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RV Frankfurt Re sebericht 13

Schü eraustausch T3

Vorstände 14

Vorstandswah en T5

Traueranzeigen 15

lmpressum T5

RV Brüsse , Ausflug nach Louvere, Wanderung,
Elnkehr, Besichtigung Kanalschle!se
qV BJc hol,/, Beb crlgu_g lolsler Brauere

Europäische Tage Mirki bei O styn (Polen) (Al )

CIFE-Seminar in N/larly le Ro bei Pars.

Brrtische Sektion besucht das Annaiest.
rn Forchheira, nahe Nürnberg
RV Buchholz, Gr llabend.

lla ien; Opern- und Operettenaufiührung in der
antikef Arena von Verona: Figol-^ito und N,4adame
Butterfly. Besuch von Pescheria, Sch ffahar auf
denr Gardasee. Preis ca.500. DlVl

RV Dresden Sornmerfest in Z nnwald

FV BrLs.el, Boots ah_ Kd,lale vo_ T ar derr.

HV Sitzung in Kar sruhe.

FV Rostock, T0 00 Uhr Stadtrundqang

RV Hamburg
Wochenend-Alsfahrt n den Spreewald

Europäsche Tage in Spanien (A1)

RV Buchhoz,
Regionalverbandstag Vorstandswah -
RV Hamb!rg,
Autorallye durch das Hanaburger Umland

RV Rostock,
Reqionalverbandstaq Vorstandswah

informationen zu den einze nen Veranstaltungen erhaien S e von den Flegionalverbändef
A 1 = Georq Melbohm, siehe Seite 14.

Regionalvelband Buchholz:
ieden ersten Denstag im [/]onar Versammlung

in der Bankstraße L
Regionalverband FranKurl am Main:
Stammtlsch jeden 2 Mith,voch im Monat um 16.30 ljhr
im , FennischFuchsel' Ma nzer Landstraße 95

Regionalverband Hagen:
Tretfen im Düppeler Hoi, Düppestraße 24
(Nähe Ga Hagen) wenn, dann an e nem Dienstag

Begionalveöand Dresdeni

regelmäßige Treffs nicht bekannt

Regionalverband Karisruhe:

Kelf e regehäßlgen Treff en

Begionalverband Wiitenberue:
regehäß ge Tretfen n cht bekannt

Begionalverband Hamb!ru:
Kegelabend alle 4 Wochef Donnerstags um 20 0o lJhr
- qeslai arlWdpper-lo'. Bo gleloer Sl aße -4

D'20537 Hamburg, Teefonr (0 40)2 50 28 83

Orlsverband Ludwigslusi:
Kegeln und Versamm ung in Grabow
ale 4 Wochen Donnerstags um 20.00 Uhr

Ortsverband Weimar:

ClLbaoe o ale 4 Wochen m Bahnsuom"\'er" We mar

Reglonalverband Rostock:
C ub nachmittage jeden 2. [,i]itbroch im Monal 16.00 bis
18.00 Uhr.in der HeMeghstraße 40

Schlene Europas 1/ 97



Grußworte

Fegiona verbänderl
Blchiroz 53
CLrrhaven 38

190

Famburg 242

Summl 957

Liebe lvlitglieder der Europäische Vereinigung der
Eisenbahner, Sektion Deuischland e.V.

Nach denn Jahreswechsel wolen wir Sie mit den
aktuelen N/itglederzah en veriraut machen. Am
25.09 96 hatten wr 1030 ab 01 .01 .97 noch 957
lvlltglieder nachfo gend die Aulschlüsse ung nach

gung europä scher Eisenbahner (VEE) gründen
wolte oder aLrch gegründet hat Jedenla s hat er
vor einer. Jahr den z!m Regionaiverband Cuxha
ven zugeordneten l\4itgledern e n Formblatl zukom
rnen lassen. das n der oberen Hälfte den
Aufnahmeantrag zu besagterVEE und n der unte-
ren Hällte die ALrstrittserklärung aus der A.E C
ze gle D ese Schre ben waren rnit den Namen und
Daten der Betroifenen vorausgefü t und mußten
nur noch unterschr eben werden. Es kamen über
50 so cher Künd gungen be uns an aLrch 3 Sam'
me sendungen von Herrn Schl chting m t Künd gun-
gen. Schon dieses Vorgehen Lrnd die Abs cht
einen Konkurrenzverein zu gründen wäre Grund
genug für e nen ALrssch uß gewesen wurden aber
be der HaLrptvorstandss tzung vom 20 04 1996
ficht weiter gewurd gt. Es agen a!ch so schon
ausrerchend Gründe vor dre den Hauptvorstand
dazu bewogen, die beiden Herren Sch ichtng und
Wübbels auszusch ießen. Jedenfals hat d ese Maß
nahme und d e beqleltefden UnfreLrndlchkeiien
der belden Herren v ele M tg ieder zur Kündigung
veranlaßt. Auch muBten w eder Etl che aus der Mit
g ederdatei gestr chen werden, da der Betrag
nicht bezah t wurde Ernjge Br efe kamen als unzu
stelbar zurück und es ist Lrns kar-rm möglich, d e
gü tige Anschrifl herauszubekornmen. Leider wer
den uns, wie gesagt Umzüge oder Anderungen
der Bankbeziehung n chl mrner gerne det so daß
L r o ige a,oe en sleht DooJr' .e ierF,] \^i g.
legent ich auch [,4 tg ieder die gar n chl alrstreten
wo lten lnd sich vie e cht wundern daß sie n chts
mehr von der A E.C hören Bitte bedenken Sie.
daB w r trotz modernster Hi fsm tle nur selten die
neue Adresse ausfind g machen können

hr N4anfred Schampe

Die Gründe für den Fückgang sind Ltnterschied
lch, dazu später Näheres. Le der werden uns
n cht mrner Umzüge oder Anderungen der Bank-
bez ehung geme dei.

B tte le len Sie den Vorständen oder Herrn Scham
pel unbedingt m l, wenn sich lhre Anschrlit oder
B"r \crb rdL19 ge;r der.l ". Dpr Berl'd9 - r'

1997 ble bt unverändert lnd beträgt 24, D[/. Die
Beiträge werden bei bestehen der E nzugsermäch
t gung Anfang lvlärz abgebucht D eienigen dle
uns n cht so recht trauen und noch ke ne E nzugs
erla!bnis erte t haben, werden eindring ich gebe-
rFn iL o Barl .g rr Vo ar lVä z aL'od . Ve .'ts
konto in Frankiurt zu überweisen A le l\4itgl eder,
dcat B-i.rdor-r apr . d- oe--lro.o.ng-
gangen ist, oder deren Abblchung nicht w rksam
wurde, müssen angeschr eben und satzungsge
mäB gemahnt werden D e SatzLrng besagt mS6
Absalz 6. ,, D e N/litgliedschaft erlscht von selbst
und d e Sireichung irn Mitgliedsverzeichnis erfo gt,
wenn das lvlitglied trotz lMahnufg m t se nem Be -
trag länger als 6 Monate m Rückstand ist. Eine be
sondere Benachrrchligung über d e Streichung
erfolgt nicht n'rehr.' Bitte he fen Sie mit, daß solche
unerfleu ichen Slreichungen n chi erforder/ch wer-
den, die sonslzLrm 01 07 1997 erlolgen müssen.

hnen st aus früheren Veröffentlchungen die
Kor Io,-,. 1 \,o.o o.r'llglede,loo. n/w'
schen a!f gelösten Fegionalverbandes Cuxhaven
bekanfl Die Ange egenhe t st mmer noch n cht
endgü tig ausgestanden, clenn Hefi Wübbe s klagt
gegen den Hauptvorstand der Europäsche Vereini
gung der E senbahner Sektion Deulsch and e V.
mit der Fesistelung, daß der BeschlLrß vom
20 04.1996 (Aussch uß) unwrksam und der K äger
nach w e vor 4,4 tglied der Bek agten isl. Warten wir
ab we das Gerrcht entscheiden wird.
E n gen von lhnen ist vieleicht auch bekannt, daß
9err S.1t, | |19 ai.- tallan /Ä.6iT ote /e etrL
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Bericht

An 25. Januar 1997 fand die leizte HaLrptvor
siandssitzung n Dresden statt.

