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Fegionalverband Cuxhaven
regelmäß ge A E C Treffs nicht bekannt

Regionalverband Wittenberge:
regelmäßige Treifs nicht bekannt

Regionalverband Buchholz:
leden ersten Dienstag m N4onat VersarnrnlLtng
in der Banksstraße 1

Regionalverband Harnburg;
Kege abend ale 4 Wochen Donnerstags
um 20.00 Uhr in't Bestaurant Wappenhof
Bolqfelder Siraße 14, D-20537 Hamburq
Te efon: (0 40) 2 50 28 83

Regionalverband Frankf ud am

l\,,larn:

Stamritisch leden 2. N,4ittwoch im N4onat
um 16 30 Uhr m ,,FennischFuchsel' (NEU),
N4ainzer Landstraße 95

Regionalverband Hagen:
Treffen im Düppe er Hof, Düppe straBe 24
(Nähe Ga Hagen) wenn, dann an einer. D enstag

Ortsv€rband Ludwi gslust:
Kegeln n Grabow ale 4 Woch,.n,
Donnerstags um 20 00 llhr
Onsverband Weimar:

Clubabend a le 4 Wochen m Bahnstromwerk

Regionaverband Dresden:
regelmäß ge Treffs nicht bekannt

Regionalverband Karlsruhe:
rege mäßige Trelfs n cht bekannt

Begionalverband Rostock:
C ubnachriittage leden 2. l\4ittwoch im
f,4onat 16.00-18.00 Uhr in der Herweghstraße

40 r
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Grußworte

Verehrte Mitglieder, liebe Freunde,
w eder ne gt s ch e n Jahr se nem Ende die Zeit
vergeht m Fug Lrnd in der Rückschau stelt rnan
fest daß viee Aufgaben n cht so eredigt wurden,
w e rnan es sich vorgenomrnen hatte Das so aber

t- C,d.,Fogdor

Gegeniei so lte es

Lrns
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ansporfen.

lhnen wünsche ch daß Se mit dern Jahr 1996
zufreden se n können. Vor a lem aber wünsche
ch hnen GesLrndhe t und Woh ergehen und clenienigen d e gesundheitiiche Rücksch äge er tten
haben eine lra d ge Genesung.
hnen Alen wünsche ich eirle qeruhsame und
gesegnete Advenls und Weihnachisze t
l\4öge das Jalrr 1997 n chl sch echter verlaufen a s
das Zurück egende denn daß Prob eme aLrf uns

u b6. öLö !016 I
daB a le pollt sch Handelnden e ne g ück che
Hafd Lrnd We lsicht bes tzen so daß der w rtschaft

aa/

6.tttt

talt

. e^ r(..n^.1gf

. d. frra . po I.

bar w rd. So rufe ich lhnen

zu
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band Cuxhaven zL-rm Jahreserde auf wen ger a s
40 lvl tg ieder Damit hal der Regiona verband CLrx
haven nichl mehr d e für e nen Regiona verband
erforderl che lvl lg ederzah und es mLrB dam t
gerechnet werden. daß der Hauptvorstand enL
sprechende Beschlüsse fassen w rd
Le der rnlBlen auch Stre chlngen aus der l\4 tg e
der iste vorgenornrnen werden, da der Jahresbei
trag n cht bezah t wurde. ln einigen Fä en karnen
Erinnerungsbriefe zL[ück wei der Adressal unbekannt verzogen st. An d eser Ste e darf ch S e
ale bitten dem Geschäilsfuhrender Vorstand odea
den Vors lzenden der Reg ona verbände !nd Orts
verbände Anderungen n der Adresse oder bei lhrem Konto sofort rn tzuteilen Falsche Anschr ften
!nd Bankverb ndungen verursachen nLrr Lrnnöt ge
(Pofio )Kosten

Sie können cliese N4 tte lLrng auch direkL an rn ch
senden, da ich we terh n d e M tg ederdate der
SekLion Deulschland pf eqe.

lhr

G ück auf

N4anfred Schampel,

Europä scher Genera sekreLär

Be m Rückb rck müssen wir o e Verantwortlchen
in cler A.E C , festste len, claß der Beruf doch vie

Zei beansprucht. Auch

d e Famiie fordert hr
Fecht und muB doch irnrner w eder der ehrenamt

i

chen Täi qke t für di-. A.E.C. Triblt zah en Nur
durch gez e tes Engagement wird das Vereins e

ba 9öro96 GL.tirh-,^ai ..9b 6 rl "6 ri6
der e n ge ,, nseln" erfo greicher Zusammenkünfte
die ein reges l\4 teinander und Füre nander unler
den Vereinsra tg iedern fördern.
Was hat sich m vergangenen Jahr getan D e
Ause nandersetzLrng an t den Herren Sch chting
und Wübbels s nd lhnen ja bekannt Hefi Schlcht
ng hat den Mitg iedern des Regionalverband Cux
haven e n Blatt vorgedruckl, das aulder oberen
Häfie e n Aufnahmeantrag für eine,,Verein gung
Europäischer E senbahner (VEE) Lrnd auf der

j öe r-t; ooi ov

dgrgbodÄ,f
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sche VereinigLrng der Eisenbahner Sekt on
DeLrtschland e.V be nhaltete. D e [,4ehrheil der
Angeschr ebenen (Cuxhavener l,4itgleder) hat die
se KündigLrng Lrnterschr eben Lrnd Herr Sch rcht ng
hat mir in dre Samme schreiben nsgesamt 48 Künd gLrngen we terge eitel Da noch weltere, ejnzelne
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tg ederzah des Fegronalver

EHRU NGEN:

Ftan Eva Maria Kramer erhielt am 21. 09 1996die
si berne Ehrennadel für ihre mehrlähr ge TäL gke t
!nd Vors tz im Feg ona verb'and Frankfurt hre
Aktvltäten m Ba tikLrri ufd für ihre 1"4 tarbe I
an der,,SCH ENE FUFOPAS

Bericht

Europäische Tage vom 29. April bis 03. Mai 1996 in KECSKEMET, Ungarn
Vom 29 04. bis 03.05 96 fanden Europä sche Tage
I llngarn stalt. Am Vorlag dieser Veranstatung
lreffen sich die Vertreter der Sektionen und die lVitglieder des Europäischen Vorstandes zur Exekutrv'
korniteesrtzung Hier möchte ich lhnen die
nteressanten Beschlüsse zur Kenntnis brrngen
Am 28 04. iand die Exekutivkomiteesilzung statt,
vertrelen waren nur 11 Sektionen. Um bis zur nächslen Sitzung den Haushaltsplan 97 erstelen zlr
können mußlen die Sektionen zunächst hre aktuel'
len N,4itg iederzah en nennen.
Nac hfo lg e h d d ie Auf ste I I u n g :
der Europäischen Union

Belgien

Länder Mrhe (PECO)

!

Osleuropas

0r0

65

370
50
200
264
800
35
30
220

200
400
350
30

Bulgaren

ln den neuen Europäschen Vorstand wählten d e
72 De egierten:
Europäischer Präsident
Jean-Paul R. Preumonl (Belgien)
Europäischer Vizepräsident
P erre Estiva (Frankre ch)

Jean

Europäischer Generalsekrelär
red Schampel (Deutschland)

i\-4anf

Europ Generalsekretär Veltreter
Nlanue Gll(Spanien)
Europäischer Scha?meister
I ario Guaraldi (llalien)
Europ Schatzme ster Vettreter
Abramo Castagna (ltalien)
Neu beselzl wurden die Poslen des Europäischen
Generalsekretärs und seines Vertreters.

