Lrnd Aufl ösen von llntergliederunqen.

Der Regionalverbandstag ist die [.{itgliederveßammlung
des R€gionalverbandesEr isi vom Regionalverbandsvorsii.
zenden unter l\,4 tieilung der Tagesordnung, mjt einer lrist
von zwei Wochen einzuberufen und wenigstens alle Jahre
-jeweils rechtzeitig vor dem Delegiedentag abzuhalten
Der Regionalverbandstag beschließt ilber:
a) Tasesordnuns,
b) Entlastung des Regionalverbandsvorstandes,
c) NaLrshaltsplan,
d) Aniräge an Delegiertentag und Haupivorstand,
e) Anträse an den Regionalverbandstag
f) Vorsch äge für Ehrungen
Der Regiona verbandstag nimmt entgegen:
a) Den Geschäitsberlcht des Regionälverbands

b) den Kassenbericht,
c) denKassenprüibericht
Der RegionaLverbandstag wählt:
a) den Resionalverbandsvorstand,
b) die Kassenprüfer,
c) dle Delegiei(en und ErsaEdelegieden
d) die l,4itglieder fur ü bereg ionaler Arbeitskreise.
Über den Regioialverbandstag isi eine Niederschrifi zLr

führen, die vom Regionalverbandsvorsitsenden und vom
Protokollführer zu unteieichnen und dem Geschäftsfüh
renden Voßtand mit den Anirägen än den Deleglertentag
und dem Haupivorstand zu übeßenden ist
Ein außerorderuicher RegionaLverbandstag muß mit einer
mindestens vierwöchigen Frist vom Regionalverbandsvor-
stand unter Mitteilung der Tagesordnung einberulen wer-
den, wenn dies von mindetens einem Fünftel der
Mitglieder des Regionalverbandes oder von zwei Dritteln

13

S 14 Der Delegiertentag (DT)

1 Der Delegiertentag ist das höchste Organ der Vereinigung.
Erfindet mindestens alle zweiJahre statt. Hlezu lst mit ei
ner Fdst von acht Wochen unter gleichzeitiger Mittellung
del Tagesordnirng, durch den ceschäftsiührenden Vor-
siand einzuladen.

2 Stimmberechtigt sind n{rr d e von den Regionalverbänden
gewählten Delegierien bzw Ersatzdelegieren. Die Vereini
gung von mehreren Stimmen auf €inen Delegierten st
ausgeschlossen.

3. Die Zah der Delegieften richtet sich näch der Zah der
beitragspflichiigen [,4itglieder des RV. Dabei entfallen aul
je 25 l\,,litgliederein Delegierter.

4. bleibt frei
5. Das Recht zur Wortmeldung haben auch die l.4itglieder

des Hauptvorstandes, die Mitglied€r vor Arbeitskreisen
sowie die n chtstimm berecht gten Ehrenmltglieder.

6. Der Delegiertentag beschließt über:
ä) Tagesordn!ng des Deleg edentages,
b) Entlasiung des Geschäftsfrihrenden Voßtandes,
c) HaLrshaLtsplan, Höhe derlVindestjahresbeiträge

nach S 9, Abs. 2 und die den Untergliederungen
zusiehenden Beitragsantelle,

d) Aniräge des HV, GV und der Regionalvelbände,
e) Dringlichkeitsanträge dievon dem Delegieden

tag zugelassen wurden. DLe DringlichkeltsanAäge
müssen von mlndestens sechs Delegieden oder
mindesiens fünf Hauptvorstandsmitgliedern
!nterzeichnet sein.

f) Satzungsänderungen.
7. Der D€lesiedentas nlmmt entgegen:

a) Den Geshäftsbericht des Geschäfisführenden
Vorsiandes,

b) den Kassenbeicht,
c) denKassenprüfbericht.

I Der Delegiertentag wählt:
a) Den Geschältsführenden Vorstand,
b) die kassenpr!fenden Regionalverbände.