Ein D skuss onspunkt war clie Höhe des lähr ichen
lvltg iedsbertrags Bekanntltch w rd das Brelporto
in d esem Jahr erhöht und schon se t 2 Jahren ist
de,Drucksache"entfalen Dre Sekt on Deutsch
and hai daher höhere Aufwendungen für Porto Zu
nächst isl eine Be tragserhöhLrng n cht vorge
sehen Wr hoffen. daß weiterhin n vielen Fälen
durch l\4iihife e n ger kliiglieder die d rekte Verte
ung der Vere nsze tung rrnd auch anderer nlorma

i onen mög ich bleibt Te lwetse ist I] wen gen
Fälen auch d e Versendung als nlopost möglch
E nst..mig wurde die Arriös!ng des Regionalver
band Cuxhaven besch ossen, dazu rnehr unter

N4itgl ederenlw cklung . A s Europäischer Genera
sekretär nahrn ch an der Stzung Le Lrnd berichte
te über anstehende Fragen der A E.C. Beim etzlen
Kongreß wurde ltesch ossen. daß a le l,/lllq eder
<' r I o. 1 rdbÄr . D.a9(' B. .n Lß mLB oe m
rächsien Delegierientag a s Anderung cler
deutsche A.E C.-Satz!ng seinen N ederschlag
finden D e Korrespondenz mlt den N4itgledern des
Europäischen Büros Lrnd Sekl onen fä t mir
schwer da von den 15 Seki onen nltr wen ge anL
worten Es s nd d eiefigen, rnit denen ch auch
schon vorher regen Br e'wechse führte. Von 2 Sek
lionen we ß ch n cht, ob die Anschrift überhaupt
stimmt Auf me ne Briefe m t dnngender B tte Lim
Antwort g bl es keine Feakl on. Das nächste N,4a

muß ch an I Rückantwofi schrerben, urn zu w ssen
ob d e Posi überhaüpt ankornmt
D e Europä sche Saizuno und d e Europäische
Geschäftsorclnung habe ch in der Or g naisprache
Fränzös sch abgeschrieben und auc-r ns Deut
sche übersetzt Von ein gen Angeschr ebenen er-
warLe ich noch Korrekturantworlen. Danach gehen
drese lJnter agen an a le Sekt onen. AuBerdera st
eine Liste mit Name und Anschr ft a ler lvlltgleder
des E!ropä schen Büros und der Sekt onen in Ar-
bet die dann verte ll w rd l\4I aufnehmef wrd
auch das Dat!rn der letzlen Vorstandswahl Hof
fentlch haben wir dann künft g e ne aktue le Zu
sammenstell!ng der Anschrften a er Vorstände

nsbesonder-o bei internationa en Veransta tungen
wird alri Fahrten oder af Aben dveransta tuno en
gesungen. Oft wjrd von den verschiedenef Sektio
nen ein Beilrag erwartet. Nun s nd uns alen viele
l,/le od en von L edem bekannt, nur mit dem Texi
haperi es oft. Künfticr wo en auch w T unseTen Ge
sangsbelrag iefern können. Der Ha!ptvorstand

hal besch ossen ern L ederblrch nur Texte,
drLrcken z! assen D e Texte werden von e nem
vierköpi gerl Grem urn vorbere tet. Wahrscheini ch
wrd das Heft bis zu den nächsten Europäschen
Tagen fefiig Das Heitso auch ln{orrnaton über
die A.E C und d e Sekl on Deulschland enlha ten
gleichzc t g iür Lrns werben und ohne Gew nn ver
kauft werden Wrr erhoifen, .laß v c e [,4 tg ieder
diese Sammlung erwcrben und demnächst kräft g
rn ts fgen Eine Konkuraenz zu den Fischerchören
ist n cht beabsichtigt ms

Be cler HaLrptvorstandss tzung am 25 01.1997
wurde dcr einstimmige Beschluß gefaßl, He nr cir
Küdde die oo clene Ehrennadel der Europäische
Vere n gung der E senbahner Sekt on Deulschland
e V zu verleiher Herr Küdde hat s ch 15 Jahre
ancl inLensiv uan die A E C. und nsbesondere urn
den Reg ona verband Kar sruhe gekü.nmert Er hat
an zahlreichen nationaien und internatona en Ver-
ansta lungef terlgenornrnen und stels die Sektron
Deutsch and erio !lreich repräsent ert

D e Ehrung wurde während der Hauplvorstandss t
zung n Dresden vorgenomnien, wozu ihm vor Ort
der Europärscher Gcneralsckretär sow e al e Anwe
senden gratu ierLen

Am 19.10.1996 fanden beim Begonaverband
Kar sruhe Vorstandswahlen stalt und endlich hat
s ch e n Nachfolger lür Herrn Küdde gefunden Wir
wünschef Lrnseaem Freund He nrlch n seinern be
gofnenen Fuhesländ Gesundhe t und Wohlerge-
hen und noch recht viel Spaß in und mit der A E.C
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Europäische Tage 1197 in Polen

Sonntag, den
07.40 - 18.00

12 00 - 13.30
14 00 r8 00
18 30,20.00
anschleßend

D eses Programm wurde bereits n Heft 2/96 ver
öffent rchi; es enthäl einige wetere nformationenl
B tle sofort (spätestens Mitte Apri) anmeiden be
Gq. N,4a bohm, s Seite 14

13.30 14 30 1\,4 tlagessen
15.00 T7 00 Spaz ergafg durch die A tstadt
17.00 20 0O Rücklahrt
20.00 - 21 00 Abendessen
21.00 Lagedeuer m t Mus k, Bier, Wursi

Freltag, den 13.06.1997
07.30 08.30 Frühstück
08.30 ' 10 30 Fahrt nach MIALBOFK
10 30 13.00 Sch oBbes chtigung
13 00 17 00 l/]ittagessen, Bes chtigLtng des

Sch achtieldes von GRIINWALD
19.00 19 30 Fahrt nach N DZICA

a te po n sche Festung
Re tedur]]ier Abschluß der
E!ropä sche Tage von Po en
Rückfahrt

Samstag, den 14-06.1997
07 00 09.00 Frühstück

^b . h.d / o her nret-

Gesamtkosten: 660,00 DM

Be m ADAC g bt es e ne Reisekaare Po en Nord,
d:e |. _ o. .. rb.. t "t- o e o.. TL op; .

schen Taoe n Po en berethätl
D- ar.L r'bcl lo DTrAt DO^Oleg..^"
der N4ilte eifer gedachten L n e Warschau E bing.

Programmrdee der Europäischen Tage im F jhjahr

1998 in Tschechien.

Vorgesehen st der Süden Tschechiens,BLtclwerB
Lrnd Unrgeb!ng, Städte und Burgbesicht gungen,
Schma spurbahn, Dre ländereck Kosten stncl noch
n cht bekannt.

Europäische Tage im September 1998 in
Canterbury (Großb tannien)

Vorgesehen ist die Unterbringung in Canterbury
mt Besuch von London und Chatham (h slorischer
Hafen), e ne Raddampferfahn, Abendessen und
voi "1. 8.."to.. .rot .r.- Ars..t-rg.
ner Dample sefbahn !nd auch elnige Fre zeit. Die
Kosten werden algenb ick ich m t fast 850, DM
genannt

Näheres n eifer der nächsten Ausgaben.

08.06.1997
Ank!nft der Teinehmer;
Transfer Lrnd Zirnmerbezug
N4ittägessen
Fxekutivkomitees tzung
festlches Abendessen.
Eröffnung der Europä sche Tage

N4 ERKI97 (folklorist sches Pro-
granrm des Enserrbles Warmia')

l\,4ontag, den 09.06.1997
07 00 08.00 Frühstück
08.30 Alrlahrt nach OLSZTYN
09 00 - 12.00 Stadtbes chtigung mit Atstadt,

Sch oß Kathedra e
l2 00 13.00 Vorführung im Planetar um
13 30 15.00 Mittagessen
15 30 - 17 00 Empfang be m Woiwode

(Landrai)von OLSZryN
I7.30 Rückkehr fach M EFK
19.00 - 20.00 Altendessen
20 30 Überraschufgsveransta Lung

Dienstag, den 10.06.1997
07 00 08.00 Frühsrück
08 15 - 11 00 Fahft nach GDANSK (Danz g)
11 00 l3 00 Stadtbes chtigung m r Atstadt
13 00 14 00 Mtlagessen
14.15 14 45 Busfahrt nach GDANSK OL WA
15.00 ' 15 20 Orge konzert nderKathedrae
15.30 16 00 Busiahrt nach SOPOT
16.00 - 17.00 Spaziergang an der lvlo e
17 00 20.00 Rückiahrt
20 00 21.00 Abendessen