140

(+1500 M lg
46441

Gesamtsumme 4240
Für 1997 beibt der Beitragsanteilder Sektionen
der EU bei T,7 Ecu pro MitgLied, der Beitragsanteil
der PEco-Sektionen steigl von 0,6 Ecu auf 0,7 Ecu.
Beim Finanzbericht wurde bemängelt, daß der Ber cht nicht erst be der Silzung verteilt werden soi

sondern den Sektionen bere ts 2 lvlonate vor der
Sitzung zuzusenden sei.
Der Schatzmeister wurde einstimmig entlastel

Ansch eßend wurden d e Tag-.sordnLJngspLrnkle
lür den Kongreß lestgeselzl.
Am 29 04 96 begann nun der Kongreß. Nach der
Begrüßung durch die Gastgeberin, der Präsidenlin
der Sektion Ungarn, Frau P!tz Buzäsn6, wurden
wir a!s berlfenem lvlund über d e T50-lährge Geschichle und das Alltagsleben der Ungarischen
Eisenbahn informiert. Beim anschließenden
Europäischen Delegierleniag legten dreVorstandsrnitg eder ihren Tätigkets- !nd Finanzberchl vor
es fo gte die Entlastung des bisherigen Europäischen Vorstandes und die Neuwahl für die nächsten 3 Jahre.

ManrelG'1. ao'd_o Cäsl.9.d Jea.-Pa, P.
Manlrcd Scharnpe wd Llarlo Guarad

Prero...

Danach slanden noch 4 Aliräge dJl Salzdngsänderung zur Abstimrnung an. Bedeutend lst hier der
Besch uß, daR jqglel , ordentl ches N4 tg ied werden kann n chl nur Eisenbahner im akt ven Dlenst
ode. Buhestand. Dieser Punkt ist allerdings im otfiziellen Prolokoll des Kongresses nicht enthalten
und daher n chl iustz abe
(S ehe auch Bericht über die Europäischen Tage in
Italien in dieser Ausgabe )

I

lhr lvlanired Schampel
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Bericht

Vom 29. September 1996 bis 5. OKtober 1996
fanden Europä sche Tage n ta en statt. Am Vor
tag dieser Veranstaltung treffen sich die Vertreter
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schen Vorstandes zLJr Exekutivkomitees tzuno Hler
sol en Fragen und Probleme gelöst werclen die
a le belrellend en Von den beslehenclen I 5 Sekt o,
nen waren nur T2 vedreten
E n hier zum ersten N,4al deut rch aulgezeigtes
Problem lst d e Tatsache daß die europä sche ceschäftsordnung Rege ungen vors eht, d e von der
eLrropäische Satzung abweichen Die Sektion
Deutschland hat durch be ihrer ger cht rchen Ause nandersetzung erfahren, daß nur d e Satzung vor
Ger chl Besiand haben kann. Entsprechend würde
m Streitfa I auch nur die europäische Satzung
Grllt gke t habef Daraus ergibt sich d e Notwen
digkeit, daß be m nächsten Kongreß wicht ge
Fege ungen in dte Satzung aulzunehmen s nd Es
ist also z! etwarten daß b s dah n entsprechencie
Anträge geste lt werden.

E n verschobener

Tagesordnungsputikt cler etzten

Z. d1'1-'l -1to-to .

.-r'.der.01 'ts9o-

nen die jewe ls einer Sektion zugeordnet werden
sol en D ese st prinz p e I verantwori ich lnd benennt dre l\,4rtg ieder und den Präsidenten der Korn,
miss on Zum w ederho ten Ma wurden S nn und
Zweck einzelner Komm ssionef angesprochen
und gegensätz ch diskutert Schleß ch wLJrde er-

Ltjld",o":be,o...o g.-.aI

.q..e06r

l. ..ö

und gegebenenfals e ne Satzungsänderung in Betracht komme Für d e Transportkommission st cl e
s-., o Spd-,an \Ho, Vd . door,' r d. FIdn,?
kommss on d e Sekton ltaten (Herr lvllnuteta), für
d e BidLrngskomrnission die Sektion Frankreich
(Herr Bernhard) und für d e K!lturkommiss on dte
Sektion Be g en (Fra! Wilems) zuständig

S.h ene ELrropas
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Andere Anträge dre aui Anderung der Satzung zie,
en wurden andiskutrert anüssef aber etztend ich
be m nächsten Kongreß zLrr Abstimrnung vorgelegl
werden. Da vie e, ange cespräche gefühft wur

d-

c.' .de.ogo oho167er1c,tdI

Nach dem Abendessen wurde rn t ver|ngerter Te '6h.erl€h
o6rtg. odDoöoö.6e ga
Sektionen n ^6ip
e nem ent egenen Hote unterge
bracht waren. nsbesondere wurde über die näch,
sten ELrropä schen Tage gesprochen Essol
unbedrngt vermreden werden, daß in e nem Ka enderlahr 2 TagLrngen n llenachbarten Sektionen
stattlinden (wegen e ngeschränkter N.4ögl chkeiten
der Fahrkarten) D e Term ne und Programme von
,Europäischen Tagen sind aul Seite 2 abge

druckt.
Schließlch stand noch der HaLrshatsplan lür 1997
aLrf der Tagesordnung Hierzu wurden kritische
f doa, .nd a.f;go qo t. . Dd aoe. oo E topdr
scher Schatzme ster ficht mehr anwesend ?? und
cö v..t.atF, .. l-.t.,o.ne .
oo..lo.Fr^l
e nen Kompromiß Brs zu 50%^.,
der beantragten
Werte wurden genehm gt Bei der nächsten Exeku
tvkonr teesitzung wird dann deT gesarnte Haus
hatsp an beschossen
Die Frage nach der auBerordent ichen M tg ied
schaftwurde von der Sekton Deutsch and ange
sprochen. Für den Kongreß hatte die Sektion
Deutschland den , Antrag auf Abschafiung der
auBerordent chen N4ilgl edschaJt gestelt Dieser
Punkl wuTde vom Exekutvkomitee auch auf die
Tagesordnung des Kongresses gesetzt jedoch m
Protoko I des Kongresses fehlt die Abstimmung
hierüber. Wrrwerden d eses Thema also noch e n,
mal vorbT ngen müssen, so ten aber d e Rea ität

Bericht/Vereinsinfo
be der Deutschen Bahn (llmwandlung e nzelner
Geschäftsbere che in pr vate Gese schaften) in unserer Seklon berücks chtgen und a en l"/litgle
dern g eiche Rechte einräumen.
Was Ergebnisse angeht st vora Exekutvkomtee
nichL vie er edigt vr'orden Als Europä scher cenera sekretär w I ch versuchen. d es n Zukunft z!
verbessern ufd dle Sekt onen auffordern. ihre An
träge an cias Exekutivkornitee so rechtze t g sohrilt
I ch vorzulegen daß d ese m t der TagesordnLrng
verte t werden können Es rnuß von den e nze nen
Sekt ofen erwartet werden, claß sle vor der Sitzung
die Themen diskuteren und s ch eine N4einufg
biden, so daß in der Sitzung se bst nur noch über
den Anirag abgest mmt werden rnuß lch holfe
daR m ch d e Sektonen n diesern Vorgehen unler
stützen und so zum zügigen Ab aLrf künft ger
ExekuLivkomitees tzungen be tragen.

I
hr N4anfred Schanrpel

be Regiona verbänden und Ofisverbänden
Regionalverband Hamburg wählle bereits
am ll. Februar 1995

Diese nformaton w!rde b sher n cht veröfienticht
und w rd h erm t nachgeho t
Vors tzer]derl
Kar Wo fgang
Ste v Vorsitzender:
Tmmas Gerhard
Schrftlührer
Gelekum Robert
Stellv SchrJtlührer:
Dibbert, Reimar
Kass eteT:
Be s tzer:

lvleyer, Volkart

Vlek, Kurt

Appe Wil
Kassenprüier

Ortsverband Ludwigslusl:
Vorsitzender:
Ste

lv

Vors tzenderl

Schriftfrlhrerin

Ostwa dl, Ursu a
Hirschfeld Günter

Ne us Jürgen
Schultz, Ro and
Buchholz Jutta

Odsverband Berlin wählte am 16. November 1996
Vors tzender:

Ste

v

Vorsitzender:

Schr itlührerln Lrnd Kasse:

Vorschlag von Gilbert Baslide

Beisitzer:
A. Ernnahmen:

Sektionen 07EcuX ll00 =
Eu-Sektionen 17EcuX3130=
PECO

770 Ecus
5321 EcLts

I

zur Aufrundung

Surnme

EcLrs

6100 Ecus

Beran, Gunnar
lvlörschei, lngbert
Hauchwtz, Helga
Voß, Klaus

Der Geschäftsführende Vorstand gratulear den ge
.. vo.5i"r o. 1 i glFo.., n 11, 6,6r rF,e 1r^;l im Nan]en aler lvitg eder Für die künftige
gung
Arbe t wünschen w r viel Erfo g und hoffen auf gedehi, hc -o...og ai. n6- sdf-1e.a oe.

