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Termine, Treffs und lnhalt

SchEu 1/98

31.12_1997

07.02.1998

14.02.1998

14.02.1998

21.03.1998

28.03.1998

1i.04.1998

Fruhlahr 98

24 05. - 30.05 98

02.06. - 06.06.98

07.06.1998

22.06. - 26.0€.98

08.08. - 10.08.98

06.09 - 12.09.98

07.09 - 12.09.98

19.09.1998

28.10_ 30.10.98

29.11.1998

Frühjahr 1 999

20.09. - 25.09.99

Ftühjahr2000

Ssptemb€r 2000

Redaklonsschluß 30.01 98

RV Buchholz, Sylvestedeier.

RV Franklurl, Regionalverbandstag mil Vodandswahl.

Seklon Deulschland, Deleg e'lenlag in Hagen

OV Benin, Veßamm lung: ,,Zur S-Bahn" Bl. Berlin-Kaulsdod
(Delegbnenlag ln Hagen am gl€lch€n Tag!)

Oresden, Bssuch dor Sempe.oper Oie Zaubedlöle,
beschränkt€ Plalzzahl. (41 )

Seklion Deulschland, Haoplvorslands'Silzung in Benin o. FranklorV[4.

Ov Berlin, l5 Uhr Osierkaflee Gasßlätte,,zur S-Bahn', Anm. bei (Aa)

RV Hambue, Tagesiahrl zum Transrapid naclr Lathen/Ernsland Anm. (43)

Europälsche Tage im T3chechien (41)

OV Nümbs€, Bease nach London (42)

Seminar n I'rlarly l€-Ro.

OV B€ in, Austlug nach Büdesheim. Anm. bis 31.05.98 (44)

EüropäEche Taqe in Canterbury (Gro0britann16n) (41)

Termine

Grußworle

Nachr chten/

Vorstände 14

Traueranzeige

l\,4eldungen 4

80 Jahre Mitropa 5

Re sebericht Rom 6

BV Hagen 7

ET Polen - f,,lierki I
ET Spanien - Va enc a 10

Große Geburtslage 13

OV Bedin, Ausflug mil d€r Lluskauer Wddeisenbahn. Anm.25.05.98 (Aa) Vereinslnlor/

15

15

15OV-Nü rnbe rg, Reis€ n d € Schwe z (Bsrnina und G acier Exp ress) (42) lm p res su m

OV Bedin, Eisbeinessen u. Wahllür den Ov-Vorsiand, Anrn. bis 31.05.98 (44)

UIC:3. Weltkongreß üb€r Hochgeschwindigkeil 
"Egrailspeed 

98" in Bedin.

ov Berlin, Adventsfeier in Gaslddne,,zur s-Bahn" Anm. bls 10.11.98 {44)

Europälsche Tage if Calabien (liallen)

Eüropäbche Täge in Känten (österroich) (al)

Europäbche Tage in Rümänien

Europälsche Tage n Dr€sden (D€ut6chland)anläßlich des
25 jährig€n Bestehens der Sektion OsulschLand (A1)

Regionalveband Buchholz:

ieden erslen Dienslag im Monat Versammlung

in der Bankslraße l

Reglonavorband Frankfud am Ma i:
Slammtisch jeden 2. Mittwoch im i,,lonal um 16 30 Uhr

im ,, FennischFuchsel . Mainzer Landstraße 95.

Kegeln Denstags a e 4 Wochen 1l..

Sudbahnhot (28 10 2511-2312)
Regionalverband Hagen:
Treflen im Düppeer Hol Düppelstraße 24
(Nähe Ga l-lagen)D enstags

Regionalverband Oresden:

regelmäßige Trelts nicht bekannt

Regionalvelbsnd Kansarhe:

Kelne rege mäß gen Trelfen

Regionalverband Witlenberge:
regelm:iEige Tretlen nichl bekannt

Regionalverband Hamburg:

Kegeabend ale 4Wochen Donnerstags !m 20.00|.Jhr
rrn BeslaJrart wappen,lor Borqlelder Srra3e l1
D-20537 Hamburg, Te eion (0 40)2 50 28 83

Onsverband L!dwigslust:
Kege n !nd Versamm ung in Grabow
a e 4 Wochen Donnerstags !m 20.00 lJhr

Odsveöänd weimar:

C -oaoelcj a. e 4 Wo( re i-Bd. om^erl Wei"ar

Feq onalverband Rostocki
Clubnachmittage jeden 2 l\,'litlwoch im Monal l6 00 bis
18.00 Uhr ln der Herweghslräße 40

Sch ene E!ropas 4/1997



Llebe lMltg ieder,

zLrm Jahresende st es üb ich. Rückschau zu hal
ien. Früher war das oft ein Anlaß zu beschaulchen
Betracht!ngen des vergangefen Jahres und der
Umstände im A gerne nen D e Beschau chke t st
. - oodne ogd gan.oFno o. !a.-

ren. und d e dienst iche Belastung derer dle noch
arbeiten dürfen' wächst mmernochweter ch
wünsche lhnen a len, daB Sie dieses Jahresende
gesund erleben und rnit Hoffnung in das nächste
Jahr b icken mögen

Unsere Verein gung hat das letzte Jahr ohne größe
re Schwlerlgkellen überstanden D e Entw ck üng
der N/ltg iederzah ist stabi. Unsere Kassentage ist
zum ndesl ausgeg chen. m Februar w rd der Dele
gierteftag z!sarnmentreten und e nen neuen Vor,
stand wäh en lch b tte S e a le herzlch darüber
nachzudenken, oll S e s ch auf rgende ner Ebene
des Vere ns aktlv beteiigen könnten.

Vorstandsarbe t b-adeutet nicht nur geopfefie Frei
ze t man st zumindest besser niorrnled

Für das Jahr 2000 haben wir großes vor llnsere
Sekt on w rd zu Er]ropä schen Tagen nach Dres
den einladen. Auch für d eses Prolekt bitte ch um
hre l\,4 th lfe.

[4e n w chl gstes An egen st aber der Zusammen
halt unserer Mitgleder in dem Bewußtse n daß w I
lrotz a ler Widrigke ten der Privatis erung Eisen
bahner sind lnd b e ben wenn schon nicht auf
der Lohnsteuerkarte so doch wen gstens im

l!4 t den besten Wünschen für das Neue Jahr

hr Eugen W rs ng I

Liebe lM tg eder,

w eder lst e n Jahr vergangen m r sche nt es w e
m F ug; anderen mag es änget votgekommen
se n. V e e schöne Dinge sind passlert n diesem
Jahr, aber auch ein ge unerlreulche; letztete rne st
werktags ,,während der Tagesstunden". Dies wird
s cheT woh nicht nur rnir so ergangen se n Der
Dienst äßt so gut w e kerne Fre räurae mehr zu.
Das kornmende Jahr 1998 w rd woh noch aufre
gendert wle S e s cher wlssen. so die Bahn AG
eln ge ihrer Geschältsbere che arir o1.o1. T999 n
privaie AG'en umwandeln (wr werden darüber be
r chten) und so werden die Vorbereitungen hierzl-r
I I998 m t Hochdruck an aLrfen.

lf unserer Vere nsarbe t w rd s ch auch ein
b Bchen was verändern: Am 14. Februar 98 wählen
d e Deleg erten e nen neuen GeschäJtsführenden
Vorstand. Der RV Franklurt w rd am 07 Februar 98
neu wählen, ich hoffe, daß slch hier ein arbe 1sfähi-
ges Team biden w rd.