[littwoch, den 1 1.06.1997
06.00 07 00 Frühstück
07.15 - 08.00 Fahrt nach OSTRÖDA
08.00 19.00 Fahrt auf dem Kana Oströcta

E blag (3 Schleusen)
19.00 20.00 Rückfahri
20 00 - 21.00 Abendessen

Donnersiag, den 12.06.1997
07.00 - 08 00 Frühstück
08.I5 - 1 1 15 Fahrt nach Warszawa (Warschau)
1T.30 13.30 Besichtrg!ng des Eisenbahn-

mLtseuTas,
Ernpiang durch Präsrdent der
Genl]ra direktion der PKP

SchieneE!ropasl/97



Europäische Tage 1/97 Spanien

Va enc a ist eine gute Region für Gourmets Spezia,
lität ist die ,,Paela , Re s m t Meeresfrüchten

Sonnlag,05.10.97
Ankunft der ExekLrtivkom tee Te lnehmer Transfer
zum Hote, Z mmerbezug

13.30 h N/littagessen
T5 30 h Exekutivkomiteesitzung
20 30 h Abendessen freier Abend

[Iontag,06.10.97
07.30 h Frühsiück

Ankunli der Te lnehmer n Bahnhol
Va enc a-Temino, Transfer u.Z mmerbezug

14 00 h M tlagessen im Hotel
Rundb ick über d e Stadt

2030h Abendessen Begrüßung der
Te lnehmer und offizie e Eröffnung
der Europäischen Tage

Dienstag, 07.10.97
07.30 h Frühstück
09.00 h Busfahrtmt Stadtbes chtigung
14.00 h lvllttagessen
16.00 h Stadtbesicht gung Ateler von

,, FALLAS Und N4useum Fal as
20 30 h Abendessen

[1iltwoch,08.1O.97
07.30 h Frühstück
09.00h BesichtigungderPorzellanrnanufaktur

in A butera

13.30 h Landeslypisches Nlittagessen ,, Paella"
danach Stadtbes ichl gLt ng
20.30 h Abendessen

Donnerstag, 09.10.97
07.30 h Frühstück
08.30 h Treffen mit dem dem Bürelermeister

19 30 h Abendessen im Hote olfz ell-.r
Abschiedsabend

22.00 h FuBweg zum Feuerwerk auf dem
FuBTura

Samstag, 11.10.97
08.00 h FIL]hstück
I ' 00 h Tralsfe' 7u-r Bahrho' abfah r

bei Te lnahme 06.-11.10. 52.500 P1s (ca.650 - DM)
E nze z mmerzuschlag pro Tag nicht bekannt
Für die Teinehmer des Exekutvkom iees
ab 5.10. + 7.200 Pts (ca. 85, DL/l)

Anzahlung von 25 000 Pts (300 Dl\,4) auf A.E C.
Konio in Hannover

Es wird erwartei, daß m ndestens 150 Teinehmer
zu den Europäischen Tagen nach Vaenc a kom-

r. .9t );betlegel. ab nan ni,hl \a,he. e.n:ge
Tage Uriaub voranstellen kann, zunalauch det
Feiertag an 03.10.97 ein Freitag ist.

Te lnehn-rer der Sektion Deutschland me den sich
bitte b s 20 07.97 an über:

pr val Georg l\,4aibohn'r, Slerndo denweg 1

D 22523 Hamburg;
Telefon+ Fax: 040/575380

d ensti. FZL 12; ZNL F
Schee -P essen-Str. 17
D 22765Hamburg A lona;

Te : Basa 930/4217 (040 3918/..)

13.30 h

15.30 h

von Valenca
Mittagessen
ZLrsammenkun{l mit den E senbahn
fr-.unden der Schna spurbahn von
R barrola-Turla (Gruppe 1)

21.00 h Gala Abendessen rn t lvlusik
iestl che Kleidung erbeten

Freilag, 10.10.97
08 00 h Frühstück
09.00 h Zusammenkunft mit den Eisenbahn-

fre!nden der Schmalspurbahn von
Ribarroja Tliia (Gr!ppe 2)

14.00 h Mlttagessen
danach Nachmittag frei für Einkäufe

6

5 Jahre A.E.C. in Dresden
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Das Wochenende D e Fe er Jörg Breier

Der Vorstand hatte beschlossen. derl 5. Geburts
iag !nserer Verejnigung n Dresden (4 l0 1996)
am 9.1l.1996 mt einer großen Veranstaltrng zu
feiern und aus d esem An aß auch Gäste aus dem
ln und Als and e nzu aden Aus versch edenen
Gründen konnten leider nicht a le einge adenen
GäsLe kommen (Österre ch !nd Frankre chl Ganz
besonders aso freuten wr uns über ale. d e die
Re se n unsere Landesftauplstadt aulctenommen
hallen

Am Fretag dem 8.11.1996 kam unser Freund
S..e-Hr"ldr aed. r-nglor ono. ö1ei

' a b ägtg. "6. -"q, . e'4. o a. Dr ,e n
od -r;ßg-.S r ll d. ra d4o6 e s 1 .Ä1o.o
rnut chen Anklnftszeiten stündlch und Fam le
Bre er und der Dresdener Hauptbähnhol wurden
davon via Eng and te elon sch inlorrn ert. End ich
konnten w r Jan Guddat Conny Küdde und Jörg
Bre er ,, unseren Erg änder in d e Arme schl eßen
Aber wer jetzt an Fuhe lür unseren FreLlnd ge-
.lacht hat, täuscht sich. denf soforiwurde d e Er-
klrnmung der Festung Kön gsteln in Angrff ge
nornmen. Die tole Fernsicht auf das herbst iche
E btal und das E bsandste ngebirge entschäd gten
für d e Strapaze Danach g ng es zur GastgeberJa
miie Guddat dre ihr Häuschen sogar britsch
deutsch beflaggl hatte Später, am Abend kafen
w r uns zu Ta k and Gerrnan Beer if etner genrül
lichen Dresdner Kneipe. Am Sarnstag erwartele
man ab 9 30 Uhr die belg schen Frelnde am Zug
Acht Kolecren,2 Ehepaare Ltnd 4 Herren vom RV
BrÜsse n Beg e lLrng ihres Vorsitzenden, lvlarc
Aubry, wurden herz ch ernplangen. Nach e ner
kle nen Stärkung n der Kantife führte Lrnser Be
tr ebs e ler, Hefi Vo ot die Gruppe dlrch den
Bahnhof Lrnd rnachte interessante Ausiührungen
über dessen Gesch chte und Struktur Zum Ab
schluR besuchte man noch d e Ko legen auf Stel-
werkl/Osl Ein Spaziergang über die Prager Siraße
brachte Lrns zur bestelten Stacltrundfahrl. Unseren
Gästen wurden während cler zwe stündigen Fahrt
die w chtigsten Sehenswürdigkeiten im Überbl ck
gezeigt. Besonderes nteresse wecklen dle Rutne
der Frauenk rche, d e s ch gerade m Wrederauf
bau befrndel, d e Darnpfsch ffahar und die Sel.n-
peroper. Am Ende der Fahrt wartelen die ,,Gast
fam len" um die Freunde in hre WohnLlngen zu
brlngen ale Gäste kamen privat unter. Am Abend
trafen w r uns in der ,,Gaststälte am Frankenberg'
zu ufsere Feslveranstatung. llm 18 00 Uhr be-
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grüßte der FV Vorsitzende insgesamt 65 Tei neh
mel aus Be gien u. England sow e aus Harnburg,
Kar sruhe und natür ich Dresden und Umgebung.
Vonr Geschältslührenden Vorsland waren H G.
Vanselow G. l\,4aibohm und D. Sander gekomrnen.
1,4. Schampel mußte weoen Krankhe t kurz vorher
absagen Le der hörlen w T von unserern , amtieTen
den Vrze" Eugen W rs ng überhaupt n chts.

Den Abend eröflneten dann zwe Schüler des
Pesta ozz -Gyrnnasiurns (12 und 17 J ), d e k assi
sche und moderne MLrs kslücke auf dem Keybo-
ard Lrnd e n G-^cl cht clarboten. In seiner anschleß
enden Ansprache iieB der RV Vorsitzende 5 Jahre
aktiven Vere ns ebens revue passreren und gab ei
n ge Ausb cke iür d e Zukunft. Er dankte alen, d e
den RV Dresden unterstützten Der Vors tzende
dF qvB.SSA o.d"r . I n\d er serner
Gruppe für die E n adung, überreichte ernen Zinn
teller m t e ner Ars cht von Brüssel und lud die
Dresdner Freunde für 1997 zum Geclenbesuch ein.