B. Ausgaben

Büros
en
- Exekuivkom tee nVaenzta)
-. Be trag zuffr Europarat
Spesen des ELrroJiäschen
ExekLrt vkorn tee n Po

2100 Ecus
850 Ecus

850Ecus
80 EcLrs

Be trag zur Europäischen Bewegung 240
Spesen Fepräsentani be rn Europarat
und der Europäischen
280
Teinahn]e der PECO Vorstände bei
2 Exe kut vkomrteesitz u ng (2 x 500
1000
Kornmissionen nach Vorgaben durch den
Generasekretär (außer s ch se bst
i nanz erende B ldungskommiss
400
Verschiedenes u. Unvorhergesehenes 300
ECU = 1,82
SLtmme 6100

Bewegung

DM

Ecus
Ecus

)

Ecus

on)

EcLrs

Ecus
Ecus

lch beiürchte, daB der für d e PECO Vorstäfde vor
gesehene Zuschuß künlt g nicht aLtskömm ich

st t

A s Erstes danke ich me nem Vorgänger, ngberl
l\4örsche lür seine qe eistete Arbeit im OV Berlin
und hofie auf e ne we lere gute Zusammenarbe I

lch rnöchte d e Ge eoenhe I nutzen und m ch kurz

vorstelen m Jahre 1964 habe ich das Licht der
Wet n Berlif erb rckt. Nach der Schu ausbidung
und elnem Studium an der TFH Ber in ere lte rnich
T992 der Ruf nach Frankiuft am Main zur Zentrae
der Deutschen Bundesbahn zu kommen. Nun wi
es das Sch cksa , daß me n Arbe isp atz 1997 nach
Berln ver egt wird

ch hoffe. daB wir auch n Zukunft für den OV Berln
gute Arbeit e sten werden gle/chze t g wünsche

.
ze

idb.
"t.h6.6.aq6tv,.^..1
fen lr4 tgledes.

q öoFi^1

I

Gunnar Beran

SchieneEuropas2/96

Reisebericht

Abre se arn Samstag, 28. Septernber 1996, um
8.40 ljhr ab HambLrrg HarbLrg lm Zug dann Be
grüßung der te lnehmenden GrLrppen aus Rostock
und L!dw gslust. ln Lüneburg und Hannover st e
gen d e Nächsten zu. Den Rest der TrLrppe landen
w r im EC nach Bozen vor Zum ersten [,4alwaren
EhelraLr Ursu a von unserern Karl Gröger und Futh
Ga la Zob-.| äLrs Herne 2 .l.be
Unterwegs mLrßten wr noch ein wen g zittern wegen der Verspätung uncl des kurzen Überganges
n Bozen auf unseren Sch afwagenzug Aber m I
llnterstützung der Transportleitung n Verona (vor
her ges Fax von rnir an d e FS)wartete der ZLrg aui
uns und w r konnten in Ruhe umsteigen Ziern ich
früh agen wir in unseren Betten, sch iefen güt und
fesl und erwachten erst krrrz vor Bar
Sonntag, 29. Septenbet 1 996:
L nkerhafd rn Fahrtr chtung sahen wlr das lleer
(die Adr a) und sehr k eine seltsame Behausungen
m t kuppelförrnigen Dächerf Es waren lrul/i spä'
ier rnehr darüber. AuBerdem schien d e Sonne und
wir hatten um I Uhr e ne Außenlernperatur von 20
Grad Das gefie uns sehr gut! Nach dem N4orgen
kaflee erreichten w r gegen 8.40 Uhr den Bahnhof
Fasano. ALrf dem Bahnhof wurden wir über Laut
sprecher n mehreren Sprachen von den Ko egen
der ta ien schen Staatsbahn begrüßt. Ar.tf dem Vor
p atz fanden herz iche Begrüßungerl zwischen den
Teilnehmern der europäischen Sekl onen statt Mlt
Bussen wurden wir ns I km entfernte 4 Sterne
HaIe,.LEVA|'|TE nach Tofie Canne gebracht Für
me ne Gattin und mich wat das Zimmer 419vaee'
sehen. Es war aLrch n cht anders a s andere Zimrner, aber rgendwie mußte es sehr be rebt sein: Es
wLrrde rnehrfach vergeben Wir hatten einen wLrnderbaren Blck auf das l\,4eer. die Bucht von Torre
Canne mlt dem we th n s chtbaren we ßen Leuchl
turm aul d e enorme Brandung und d e Hote anla
gen unter uns um den Swirnmingpool. Späler
trafen wr uns mrt mehreren Ternehmerf am Strand
und rnachten unseren ersien Erkundungsgang
barfuß durch das warme Wasser nach Torre

-t'.r ol" a. rL'oe

bere ner

Glas Weif ( O ven, Erdnüssen und Kürbiskernen)
d e ersten Eindrücke verteft

ljm

T4 30 Uhr begann die Stzung des Exekutv
komitees. Auf Grund sehr sü ttlger Themen und
untersch edl cher N4e nL]ngen zog s ch d ese b s
um 23.00 Uhr h n.

Sclrene Eu op.s 2 / 96

L/lonlag, 3A. September 1996:
lvlontagmorgen,wrstzen rn Bus, strahlend b auer Hrmme Wlr lahren nach Alberabella. n das
Zentrum der Tru D e lrul//wurden aus Ka kstein
b öcken n immer k e ner werdenden R ngen ohne

I

Btoa t.ö o-,.d,d,,9..

1..o

e nem halbkugelförmigen Gewö be endeten. Diese
kugelörmigen Dächer wurden mit Sch efer ge
deckt, oben krönt sie e n Knauf Wegen der Stat k
hal leder lnnenraum e ne e gene Kuppel. An der
Anzah der Kuppe dächer st der Fam lenwohl

stand erkennbar Das Dorf Aiberobe lo besteht aus

-

hleßl

h.--TrLl -eb- d,eKr

he

n

d eser Bauwejse err chtet Naiürl ch ist ^Lrde
es längst
n
e Tour stenanz ehungspunkt n der Umgegend
d eses Dories gibt es sehr viele lvlande bäume.
ALrs den lvlandeln w rd der für d ese Fegion
typ sche Mandelikör hergeste t. Wir hatten aus
reichend Ge egenheit d e unterschied chsten

Liö..at- ,t rp.ob6ar ^ .ta.ar drl.ar/.
nach Lacarotondo Dieweiß geka klef HäLrser

iegen kreisförm g angeordnet auf e fer Terrasse
410 m ü. d. [4eeresspiege über den] ltriatal Wr
wurden be einem Rundgang d!rch d e Stadt und
die typ schen engen Gassen geführt Auf der Süd'
seite bot s ch uns, wie von einem Ba kon eine wun
derbare Auss cht auf das m t Tru übersäte tr atal
Es io gte der Besuch e ner Winzergenossenschalt
im g e chen Ort Dofi standen uns a le Tore offen
wir sch endeden durch die gesarnte Anlage. Von
clen gerade geleferten Trauben konnten wir nach
Be ieben probieren D e ternper erte Vorratshaltung
in 16 A urr n urnkesseln von je I N4eter Höhe Lrnci
25000 Litern lnhalt war scirof beeindruckend. Zu
den Proben und Verkostunoen der besseren Wei

Reisebericht
ne ging e n etwas größerer Krug voJ') Iünl L iern
guten Rotwe nes a s Souvenir und Reiseprov ant
für clie Bückreise Fn t n den Zug Nach ejnem et,
was späten l,4iltagsmahl g ng es m t clem Bus in
d e Keramikstadt Groflagl/e Es fo gte e ne Führuno
durch die A tstadt !nd cJ e Bes chtigung mehrerer
K rchen; wie z B. die Wa fahrisk rche St Fra|oe
sco de Gerofimo . Es g ng weiter durch enge Gas
sen und über ste e Stiegen. Leicier kam d e Be,
s cht gung-^n und Einkaulsmög ichke ten n den

(^t.-l

'", to.t ra .o/ed.ro.6r.
e zu kLllz.

d_ el

| -B.."r.1g.or doot.r..l .o
or .ar'rge
Jdhl ro.re d.r' t..i ra.oto|-oo. \.ö.lso,go

von OstLrni v

Dienslag,

Oktaber 1996:
Brindis nach Ora bekannt a s
das a te Hyra, Hauptstadt der N4essaper Unter
wegs sahen wit v e e messap sche [,4a1]erresie
Or a lührte man uns in d e Basilica dell'Assunta
(erb,aut um 1 750) lm Ke lergewö be ze gte man
1.