D e SCH ENE EUROPAS, unser oifz e es N4lttei
ungsorgan ersch en m a ten Jahr (trotz unkenru,
fen) mmerh n dre ma (nahezu d e gesamte
Erste lungsarbe t eqt bei nrir a leln) d es w rd s ch
lrn neuen Jahr ändern

Gestatten S e mir h erzu ein paar H nweise:

Wir haben e nen Pressevefir ebsvertrag nit der
Post AG schleßen konnen der den Versandto,. gü gerz.aol oo oi g eoo( 6ngc.
an lvlehrarbeit mit s ch llrlngt, da d eser Veftrag
oör\ ..e R.oa oa4 7/ nge d .o... l..pio. ö

zum Be spiel die Erscheinungswe se von minde-
stens e fem Heit ir. V erte jahr ln Fornr, Gesta ,
tung HersteLunq und lnhatef enlspr cht !nsere
SCHIENE EUROPAS bere ts den Forderungen, für
die E n lelerung beim Poslvertrieb müssen ledoch
einige Bezette ungen !nd L sten gelefiigt werden
d;p !e.e r.+"n .o., or'o - -ogeoL.dct a,.
Dinge, d e ch gerne ale er edigen werde.

S e erhalten somit die SCH ENE EUROPAS küntt g
persön ich nach Hause

ch möchte m ch än clieser Ste le bei a len. d e an
unserer sch ene' n der verganenhe t rn tgearbe
tet haben rechl herz ich bedanken und die Bitte
an S e al e r chten. mlch auch in ZukLtnft mit Be
trägen für unsere Zeitung umfangreich und rechl
ze tg zu unterstÜtzen

Auf g!1e Z!sammenarbeit.

' - rr'U LhF pn , o -rön teben ei - none
We hnachtsiest und ales Gute im Neuen Jahr
lhr Hans Jürgen Krärner I

Schiene Europas 4/ r997



Nach richten/Meldungen

Die Deutsche Post AG will erneut mil der Bahn AG
über e ne enge ZLrsarnmenatbelt m Postversand
verhändeln, kündigte Frachlbereichsvorsiandsmil
glied Günter W. Tumm an. Er schlägt der Bahn
den Einsatz von modernen, schnellen Shutllezü-
gen vor d e zw schen den großen Poslzentren ver-
kehren sollen. LaLrt Tumm hat eln solcher
Shultle-Transporl ökologische Vorteile und verur
sacht sicher nieddgeren Koslen als der Straßen'
transport oder gar das F ugzeug. Ende [,4a 1997
haben Züge der Deutschen Bahn zurn etzten Mal
Briefe für die Post kansportien Die Post wollte da-
mit auf Forderungen ihrer Kunden reagieren, die
es nicht akzeptieren wenn Brieie irn nland mehr
als einen Tag zwlschen Abgabe und ZustelLung
brauchen. Zuletzt hatledie Bahn ohnehin nur noch
2 % des Brielaulkommens betördert. lm Paket
dienst legt der Antei der Bahn derzeit bei 20 o/",

an Sonn und Feienagen sogar beibis zu 70 70 -

weil - Fahrverbot für LKW.

Vorstand Tumm weiß daß die Post e nen Bahn-
Zug nlcht a ein als asten kann, desha b so sch
die Bahn auch um privale Transportdrenste bemü-
hen. Er habe nichts dagegen, wenn derConlainer
von pr valen Versendern neben dem der Post ste-
hen, betont Tumm

Seit Iünf Jahren sei mit der Bahn darüber beraten
worden, wie die Zusammenarbeit vetbessert wea
den könne, konnle aber nicht auf gemeinsame
Nenner kommen und habe schleß ch den Br et
transport mit der Bahn eingestelit Die Abgrenzung
zwischen dem Paket , Ku.iec und Expreß-Diensten
.,e 're3end D ese lva <t -aoo qege-lldr ,g -
E-ropa ei VoLurre' Jo_ a/ V d DV da/on _

Deutschland allein 27 9. Diesei honnte 5icn n
den nächsten zehn Jahren aut lO0l\,4rd. Dl\,{ mehr
als verdoppeln; den großten Ante 1 werde dann
Osteuropa haben. D e Posl hat sich daher mit e -

nem Partner in Polen zusammengetan. Das intetna
tionale Engagement soll weiter verslärkt werden.
Auch in Ösle(e ch und n Belglen werden Aktivilä-
ten aulgebaut 'W r suchen aLrch n anderen
Ländern in Europa Partnerschaften, sagt Vorstand
Tumm.

I

n ster Deutschlands, Östefieichs der Nieclerlande
und ltaliens ein erster sogenannter GÜterireeway
für schnellere Transporte zwischen Nord und Süd
o-ropä . o qen DrF-esProrvo-abe_serzren.
w chtiges Signa lür die weitere Llberalslerung des
europäischen Eisenbahnverkehrs", sagte Verkehrs
minister Wissmann (CDU) in Bonn. Nach Angaben
se nes N/linisterlums haben sich die Minister für den
Nord-Süd'Freeway auf drei konkrete Strek-
kenverläufe festgelegt, zu denen die verschiede-
nen Eisenbahnunternehmen Zugang erhalien
so len.

Von den deutschen Nordseehäien über den
Brenner nach Brindisi in ltailien. Schweden und
Finnland haben der L4ilteilung zulolge lnteresse
an einer Verlängerung der Foute b s Skandinavi
en signals ert

- Von den deutschen und niederländischen Nord
seehäten über Nürnberg und Passau nach Wien.

- Von Fotterdaan über den Rhein-Fuhr-Raum Lrnd

Genua zur Südspitze italiens.

1/il der Tnlscherdung eröl'nen .,ich lür dre Tise--
bahnunternehmen in Europa nach Einschäiz!nq
Wissmanns neue Chancen lm Güterverkehr. Sle
können ihren Kunden jelzt endlich durchgehende
Angebote tür inlernationale Transpo e zwischen
Nord- und Südeuropa machen Es wkd jetzt an
hnen legen die neuen Spielräume auch zu nut-
zen. Die Arbeiten zur Funktionsfähigkeit der
Pilolstrecken sollen unter Beteiligung der Sozial-
partner b s Jahresende abgesch ossen sein. I

Für die Fahrl von London nach Brüssel in EuroslaF
Zügen so len Fe sende vom Dezember an e ne ha
be Stlrnde wen ger brauchen als b sher. Wie dle
Euro'slar Gesellschaft in London ankündigte, be
1rägt dle Fahrzeil zwlschen Großbrilannien und
dem Kontinerll dann zwe Stlnden und vierz q N/ -
nuten. Außerdem sollten zusätzljche Züge auf der
Strecke unter dem Armelkanal eingesetzt werden.

D e Verkürzung der Fahrzeit werde durch dle lnbe
triebnah.ne eines Hochgeschwindigke tsabschnit-
tes zwischen Lille und Brüssel möglich Bislang
iuhr der Zug nurzwischen Lille und dem Tunnel
die Höchstgeschwlndigkeit, wei Belgien und Groß'
britann en das Sch enennetz noch n cht entspte-
chend umgerüstet halten. I

Fre e Bahn auf der Schiene so I der Güterverkehr
bereits Ende dleses Jahres n Europa erhalten.
Dann soll nach eine. Vereinbarung der Verkehrsmi

Sch ene Europas 4/1997



80 Jahre Mitropa

Angefangen hatte a es arn 24 Nov 1916 geider
GründLng die neuen m ttele!ropä schef Sch al und
Spe sewagen Akiiengese schalt ko.rnlen slch d e
Te. et Ie B", I1 td. orE \dr, - gp
Ell Hutwurde herumgerelcht,leder warf e nen Zette
m te nem Namen h neif so wurde das Klnstwort
,,N4itropa'geboren Es war dem dama igen D reklor
der Deuischen Bank Alfred Blfz g eingefalen
A!f 80.lahre b ickL lvl tropa n!.r zLrrück