Dann sprach Georg lva bohm zu uns lhm wurde
ein kle nes Andenken a s Dankcschön für sein En,
gagement in Dresden übefie cht
Nach den Festreden ging rnan zurn gemüt chen
Te über Für das e b iche Woh war eln re chhat
ges und schmackhaltes kalt/warmes Buiiet alfge
baut worden. Jetzt wLrde ausge assen und fröh lch
gele ert. N,4il i otter N,4usik des DJ N4 chae GroBer
Lrnd der Attrakt on eine Bauchlänzerin st eg die
Partyi um M tternacht war noch ange n cht Sch LtB

Am Sonntag l\4ittag tralen sich ale Gäste, Gastge-
ber und Freunde um 12.00 Uhr am Schmaspur
bahnhof Radebe! Ost Für d e auswäri gen
'e.,lop 

^.r o ö ldl l- roö a.lFr Dd rptoi .ö

bahn , vorbei am Jagdsch oß uncl dern Teichge
biet Nlor tzburg, e n HöhepLrnkt De Dresdener
beglerteien den Zug per Autokonvo An d e Fahrl
sch oß sich einen Spaziergang durch das Widge
hege an Für den AbschluBabend hatte d e , Son-
n-ön andtraktion" auf ihren Zetplatz e nge aden.
D es ist übrigens der ,, h istorische Od an dern
sich der RV Dresden vor 5 Jahren gründete. Nach
Einbruch der Dunkelheit wLrrde e n großes Lager
feuer angezündel Ros Lrnd Werner P pp g mus
z erlen dazu. Die Strmmung an diesem Feuer war
sehr schön fast schon rornant sch. Später kamen
wir noch n lustrger Runde n der Badqaststätte zu
sammen bevoTWiT unsere Gäsle wieder verab
sch eden mlrBten D eses Wochenende hal alen
sehl gut gefa len. Freufdschaften wurden neu
geschossen oder aufgefflscht. So wurde d ese
Jub läurnsveranstatunq zLr einern Höhep!nkt in
den 5 Jahren A.E C. n Dresclen lb



RV Buchholz

H slore:Am 03 Sep. 1990 wurde im Regionalver
band Hamburg der Ortsverband Ha..burg-Har-
buro oeoründet Am 03 Sep. 1995 feierte der OV
sein 5 lähr ges Bestehen. Das erklärLe Zie des ge
wäh ten OV Vorstandes war mögljchst bald e nen
. .^1or aooo.d.-rbard1.g. 10. l_ .gi
Een zwe ,,Legis atur perioden bis das gesteckle
Ze erre cht war

Der Vorsilzende des neuen RV Buchhoz bedankt
s ch in seiner Antrittsrede für das Vertrauen und
Jührie aus, den eingesch agenen Weg fortzuset
zen. Besonders sprach sich Harry Ostwa dt für
den weiteren ALrsbau der Bez eh!ngen zu den Ver
e nen !nd E nrichtungen der Fre en und Hanse
stadt Harnburg aus! Halte doch der OV hier schon
hervorragende Ergebnisse erz e t

Hamburg a s We thalen und deutsches Tor zur
Wet ist gleichzetig Bindegled zu Europa'Wr as
E senbahner werden stets d e gemeinsarnen lnter

Ein herz iches Dankeschon an THW Kammerad n
Sonla W ttbrodt, d e die Bew rtung übernomrnen
halte

Zum Abschluß zeigte das CCS Balett unler Lei
tung von Ekkhard Schneider se n Können.

l\4it e nem gemütl chen Be samraense n k ang d e
Grürdungsveransta tung aus

Der BV Buchho z wäh t am l8.l0.97neLr
Harry Oslwaldt RV Buchho z

Am 07 Okt Tgg5 wurde der Regionalverband
Buchho z gegründel n der Unterkunfl des Techn
schen Hrlfswerks l/7 fanden sich 36 lvllg ieder Lrnd

Gäste ein und wurden von Harry Ostwa dt begrüßt
Besonders freuLe man sich über die Anwesenheit
.o'tC61eo F.rött lo,. uero,d .eol so/ e
SteLv. RV Vors HH Gerd Tin-trnas und Frau Der
OV Vorsitzende H Ostwa dt gab e nen Rückbl ck
über die geie stete Arbe t I def vergangenef Jah'
ren und slelte fest. daß der OV n chl nLrr auf dem
Ceb. de, lVLg ed ^. b r g -l " .i. r"r
M lcliedsstand heute: 53.
H Ostwa dt dankte an dieser Ste le a len OV Ham
b rrg tl"rb r'g lV rglede '1. b..o"o !fd. e1
Steffe sie a le haben dem Vorstand be se ner oft
schw er gen Arbe t ihre Unterstützung durch Frei-
zeit ur'rd auch f nanz e e l\,4 tlel zur Verfügung ge-
ste lt. Der ate Vorsland wurde entlaslet und der
Wahlvorgang zur GrünclLrng des RV B!chho z n
d e Wege ge e tet.
Der neu gewäh te RV Vorstand setzt s ch w e folgt
zusammen:

1. Vors tzender Harry Ostwa dl
Ste v. Vors tz Kurt Schles nger
Kassenwart n Ursu a Ostwa dl
Schrftführerin lvlon ka Hartmann
Sie v. Schrfif. Edetraut Schles nger
Beis 1ze(ln) Gise a Steffe
Fev soren Fned Ha(mann

Gerd lvlartz

(Fotos:F Hartmann H Ostwaldt)
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Reiseberichte

Diese beiden Reiseberichte fanden in der
Platz mehr; ich möchte sie lhnen dennoch

erlebl von Gefira!de Gutsche RV Dresd-.n

ch erinnere m ch gern an d e Europäischen Tage
n Kecskemet/Ungarn vom 28.4.3 5 1996 Dabei
denke ch zuerst arr d e liebevole Vorbereitung
durch das !ngar sche Organ sationskorn tee dle
interessanten Stadtbes cht gungen und besonders
an d e fröhlichen Er ebn sse n der Puszta

Andererseits war es auch schön, langlährige Be'
kannte vergangener Treffen w ederzusehen

Zunächst möchte ich die freund ichen E senbahner
hervorheben, die sich um uns kümmerlen G e ch
be unserer Ankunft wurde leder Teinehmer fre!nd
I ch m t Handsch ag noch auf dern Bahnste g be

9 ) DFoar' go olo,lBL ,. ord. l(e.u r
die etwas alrßerha b iegenden Hotels Donbekam
leder e n kleines Gastgeschefk und entsprechen-
de Unterlagen und Prospekte in der jewei gen
Landessprache Am Abend fand ein gemütliches
Beisamrnensein al er Te lnehraer m Hotel
Szauna statt. Aus 14 Ländern waren 200 Gäste

angereist Wirfreuten uns über d e veen bekann
ten Gesichter.

Arn zwe ten Tag lud und der lvlode leisenbahnclLrb
von Kecskemdt zu e ner extra für das Treffen orga
nisierten ölfent rchen Fotoausste ung ein Vie e
!ngaTischen E senbahner !nd Clubfreunde halien
dazLr hre schönslen ALrfnahmen über Sch enen
andschaften eingesch ckt
Schon dabeimerkten wr, daß d e Organisatoren
mit ciem C ub e ne Überraschung für den 1. lvla ge-
p ant halten. Sie empfingen die Gäste arl diesem
Tag aul dern Gelände des Bahnbetriebswerkes
der Schma spurbrahn. W r staunten n cht schlecht
Die Gaeise waren mit B Lrmenstöcken geschmückt.
Eisenbahnermützen wurden aLrsgelauscht. Lokfüh-
rer. He zer und Schalfner ießen s ch m t uns foto-
grafieren Für ein gespefdetes Enige t konnten
s ch Tei nehmer der Gruppe a s Lokführer oder He '
zer zum lvlitfahren me den und bekarnen eine Uc
kunde Den Nlut dazu hatten srch dle Kand daten
im Feslauranlwagen des Tradltonszuges,,geholt .