W r fuhren über

Ll

\,4.

'o

a.F

a.d, l-ö

BdL^Är,6

one

tung und beweg chen Puppen. Anschtießend er
Jolgte e ne Führung durch die A!Befaf agen des
Casle//o Sveyo. Das Schloß wurde von Fr edrich
dern l. (Hohenslaufe, Ltm 1227 zur Ernnerung an
,4/t

1a tto1o.öt \po7e-

garlg auf dem Wehrgang zwschen den Türmen
und genossen den B ick ülter das Siadlzentrum.
Danach ging es weiter nach Ofanto zum l,4ittagessen D e Entfernung dorth n betrug rninclestens T50
km ein sehr we ter Weg . n Otranto angekorrrftten,
wußte kerner von den Veransta lern wo das RestaLtrant ag, D e fünf BLrsse standen auf e ner Straßenl - r./ , g L o oq ö oa1 v/a,. e.J a1r tv,i -tor
Verspälung vof e ner Stunde kamen w r endlch im
Festaurant an Dre nhaber bemühten sich red ich.
Das gute Lrnd re chhatige Essen entschäd gte uns
dann für die ange Wartezeit Das Hauptger cht be
stand aus lr schen Zahnbrassen Dazu wLtrden
Weiß und Rotwe ne aus dieser Region gereicht
Zum Abschluß des Tages solten wir d e Groffe d-.r
Zinzuluse bes ahl gen Nach einer we teren Bus
fahrL von e ner StLlnde war trolz Hancly Verb ndung
dre Grotte be unserer Afkunft gesch ossen. Be
,,"t- . ,r -rdo .o o-r [. . r 1 tor go.on 7096rr
der Veranstater, s e saRef in der Bar traten wir
end ich die zwe stündige Rückfahd an.
Mittwoch, 2. Oktober 1996:

. ."

D"..

s" ".
.o
o .6r-oq6r.
^o "t
te sich aul T0.00 llhr Eswarschon imposant we
Lrns Tiger aLrf e nem Baum dösend anblnze ten
und die Löwen hren farniiären Sp e e vor den Bus
sen voriührten E ne neugierige Grrafle versuchte
De

_d .d.

und Verbrennungsanlagen. Be d esen Ausgrabun
gen wurden auch Te e der römischen Trajanstraße
.
. p.a .oe.O r"oo...1-eq.
legt. Beeindruckt g ngen w r über d e in vre ef
Jahrhunderten e ngesch aienen Karren unclWaqenspLrren. Ansch eßend fL.thren w r zu den Grot
ten von CasLelana Diese künst ich erleuchtelen
Höh en mit ihren Sta agmrten und Sta aktiten führen
über 2 km dLrch das Erdrnnere. Wr betraten die
Grolten über e ne imposante Felsentreppe n 60 m
T efe D e mit TropJste ngebi den re ch verz erten
Säle und Gänge rrn Karstgeste I wurden e nst
durch den Laul e nes unterirdischen Flusses aus
gehöh t. Die erste Höh e hat erne ÖffnLrng in der
Decke ufd wurde über vrele Jahre zur l\4ü lentsor
gung benutzt. Erst 1938 wurden die Höh e kom
p eit edorscht und den Besuchern zugängllch

-

n

e ne fest insta I erte Krippe rnit indirekter Beleuch

e,1.Coit-r( .e

mit ihren rauhen Oberlppen durch ein geöfJnetes
Fenster n den Bus zu schnLrppern Eine ge unge
ne Vortührung rn t Delph nen rundete das Vormit
tagsprogramm ab Am Nachmitlag besrcht gten
wir die ALrsgrabungen von Fgrazä Diese frühere
rnessap sche, später römsche Stadt (Bes ed ung
l3.JahrhunderL v Chr )war bekannt für hren Orienthandel und berühmt für ihre Kunsttöpfere und
Keram kfabrikation. Be ALrsgrabufgen wurden
eine dreisch fiige Basiika, Ternpelreste und cra
ban agen freigelegt. Wir schauten auf unterschied

-r.,F ,

gemacht
Danneßtag, 3. Oktobet 996:
Buslahrt nach Iranl mit demBesuch des Kutschen
museums und der Kalhedrale. Zw schen durch
1

d -r. lärl U ,dLo

r<-b,. e Lnene

Kafieepause n e nem gemüt chen Restaurant am
Hafen. Es iolgte überraschend eine Ein adL_tng des
Bürgermeisters ins Fathaus der Stadt W r mußten

zweiVertreter unserer Sektion benennen Wir betraten das Rathaus und den S tzungssaa . Es so ten
nur d e Generasekretäre der Sektionen ganz vorne
s tzen. Der Vertreter des ELrropäischen Büros wurde gar n cht berücksichtigt Dafür hat uns aber der
Bürgermeister und der Direktor Felce Botta der
ortsan säßigen Weinkelerei sehr nett beerüßt Der
BÜrgermeister überrerchte jeder Sekt on e nen Bi dbafd der Stadt Trani. Jedern Tei nehmer wurde an
schl eßend e ne F asche lvloscato d Trani' überreicht Zum [,/]ittagessen juhren wir über Coralo aLlf

dat Aa.or

^!tta.oö.r.

or^ög, äa61

^t.
mehdach das auf e nem hohen Hüge thronende
de Monle ln einem urgemüt chen Ke lerge
\ö bF r,d- ., ..1 1\,r rt"o -d , l- I L . rärgea
und vre^er] Vor und Nachspe sen dazu er esene
Castel
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Reisebericht
We ne aller Cou eur gereicht Erwaftungsgemäß

wurden wieder Voksledervon den Spafiern und
talienern angestirnrnt. Aber dieses lvla hat dre
deutsche Sekl on überraschenderweise e nen
stinmkräft gen und beeindruckenden Gesangsbel
trag ge e stel. Ein ge Texte hatten wir vorbere tet

Aber das Schupfer'sche Liederbuch .rlußte hetl
Nur schwertrennten wir uns von d esem gernütl,
chen Ort !nd dieser Atmosphäre. Beschwngt g ng
es we ter z!r Besichtigung des Castel de Monte
Nach einer kurzen Fahrzeit von 20 lvlinuten kamen
w r dort an Das von Fredrich dem I . für s ch
selbsi zw schen T240 und 1250 erbaute Jagd
sch oß egt einsam auf e nem 540 m hohen Hügel.
Durch seine außergewöhn iche Arch ieklltr wurde
das Caste del l\,4onte wetberühmt Se n Grundriß
ist achteckio, es bes tzt acht Seitenwände acht
achleck ge Türme und einen achteck gen Burghof
Die gIoBen Säle in den beiden Stockwerken sind