9. Ein außerordentlicher Delegiertentag muß mit einer Frist
von mindestens vier Wochen, !nter gleichzeitiqer
Bekanntgabe der Tagesordnung und des Grundes, vom
Geschäftsl0hrenden Voßtand einberufen werden, wenn es
von m ndestens einem Dattel des Hauptvorstandes oder
von zwei Regionalvetuänden verlangt wird

10. Über den Delegiertentag si eine N edeßchrift zu fertigen,
die vom Präsidenten ufd vom Protokolllührer zu unter-

S 15 Der Hauptvorstand (Hv)

1 Der HaLrptvorsiand bestehi aus:
a) Dem Geschäfisführender Voßtand
b) den Regionalverbandsvorsitzenden,
c) den Vorsitzenden der Arbeitskreise.

2. Der HaLrptvoßiand ist siändge Veriretung des Delelerien-
tages lhm obliegt die Leilung der Verelnigung. Zu seiner
Täiigkeil gehören insbesondere:
a) Entscheldungen, soweit sle nichtvom

Deiegiertentag getroffen werden,
b) We sungen an den Geschäftsführenden

c) Aufstellen des Haushaltsplanes,
d) Genehmlg!ng derGeschäftsordn!ng,
e) Bilduig von Arbeitskreisen,
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3. Der Hauptvo6land ist mindestens zweimal im Jahr, mit
ener Frist von einem Monat vom Geschällsführenden
Vorstand einzuberulen Darüber hinaus ist er vom Ge-
schäftsführenden Vorstand einzuberufen, wenn dies von
mindestens einem Drittel der Hauptvorctandsmiiglieder
verlangt und begründet wird

4 Der Hauptvorstand kann bis zu zwei BeisiEer mii
besonderer Funktion bestimmen. die im
Geschäftsiührenden Vorstand Sitz und Slimme haben.

S 16 Der Geschättsführende vorstand (GV)

1. Der Geschäfrsführende Voßtand besteht ausl
a) Deri] Präsidenten,
b) denr Vizepräsidenten,
c) dern ste lvertretenden Vzepräsidenten (2. Vize

präsidenten),
d) dem Generalsekretär,
e) dem stellvertretenden Generalsekretär
f) dem Schatzmeister
q) oof den Beisitzern nach S 15 (4)

2. Der Präsideni vertitt gemeinsam nrit einem anderen NIit-
glied des Geschäftsfü hrenden .Vorsta nds die Verelnisung
im Sinne des S 26 BGB Fällt der Präsldeni aus, führt der
Vzepräsidenl die Geschäfte bis zur Wahl eines neLren
Präsidenten kommissaisch.

3. Der Geschaftsführende Vorstand hat die Mitglleder über
das Vereinsgeschehenzu informierenl

S'17 Der ReEiohälverbändstas (RT)

2.

1

3

5.
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Satzung

des Regionalverbandsvorstandes unt€r Angaben von
Gründen, verlangt wird, er jst wie ein orden|icher
Regionalverbandstag abzuhatten.

S 18 Der Regionalverbandsvorstand (RW)

1. Der Regionalverbandsvorstand besteht aus:
a) Dem Vorsitzenden,
b) dem stellveriretenden Vorsitzenden.
c) dem Schriftfilhrer,
d) dem stellveriretenden Schriftführer,
e) dem Kassierer,
f) den Beisi2ern bei Bedarf

2. Der Regionalverbandsvorstand erledigt in eigener Zustän-
dlgkeii die Aulgaben des Regionatverbändes, soweit sie
nicht von dem Regionalv€rbandstaq wahrgenommen weF

S 19 Beschlußfassung und Wahlen

1 D e Organe sind nur beschtußfähig, wenn ordnungsgemäß
und fristgerecht eingeladen wirrde und mehr ats die Hätfte
der st mmberechtigten Mitglieder erschienen sind; ausge-
nommenS193und520.

2. lst ein Organ nicht beschlußfähig, ist erneui mit gteicher
Tagesordnung einzuladen. Das Organ ist sodann, unab-
hängig von der Zahl der eßchienen stimmberechiigten
l\,'litglieder, beschlußfähig

3. Der Regionalverbandstag ist immer unabhängig von der
Zahi der erschienen stimmberechtigien Mitgtieder be-
schlußlähig, sorern ordnungsgemäß und fistgerecht
e ngeladen wurde.