Am 24 Janlar 1990 unlerze chneten Mtropa und
DSG e n Kooperal onsabkommen, 1994 wrrde d e
j!rstische Vere n gung beider Unternehmen Lrnter
dem Namen N/litrope AG w rksam Das Unlernelrmen
isl eine hundertprozefl ge Tochter der DeuLschen
Bahn AG

Rlnd 25 l,/l lonen Re sende werden lähr ch aui der
Sch ene gaslronomiscfr versorgt Dam t erz e te M tro-
pa m vergangenen Jahr 337 f/lo DN4 Umsalz Das

Das Unternehmen hatte schnel Er-
fo g Scl]on 1922 wirrden d e Be sen
den n den e!ropä schen Luxus-
zLgen w e Skard navien'Sch!,/e z-
Expreß oder London Berin Erpreß
bew det n denen es erstmals aLrch
Frühstück a.. Betl gab Gekocirl wur
de mlt Koh e geküh I mt Eisblöcken
ALrf nLrr sechs Quadralmeterr konf-
ten d e Köche e n Fünf Gänge l!4enü
für 80 Gäste za!bern

Wer Sch afwagen reist, sparl Ze L

und Ge d , aLrtete ein WerbesprLrch
n den 20er Jahren Dama s war e fe
Bahniahrt auch rn t Pracht ufd LLrxus
verbunden Feifstes Tale s lber ge-
hörte zLrm Service lm egendären

Rhe ngod Expreß" As Hausmarke
1ülrrle das llnternehmen,, l\/l lropa
Gold aus dern eigenen Wejngut Ein
Folo aus lenen Tagen ze gl die
Schausp eer n Li an Harvey we sie
vorn Stockwerkbett e nes SchLaf
wegefs herabläcire I

Der Zwe te we Lkrieg beendeie d e
g anzvo e Epoche. 1945 war der
Wagenpark zur Häl1te zerslö( E ne
Spe sekade vom Dezember T945
ollerierte F eischbrühe (50 Pfg),
Deutsches Hacksteak rn i Kohlrab
und Kartoileln (2 Be chsmark) und e ne
Carer'ie bier (60 Pfg)

UnLernehrnen m t über 6000 Be
schäft gten ist aLch in der Bahnhols
gastro nornie alf Fährschifen und
an Autobahnraslslätten täl9 (Ge
samllmsatz 1995:810 M o)L]nd st

lelzt auch in das Tankslellen Ge
schäft elngest egen Doch das
Sch enencalerinq b e bl der wicht g-
ste Geschältsbererch , sagte Vor-
standsvorsitzender Peter Scho z n

Nürnberg D e Seru cetochter der
Deirtschen Bahn AG wi hre Le stun
gen europaweit ausdehnen Wir
müssen Lrns derf internat ona en
Wettbewerb stel en erklärle Scho z.
Nach le chten E nbLrßen w I Nlitropa
n dlesem Jahr einef Zuwacfrs von 4
% erz e en T995 wurde ein 1-ste I

ger 1,4 I onenbeLrag as Überschuß
ausgewlesen Hauplsäch ch das
Kerngesclrä1t Servce rnZug so e
aLrsgelraLrt r/erden M lropa möchle
ns Cater ng-Geschäft be def
Schwe zer Bahnen einsle gen und

Calerlng-Geschäit n f ranzösischen
TGVs bewerben

Der Fährschiffverkehr aul der Ostsee
er ebt nach Ansicht von Scholz eife
F-"naissan.e Wetere Fähren so en

19,19 wlrde des lJnternehmen gespa ten ln West
deutsch and gründeLe sich die,,Deutsche Sch a{
Lrnd Speisewagen Geselschalt (DSG) der ate Name
M tropa bLeb der DDR. Das Tefe s lber verschwand
Lrnd wurde ersl durch Porze an später durch P ast k

WerlgLrLsche ne lür lvl tropa Hote s ga len baLd a s
,,Drlte Währung der DDR nebendemoifzie en
Geld lnd der D Mark

Zum Ende der DDR hatte [/]tropa 15 000 N/ltarbe Ler

und e nen L-lmsarz,ron I 7 [,/]rd DDR-Mark

n diesem .lahr in D €nst gehen. Auf den b sher sle
ben Sch lf-"n der Deltsche Fährqese schalt Ostsee
nrorl-n nen De, scrl.no -r oD.ne d'o.e
Schweden habe Nlitropa 1996 m t 500 Beschältgten
einen Umsatz von 100 Vlio Dl/l erzet EnGroßte
der E nnah'nen se aLrf den zo lfre en Hande entla
en Mit B ick aul den gep anten Wegfa von Duty
Free Shops ab 1999 forderte Schoz. den günstigen
zolfre en Flandel alrf def Sch ffen lür dte b s fünl
Jarrre zu ver ängern E n E nst eg n das Lultfahrlcate
rifg se derzeil n cht geplanl

E ne Ausste lung ütrer d e Geschichte der N4 TROPA
\,/ rd in Dresden, Verkehrsmuseuan vom 5 Dezeber
1997 bis I Januar 1998 gezeigt a

r'a::.ra!:tF-*k]
x rittFo,
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Reisebericht

t\- n". o! o. rloe " o,

25. September 1997

W r ialrren mit dem BLrs zuerst afs l!4e-.r z!m L do
cii Rorna Elne schone k orneteran!le Promenade
rn t a lern uras c n Ur a.rberherz höher schlaqer
äll1 voraugesetzt die Llr aLrbskasse st mmt We ter
geht Lrnsere Fahrt zur h stor schen Staalt Osi a Art
ca (ehema ger a ter Hafen lon Hom) D e JahrtaLr
sende bcgcgnen !ns aul Schr tl urC Tritt n d;eser
a ten Stadi, s e \\,rrde n chl w eder ausgcgrabeI
sondern berelts 500 Jahrc nach Chr st,Js ver as
sen Besondcrs beelndrLrciend s nd die iast vo
ständlg erhaltencn Ste rin'rosa ken aLrf dem Boden
der ehema gen LadenstraBe (Seclahrermot ve
F schere Lrtens er)

Ä \. noq
k e nen OrL a den Bergen Lrno besLrchcn e fcn
herr chen ta en schen Gartcn lrl t !r'!fderschöneil
Wassersp ele- f i.Lradertfacher Art

26. Seplember 1997

n der Nacil rn 2 35 Llrr hat d e [rdc gcbcbt
Es war scfreck ch das war der Affang der Erdbe
ben d e zur Ze t mffrcr noch lta ief (Urnbrlen)
he msuchen fs lst I erfand !or Lraserer GIUppe
zLr Schaden gekornnre. aber es r,var crisctz ch

'o I

n chr mehr vergesscf !rcrcen)

Es st schon u.scr -"lrler Tell alen w r helrie mit
Afna L.rnd in llorr vereben W;r fahren nach Casre
G:,rndo io denr Sommers 1z des Pacsrcs L- n

prachtvo ler, k e ner Ort n dcn A bara Bergen Aan

FuBe des Berges -.gT der Aibano See, e o VLr kan
see Laut Aana st d€r Papst gcrf lf CäsLe Gaf

Arn Nachri:tag fahrcn w r Turack nach llom und
habcn noch c I paar Silnalen zur frelen Vedü
g!nll Am AD-.rd essen w r in dern Hoi{]i Forum
uno haben eine wLrndervo Ln ALrsb lck aLrl das
abcno che scion be eLrchlete Hom Lrnd die Ka
serioren besonders au; cias ForLrm August n!m

Afsch eßend macfren v/;r .och e fcn Spaz erqafg
zLrrn Trev Brunnen !nd 7ur Spanlsdrer Treope
Gcrade d e abcndlchen Eindrüci(e sind g a!bc
cr für irns a e Lrnvcrgcsslch W r üredera noch e n
paar f/lüa7er I clen lr-ov BnrNnen Lrnd holfen daB
,,'ir xoch e fnla raclr llom zurückkommen \ir'erdef

mber'1997

rnlch sehr gei'reLrt halte kofnie beg nnen 6 50 Uhr
lst Trcffcn a cr Fairtte lnehrner ln Hagen 7 0l Ab'
fahri rr t derr EC 5 Verdl DortmLJnd Base lvliano
le e.rd oor .e OO " Co. T. -
W r haLien herr ches Feisewetter, e n richtig schö
ner Spätsomrnertag mtvie Sonnenschen De
Fahrt am Rhcin cni ang war c n besofderes Er eb
I s. weiter geht es über Kar srLrhe Freib!rg Base
durch d c Schwciz ilber l-uqano (ein herricher An
b ck)nach ta eN.