Idpa ö1go,geod.'..h

a_o"1.n.",

Fr

nem der großen Fenster und blckte in Gedanken
versunken über d e einsame. abfalende Land
schaft unter Tnir. ch konnte dem VersLrch nicht wi
derstehen, m ch n die Lage des Friedrch zu

verseizen
Freitag, 4. Oktober 1996:
ALf - lad .19 da D /cl" P" dtab i -u r., !^ r
nach Rutig iano Die Fabr k ist e n bedeutender
und bekannt-or ProdLrzent n d eser Region. Für d e
wenigen vorhandenen ganzjähr gen Arbe tsplätze
ist diese Fabrlk ein ganz wichtiger Faktor. Der Geschäftsführ-^r begrüßte uns und berichtete über die
Entw cklung der Fabrik und d e Hersie ung von
Nude n. Es folgte e ne Führung dLrrch die gesamie
Anlage. Zw schendurch konnten wir irnmer wieder
dre versch edenen NLrdelsorten prob eren. Zurn Ab
schied wurden wir re chlch rnit verschiedenen Spezialtäten beschenkt. Wie so te das nur al es n den
Kofler passen ? Nun teiten sich die Gruppen. Un-

.at

B I

rde.lSat

o

..o ."r d-1 ogleei-.

trnlaclung zLrnr BLjrgerme steT vof BaT. n e neTn
Po ize konvoiwurden wir zum Fathaus von Bari ge
.
le tF l.r
o.r Sldo_ _ eß -1s oe Bü ge

F"

""1

meister herzlch w kommen und berichtete über
die Stadt und ihre Sehenswürdigkeiten Ansch ie
ßend üllerrechte erleder Sektion eifen B ldband
der Stadt Wir überreichten eine A.E.C. Krawatt-^
!nd einen Aufnäher. Es fo gte d e Besichtigung der
roman sch-apu ischen Baslrka Sa, Nico/a. S e ist
dem heiligen Nikalaus gew dmet. Er starb im Jahre
326 n. Chr. in K e nasien seine Gebeine wurden
1087 von SeeleLrten enlführt und hier in der Krypta
beigesetzt. Vom Bus sahen wir auch das Hohenstaufenschloß das im Jahre T233 vom Stauferkai
ser Fredrich dem l. urnfassend umgestatet
wurde Besonders alffa lend waren die Eckbastio
nen Zum Mittagessen iuhren wir zurück ins Hote
Levante Nach dem Essen lolgte e ne Fahrt nach
Polignana Det klehe Ad iegt auf einen] zerk üfte
ten Fe sen, in den das Meer tiefe Grotten gehöhlt
hat ln Höhe der besondeß fiaet schen Palazze
se-Grolle m t ihren b auef und grünen Tropisteingebiden wurden wir in ein Loka gebeten Man bot
uns Wein Sekl Kle ngebäck und O iven an. Zum
Galaabendlat\den\Nn lest ich gedeckte Tische mit
B urnenschmLrck vor. Auch d e Te nehmet waren
( 1 gal o der 7J Tere. oes raqos g.b o. o .t
Menü m t fünf Gängen, Dessert und Katfee. Dazu

lo

|

wurden nach Be ieben ausge esene Weine der gehobenen Klasse gere cht. Die Landeshymnen der
teilnehmenden Sektionen wurden gespielt. Ansch leßend erfo gten Ansprachen des V-oranstaiers
und der taienischen Sektion. Den Vearreiern der
Sektonen wurde zur Erinnerung e ne gerahmte Pakette überreicht

-.'olgt. -r- Va etepogdrr c1ig.\r'r|-6t-rL

de tanzten bis t ef in d e Nacht h nein
Samstag, 5. Oktobet 1996:
Nachdern w r al e ausgeschlafen und gefrühstückt
hatten, wurden w r zurn Bahnhof nach Fasano gebrd.h'. ,or d- Ao dl lge'd1q es r'r _o r .r'"-r
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Reisebericht
Aufsichtsbeamten eine Dienstmütze für Georg [,lai
bohm vom Kopfe wegzuschwatzen Während wir
d e ganze Woche sommerliches Welter hatten
solzte nun bei der Rückreise plötzlich slarker Begen ein. Für unser gemeinsames Mittagsmahl im
Zuge hatte jeder etwas beigetragenr Wir hatten die
köstl chsten Salami- und Parmaschinkensonen.
Dazu Brot, viole Käsesoden, Oliven (plölzlich mag
sie auch der Wolfgang Schüpfer), Wein und die
feinslen Tafeltraubpn aus Pugl€. Dreses gemeinsame Essen lm Z!ge war e n gelungener Absch luß

dieser Reise, aber auch bezeichnend iür die Umgangsform miteinander be solchen Treffen

Vorläufiges Programm:

l/iltwoch, den 1 1.06.1997

Zu hause angekommen gibt es plölzlich überall in
Hamburg Tafeltrauben aus Polignano in Puglia.
Kein lvlensch kannte dieses Dort, aber wir jetzt.
W eder eiwas dazu gelerntl
Äuf ein Neues, auf nach Polen!
lüit europäischem Gruß:

Horst-cerd

07.00

06.00Sonntag, den 08.06.1997
07.40 - 1a.00 ankunft im Bahnhot

TEnsier nach

l\4

ozlAloowo.

Eröllnung der Elropäische Tage , N4lERKl97'
(lolkloistisches Proqlamm des Ensembles

tesl chesAbeidessen

r3

Emplang des???von OLSZIYN

17

30

Fückkehr nach t'i!EFKI

20.30

Abenclessen/Ü benaschu ngsveransta

Diensiag, dsn'10.06.1 997
07.00 -08.00 Frühslück

00

08.15'

11

11.00 -

13.00

13.00' 14

00

Fahrl nach GOANSK (Danzig)
Stacllbeslcht gung m t Allsladt

00
20 00 - 2l O0
1

7 00 - 20

Donn€rstag, den 12.06_1997

Rrlckfahrl n€ch lvllERKl

Abendessen

l3

30

Fahrt nach WARSZAWA (Warschau)

Beslchllgung des Eisenbahnm!seums
(Empfanq durch den Präside en

13.30, 14 30
15

00,

17 00

r7 00 " 20.00

Spazlergang durch die Altsladl
Rückiahrt nach [4 EFK

20 00 - 21.00

Feuer ([,lusik, B]er. wursl)

21.00

luig

Frcitsg, den 13.06.1997

07.30'08.30 Fdhstück

30
00
13.00 - 14 30

08.30 - 10

Fahd nach MALBOBK

10.30 - 13

Schloßbesichtigung

14 30 -

t\,4iftagessen

14.15 14.45 Busfahn nech GDANSK-OLIWA
15.00 15 20 Orsekonze( r1 der Kathedrae
15.30 16 00 Busiahrt nach SOPOT
16.00 17 00 Spaziergang an der Mole

Bücklah nach [/llEFKl

der Generald r€klion der PKP)

Ä,4ittagess€n

30 17.00

20.00

07.00- 08 00
11.30 -

Vorführlng im Panetar ur.