Während s ch die Vertreler der Sektionen und d e
M tg leder des Er-rropä schen Vorstandes zur Exe
I t\Lo_1lFö<ttl tng ä'e1. h"t -1 ,ei. ZF b.
einem Spaziergang im Sonnenschein die Stadt
Kecskerndt zLr erkunden. Wir schlenderten m t den
Dresdnern durch verwinkelte Gäßchen. die mit
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letzten Ausgabe der SchEu leider keinen
nicht vorenthalten

hren he len Häusern zwischen Bl!men u. Bäurnef
freund rch w rkten, und entdeckten e ne hübsche
Gastsiätle !n e nem Hof. wo w r unsere erstande-
-1v.b 19 e zeige'l .ht".f ,-t .r-

handgest ckle T schdecke mit Vo kskunstmotiven
erl.. iede 7L r Vil.dg., .r .di.r ^i .r - r
Kafieehaus ,,L berte', wo wjr uns e n typisches Lrn-

garisches Mittagessen aus 2 Gängen schmecken
eBen

Für den Nachmiltag hatten unsere Freunde v e
SalF . e ta. qeplärt r;.r. oerr, h_,q ä1 

^ 
I

d e Oper und erfreuten uns an dem schönen neo
barocken Theatergebäude. Zur gef ührten Stadtbe
sicht gung tralen w r !ns am zentralen P atz .n t
seinern für Kecskern6l charakterisi schen Jugend
i,d ". D,r.h'ar d^rlb. dll.he-rzeLg i.se

wie Obst und Weln war Kecskem6t im N/litteater
re ch geworden. So erk äen s ch auch d e hohen
re chgeschmückten Kirchen der Sladt die von un-
terschied ichen Konfess onen zeugen, wobe d e
lm arab schen St errichtete Synagoge der Stadt
en oriental sches Far g bt. Sew rd letzt aber a s
Haus der Techn k'genutzt und war unser Taungs

ort. W r wurden durch das eherna ige Franz skaner-
k oster gefühd, n dem sich jetzt das N,4us kpäda
gogische lnstitut Zotän Kotäly befindet.
Nachdem w r die schon erwähnte Fotoausstelung
gesehen hatten, w!rden wir lm Namen des Bürger
me sters m Rathaus empfangen lm großen Saal
des RathaLrses hörten w r Wissenswertes über d e
Vorhaben der 110 000 E nwohner zäh enden Stadl.

Wir fuhren alch mii dem Bus in das 60 km entfern
te Budapesl Nach elnem Abstecher n das sehens
werte Verkehrsmuseum unternahrnen w r mit dern
Bus eine kene Stadlrundlahd. Den He denp atz
umfuhren wir mehrrna s, so daß wir uns das l\,411 eni:
Lrrndenkma eine 36 rn hohe Sä1rle genauer anse
hen konnten Das Denkma et nneft an den
Freihe iskampf der Helden bei der Gründung Un
q"rn. r J"hF8o6\o daaL,u_r. "1 

-1.r\^i
e nen kurzen Spaziergang b s zu e ner Gaststälte,

o 
^ 

| Tn r rnieren .d ien LhenFre-nde'lena.rs-
gieb ges Mttagessen einnahrnen. Zum G ück
'pra. la, . ,Ä dL. . doLl..L W. abe"i_r'1-
noch n chl itaien sch ge ernt.

PrograrnmgemäR fand danach d e Opernhausbe'
s chtigLrng statt Uber dle Prunktreppe gelangten

Blick auf das Bühnenbid weden konnlen. Wer Lust
hatte, stieg vor dem Opernha!s hinab zu der woh
ältesten U Bahn Europas um sie zu besichtrqen.



Reiseberichte

Am Nachm ttag gef el rn r besonders der Ausi ug
auf die Fischerbaste die mit ihrer] sieben Türm-
chen an s eben magyar sche Stämme er nnern die
Unqarn qrür]delen Wir spaz enen an dem Fe ter-
bid König Stephans vorbe Ltnd betrachteten d e
bizarren Wande gänge und Statuen der Bastei Vor
d rIoL. r.rd.o.,to1 Lonnoc ndnmen\(|
n chl Patz, sondern erkorrmef noch die Aus-
s chtsp attform von wo aus w r etnen wundervolen
B rck auf BLrdapest halten Zurn Absch uß cjes kur
zen B!dapesibesuches bes chtigten wir dte vor
700 Jahren erbaute [,i]atth askirche d e a s katho
lisch're g öser ungarjscher Walfahrtsort g lt

W eder versetzten uns d e ungar schen E senbah
ner mt ihrenr Organisationstaieni und pflfigen E n
iäl en in Erstaunen, als w r an einem anderen Tag
d e Stadt Szeged |.n t 13 nem lC-Sonclerzug besuch-
len. So re sten w r in bequemen GroßraLJm- wagen
und durften sogar grLrppenweise im Führerstand
mitfahren. Erstaunt waren w r a s wir auf dern
Bahnhof in Szeged von eirem großen Eisenbahner-
musikkorps empiangen wurden Noch begetsted
von der gelL.rngenen Uberraschung versamme ten
wir Lrns a le vor den bere tstehenden StraBenbah
nen. Das war eine gute Gelegenhe t für die Foto
grafen, das ob igatorsche GrLrppenb ld zu
schieBen. Nach der StraBenbahnfahrt ns SLactlzen
trum hatte eine Gruppe die Gelegenheit, die Be
kiebsleitzentra e der N4AV zu besichttgen Die
andeTen Gruppen unlernahmen e nen Stadtrund
ganq Unser deutschsprechender Stacltf ührcr
,h. darL..r L oLChoo.o 'l6,too -e,le

nen Siraßen. Die Parks und he len Häuser oeson-
de',oaqa..rü-oDdt du.-,r 6 .nq i,ö
Dach uncl .lie Jugendstihäuser n grün weiß taLr-
b. bd. -r,t - na.1ta.r.. rÄr .dt.ö.-. d
getan. Dabe st der gröBte Te der Stadt noch
nicht sehr all. Nach einen furchtbarern Hochwas
ser der Theiß m Jahre 1879 es b reben von 6000
Häusern nur 300 Lrnversehrt st Szeged mit nter
nalonaer Hllfe so Jreundlch weder aLligebaut
wurden. Aus Dan kbarkeil wurde n de Stra8en des
Stadlrings nach europäischen Hauptstädten be,
nannt. Unser Weg 1ührte uns zu einer Synagoge,
n der wir in stilem Gedenken dem Gesang des
84-jährrgen Kantors zuhöden.

Am Nachm Ltag nach dem l,,4rttagessen rn E sen
bahnerkinderhe m, bes chtigten wlr den fast qua
dral schen Dornplatz rn t der Votrvk rche. Der rr u
nuraentale, hauptsäch ich byzantinisclre Ba! (m
lnneren können 5000 lvlenschen P atz f nden) hat
zwei über 90 Meter hohe Türme. Beendruckt war
ich auch von dern kle nern rofitanischem Turm, der
noch aus dem 13 JahrhLlndert stammt. Nachdem

l0

wir dern G ockensp e über den Arkaden des Un,
.Fr. ;. oöb;.oo. gö o . . 1. r..tan. ö. öo.Fr 

^lim Dom e ne musika ische Kosibarke t ein Org-.1-
konzeft Unser be gische Freund l\,4arce W I ems
empfahl uns, wegen der Akust k direkt unter der
Klppe P atz zu nehmen So hatten w I e n beson
deres Erlebnis

Gut erholt fo gten wir irn K nderhe m der musika i,
schen Begrüßung durch Kinder und der Anspra
che über 150 Jahre Eisenbahn in Ungarn und
hrem Platz n Europa. Der C Sonderzug stancl
auch zur Rückfahrt w eder für uns bereit
Zuguterletzt rnöchte ch von den eingangs erwähn-
ten Er ebn ssen n {ier PLrsTTa ber .ht-^n

E ne besonders fröh tche Begebenheit war die No-
stagiefahrt nach Puszia Bucag Der 1 N4a haite
wie bere is beschrieben m L e nern iebevol en
Empfang im Betriebswerk begonnen. D e Darnpf-
okoniotive des Zuges hatle das Baulahr 1942 D e
Spurweite beträgt 760 mm. Dre Fahfi führte durch
eine unend iche Weite die nLrr von kleinen ähnich
aussehenden BauernhöJen unterbrochen w rd. W r
konnten nach esen daß sich diese Gegend se t
100 Jahren n cht veränderi hat Segehörtzum
Nationa park Kumane (30 000 Hektar) von clem
Puszta Bucag der Mitte punkt st Unlerwegs feier
ten w r nicht nur sofdern bewunderten d e hüb
chen B umengärten und K e nt ere um d e Bauern-
höfe !nd sahen sogar eine Graur nderherde. n
Bucag wurden wir in e ne Trad t onsgaslstätte in
e rler sch lfgedeckten Csarda eingeladef Be
Zther und Scha me enmLtsik vorgetragen von
Hiten eBen wrr lns d e Gu yassuppe aus B ech
kesseln !nd Wein schmecker Der Höhepunkl war
die Kltschfahft mit e nem Zwetspänner z!m Hirten
rnuseum Es war eine verwegene Fahrt, denn a e
16 Gespanne fuhren d cht hintereinander D e Kut
scher waren mitweiten Hosen und breiten Hüten
bek eidet. sie kna ten mit den PeiLschen wom i s e
d e Pferde lust g antrieben. Die Kutschen wankten
geiähr ich über d e sandigen, hüg igen Wege Wir
karnen an schifgecleckten k einen Hütten ufd an
Ziehbrunnen vorbe lm FreiandmuseL_tm angekom
rnen, bcw!nderten wir zunächst d c handwerk
r Lo. 