Io "
Rom We ter gehl es m t dem BLrs zLrrn Kloster
Farfa unserernDomz.Es legt etü/a 52 km nö'd-
ch vof Rom n den Bergen der Sab na .

!V r sin.j dort g!t abcr c nfach untergebräc ii Lrnd

werden von den Sch\\'esrern nach bcsten Kräftef
versorgL ( ta en sclres Essen rnil a lea Vorzügcf)
Das Frirhstück st a lerd ngs airch ta en sch d h

sparsan)

23. September 1997

Hcutc er|e' w r Anfa ufserc Re seleiler n ken
nen S;c si e no sehr energ schc s.oize, rieligen-
te llöaier: .Wrhaben dLr:chsesehr!e über
For. d e KLrnst die a 1e Oesch chte Lrnd über
.no -no Le, e er -nren rn- l- r e o

Stadtrundfahrt Dcs chtigen dle Bas ika San Pao o
FL,ori e i\4lra das Co losseurn. o-of Petersp atz
, l d.. Perer dom. l\4e ne - en .[ . Wo . .r -
den n cht aJsre chen um d e Schönhe t WLrrd gke t
Lrad Erhalrenheli der BaLr,,\'erke zLr bcscNrc ben
ch stehe vo Ehrfrrcht vom dem Köfnen der BaLl

aa-o ster der a ten Ze t !nd belrachre a es m t gro

Ber Bewufdcrung

24. September l9gT

Unscr Taq oc! nnt mit dcr Aud cnz a-.s Papstes
aLi ciern Petersp ai7 !! r habcf rcse.v -.rte l'ätre
Es st sehr schönes Welter ca 28 Grao r'l Schai
ien Dcr Petcrsp atz st vo €r l\,4cnschen Es si e n
e fdrLrcksvo les Er ebn s zu sehef w e die Men
schcn slch irercn c f.fa person ich {len PapstzLl
sehen Lrnd zLr lrören Es isL e ne e nmalge Atmo
sphäre Arn Nachm ltag beslrchen $r r m t Anfa d c
vel kan schem l,4Lrseen Lrnd d e Slxl r sche Kapel c.

5Llr riL turofis l 199-



ReiseberichVRV Hagen

27. September 1997

Unser Abreisetag ist gekommen. Wlr ver assen
Farfa um 6 15 Uhr diesen k e nen, romani schen
Ori ln den Bergen Llnser Zug gel'rt um I l5 Uhr ab)

Rom'Term n Abschled von Fom! Wlr haben hier
e n paar trnvergeß iche Tage erlebt. A les SchÖne
lsL mmer sehr schne vorbe aber dle Er nnerung
st das e nz ge Paradies aus dem wlr n cht vertrie
ben werden konnen sagt eln D chter.

Wir fahren über F orenz, Verona, Bozen, Kuistein,
Rosenhe m nach l\4ünchen und weiler mit dem L e-
gewagen nach Kö n E n letztesma Umste gen und
w r kornmen am 28 g 97 Lrm 8,30 Uhr wohlbehalten
in Hage|l af

von Chr ste Kern g FV Hagef
Ber iner A ee 95, 58642 lser ohn

a

d eser Gedanke mag 1ür 39 A E.C Fre!nde des
RV Hagef An aB gewesen sein an der Bes chi
gung der Ve t ns Brauerei n Grevensteln tei zLtneft
rnen Dieser Ort egl dy lsch eingebetiet
zwischcn dem Arnsbergel Wa d !nd der Homert

Am 14 10 1997 ere chten w r nach zwe stündiger
BLrsiahrt !nser Zie Grevenste n das zur Stadi N4e-

schede gehör1 aber von d eser l2 km ln südwest'
icher Rlchlung enrfernt legi

ALrssch aggebend far d e Slandortwah vor 173

Jahren war iür d e BraLrerc das r/underbar we che
Olelü'asser mt eirern PH Wert von 3,5 ZurZeiI
ge angcn gebraut nach dem deulschen Fe nhe ts
gebot von l5l6 lähr lch ca 2,3 f/l o Hekto iter zLrm

Ausstoß fasl aLrsschleßllch nach P sener Art ge

braui n e nem ansclraLr chen zwe sLünd gen
Fundgang durch die Produktlons lrnd Ver aderä!
me erhlelt !nsere Gruppe E nbick n den Malzvor
gang und auch darüber, we che Bedeutufgen
Marschpfanne L.äulerbottch WÜrzkÜhler Gärtank
!nd Bierfiter lür d e B €rhersielLrng haben WLr

s nd jetzt auch darüber nfonn ert w e das B er in
die Flaschef ge argt ein Faß 100% ig gefü it \,vird

Sch ene Europas,l/ I997

und das raione e Be und Entaden des Transport
guies vor slch geht T ps iÜr iedermann Über das
Lagern, d e Temperatur und das Zapfen elnes ku ti
vlerten B eres gab es zw schendurch kostenlos.
Zlm Abschluß der Führunq erh e I eder BesLrcher
e n kleines Präsenlr lür's k e fe P ls zu HaLrse das
passende G as I Tu penform

Nech so v el nforrnatlon karf Lrns der genrüi ichere
zwe ten Te unserer PisexkLrrsion sehr entgegen

V "g' ' "' - '"d od' -
Pr u?lbes 17 tre{ nd chen Brauerel ansch leßend
.,.,o.. c Drooe. t g.oeLe DoL, ro-
ige Stunden verg ngen !,r e m F Lrg A s Wegver
zehr genehm gte d e Werbeabte rrng noch zwe
Kästen F aschenb er.

Hochzufrieden und n bester Laune chaLlfferte uns
der BLrsfahrer über eine wi dromant sche Landslra'
Be zurück n den Raum Hagen. Gegen Tg 30llhr
waren ale wieder dahelm.

von Hans Sto di, RV Hagen
Goelhestraße 24 58313 Herdecke r

ken ",



von Gertraude und He nz Gutsche RVDresden

T997 hatten sich mein Nlanf Lrnd ch für die Te -
nahme am Treffen der A E C. ln Nordpolen ent
sch eden

Auch diesmal re stef 250 T-olnehmer aLts ELrropa
an. Wlr bewohntcn das Hote Kormoran in l"4ierk
be O sztynek n den f,4asuren. Der Ferienkomplex
egt milten im Wa d an der Bucht des P uszne

Sees Lrnd st zurn Erholen gLrt geelgnet W r kanren
elder nut kurz dazu. Denn wir ernten während der

s eben Taqe dre Städte (O sztyn Gdansk Warsza
wa) kennen Lrnternahmen e ne Fahrt auf denr Ka
fal Oströda E b ag und bes cht gien das größte
mlite a ter che Festungswerk Europas, die l,4ar en
burg in Ma bork. Zw schendLtrch ieierten w r rn t
d. ool c. . - od, ! oon o 06.rpr

ln O sztyf bes chtigten w I am I 6 97 den alten
Sladtkern .l-1it dem hohen Tor, den N,larktp atz trnd
das Schloß. Lelzieres hat durch se ne Wehrhaft g
keit den zweiten Weltkr eg überstanden während
die lnnenstadt zur Hälfte zerstöd worden lst und in
cJen 60 ger Jahren w ederaufgebaut wLrde Wäh-
rend der Sch oßbes cht gung erfuhren w r daß Ko
pern kus an dleser Ste e a s Astronorn und
Verwa ler des Domkapite s tät g war. An äß ich sei-
nes 500. Geburtstages erhie t dle Stadt e n P aneta-
'u, d.-r ri önÄn ö.p. ... a. .at.4g .