15

19 OO

Fahrt mir einem Passag ersch ffauf dem Kanal

08.15-111s

)

Ablahrt nach OLSZTYN

00
13.30 - 15 00
00

0O

m00 - 21.00 Abe.dessen

09.00 12.00 sradrbesichrigung,Alisladt,schroB,Karhedrare
12

00'19

19.00 -

Exekutivkomileesilzung

l\,lontas, den 09.06.1997
07.00'08.00 F ihstÜck

30

Fahd nach oSTBÖDA

Oströda - E b ag (3 SclrLeusen)

2000 2r.00

08

Frühstücl

0o

08

rvlinagessen

"wamia

I

07.15'08

ERKIiZimmerbezug

' 13.30
14.00- 18.00
18 30 20.00
12.00

Vanselow

19 00

-

17.00

lvlttagessen
Besichtigung des Schlachlielde
von GRUNWALD
während d€r Fücklahn nach [,4lEBKl

19.30 Fah nachN|DZCA ale ponische

Festung
(R€t€.lLrrnier, Abschlußder Europäische
Tage von Polen,
Bückiahn nach MIERKI

Samslag, den 14.06.1997
07 00 - 0s.00 Frühsttick

Absched und Heimreise der Teilnehmer

Anmeldung: beiceorg

10

Maibohm
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Frohe Weihnachten

, Es waT

ma w eder Weihnachtsze

t

das bedeutete daB v ele Leute kommen würden

um s ch e nen Baum zu sch agen.
n d esem Jahr war ich endl ch groß kräft g und schön genug !m a s Chr stbaum n einem Wohnz r.mer
stehenzukönnenl AnenemkatenWinternachmttagbemerkLeicheinenJungenundsenenVater wiese
verschiedene Bäuaae anschauten Vor a em hörte ich clen Jungen, a s er bege stert vor m r stehen b ieb
und seinen Vater herbeirief. Als dieser mich e ne Weie begLrtachtel hatte, n ckte er se nem Sohn zu und
begann mich zu fälen Nach ein paar kräftioen Hieben fiel ich um, aus auter Vorfreude ein schmLtckvo ler
Weihnachtsbaum zu werden verspürte ch ke nen Schrnerz. Dann verluden sie m ch in ihr Arrto uncl brach
len m ch nach Hause Dort angekommen begeisterlen s ch N/lutter und Tochter ebenla ls soiort für m ch.
Gleich wLrrde ch n e nen Sländer geslelt und a le begannen rn ch zu schmücken und herauszuputzen
Die Famiie hängte m r rote, goldene und handbemate Kuge n an, ale hafen m t lch füh te, wie We hnachtsstimmung n mir aulstieg. Go dene Enge und si bern gltzerndes Lametla verz erten meine Zwetge
Dann wLrrdef Kerzen an m r befestigt G rlanden !,/urden rn r w e Per enschmuck umge egt Zum SchluR
setzten s e m r einen go denen Stern aul d e Sp tze. War ch n/cht ein prächt ger We hnachtsbaum?

He gen Abend, a s a die schönen bunten Geschenke Llnter mrr ausgebreitet waren, feierl che
erk ang und meine Kerzen dahinschmolzen waren a e sehr glückl ch und sel g, lch auch.
Am

N,4us

k

So verg ngen schöne Tage m t Gesang und Fröh ichke t, Ruhe und Beschaul chke t. A s ich nach e n paar
Tagen etl che Nade n ver or fanden mich a e eider n chl rnehr so schön. Bald wurde ich abgeschmückt
Lrad andete zusammen m t dem übr gen Weihnachtsmül vor der Tür
So schne I ging me n Leben a s We hnachlsbaum zu Ende.

Helte stehe ch auf der lvlü lha de mit tausend anderen Weihnachtsbäurnen

'

Sanda T2Jahre

?i,9;rJif.t/,rt.n'/n

7ä.r,2.2,y'uüzL/ o/h,, ...1/,zVLar/,.-,. .L,V"/,:ü"vn.

.7--.,1o..",19,./,r',,,,/,,,.
,,;,. .'/ri./11;./,,,
1, zrz r/ r'lz!'{l zLet J io u'., -/'nL.l
.
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Die Weiterentwicklung des Verkehrswesens in Deutschland
Vor rn r cgt des ,Siammbuch cler neuerea Ver
sche hat scho| ange a!sgedtent. D e E senbahn
kehrsm ttel, E senbahnen, Dampfsch fie Te cgra
g bt es noch heutc Wenn aLrch d e schnaufendef
phen und Lltitsch ffe aL_ts dern Jahre lggt Wenrl
Darnpfiösser von den Sch enef vcrschlvundcn
ch dar I b ätiere so kre sen me ne Geclanken clar
srnd und nLrr noch ein verschw ndefd klerner Tel
um w c man darna s dem Fortschr tt gegen!ber
davon dank rae st pr vaier nitativcl lür clie Nach
stand, und !v e w r heute dem Forischritt
welt erha ien b clbt dre E sefbahn besteht we ter
gegenüberstehen Ehrich gesagt, ich fin.Ie keinen
Sie st modern und ze tgernäß wennq erch hr von
llntersch ed Defken w r zLrrück an d e Ze t da clie
höherer Warte n cht der P atz Tugew esef st der
f 61l) roöqo . o-Do
r-oo ,o
hr e genL ich gebührt
[4it we ch absL]rden ArgLtrnefien versLrchte man
dama s den Siegeszug der Eisenbahn airiz!ha ten.
Könrg Ernst Auqusi von Hanfover sagte be sp e s
we se als rnan be ihrn urn die Genchmrgung zunl

Bau der ersten Etsenbahn irn Hannöverschen.
nachsuchte ch w ke ne Ersenbahnen m Larde
ch w n cht daß leder SchLrstcr und Schnc cjer so
rasch re sen kanr w e ich'. f\4at betrachLete dic
Eisefbahn als c nen angeb chen Fu n für das gan
re Land llnd a s s e nun da war ?
E n gcwisser Dr A. Emm nghaus schreb t862 n
der Ze t!ng des Verc r]s der Eisenbahnverwaltun
gen lo gendes: ., Ein bekanrter bayer scher Siaats
manf habe noch vor kaLrm dreissig Jahren qesaqt,

lo

f g."o

,r

oa i otoo e

.-

wo e, so müsse anarl es ge\,/ähren assen Jür Lrns
Deutsche ege kein Gru|d vor lene Thorhe t nach

Nlf

wr häbcn bekarftlch d e Torheit nachge
nracht und die fünf b s sechshundert t!4 tioIeI

r

Tha er, die w
trotz jener ph I strösen Warnung
seit etwa 20 Jahren für die An egufg von E senbah

nef ausgeqebef hatten

s

fd

bekannt ich n cht

zurn Fenster hinausgeworJen
Oder 7 tieren w r Friedr ch Wi heinr von Reden cter
1843 schfleb Vor zehn Jahren noch suchte rnit
gerin!len Ausnahmen ganz Deutsch and der
E scnbahnen s ch zLr ervrehTen, v/e I rnan s e a s
QLre le unzäh cter Nachthe e betrachtele vor lünl
Jahren fand sich last gar ke ne Oppos i on gegen
diese ben mehr,letzL sche nt afan häufg verLres
sen zLr wolen dass foch vor kLrrzer Zeit rnan sich
g ücklch füh te, ChaLrsseen zu bes tzen

Lese ch d ese Ze len, so drängcf s ch mtr para e
len zLr unserer heutrgen Ze I auf So v/le darna s clie
Postkuische ausged ent hatte, um dern weilerel
Fortschr lt rm Verkehrswesen p atz zLr machen, so
er eben wir es heute !,/ieder Deatepierdekut

Dic modernste We tercntv,/ ck ung der E senbahn
isl eiqent ch der Traosrapicl Und aLrch er hat v ele
Gcgner genau w e wei and die erstc Elsenbahn

Aber

rsL er w rk ch so schlecht w e er von sclbst
crnannten Gutachlera Llnd Umvr'e tschützerrl
gemacht $/ rd? Wohl kaum D e Eisenbahrl
zerschne det d e Landschaft Durch die hohcn
Gesch\{/ nd gke ten unserer rr]odcrren Zügc
kommt -os irnr.ter wiede. zu Llnlä ef riii W ld ocler
ausgebrochefcn HaLrsteref (Finder Schafe

Pierde lnd derg e ohcn ). So riuBte o e erstc CE

Strecke ja bekannt ch mri hohem Aufwand me st
n Tufneln geiührt vr'erden Über egen w I mit
welchern cnoranen I fanz e len Aufwand aler not
wendiqe SchLrt/ der etzten Großtrappen beim Bau
der Schnc bahnstrecke Hannover gerln qet|c
ben werdef m{rß

Wie si es dann erst berm Transrap d, cier ja uber
400 km/h schne

I

st?