^,bo.e. do, -l ö. ,'ö o/ .. - .o.oronj

phantasicvo le Töpferarberten, die geslickte Klei
dung und den se bsloemachten Hausrat aus
Fe len Wir bestalnten die Pferde Lrncl .l e Hiaren in
Vo kstracht. Dle Trachten bestehen aus we Ben.
weilen Henrden, dem Schalsp--lz und Krernpenhut.
Danach ze glen unslüngere und ätere lvlänner ihr
Können rnit den Pferden il.n spoarlichem Wetl
kampi. Fröh ich gest mmt brachtef Lrns d e Pferde
gespanne zum Z!9.
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Reiseberichte

Nichl nur während der Pusztafahrl haben wir [.]st -
ge Freze tspäße der Ungarn erlebi, sondern eben
fa s beim Abendessen in HELVETIA wo
temperamentvo le Reiter n Vo kstracht rn t knalen
den Peitschen unsere Busse zur Gaststätte beg e
telen. Angekornmen an der sch llgedecklen
Csarda wlrrden wir aul der vor eclenden Weide rn L

Pa nka und Gebäck begrüßt. H rten holen sich die
mLrtigsten FraLren zum M tre ten. n äusge assener
Stimmung feierien wir be Tanz zur Z geunermus k
r-ie .1d p ot e,.ö \Ae .r I, .\o ö .- .r ga._

sche Spez a itäl).

Am Absch ußabend trafen s ch aie Te lnehrner
zuro Ga aabend in den Festräumen der Synagoge
Vlit Blumen und Geschenken bedankien s ch d e
e nze nen Sekl onsvorsitzenden lür die gelrngenen
Furopä schen Tage. So überreichte der Präs dent
der Sektion Deutschland, l,4anlred Schampe der
ungarischen Präsldentin elnen groBen Schirrn, sym-
bolisch dafür. daß s e al e Gäste gut 'besch rmt'
hatte Der Dank ga t aber auch a len l\4 torganisato-
ren die ufs stets glrl betreut haben. Mit e nem vor
züg ichem Bütett, be Tanz und lustigen Begeg-
n!ngen k ang der Abend a!s
Am He mfahfistag war großes Absch ednehmen an
den Bussen ang-osagt ZLrr \rye teriahrt nach Buda
pest stand wieder der lC bereit Zurn Absch uß
gab es noch eine Überraschung: m Kaiserpävili
o'l dö. Bdh horö. 

^".d.1 
,\; or L.r' or u gori

schen AEC Freunden mt Palnka verabsch edet
Danach g ng es zum Shopp ng n die Stadt Für ein
M ttagessen war noch irn Hote MEDOSZ gesorgt
worden

1,4üde von den Er ebn ssen tratcn wir die Rücklahrt
m L egewagen an l\,,Ieine Bedenken wegen des
vielen Gepäcks und der 6 Personen n einem Ab
t-oi zerslreuien s ch bald. we unser AEC-Freund
S cker kurzerhafd ale Belten iür uns machte und
auch das Gepäck verstaute. So kamen wir ausge
ruht und Tril v e en neuen E ndrr.rcken n Dresden
an wo uns das trübe Wetler g -. ch sehnsirchl g an
d e sonn gen Tage in Ungarn denken ieß. Gg

ten, re chle d e Kapaz tät dieses Hotels nicht aus
Lrnd d e GrLrppe rnullle alfgeteil werden

Unterdessen tagte das Exekutvkom tee und beriet
über d e Anderung cler europä schen Satzung be
zuglich der [4]tgl edschall. Auch am Persona ka'
rLrsse wurde gedrehl !nd die Kand daten Jür den
neuen Vorstand wurden schrftlch fx ert

llm l9 Uhr begann d e feieriche Eröffnung der
-.ropd i r.r log 'roF_ ..l lo ir-rFr

Saa bekam dennoch leder e nen Platz. D e franzö
s sche Sektion überreichte den Gastgebern die La
terne gestiflet von K aus Rehse u. Günter Rumb
schlck an äßlch der Europäischen Tage n Cux
haven T987, dann das Kissen mit dem Schlüsse
aber wo b ieb die Fahne? Sie wurde n cht über
re cht. Anschleßend gab es ein großes Essen,
re chi ch und gut m t We n und Sekl

Am N4ontag fuhren Deleg erte und nteress erie in
die ehernalge Synagoge zum KongreB, für a e
Übr gen war e n geführten Stadtrundgang clLrrch

Kecskemet organis ert. rn großen S tzungssaal der
Synagoge fand d e Wah des neuen Europäschen
Vorstandes statL

Das l\4ittagessen wurde im Kafleehaus LIBERTE
sery ert. danach trafen sich a Je zum zweitef Tei
des Stadtrundgangs mit ansch eßenem Empiang
im Ratha!s.
Nach kurzer Busfahrl wlrden wir von ,w den" Re
lern rnt knalenden Petschen in Emplang genom-
men und aut e nen Parkp atz in e ner
l,4ar lenp antage ge elet. E n,,Zigeunea' spielte
auf denr Akkordeon iyp sch ungar sche llelodien,
daz! reichle man uns e nen hochprozent gen Be
orüßunclstrank Lrnd Salzgebäck ln einem Ke er
g,o-.o'rZg .r-r-_rL. .rogrerW., .r'
pr ma Essen D e ganze Atmosphäre konnte nicht
typ scher sein für Ungarn as unsere Vorsle lLrng

Für D enstag war ein Ausfug nach BLrdapesl vor
gesehen Dort besuchten wir das Verkehrsmuse
um den ,, He denp atz dle Staatsoper ufd nach
einer Fahrt über die Kettenb.ücke zur Fischerba
siei haLte man e ncn herr chen Blck ülrer BLrda
pest und d e graue" Donau Nach Besichtgung
der lVarinsk rche fuhren wr zurück nach Kecske
i'ret und aßen zLr Abend.
Der M ttwoch war für Lrns Eisenbahnfreunde ein be
sonderer Tag h er durften wir mit einer Dampf
SchmalspLrrbahn. (760 mm), n die Pussta fahren
W r sahen das klelne Betr ebswerk Lrnd den Wa
genpark. llnser Freund Jozsef Nagy (genannl
Dd-p..a, ra - -l) - ile .6 16 ' 6 .o o r 'go

FreLrnde d!riten a s Lokfrrhrer u. Heizer lung eren.

aus der S cht von Gerd Timmas RV Hamburg

Am 28 04 S6 war großer Anreiselag m Bahnhof
KECSKEIVIET wurden w r über Lautsprecher von
unserem Freund Karo iFefö cl sehr herzlch wil
kommen gehe ßen. Nach dieser BegrüBung Juhren
wlr mit dem Bus zurn Hote Szauna" Da sich über
200 Personen zu d esem Konetreß anqesagt hat
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Re isebe richteA/e rei ns i nfo

von der Endhalteslelle PUSSTA,BUGAO fuhren wir
mit 16 Kremsern weiler in die PLrssta zu den widen
Pferdef und den Langhornrinderherden Alf einer
,, Farm sahen wir Pferdeslälle und Utensilien der
Hirlen und das Heimarmuseum. Die Fahrl ging wei
ter zu e nera , Turn erplatz" hier fanden Vorführun
gen der Pferdeh rten n hren typischen Trachten
statl: im wilden Galopp und peitschenknallend, im
Stehen reitend aut zwei fi,4auleseln. in rascher Fahrt
m Stehen auf dem Fünferzug D ese Show war ge
konnl und bekam sehr vieL Beifall. Anschließend
[4ittagessen im bekannten Bestaurant CSARDA,
hier kehrte vor zwei Jahren Königin Elisabeth Phil-
ipp und LadV Diana e n. Später iLrhren w r zuerst
mit den K[emsern dann mil dem Zug urgemüllich
zurück nach Kecskemet.