4. Beschlusse des Delegiertentages, des Hauptvorstandes
und des Regionalveöandstages bedrjrfen der einfach€n
l\,4ehrheit Sauungsänderungen der Dreivtei(ehehrheii
{BGB S 33) der eßchienen stimmberechtigien t\,titgtieder

5. Tritt ein Organ nicht zlrsammen kann durch schif{iche
Abstimmung im Sinne des S 32, Abs. 2 BGB ein Beschiuß
herbeig efil ht werden

6. Für jedes Amt ist ein besonderer Wahtgang
durchzuführen. Wird nur ejn Kandidat vorgeschlagen, so
kann durch Handzeichen gewählt werden. Stehen mehrere
Kandidaten zur Wahl oder wird es beantragi, so tsi mii
Stimmzetteln gehelm zu wählen cewählt ist. wer mehr ats
die Halfte der abgegebenen Stimmen e.hält

7. Ergibt sich bei der Einzelw€hl keine absolute Mehrhejt, so
findet die Abstsimmung erneut stait:, hierfür konnen neue
Bewerber vorgeschlagen werden.

8. n den Wahlämtern rst Wiedeftah zulässig.

9 Die Wahlen sifd von einem Wahlvorstand zu leiten, der
aus der Versammlung durch Zuruf vorgeschtagen und mit
einlacher Mehrheit der stimnrberechtigten anwesenden
Mitgleder gewählt wird. Es sollen ein Wahttejter ufd zwei
BelsiEer bestimmt werden. Alle Wahlen sind unmittetbar
dLrch \iedersch,ift de. Vo'sch.age und trgebn,sse ru pro-
tokollieren. Oie Wahlprotokolle sind dem Geschäftstühren-
den Vorstand z! übergeben

14

10 Alle zu Wählenden werden iür zwei Jahre und drei t\,4onate
gewählt. Die lvlitglieder des ceschaftsfUhrenden Vorstan-
des bleiben bis zur Neuwahl im Amt. Nach Ablauf der
Wahlpeiode ist ihre Geschäftsführung auf d e Erfü ung
bestehender Verpflichiungen gegen Dritte sowi€ die Vorbe-
reitung Einladung und Durchführung des Delegiedentages
beschrärK. Die Delegierten und Ersatzdelegieiren behat
ien bis zur Neuwahl ihr l,landat Alle anderen Vor-
standsämter erlöschen mit Ab auf derWahtper ode.

11. BeiAusfall eines Amis nhabers wird nur für die Dauer der
restlichen Amtszeit nachgewähli Eine kommissa sche
Besetzung eines velwaisien Postens ist dur€h die übrigen
N4itglleder des Vereins möqlich.

12. f allen Organen m!ß die l,fehrhelt der lritglieder aus
Eisenbahnern im akiiven Dienst oder Ruhesiand bestehen.

13 Alle Sitzungen werden von dem jeweiligen Vorsiuender
des Organs geleitet Die Reihenfolge der Vertreter richtet
sich nach der Reihenfo ge ihrer Nennung in der Satzung.
der VorslEende kann die SiE!ngsleitung auch an ein VoF
standsmitglied eines höheren Organs übertragen Wird zu
einer Wird zu einer Organsi?ung wegen Untätigkett des
Vorstandes d!rch den Geschäftsführenden Vorstand geta-
den, so bestimmt dieser auch den Siizungs eiter.

'14. Versäumt der Vorstand ener Untergliederung die sat-
zufgsgemäßen Fristen, so läd der ceschäftsführende
Voßtand zur Neuwahlein

5 20 Auflösung

1. Die ALrflösung der Vereln gung kann n!r von einem zu die-
sem Zweck einberufenen Delegleiteniag mit Vierfünlle-
mehrheit der anwesenden Delegierten beschtossen wer-

2 Bel der Auflösung der Vere niglng oder Wegfall ihres bis-
herigen Zweckes fällt das Vermöqen an den Eisenbahner
Waisenhod (Stifrung des bürserlichen Rechis) in Benn,
der es a!sschließlich und unmitielbar zLr gemeinnüLigen
Zwecken zu veMenden hai

Frankf!i( am lt4ain, den 20 08.1994

Eugen Wrrsing

Die hier abgedruckte, zur Zeit gültige
Satzung ist für lhre Unterlagen bestimmt
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