Nln

woh lecler, der g e ch ob per Brd oder in
NaLur d esen Zug gesehen hat, müllte wcnn er
k ar denken kann von dessen Vorte len e s rnoder

fcs Verkehrsm tte

zLrr ÜberbrückLrng großer Entfer
nungen überze!gt scif Gevri8 dte Enlferfung
Hamburg Bcr in st sehr gerrng Dte besseref

\. . n"..
Ber n l/loska! oder Verb ndlngen

zlvischcn a en
e!Iopäischen HaupLstadtef Aber vcrgessen \,/rr
ncht auclimt Nürnberg FürLh hatmaneinnta
kle n angefangen. llncl \r/as wurde daraus'l
Der Transrap d zerschne det ke ne Landschaftcn
er auigesiändert fahrt Zu Frtßen sc ner Stän-

da

.lcr können die Lafclwirtc lhre Fe.ler bcsle eI
oder rhr V eh weiclen Wid kann ohfc Gefahr wech

se n Die Natlr b e bL m Großcn und canzer 50
wre s e st Was so a so d e VoruerLrrte Ltng
Heute n ufserer allgek ärten We t so lt-ä man
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Leserbrief
e gentich über den Fortschrtt schon von vorn her
e n anders urteren a s vor der ersten E senbahn.

Doch der Unverstand sche nt a!ch heute noch
n chL auszusterben

ch efts nne m ch an def Bau des ersten CE Bw
n Hamburg E de stedt Zwar konnte ch das da
ma s a es nur von Ferne m tbekornmen. aber das
hat m r schon gereicht S-olbsternannte Umwe t
schützer efen StLtrm dagegen denn da würden
Refug -.n 7-^ra15* Pf anzen Lrnd Tiere ausgerotiet
Das Bw wLfde gebaut Zw schen den G e sen
durch Zäune geschützt Türnpe m I Pf anzen und
a ierlei Get er. Und heute. so mein E ndruck. tun

diese Herrschaflen die so str ckt dagegen waren
a s sei das ales hre EdindLrng Sicher man so te
s ch nicht an unserer l,4utter NaLur versündigen
e nes Tages sch ägt sie zurück Dre Nat!r braucht
uns n chi aber w r brauchen sie Aber man so te

I ortörö a.o1.dooi. "
r .g-..
Prof erung rniBbrauchen. S e s nd ebenso gefähr-

ch w e dieien gen. d e in hrem e genen Kap ial n
leresse die Natur zerslören ch g aube der

Auf ln tial ve unseres lV tgl edes Gerd N/lartz waren
m Feb 48 Teinehmer Gast in Lalhen/Emsland und
nahmen an einer Versuchslahrt des Transrap d te .
ln der Nähe von Lathen unterfuhren w r rnehrma s

clie Gleisanlagen der N/lagnet-Schne bahn und
der ZLrschauer hatte hier Ge egenhe t s ch nit
dem Systern d eser Bahn augensche n ch v-onraLJt
zu machen D e N4ehrhe t der Fahrtei nehmer
waren über Art Lrnd Funkt onswe se des Transrapid
ialsch oder nur oberf äch ich inform ert Hefi
HL-rgenberg von der [4VP und se]ne ll tarbe Ler
hatten es dann auch schwer. dem Laren dieses
Verkehrssystem verständllch zu machen
Voruriei e, Faischiniormal oner] uns chere Aussa
gen der Po I ker Negatv Berichierstattung der
[,4ed en und auch e n gewisses l\,4a8 an Des nteresse tragen dazLr be daß dieses Verkehrssystem m t
Ab ehnung oder aber rnit groBer Skeps s bekachtet wird

Transrap d w rd genauso über seine Gegner tr !m
ph eren, wie e nst d e Eisenbahn von Nürnberg
nach Fürth. Auch wenn heute hochrang ge Politiker
versuchen den Transrap d per K age beim oller,

Be der ersten Vorbeifahrt e nes Zuges mit 170
Km/h meinlen auch gestandene Loklührer.ler DB,

srA B.doq6

Gegen l5 oo Uhr war es dann end ch so weit:

t/..-

1at

r-ö

nach den Gegnern des Fortschrtts ^coo
gegangen
dann würden wir woh noch heute tm Zeite ter des
FaLrstke es eben Also sol te man der Entw cklung
hren LaLrf assen Aber mmer unter dem AspekL

06

< -

:a1-

lngbefi N4örschel, gerl n

,., g , oÄr\oL..

100 m vom Fahrweg des Transrapid entfernt
Das waren doch höchstens 80 Km/h .

Transrapid Über e nen Befsbahnhoi kann eingestiegef werden und
schon das nnere überraschte: Bequeme Sitze,
große Fe'rster, breiler Durchgang und eine f"4enge
D -- erste M tfahrt im

he

-örr ,.

oö o. L.rgd g,t..o1a oa'1.öq6

D e rnomentan qefahrene Geschw ndiqkeit.
D e fachkund gen Er äuterunger]

vof Herrn Hugen

berg über Techn k. Fahrweg Kurvenneigung
SleigLrng Brernsweg, We chen Zugsicherung
lvlagnetsystern überzeugte ci e lVehrheil cler 1,4 t
re senden wenn auch noch v e e Fraqen oJfen
b eben

U'loopr

l- po4 0,r

rd oaöt ölq

lvle nuf g: Donnerwetier

A es

n

Alem kann davon ausgegangen werden,

daB man rn t der N4agnet Schne lbahn trotz v e er
offener Fraoen, zLrkünfL q w rd rechnen müssen

in Harnb,urg
di 'r'loo. .. o9od ,lge

Ob die vorgegebene Slrecke Ber

.\r

I

Daß d ese Bahn gebaut werden muß, ist s cher.

W .1.ft

-no Po l^ mL ,en cidne, eno iLn -n e

nen Strang ziehen Posil ve Autk ärung der Bevöl
kerung tul not
Bcr
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Harry Ostwaldt Gercl N,,lat RVBuchholzr
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Geschäftsf ührender Vorstand:

Posladresse AEC

zH

Vorsitzende der Flegionalverbände;

SektoiDeLrtschand

ELrgeiWßig

Tannenweg 5 D 21279 Drestedt;
04186-487

Li enweg 871 D 6138r Fredrctrsdori

Te

Sclrampe

W ms, Hega (Scrr. itführe rln)

r,,/lanired

Ec|renwa.l21 D 90574

Te

Ro81a:

Fredrch

09127-95743 Fat a9127 5742A

L

sl-Straße 251

D 12487 Bet

t

w!rde anr 25 04 96 zum europ Ge.era sekrelär gewähh
und lrat zLrr Verrnedung von .ieressenskonlt kren. vom
Posten des Sekionspräs denlen z!rück

Bärns.iorie/ Slraße 140: D 0l127 Dresde.
Te:0171-8133896

Vzepräsident: Wß ng Elgei
prvat
Llienweg 87 D 61381 Fredrchsdori.

D 01069 Bl Dresden llbf
Basa 9a7 I970 oder 1969; Far 987

dienstl

fe

A6172-729A2
LGK l1l, Prolekt iCS. cü1ers1r 2
D 60327 Franl'!rvlvl:
Basa 955-38550 Fax 955 3857

Hesse.weg 20, 21385 AmeiighaLrsen
Tel : 04]32 8587 017 1 -21 73792
FFB I Nord l-losienp atz 18.
D-22765 Hamb!rg Basa 93004'205

kommssar scirer Vorsta.d der Sekion Deltsch and
(semäB Saiz!ng)

l.lengsbach Wollqa.g

2 Vizepräsdenl: Maibohnr ceorg
p r

vat

Ste nhalssrraße

Slernclo denweg I : D 22523 r-lanr b! rs
Tel + Fax 040 575380
RZL 12 D 227652N1F Hamburg-Atonaj
Basa 930 421/ Fax 9302192

Generalsekrelär: Vaiselolv

prival

l!36

:

Te

D 58099 11a!le.;

Fahrb!ro D.58049 Bi. Hagen tsbf
EDS an Udo Ne!nränn.