deLrtscher Sprache horten ln der neben iegenden
kleinen Kunstha le empling uns der Wo wode
(Landrat)von O sztyn rnll Sekt

G e ch arn nächsten Tag stand Gdansk auf dem
Prograrnm Während der we ten Blsre se n Rich
tung Ostsee iuhren w r d!rch ausgedehnie Wa d
geb ete und sorgfä 1g beste lte Fe der, wo die
Frauen in gebückter Haltunq Büben verzoqen
Fast n ledem Dori m t den andestyp schen Lau
benhäusern beobachteten wir bewohnte Storchen
nester ln Gdansk ze gte Lrns e n alsgeze chneter
Stadtiührer stolz dle nach dem Kr eg h stor sch ge
treLr w edera!fgebaute nnenstadt Eriührteuns
zur Langen Gasse, der belebtesten Fußgängerzo
ne. Doft b ickten w r empor zu den statt ichen Patri
z erhäusern rnit lhren vornehmen. reich verz erten
Fassaden und bLeben erstaunt vor der N/ariefkir
che stehen. Die K rche st eine der [4onumenla b
d.o, d. Srddl o. d- e,.rl.e -er rere ",:
slnd auch die Tore d e d e Gasse beorenzen so
z B das oo dene Tor das aus der Ze t der poln
schen Krone stamrat Durch das grüne Tor hatten
w r einen herr ichen B ick aLrf einen Te I des Ha
fens. Am Ende der Führung wurden wir noch zLr ei
nem Geschäit m t Q!a itätsschrnuck aus Bernstein
gebracht Bei unserem anschleßenden Burnrne
auf der 'Lanoen Brücke" entdeckten w r noch wei
tere nteressante Gäßchen !nd Plätze des 10001äh
rigen Gdafsk. Mich fasz n erte der B ck auf das
Krantor dem Wahrzeichen von Gdansk Während
ich es zeichnete. interess erten s ch andere mehr
für d e a te Techn k m ehrwürd gen Spe cher

,1.

ALrf dem FlLlckweg er ebten wir in der herr chen Ka
thedra e von Gdansk O iwa eln Orge konzert. Noch
e n Höheplfkt des Tages bestand n e nem kLfzen
Abstecher nach Sopot, wo wir von der berühmten
Seebrücke aus e nen we ten B ick auf das Meer
und den weißef Ostse-.siran.l hafien
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Europ. Tage in Mierki (Mazuren)

Waßzawa besuchten wir arn 12.6.97. Gleich nach
der Ankunft besichtigte der größte Teil der Gruppe'
das E senbahnrnuseum, e n ge Teinehmer darun-
ter auch ch waren zum Eflrpfang beim Präs den-
1en der Genera d rektion der PKP. ln der
Dlskussion ging es um d e ZLrk!nlt der poln schen
Elsenbahn, nsbesondete um ihre Chancen auf
dem europälschen Markt. Arn Nachm ttaq hatten
wit Freizeit. Unser polnische Dolrnetscher erbot
- /- F,not ru u g d .1 d p Al stadl ro ,^i'
uns besonders für den h stor schen a ien l\larkt
und die Stadtmauer interess erten Nach elner Ver
schna!f paLJse in einem altstädtischen Straßenkat
fee wurde es schon wleder Ze t zur Rücklahrt
Dabei dachte ch Über dle Gespräche m t unserem
DolreLsC.er'aLr . oot aigö .lch bo dor -i .ö

bahn als lngen eur täUg st. Er hatte von einer ganz
geringen Arbeiislosenzahl n Warszawa gespro
chen

"Nlit dem Schitl übers Gras"

Am 11.6.97 stand eine 11stünd oe Schfi und
Landparte aul dern Elbag Ostrdda-Kana auf dem
Prograorm. Vom Bus aus stlegen wlr aLrf das Schill
"Kormoran urn. Faszinieft von der stilen Natur ge-
nossen w r aut dem Oberdeck e!ne Fahrt bei be-
stem Sonnenwetter Fischreiher. d e scheuen
Schwarzstörche oder F schad er konnten w r beob-
achien. Ganz nah sahen wlr be der Fahrl durch
st I e Wasser gelbe Seerosen vor dem engen Schil-
gürteL Für unsere Spe sen wurde vom Land als
gesorgt Bei re ch ich Bier Lrnd Kaffee an Bord
stieg die Stimmung. Der Kanal muß aul82 km Län-
ge 99 m HöhenLrntersch ed überwlnden Wir dulch
fuhren zunächst einige Sch elrsen bis w r an den
lnteressantesten Abschn tt ab BLrczynlec (Buch-

^JoJ.aran. 
Aula p -; 9evo- q.bIr od.. e

ten w r fünf oeneiqte Ebenen, die auf lewei s 500

lr4etern gut 20 l\rleter siei ln die Tiefe g ngen. Dabel
wurde unser Schiif aut Loren (G tterwagen) Über
L" d oe gäb r"r.oo.ie..g' _''_rg^'-deena
andere Lore den Berg hochgezogen. Unten ange
kommen, rutschte unser Schlff vom Gras dlrekt wie
der ins Wasser. lch kann rnir gut vorslelen daß

die im 19. Jahrhundert erbaute N4echan k (u a
Schwungräder und Turbinen), die noch heute präzi-
se fLrnktoniert. e ne WetberÜhmthet darste lt Bei
mlr hinierleß dleser Tag elnen unvergeBlichen Ein-
druck

Größle Backsteinburg Europas, die [/arienburg

Zum Absch uR reislen wlr am 13 6 97 nach 
'\/lalbork llnser Bus hle t an der Westse te der B!rg.

Von h er als konnten w I den gesamten Komplex
aLrs Türmen Flngmauern sow e dern Hoch und
Nliitelsch oß mit dem Hochmeisterpa ast sehen Die

Fotografen waren solorl n Aktion, sch ießliclT war
hier ein Bauwerk aLrs der Zeit der Kreuzrlter festzu_
haten lch leß m ch neben einem OrdensritteT in

Büstung fotograf eren. Wir er ebten e ne FÜhrung,
clle m t vielen Gesch chten und Anekdoten Über
den Burgbau und das Leben der OrdensbrÜder
d,\ga5(_Ti' u/dl DaO-r' ö' aen/r.n.
b s zum N/lttagessen m Burggewölbe einen gro
ben Überblick über d e rnonumenta e Anlage. An
den alten Gewölben. Dächern und Gebäuden w rd
aufend gearbe tet - die llnterhaltung des größten

Backstelnbaus in Europa muß horrende Surnmen
verschllngen

Und arn Abend wird geleierl

Arn Eröiinungsabend er ebten w r nach der BegrÜ
ßung durch den Landrat der Feglon Warnia Erm_

and e ne Volkstanzgruppe. Gefalen hat uns auch
der Abend am Laererfeuer, wo vle e junge po n -

Sch ene Europas 4/ 1997



Europ. Tage Polen/Spanien

ZLrm AbschlLrß iand e n rn tle a ter iches Fest n der
a ten po n schef Festung N dzica stait. n Kutien
gek e det verfo gten wlr ein Fitterturn er danach
wurde af langen Ho ztischen wie im l\4itte a ier ge
sch emnlt und gezecht m Ansch uB dankten V€r
treter a ier De egationen den Organisatoren für d e
ge ungenen Europä schen Tage nPoef GewlR
hatle es den poln schen Fisenbahnern r es ge An