Arn Donnerstag gab es auch wieder einige Höhe-
punkte: zuerst mit Sondezug nach Szeged, dort
Emplang mit flolten Weisen von einer Eisenbahner-
kapelle gespielt. Eine nostalgische Straßenbahn
brachte Lrns in die lnnenstadt wo Lrns sprachkundl-
ge Stadtführer die Schönheilen der Stadl zeigten.

Eine kleine Gruppe besichtigte die Betriebsleitzen
trale der NIAV. m E senbahnkinderheim wLrrden
w r mit Xy ophonkonzert zum l\,4 ttagessen ernpfan-
gen. Nach eh,vas Frejzeil brachte uns der Sonder-
zug zurück nach Kecskemet; auf der Fahn hatten
wir d e Gelegenheit im Führersiand mtzufahren
und Fragen zu stellen.

Der Galaabend tand in der alten Synagoge mit
Sekt und kaltern Büiett slatt. Es begann die große
Dankzeremonie und lede Nat on bedankte sich
beim Gastgeber mit einem ,,Gastgeschenk . Alles
mußte natürlich in alle Sprachen übersetzt werden.
Jetzt vermißten wr d e Übergabe der Europäi-
schen Utensilien, Laterne, K ssen mit SchLüssel
und die bereils erwähnte Flagge mil den eingestik'
ken Namen. Gerade diese Zeremonie gehört zu
den ELiopäischen Tagen

Der Freitag war dann Abreisetag. lm Bahnhoi Bu-
dapest, im hislorischen Wartesaal, in dem schon
Kdrse'F'anz r il sei,le Sissi r'erwe lte, 'ö1e1wr'
eine kurze Ansprache vom Bahnhofsvorstehet,
7um Programm gehörle noch das [4rllagessen rm

Gewerkschaftshaus und nach kurzen Statements
erde e der oflTiele -. ' der eL opä sctse1-age.

An dieser Stelle möchie ich den ungarischen Ver-
anslaltern für das abwechslungsreiche Programm
danken. Sie waren gute Gastgeber und haben viel
Herz ichkeit gezeigt lhr habt das gLrt gernacht

-gt-

CENTRE INTERNATIONAL DE FOBMATION

EUBOPEENNE

Die A E C hat schon oit Semifare für lunge Leute
bis ca. 30 Jahre in l\/arly le Boi (bei Paris rn Frank-
reich) anbielen können.

Kosten der Serninare Aufentha t lrei (Volpens.)
Einschreibgebühr ca. 130.- DN,l

C.l.F.E. wurde im Jahre 1954 gegründet und ist
eine private lnternationa e lnstitution mit beraten-
oe1 sral,s be n F-'opa'dr \aio d p Se._ioncr
der C.l.F.E. beslehen in den Milgliedsslaalen der

C.l F.E wird gefördert von nternationalen europäl-
schen, naiionalen, regionalen und städtischen Be-
hörden und insbesondere von den europäischen
Gernelnschaiten

Zi6le. Europäisches Studium und Bildungsarbeit,
geslützt aul Forschung. Lehre und eigene Publika-
tionen. Gegenstand sind sowohl Zielsetztung als
auch praktische Probleme des europä schen Zu-
sammenschlusses: insbesondere die Fioile und
Aufgabe Europas in der heutigen Welt, sowie die
grundlegenden gesellschaft spollljschen Fragen eu-
ropäscher D mensionen. Ln Forschung und B L

dung werden Modelle lür die künitigen politischen,
wirtschaf tlichen, gesellschafllichen und kulturellen
StTukturen Europas erarbe 1et lm l\,4 ttelp!nkt steht
der Fördera ismus as Orient erLJngsmode l.

Prcgramme: Semina'e, Kolloquien und Vorträge 1ür

!nterschiedliche, beruUiche oder gesellschaft iche
G'-ppen 1_der n versch ede.en S.ddle4 EJ o'
pas, mil Themen über Probleme der europäischen
Einigung statl.

Mehrere Ko oq!ien m Jahr qeben Wissenschait-
i€rn, Politrkern, Wirtschaitsfachleuten und anderen
Experten Gelegenheit zum E lahrungsund Mei-
nungsaustausch.

C.l F.E bietet unternehmen und verbände Vorlrä-
ge an, sofern eine enlsprechende An{rage vorliegi
und orqanisiert selbst Vortrag6reihen in verschiede-
nen europä schen Städten gt

Nächstes CIFE-Seminar vom 23.-28 Juni97

Gerd vanse ow hat bei der Bundeszentrale lür po i-
I sche Bildung in Bonn die Anerkennung auf Förde-
rungswürdigkeit (Sonderurlaub 3 Tage oder mehr)
beantragt. lvlit allen Fragen hierzu wenden Sie sich
b tte an Herrn Vanselow
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RV Fran kf u rWerei nsinfo

Anfang Oktober 1996 hatte der FV Franklurt/N,4ain
/.Änar LlarbsMa-derü g ar de' Vrllehle 1 e
ge aden

Aubgorgso-n' ' d. Wrr dpr.r' q 
^ä'do' 

I e ne
Ortchen Niederheimbach.
aufder.ler pldd e l"rgdenFLß.voo- d
Rherndiebach. am Flrße von zahke chen Welnber-
gen und Burgen gino es b s nach Bacharach

B tte wenden Sie s ch an
Arnold Grala, FV FrankfLrrt,
Te 069-9733-6397 (955 6397)

Die Stadt Bacharach seit 1356 unler Ka ser Karl lV
m t Stadtrechten versehen verdankl ihren Rr-rf von
a tersher hrem Weinbau r-rnd Weinhandel. Schon
d e Römer haben h er die We nreben angepflanzt.
lm lvllttela ter war Bacharach der Hauptstapel und
Umschlagplatz für N,4 ttelrhe n-, Nahe- und Bhein-
gaLJWe ne. Große Weinmärkte ianden statt Auch
heute noch lagern n großen Ke ereien !tmlang-
reiche lvlengen köst icher Tropfen.

Während eines etwa 1 slünd gen Stadtrundganges
beslcht gten die wen gen Teinehmer der Wande
rung die guterhaltene Stadtbelest gung den lvla er
winkel, das Steger Tor das ,,Alte Haus am Nlarkt
p atz und v e e hefii che FachwerkhäLrser n der ge
samlen Stadt.

lvlit einem zünft gen Abendbrot und ein paar guten
Clä-ern Bdc'a ac"er Fe.i_q" fd,ld del c e
Fe bs.^d'lde .ng il-l C-t,dr.- 'a I 7.trl o i e
Baum' ihren Abschllrß.

lm Herbst d esen Jahres (September) wi I der BV
Frankfufi elne so che Wanderung w ederholen und
würde sich über Gäste sehr freuen

Wenn lnteresse besteht, kann alrch für Übernach
iung (Samstag Sonntag) eine klelne Pension getun

Veranstaltungen:

1) N,4uskauer Wa de senbahn mit Dampftag

2) 14 Jun T997 Beriin zu Wasser
Fahrt rnit dem Schitf

lnfos:
lngbear lvlörsche
Te efon: (0T 77) 2 4l 30 30

Von der Sekt on Frankre ch iegi uns e ne Anfrage
für einen Schü eraustausch vor

Herr Jean P erre BARULT, 85 b s avenLre dLr Po nt
du Jour aus F 69005 LYON, T: 04-78253854

sucht für se ne 17 jähr gen Sohn Bertrand, der das
Lyzeum , Jean Moulin LYON 5 ' besucht und
Deutsch a s 1. Sprache hat einen Schüleraus
tausch. Als Ferienze ten sind angegeben: 12.
27 .04.1997 \ind ab 45.47.97.

lnteressenten weTden gebeten s ch d rekt mit
Herrn BARULT in Verbindung zu setzen aLrßerdem
den Geschäftsführender Vorsiand oder mich zu in-
forrnieren. (Manf red Schampel)

den werden
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Vereinsinfo

Geschäftsf ührender Vorstand:

Postadresse. A.E.C.SektionDeutschland
z.H. EugenWißing
Lilienweg 87 D 61381 Fiedichsdod

Eurcpäischor Schampe,f,tlanircd
Generalsekrelilr Eichenwald 21: D-90574 RoRtal:

Tel.: 09127-95743. Fax: 09127 57420

Vizepräsid€ni: Wirs ng ELrgen, Lilienweg 87,

der Regionalverbände:

Ostwaldl, Harry
Tannenweg 5; D-21279 D.estedl;
Te 04186-487

Wilrns He Oa (Schnltführerin)
Friedrich-Lisl-Slraße 25:
D'12487 Berlin:

Breier ,lörg
Bärisdode. Straße r40 D-Q1r27 Dresden:
Iel :0171-8133496

D€ulsche Bahn AG
D-01069 Bf Dresclen Hbl.i
Basa 987-1970 oder 1969: Fax 987-1936

Hessenweg 20. 21385 Ameringhaus€n
I el o41 32-ASA7. 41 7 1 -21 7 3792
Deulsche Bahn AG
FRB I Nord HoLstenplaE 18,
D-22765 Hamburq, Basa 93004-205

Hengsbach, Wollgang
Steinhausstrsße 86 D-58099 Hagenl
Telr02331-66536

Fahöüro; D-54089 Br. Hagen Hbl

LN I1 D-58089 Flagen-Vorha e

Karl. Woligang
Curslacker Deich 8or D-21039 Harnburg;
Ie . A4A-7232233
Deulsche Bahn AG
NNK3i 0-20097 NNL Hamburq;
Basa 9{}2272 Fax 930-2436

Kronpr nzenstraRe 1 D-76135 Karsruhe
Ie.:472131456
an Foben Jung, PNL,

D-68670 Bl. Ludwigshalen Hbi.

N efbarg Erw I
J. Clrie-AleeiD 18147 Bosiock:
Tel : 0381'68@979

NBT 4t D-18055 RosLock Basa 9931-586

Rabensteig 1 ; D- 19322 Winenberge:
Tel:03877-66465

NNK 21; D-19322 W ttenberge:
Basa 9941-358 Fax 9941 -442

Hamburg:

prval

prvai

Beisitzer: Krämer,HansJürgen
(Redaktelr) Passavantslraße40 D-60596Frankfurt/M
privat le:069-635348;Fax:069-6312804
diensn Deltsch€ Bahn AG. Stephensonslraße I.

60326 F anklurt am Man PGT 2:
Tel :(069) 9733 7007, Basa 955 7007

Prof Dr. h c. Sander Detmar
Fr edr ch Frank Bogen 621

D 21033 Hamburg:
Tel : 040-7397634: Fax: 040-4107298

(Batkum)

Ehrenpräsdeni: Schote Lothat
privat Am Hulch€n 7 D-55130 Mainz

D-61381 Fredrchsdo re : o6172-72sa2
Deulsche Bahn aG. GüloßtraBe 2.
D-6O327 Frankturt am l\,4ain

LGK 111 Projekt lCS,
Basa 955-38550. Fax: 955'3857

Deltsclre Bahn AG Joachimstraße 8
D-30159 Hannover DZP 21 Ky
Basa 933-2030. Fax 933-4444

-Iel.: 
06131-855a4

Deutsche Bahn AG, Slephenson9.a8e 1,

60326 Frsnkn ed Man
DZB; 60326 Zentrale Frankfu rvlvl;
Basa 955-7990

Vorsitzende

Buchholz:
prival

Hagenr

kommissarischer Vorsrand der Seklon (gemä8 SaEung)

2. Vizep€sidenl Maibohm. Georg. Sterndoldenw€g 1

prival D-22523 HamburgiTe. + Faxr 040-575380
d enst. Deulsche Bahn AG. Schee Pessen-Str 17

S Bahn Hamburg;D-22765 Hambugl
Basa 93G4217, Fax: 930'2192

Genemlsekretär Vanselow Horst Gerd
prvat Heldeweg 17 D 21220 Seevela I

Tel 04105-80081
dienstl Deutsche Bahn AG

rranspo(leilung. NT 1i
D 22765 Hamburg: t\,luseumslraße
Basa 930.1425 Fax 930-4523

Slellv.
Genealsekelä: Geilekum Robert
privat Dahmeweg 16; D-22547 Hamblrgl

Te 040-8321208

Schatzneisr€in: KynasriKohl, L4ariia
privat Finken$raße 8: D 31698 Lindhorsri

Tel: 05725-6704
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Vereinsinfo

Vorsitzende

Ber n

der OrtsveIbände:

Gunnar Beran, Tc 069 73 14 00

A1e Hel ersdorierslraße l,+4 D-12629 Ber n
Tel : 030-9932438 Fax:030 993283a

Große Bergslraße r: D-19288 Lldw gs !st;
Basa 9905 342

NNT 425 D-r928S Ludwgs !sl
Basa 9905 399

Fnkensch ag r0 D-90518 Altdorr
Tel:09187 2290
nlcirt beka.nt

Edlard-Rosentha Str 72 D 99425 We mar
Te 03643'516862

EaLrbüro Oberellung Wemar; NBY 53 8l
D 99084 ErfLrrt Basa 9813-35

Zu hreT lnformalon veTöffent chen wir h er die
Ergebnisse d--r Vorstandswah en bei Reolona ver
bänden und Ortsverbänden

Begionalverband Karlsruhe am 19.10.1396

(erst ietzt zur Kenntn s bekommen)
Vorsitzender Det ef Barthel
Ste lv Vorsitzender
Schriftfilhrer
Stelv. Schrfiführer:
Kassierer:
Beisitzer:
Kassenprüfer

Regionalverband Hambuß am 22.O2.1 997

Roberi JLrng

(per Fax eingegangen)
Vorsitzender:
Slellv. Vors tzender:
Schriftführer
Slelv. Schrftiührer:
Kassierer:
Beisitzer
Kassenprüfer

Wolfgang Kar
Gerhard T mmas

Feimar Drbben
He d Klllk

Vo kart l\,4eyer
Seit der letzten Mifteilung veßtarben:
Herr Heinrich Günner im JLr i 1996
im Atervon 67 Jahren

Herr Hans Flesse an-r 27.1T.1996
irn Ater von 76 Jahren

Herr Erw n Schotlek im Juni/Jul T996
im Ater von 69 Jahren

W r wol en ihnen ein ehrendes Andenken bewah
rer]

Wrr trauern mit den Angehörigen urn !nsere Toten
und sprechen unsere herz iche Ante lnahrne aus

Den gewäh ten Vorstafdsrnitgledern in unserer
Vereinigung graiulere ich irn Namen des gesam
ten Geschäftsiührenden Vorstandes.

Für d e künft ge Arbe t wünschen wir v e Erfo g
und holfen ali gedeihlche und erfolgreiche
Zusammenarbeil.

Organisalionsteam für die Europäischen Tage 2OOO in Dresden

Heinz Gutsche, Gertraude Gutsche Slegfried Böhmer, Rolf Sickeft, Jan Guddat, Uwe Schumann
Jörg Bre er, ngbeft Mörschel, Georg Marbohm und Dietmar Sander.

Luropäsclre Vere. gLng der EseffthnerA E.C.
Sekl on Deltscrr and e.V
Elgen Wrsinq L enweg87,D6l38t Fredrchsdön

Bedaklionr Flans Jürqe. Krämer

Sparda Bafk FranklurvMa. Ko.Lo Nr 95.1 289,
BLZ 500 905 00
sparda Bank Ha.nover Konro-Nr 92481,1 BLZ29o9o5oo

SchieneELrropasl/97

Maniied Schämpe -ms . Jöe Breler ib
GenraudeGutsche gg ArnodGrala ag cerdTmmas 91
Häry Ostwadl ho, G!.ther schnidt !nd Falk schuze

Redaktionsschluß für Hett 2/97 am 14. Juni 1997

Fü. namenrlch untcrzech.ete Beiträge übernnmr d -- Fcdak-
lon ke fenei V€rantwon!.g Sie behält sclr sch redaktonele
Anderungen oder Kürz!.9 der Beiträoe vor
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Europä sche Verengung der E senbahner- Sekton Deurschand e V AEC
Eug€nWrsng Lil€nweq 37 D ElllEl F edrcrisdo

- Anschläge auf Bahnstrecken -
Krallen - Fallen stoppen Züge

WARUM?
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