LNT r. D 58089 tsagen-Vorhale:
Basa 9491'584

forstcerd

Fe devreg I7i D 21220 Se-.veta
Te 04105 80081

a6

02331 66536

Hamb'rrg:

Cursack€r Dech 80 D 2r039 Famburg

Tra.spodletlng LFTTG:

Ie

: A4A 7232233
NNK 3 D'20097 NNLFamburg
Basa 930-2272 Fax 930 2a36

D-22765 l lam bLr rll
Basa 930 1425 Far 930 ,152:
Stellv.

Generalsekretär: Ge ekunr. Roberr
p.ilat
Dahmeweg 16i D 22547 Hamblrg;

Ie

Sclratzrne

prvai

stern

Kronpr nzenslraRe l; D-76135 Karrsr!he:
0721 31456
EDS an Roberi JLrng, PNL
D-68670 Bf L!dwgslralei Fbf

Te

:040 8321208

Kynast-Koh, Mar ta

N

05725-6708
ZPS
D 30159 Nannoverl
Basa 933 2030 Fai 933'44,14

J -Cure-Aleer D lal47 Rosto.k:
Te :0381 68€0979
NFT4 D-1E055 Foslock Basa9931 586

3r

Beistzer: Krämer He.s Jtirgen
(Redakle!r) PassavantslraSe 40 D 60596 Frafki!n/r,4;
prvat
Te 069 63$4a Fax 069-631280.1
d ensl
PGT 2 . 60326 Fraikfld/rvt:
Te

(Batk!m)

i

F nkenstraße 8t D 31698 L ndhorst:

Te

Babenste g 1 D I9322 W tlen berge:
03877 664€5
NNK2I D 19322 W ttenberge:
Basa 994] 358 Fat9941 412

Te

(069) 9733 7007. Basa 955-7007

Pol Dr h c

Sander, Dietmar

Fredrch Frank Boge.62
D 2r033l-lamb!rg
Te :040 7397638: Fax: 040-4I07298

enbarg, Erw

Vorsitzende der Odsverbände:
Ber

n

Te

069 9733 7026 Basa 955 7026

Ehrenpräsdent: Schote Lorhar

pnvat
.lensi

Am l.lulchen 7: D 55130 Mainz
Te 06131 A55a8
DZB 3l:60326 Ze.irae FrankflrllN/l
tsasa 955 6182

Ate H€ ersdorierslraße 144 D 12629 Berin:

Te

030 9932438 Fax 030-9932838
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Vereinsinfo
Große BergslraBe r: D r9288 Lldw gs ust:
Basa 9905 342
NNT425 D 19288 Lldwgs ust
Basa 9905-399

Wer an HambLrrg denkl denkt an Wasser, Hafen
lndustr e W rtschaftszenirum, Brücken, Tunne und
die Reeperbahn, einfach an die

Fnk€nsclr ag r0 D 90518Atdorf
Te :09187-2290
DB Kom Sa D 90443 Nürnberg
Basa 966-3760 Fax 966

vom 14. bis 19. Apri 1997

lMaritime Tage des RV Hamburgll

l9l9

Wir trauern mit den Angehörigen
um unsere Toten

Die Fre e und Hansestadt Hamb!rg st set Jahr
hLrnderten e ne weltoffene Stadt und lraditlonsge
mäß mit a len Handel treibenden Natronen rund um
den Erdbalverbunden De Fäche des Stadtstaates LrmfaBt 755 km, Hamburgs kuriosester Stadtte I
die nse NeLrwerk- iegtca l30kmvomRathaus
entfernt n der E bmündLrng vor Cuxhaven.
Der RV Hamburg möchle se nen europäschen
Freundef d ese wirk ich e nma ige Sladl m t hrer
Umgebung m Rahrien se ner,,j\,4arit men Tage'
zeigen. A le Gäste werden n e nem 4 Sterne Hote
untergebracht m Pre s von 750, DMsndUnter
kunft rn Doppe z ramer Verpf eglng sow e a le
Ausf üge !nd Ga a'Verafsta tufg-on enthalten.

Seil der letzien [,,liiteilung verstarben:

Anmeldungen bitte sofoft zu richlen an:

Eduard Ros-..lha'Str 72r D 99425 We mär

Tel

03643-516862

BaLrbLro

Oberetuig Wemar:

NRY 53 8

D 99084 Erru{;

I

Wo fgang Karl

Herr Erhard Jähn g

Ie

am I1.03 1996
im A ier von 58 Jahren

Ie elonlFaxO4lA2 | 43422 oder Basa:

etonlFax

O4O

17232233 oder Basa: 930 / 2272

Re mar Dibbert

Georg

Herr Elwin Poburski

L/la

Te efon/Fax 040 / 575380 oder

aus W ttenberge

930 / 6210

bohri
Basa 930 /

42 I 7

Gerhard T mnaas

arn T4.09.1996
irn A ter von 63 Jahren

Ie

Herr Helmul Wurtinger

| 7 1231 52
l\,4 t der Anme dung ist bilte e n-o Anzah ung von
250 DN,4, der Restbetrag ist bitte bis 1 i\,4ärz 1997

am 12 06 I996

zu e sten

m Ater von 63 Jahren

A

etonlF ax A4A

E

C

an

RV HambLrrg Kennwoft ,lvlaritime Tage

Sparda-Bank-Hamburg BLZ 206 905 00 Konto
Nr: 605 620 0200

Auslührlches Programm senden wir gerne zul
Vorauss cht iches Proqramrn s ehe nächste Seitel

Elröpäsche Vereniglng der EsenbahnerA
Sekl on

E!ge.

Dellscira.d

ür rsrng

Redardion:

EC

e V

L. efweq

87, D 61381 Fredrchsdori

Fa.s J!rqe. Kräner

Sparda Bank Fraikiurl/Man Konlo Nr 954 289
BLZ 500 905 00,

Sa.dra Krämer G!nnar Beran. l,lanfred Schampe Horsl Gerd
Vanseow. Gerd Tmmas Fatryostwadt G Manz Wolfgang
Kar. G Schmdl F Sclr!ze und hgbert Nlnrcher

Flr.amenllch lnterzechnele Belräge übernimml de Fedak
lion kelnere V.ranlwortung S e behä I s ch s ch redakr..el e
Anderungei od€r Kürzlng der Beträge vor

Sparda Bank Ha.nover. Koilo-Nr 924 814. BLZ 290 905 00
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EurojräischeVereinilu.11 derEsenbahner S€kion DeutschaideV
Eua€nWßn.j,L enl'ec 37 D.6l33l Fredrcrisdorr

AEC

Vorläufiges Programm der Maritimen Tage in Hamburg
vom 14. - 19. April 1997
[Iontag 14. April 1997
Gepäcktransier
Bahnhof Hmb

Bergedo

Abendessen

Donnerstag 17. April 1997

Treff-Ho1e

Freizeit ( Shopp ng

)

Abencjessen im Trefi _ Hotet
Besuch e nes Varietes

Begrüßung der Te/ nehmer
Fest iche Eröflnung der rnar t nen

Tage

1997
BusausfahrtBergedorf Landungsbrücken
Besicht gung l\4S Cap San D ego
Besichtgung Ater E btunne
Dienstag 15. April

Busfahrt zum W I kommhöft Schulau
ßungsan age an der E lte

Schiffsbegrü

Fährhaus
schiffmuseum
Barkassenfahrt Landungsbrücken Bergedorf
Abendessen Treff Hote
M ttagessen

schu auer

Besichtigrrng Bldde

M.rlwoch 16. April
Bus

-

199/

Abendessen Treif

16

-

BesLrch R

Bord

ck

Haus. Cursacker Kirche

BesichtigungeinerRosenGärtnerei
N/lrttagessen

Hafenrundfahrt
Abenclessen

Treff

Hote

Große Absch edsveransta tunq

Sonnabend 19.04.97
Nach dem Frühstück Gepäcktransfer
zurn Bf Hamburg-Bergedorf und Abre se

.d

Sch ffsre se rlach Dänemark

M ttagessen und Kafiee an

Freilag 18. April 1997
V er andenrLrndfahrt

dFr

I q-1

.o.bFl

"

.

,

I

GeId rimmas

Hotel
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