'1 oe-'l \Ö io gÖ

Nordpo en bekanntzumachen. Dabe war dle Unter
kLrnft so gewäh 1, daß w r e nen gLrten E ndrLrck von
den N,4asuren der"grünefLufge Poens denWäl
derf und Seen bekomraen konnten

Vie e von uns wolen baLd !,/ ederkomrnen Lrrn sich
n der ursprüng ichen Natur zu erholen und diesen
Te Polens besser kennenzuiernen

Gertraude und He nz GLrtsahe

sche LeLrte für Stirnrfung sorgten Bei lvlusik und
Volkstanz le8en w r uns B er, We n Lrnd Gegriltes

BeqrüßLrnctsabend

iv. n.r.)Mära Olva G L, MafuelG L, Jean Pau Preumonl,

lrrlänired Schampe Zolia wröbe

Nach langer Fahrt m t der Bahn von Sonntag
TB 22 Uhr ab StraBburg kamen wir N4ontag [4iltag
mlt Verspäiung gegen 14 Uhr in Valenc a an Von
Lyon b s Pori Bou kofnte ch nit acht Personen
aus LudW gslust ünd Wittenberge. nur 5 1/2 Stun'
den den L egewagen nutzen Während des 2 stün-
d gen Aufentha is n Port Bou g ng ein schweres
Gew tter n eder und ch sah lnsere Weltedahrt
schon ;n Gefahr Ein B iiz schlLrg e n d e Überda
chLrng des Bahnste gs wLrrde zurn Te I abger ssen
und der Regen überschwernmte a es. Sch leß ich
n Va enc a w!rden w r vom Bahnhol Nord zum
Hote Serrano gefahren. \,/o schon fast a e Telneh-
meT zum Essen verserarae t waten S e kamen aLts
-d r'o,, r O.ö o . o oito io,D d o

Baq^ 'p.' - .noD.. äro ööLo 16

sich schon von anderef Europaischen Tegen nrd
daher gab es elnige recht herz iche BegrüBLrngs

szenen Nach e fem re chha tigen Essen bekam
ch den Z m.nersch üsse und fuhr hinaL-ri n den
fünften Stock ch sah. daB da schof jemand wohn-
te So te ch glelch w eder h nLrnterfahren? Es wa
ref Lrber 30 Grad Lrnd ch zog mich eber erst
einrna um Da kam aLrch schon d e Dame d e s ch
hier eingerichtet hatle S e sprach franzos sch !nd
ch ze gie hr meinen Schlüsse und delteie aul
das eere Bett n das ch mich h nejnlegen möch
te. S e vers,and und räLrmte mlr n Bad und
Schrank d e Hä fte frei. l\4 r fiel n chts we ter eln !nd
lch sagte: ,T! est rnon arn e Darauih n Lrmarmte
s e Lrnd küRie mich und a es war n Ordnung S -o

ho te dann unseren Z mmernachllarn der al es
do anetschte. Er stand uns zwar weiterh n zur Ver
fügung aller das war n cht fötLg lch kramte etwas
vof meinem Französisch hervor d e Verständ
gLrng funktionlerte prächtig und wir achten v el
rn te fander Bis zum Abendessef war Ze t zum
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Europ. Tage Spanien

miteinander Bis zum Abendessen war Zeit zum
Auspacken und ALrsrLrhen Lrnd iür den ersten
Spaziergang in d e nähere LJmgebung

Dlenstag 7 T0:Stadtbeschtgung De Lona
Se denborse) isi ein prächtiger Bau, aus dem 15
Jh n dern noch v e e k e ne Tische stehen Gegen-
über iegt d e große Marktha le P aza de Mercado
Sie st mit 8000 qm e ner der größten Lrnd mod-orn
sten in Europa. H er q bt es a les was Himme
Erde und Wasser bieten Eine V e falt von Früchten
und Meerestleren die ch zum Te I noch n e gese-
hen hatte A!f !nserer. Stadtrundgang bes chi g
ten w r d e N/lseen der schönen Künste die
Catedral de Santa lvlaria rn t ihren Sellenkape en.
Auf dem P eca de la Beina steht d e Catedra El
N/l calet m t dem Glockent!rm, deTn Wahrzeichen
der Stadt Wir bewunde(en den Olart und Seffa'
no Turm. Durch etzteren.iml4 Jh.erbaul,kamen
d e lvlenschen aus den Bergen, der Sierra So wan-
de 1e siclr das Wort n Serrano um. Auf der P aza
de la Vlrgen sahen w r den Springbrunnen, der d e
8 Bewässerungskanä e symbo is erte Lrnd Lrnzähl
ge v/e ße Tauben, d e v e fotogral ert Lrnd re chl ch
gefüttert wurden.

Zum Essen fuhren wir an Re sfe dern vorbei nach
E Pa mar, wo uns e fe üpplge Paela erwarlete
Ä.,-r W. I .da. L,q..pdr.. rd-1,r-r..
wleder Nachschub und die Gäste waren rechi fröh-
I ch und zulr eden ZLrrn Abschluß gab es e nen
lvlokka der uns wieder auf d e Belne brachte.

E ne Bootsiahrt aul dem Albulera See stand auf
dem Programm. ALrf zehn Boote w!rden wir 250
Leute verte lt und g ltten m Sonnensche n über
do ' 

<oo 
^1 

AnlJ q ,.o --d6. ä F rt r al
, r. dla 

_r r . .on o .r s. h tg.. "Lr r.,
dem d e Boote verschü/anden Das hatte uns a len
qroßen Spaß qemacht

Am Abend wurden w r zum Ernpfang n den Gene-
ra ltat Pa ast gefahren der im 15 Jh in verschiede'
nen Sti arten erlraut wLrrde. Nach den Begrüßungs
reden durften w r den prunkvo en Palast beslcht
gen. D e kosibare go dene Decke hat einen Hauch
arab;schen Stis sle isi ln reich verz erte. quadratl
sche Felder e llgeteit und stelt e nen ungeheuren
Fe chtum dar.

Nach dem Abendessen sangen und sp e ten uns
sechs N,/länner und FraLren I ihren Trachten Tänze
vor D e Föcke der Frauen waTen aus schweren
und kostbaren Stoffen. Die Haartracht aus gefloch
lenen Zöplen und a!f den Ohren zu Schnecken ge-
egt Ba d waren w r auch dabe und lanzten
trohlch mit.

Vl tiwoch I 10 g ng jrüh d e Fahrt ab z!r. Emp
fano be m Bürqermeister rn RathaLrs. ALrch h er
wurden Reden n versch edenen Sprachen geha
ten Danach war n der Sladt noch das pa eontolo-
gische lluseum zlr besichtigen Weter glng dle
Fahrt zLrm Künst erzunft N4useum und seinen Werk
stätten. Hier konnten w r ,hlnter d e Ku lssen
gucken L.rnd sehen wle d e großen F guren für
Umzüge usw entstehen. Es ist n Va encia Brauch,
rn Frühlng e nen Künstler-Wettbewerb zu veran-
sta ten be dem jede Grlppe die beste se n w I

Daiür w rd v e nvesi ert. Das schönste Ensemb e
wird prämierl und eln Jahr ano alscleste lt die an-
deren slnd dle ,,Faleros , die Fackeln, !fd werden
verbrannt.

Nach dern Essen rn Hote fuhren wr nach R/baffo

/ä zu den E senbahnbege sterten. ln unermüdl cher
Arbeit schLrfen d ese Männer a!i einern Stück
Land in e nem K efernwä dchen e ne [,4ini Ersen
bahn rnll e ner r cht gen Dampf ok Dle Fahrgäste
kaLrfen e n Bilel uncl dürien dann ,aufstelgen ,

n cht einste oen. E n alter Bahnhofsvorsteher knipst

., I
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Europ. Tage Spanien

d e Fahrkarten. ste lt d e Weichen und g bt das Si
gnal zur Abfahrt. Es können gleichzeil g v er ZÜge
o. ,od oo on on DaOe
Entente ch und dLrrch einen Tunnel ananderer
Ste le mLrß der ZLrg halten um Wasser auizuneh
men und Kohlen nachzu egen. l\4anchmaL muB er
auch anha ten und e ne Schra!be wird iestge'
dreht D e elzten 5 Meter geht es m Rückwärts
gang bis w r am Bahfhof R ba-rola wleder
c goro"-1r o , o \". üo. o-oe'e q. e

konnte man auch Getränke kaulen

Unsere Fahrt g ng danach we ier zur Keramikindu
stre n N4an ses W r bekamen den ganzen Werde-
gd goes06 0_06r, dr_o.o d n. Ge.._'
vorgeführt Jedes größere Gefäß hat einen wunder
baren K ang Da kaLrfien wlr gern eln

Das Abendessen war recht spät. demlt uns die
Wafieze t nicht zu ang w rd, denn um 24 Uhr iand
eln großes Feuerwerk statt. D e meislen Te lnehrner
machten s ch vor lvltternacht alf den Weg zur
Stadt. Fln ge b iellen zt,] Hause und konnten das
grandlose Schausple vom Ba kon lhres Zimmers
aus sehen.50 Minuten lang waren d e schönsien
Sterne, Palrnen und andere Figuren ln a len Far
ben von auter Knalereibeg etet zusehen.Es
war der Auftakt zurn Fest des Camunidad Valencia-
ra Fe ertags

Donnerstag 910. W r iuhren zur Stierkampfarena
d e d rekt neben dem JLrgendstll Bahnhof iegt. m

N4useum sahen wlr dazu v e e Bi der und d e re ch
bestlckten Gewänder der berühmtesten Toreros.
Von den besten St eren waren d e KÖpfe m t hren
furchterregenden Hörnern z! bewundern.

würde So wanderten w r weiter zum Rathausplatz
wohin dle Verelne rnit ihren Fahnen marschierten
Nachdem dle Stadtfahne dem Rathaus Übergeben
uncl hochgezogen wurde, verwellten w I noch bis

14l.Jhr zum Masclela, dem Feuerwerk, das mll
z ernl ch starkem Gekna Je abgezogen wurde

Gegen 15 LJlrr gab es dann l\4 itagessen r. tsote
aut das w r uns schon ange freuten Danach w!r_
den wir noch zu einem Fa las Nluseum gafz n der
Nähe gefahren Hler !,/aren aul zwei Elagen vie e
l\4odel e ustiger Kar katur F guren aLlsgeste t
Ernige Gäste hatlen Einlr ltskarten fÜr e nen St er
'd-p oo o. Ve '" d In lo_'l'
Konzert von lungen Studenten cler Musikakadem e

horen ALs Va enc a gesp e t wurde sch ugen d e
We en der Bege sterung hoch

NoLn dem ^oer oe 6 bord io n. o ' o .
Gese schaflstanzvorführung von Schulk ndern. d e
s ch wie Erwachsene gaben zusehen Danach
wrrrde das Parkett iür ale zum Tanz fre gegeben

Fre tag, 1010 Heute war e n schöner Tag. Bes ch'
tlgung des Cu lera Strandes stand au{ dem PIo
gramm.(ca 30 km süd lch) W r haben def Strand
n chi ange besichtigt. sondern uns g e ch in das
schöne warme und g atle N,leer gestÜrzt Das war
e nlach herr ch LJnd am iebsten wären w r noch
lange gebleben aber mittags fuhlen w r schon
wieder zurück zL.rrn Essen Am Nachmtlag konnten
wlr noch e nkaulen Lrnd danri lrfsere Sachen pak

am Ahend üm ha bachl wlrden w r ln den festlch
gedeckten Speisesaa einge assen Es standen
noch ke ne Getränke auf den T schen. denn erst
kanr noch die gro8e Abschiedszeremon e Jelzl
waren aLrch d e laliener, Polen, Ungarn, Slowaken,
Tschechen aus e nem anderen Hote herÜberge
kommen Es wurden von alen Ländern Geschenke
an die Gastgeber überreicht Ein Fa leros-Paar wal
n der koslbaren Landestracht ersch enen D e Fah
ne wrirde no.h an Ischechlet. dem nächsten ALts

r chter der Europäischen Tage übergeben, dann
gegen 21 Uhr begann das Festmahl Nach dem
Essen spielte die Mus k zum Tanz auf und es war
spät geworden a s das Verabschleden der Tei
nehrner untere nander anfing. Die Frage: ,,Sehen
wir uns das nächste Ma w eder? wurde immer
wleder geste t Neue Fre!ndschaften wo en ge-
pf eqt sein Das st d e beste Völkerversländ gung!

Nun solte der Euromed Span ens Superzull n Au
genschein genommen werden Wir standen Lrnd

warteten n he Ber Sonne. bis w r begrlfen, daB ja
heute Feiertaq st Lrnd woh n chts daraus werden

I
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Die A.E.C.
Mitgliedern

Sektion Deutschland gratuliert ihren
zu ihren Ehrentagen im Jahre 1997

Zum
90. Qeburtstag

Katharina Keller

Zum 65. Geburtstag

Brüsehaber, Annemarie
Engel, Erlka
Engel, Josef
Göizke, Gertrud
Kirchner, Konrad
Kühn, Kar
Prasse Joianda
Bausch Lieselolte

Fa!sch, Peter
Sander, Karl Heinz
Sa!pe, Joachim
Schampe N/lanlied
Timmermann Mon ka
Wileke August
Woitko\N ak, lnge
Zeh, He ga

Zum 50. Geburtstag

D bben, Barbara
Gade, He nz
Grobe, Franz
Gröger, Karl
Higers, Roll
Hübner, Hans Hermann

J! i, Ernst
Jung, lJlr ke
Kampmann, Günter
Kirschsieper Re nhard
Koch, Kurt
Kohlhase, Urse
Lobeda, Er ka
Nlenbarg, Elwln
Nolde, Gunther
Pfe ffer Helmut
Polchow, [,/]arianne
Prager Jürgen
Raffenberg, Hubert
Saclrarewitsch, Slelan KLrrt

Schittek, Ro I
Vasijevic, Dragos av
Zlegler Gerd

6
Wir gratulieren, auch nachlräg-
lich, sehr herzlich im Namen aller

Mitg ieder und wünschen lhnen

alles Gute

Zum 75. Geburtstag

Blanck, Werner
Kinde llse

Zum 70. Geburtstag

Bayer, Kar
Brüsehaber Sieglried
Bünger Erna
G enz Peter
Heh Hugo
Kaebsch, Norbefi
K aus, Konrad
Kudsz!s, Werner
S mon, Gise a
T mmas, Hann
Wettstein, Elwln
Woli, S egfred
Zeraelka, Franz Josef

Zum 60. Geburtstag

Becker Horst
Bunde, Kurt
BLrttkLrs Klaus
D bb-^rt, rmgard
D ehm, Rüdiger
Ebe, Herberl
Ed ich, Günter
Falkentha. Manlred
Förster Horst
Grala, Arnold
Gutsche Gertraude
Gutsche Heinz

Hamann Hannelore
Hansen, Jens Anlon
Heer, Hans-Olto
He ns Haftnrut
Heinze PaLrl
Hempe, Günter
Hense Eberhard
Hib g Glsela
Hoffmann N/lanfred

Kan'rpe Kar
Kegebein Heinz
Liedtke, Horst
Ma bohrn, Georg
N,4ü ler .losef
Nowak, N,4arene
Oldag, Gerd
Randelhoff Wihelrn

I
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Vereinsinfo

Geschäftstührender Vorstand: Vorsitzende der Reoionalverbände:

er 069 2€5-3S550. Far:069 265-3E57
AFCOR 955 38550 Far 9s5 3E57

kom.n ssar scher Vorsland der Sekt oi (gemö11 Salzüiq)
2 Vzeprasident Mabohm. ceorg Sterndodenweg l
p.ilal D 22s23 Hanrblrg Te + Fa! 040-575380
diensl S Sarrn Harnblrq cm.ts crLrple Belreb

S.hee.P csse. Slr l7 D 2?765 t-lamb!rg:
Te 040 3918 4217 Fat 0.10-3918 2192
4D Oc 0d '.". o0 o

Vaise ow. 'loßl Ger.l
Hede$eg l7 D 21220 Seelela
04105 E0081
Deltsche BahnAG lranspo(ei!ng NT l
D 22765 Hanrburg: M!e:ümsnrarle 39
Te 040 3918 1425 Fa! 040-3918,1523
AFCOF 930 1425: Fai 930.4523

Generasekrotär Dahmeweg l6 D 22547 tsambLrr!
prvai Tel !n.l Far 010-8321208

SchatTmesler n Kynasl-Koh [4arte
privat Finkensiraße8 D 31698 L.Chorsl

Posianschrll Ha.s.JürgenKrämer
SCHENE Pass:vantslraRe,r0
EUFOPAS D 60596 Fra.ki ,/M

Europäscrer Schampe Manlred
Genera s€krerär Eiche.üa.i 2l D 90574 Foilta.

Te Q9127 957,13 Far 09127.57420

Viz€präs dert W rsiig. ELrg€n L ieiweg 87

A E C Sekl o. Delis.rr and
verlreten d!rch E!gei W rs ng
L enweg 87 D-61381 Fredr.nsdoil

D 6138r Fredrchsdorl Ie Qa172.729e2
DeLrlsche Behi AG G!lersiraRe 2 KC 3
D 60327 Fr:nkiln am M..

De!lsche Batrn AG. T.. n.!szeftrln
HerdersLrale I 61350 Bad Fomb!rg're (06172)893,351 ARCOR 95r4u 351

Osiva d!. Hary Tan.e.{eg 5:
D 21279 Drestodl Te 04186 r87

Breer Jörg Bärnsdorler Siraße r40
D 0l127 D/esde.
Te :0351 E0138,19. Mob 0172 8438832
densli Zv diensl
D 01069 Bl Dresden llbl
ARCOF 987 r574 (Fc!ner)

Hessen$eg 20 21385 Ame ighauser
t4 132-AaE7 4171 2173192
Deltscire Barrn AG FRB 1 Nord
Ho stenp alz r8 0.22765 -anrb!rq
AFCOF 93004 205

Hei!sbach \l/orlgarg
Sio nfalssiraße 86 D 58099 Hagen
0233r -66536
Dcllsche Bahn AG LNT l. Udo Neuriann
ARCOB 9492 1341584) Fax 9491 375

Ka/ V/orlgaNg
Cursacker Dech 80: D 2r039 Hamb!rg
Te lnd Far 040-7232233

Fottte dslr 56 D 68199 Mannhe m
Te 062r Bl34l0
Dcllsche Bah. AG Werk Llan.h€ rn
ARCOB:9734 2259 Far 9734-21: l

Schilisba!errr'eg 27 D 18109 Blrs1o.k
0381 1206
De!tsche Balrn AG D I 8055 Foslock
Te :0381 240 1150 Fali 0381 240 1262')
ABCOB 993 I r50 F.,x 993 1262')

Ba likLrm

Te 05725 6708
Dellsche Bah. AG Joach msiraße B.
D 30159 Hannoler DZP 2l Ky
Te 0sr1-286 2030 Fax:osf ?86-1444
AFCOF 933 2030 Far 933-4444

Kramer rlars JLirge.
Passa!antslraße 40 0.60596 Frankl!rr/lll
Te :069-6353a8: Fax:069 €3r 2804
Deutsche Bahf AG PGT 2
Stephensonstraße I 60326 Frankl!rr/[/]a n
Te (069) 265 7007 ABCOR 955 7OO7

Prol Dr irc Sander Detmar
Frledrch Frank Boqei 62
D 2r033 Hambürg
Te :040-7397638 Fax 040-4107298

Wttenberge K nkradt W frted
prlal gabenstelg I D I9322Wtlenbergel

Te O3a77 66465
Liellsche Baln AG NNK 2l:
D I9322Wll-.nberge
Ter 03877 97 r358 Fax 03877-97-'???
ASCOR 99r-l!58 Far 994'???

") B tte überprült a ie Angaben Lrnd teit in r

Ander!ngen Lrrngehend m t!
Hans Jürgen Krämer

Vorsitzende der Ortsverbände:
Ehrenpräs dent: scirole Lolhar
prival Am H! chei 7: D 55130 L4a iz

Te 06131 85588

B€r n

5 F \rr rerlr Mo,5.he ngbLrl

Gln.ar Berer Te 069-73 14 00 (pr!at)
Te 030 2!7 61254 ARCOR 999 61254
Far 030-297 61937: AFCOF 999'61937

CrremnilzerSr 106/r08 D r262r Eerin
Te /Far:030 5071936 llob :0]77 2413030
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Vereinsinfo

Ste i! Sclrrftfüirrer n

O dall Brq lte

Schwarz. He ga

Trr € G€rd

Große Bergstraße 1 D 19288 L!.iw gslirst.
To : 03874-,19735
DeLrtsche Bahi AG NNT 425:
D I 9288 Lldw!slsl
ARCOB 9905 3119

F nkensclr ag l0 D 905l8Atdorf
Te 09187 2290
Te 0911 219 3760 Far 0!ll 219 Mg
ARCOR 9€€ 37€0 Fa! 966 1919

EdLrard-Bosenlha Str 72: D 99,!25 Wemar
Te 036:13-516862
Deulsche Bahn AG NRY 53I
Baubüro We mari D 9904,1 Erl!rt
ABCOR 9813-0-35 (2lI) I

Zu lhrer lnformation veröffentlichen
wir hier die Ergebnisse von Vorstands-
wahlen bei Regionalverbänden und
Ortsverbänden.

Reg onalverband Rostock am 15. November 1997

Wir trauern mit den Angehörigen
um unsere Toten.

Seit der eizten N4 tte lung verstarb:

Herr Ludw g Ernde
(RegLona verband Hagen)
arn 06.10 97 rn Alter von 70 Jahren

Wir wo en hnen ein ehrendes
Andefken bewahren.

Den Angehör gen sprechen w r unsere herz iche

Kosler Fenate

ZLJ den Wahlen in BuchhoLz iegen uns
kelne lntormatlonen vor!

Den gewählten Vorstandsmiigledern n unserer
Verein g!ng gratu ieren w r lm Namen des gesam-
ten Geschäftslührenden Vorstandes Für die künft'
ge Arbe t wünschen wir v e Erfo g und hoffen auf
gede h iche und erfo greiche Zusarnrnenarbe i.

I
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Hinweis:
Für narnentlch Lrnterze chnete Belträge übern mmt
die Redakt on ke nerlei Verantwort!ng Sle behält
sich redaktione e Anderungen oder Kürzung der
Beiträge vor.

Einzelpreis DM 3.00 (incl. Porto)
Bezug über die Bedaktion oder jeden Regional-/Ortsverband
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frohe f uttage unr[ für r{as fummen[e jlahr

Quundheit, Qlüc(un[ Erfo[g uürccftt Iftnen
r[er Q es c fi äftsfn firen I e'l/ors t an [ fe r A.T. C. S r lgi o n D eu t s c fi [ a n I e.'L/.

un[ dk le rtgftr'geue r(scfiaJr QDEA
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