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Termine und lnhalt

23.07.199a OV Ludwgs!sl, M tqliederyersamm ung mit Vorslandswah

28071998 RV Hamburg, Tagesfahn zum Transrapid rach Lalhen/Emsland

Augusl1998 OV Ludwgsust Kremsedahn lnd Grllabend

Augus11998 RV Oresden, Sommerlest in znnwad
08. 10.08.98 OV Benr, uDbedingt Dachfragen ber'A4Alsflug rach Rüdesheim

14.-17.08.98 RV Verona, Opernieslva: ,Toscana und ,,E n Maskerbal werden ge2e gtl

22.08.i998

06.-12.09.98

07.-12.09 98

17.-20.09.98

26.09.1998

14.10.1998

17.10.1998

28.-30.10 98

07.i 1.1998

11.11.1998

13.111998

14.11 1996

29.11 1998

03.12 1998

08.12.1998

12.i21998

12.12.1990

2012 1998

1999 - 2001

23.-29.05.99

20.-25.09.99

17. 23.09.2000

Stadtbesichlgung uid Abendprogramm n Manlua

Fv-Wnenberge, Fahrt n de Liheburger Hede

Europäische Tage r canlerbury (GoRbrtaii ei) (41)

OV-Nürnberq, schwez-Felse (Bernina und G acerExprcss) {A2)

FV Hamburg, Alsiahn n den Spreewald (Lübbena!) 195, DI/ (43)

FV Frankfuni Herbst Wen Wanderunq an Bhe n/l\4osel (45)
FV Dresden. Thealerbesuch

FV Rostock, Thealerbesuch

AV Betln, Mitgliedsversammlürg lnd Neuwahl des OV Vorstands, (A4)

'12.00 Uhr ,ZLr S Bahr' r Kausdori

UIC 3. Wellkongreß Fochgeschwrdgkeil ,Eüralspeed 93,. n Benn.

Rv-Willenberge, Kalfeekatsch mir aisch. Skat- Lrnd Fommö Tunr er.

FV Rostock, Kegenachmiltag

FV Hamburq, Besichtiqunq DASA-Werke Aerospace in Fnkenwerder

FV Wen: lvlal'in -Gans -Essen

OV Bet in. unbedingt nachfragen Adlertsleier Gaslslälte ,Zur S Bahn'

OV Ludwigslust WeihnachlsJeer der Kegegruppe

RV Hamburg, Wehnachtsieier der Kegegruppe

FV Fosi..k Wehn..hisfeier

Fv-Witlenberqe, Weihnachrs,e er in der Gaststäte .Züm Fuchsbau.

FV FranKurt Besuch des Weihnachlsmarkts n Erflrt (A5)

FV Hamburq, Advenlskaifee 15.00 Uhr bei Flelga & Woligang (s, DM)

Selle

Terrnirie, nhat 2

Traueranzeigen 3

Br el Werner N/löB nger 4

Berlchi ET Tschechien 5-7

Rheingold E n Star
auf Schlenen 8-9

RV Dresden T0-11

l4eldungen 1]

RV Hamburg 12

Programm
Europ. Tage 1/99
in talen 13

Vere nsinfo
Vorstände 14'15

Rege mäB ge Trells T5

lmpressum T5

Galk 16

Europäische Tage in Calabrer (ltälien)

Europäische Tage i Kagenlud (Kärnlen/öslenelch )(A1)
Europäische Tage in Rumänien

Europälsche Tage r Dresden (Deulschländ) anäßrlch des 2s-jährgen
Beslehens der Sektion DeLtsch ard (Al)
Europälsche Tage aur Sizilien

lriormalonen snd qrundsätzlch über den ausrichlender Fegona- oder Onsverband zu e.
halten, (Anschrften: siehe Lisre der Vorsrandsmirg ieder Sere 1.1/15) Deinene Anmerdu.

(Al) = Georg Ma bohm (040)575380

(A2)=WofgangMacher Tel:(0911)219 1576 AFCOF 966 1576;prvar: (09128) 8929

(43) = Wo rsars Karl {040) 7232233 oder Gerd T mmas (040) /123r52

(Aa) = G!.nar BeJa. OVBerin re (tr30)297-6125.1 AFCOF 999 6l254iprval(069) 731400

(45) = NorbedWol. FV FrankflrtTel: (069) 265'5567 AFCOF 955 5567 prvat(069)632828

Die regelmäßigen A.E.C,"

Treffs der Regional- und
Ortsverbände finden Sie

ab soton auf Seite 15

Sch ene ELropas 2/r998



Am 25 Apr I 1998 isl unser Mitglecj ngbert [4örsche gestorben.

Wlr trauern m t se ner Witwe S or d Mörsche selnen K nd€rn Ltnd En(e n

ngbertwar,,Lrnserl\4annlnBerin'mAprl J990tra1er n Lrnsere Vere nigung ein und
war se ther der unermücj iche [4]tsire ter n a em !\ras der Vere n bralchte B s zu etzt
nahm er VeranlwortLtng und Arbe i in Vorstandsämtern auf s ch Lrncl bewegte m t Hand
L-rfd Herz a les, was n seinen Kräften stanci A'Js doppe ter N4ot vat on war er ein N,4otor
unseres Vereinslebens A s Lokführer Lrnd bege sterter Eisenbahner rait e ner großen
Leidenschait für d e Dampf ok Lrnci ais ELrropäer, dem die Fre he t Lrnct der Frieden un-
ter den Vö kern n Europa eine Herzenssache war

W r verdankef hm schöne Erinnerungen ch clenke an Ltst ge Szeren, a s er uns ln Berl n arn frühen
N/lorgen mlt einer GrLrppe übernächi gter ba tischer E senbahner n Empiang nahm Lrnd a les organis cri
hattevonnFruhstücküberciekeneStadtiührL.rngbszur WFte esena.hFanllL_Ilarnl"4an chdenke
an geme nsarne Re sen Ltnd Fesle bei Europäischen Taqen Und lch verqesse n cht, m t we chen Gefüh en
!r' r nach l\,4 erki in Po en abfuhren: ngbert war auf den Bahnsre g gel oaa;en um un5 zu verabsch eclen
zu sehr schon von se ner Krankheit geschwächt, um uns zu beg eiten Wir fLrhren ab r:rli cJer bek emmen,
den l\,{ischung aLrs Hoffnung und Res gnat on Wann !fcl wo sehen ü,ir uns v/ieder?

Am5. l\4a l99Sgabenwr ngbertMörsche auldern Fredhof n Ber jn B escJorf das etzteGeelt
V e e Ko legen fo gten dem Sarg und sprachen der Fam I e hre Anre nahme aus

ch bitte S e ale. dle Er nnerung an e nen Freund !fd Kolegen wachzuhalren der Lrns ein gro8es Vorbid

Eugen W rs ng

Wir trauern mit den Angehörigen um unsere Toten.

Se I der letzten N/l tiei !ng verstarbenl

Herl Gerd Th -"

vom Feg ona verband Rostock am 29 l\4ärz l99SirnAtervon6TJahren

Herr fgbert Mörsche

vom Reg ona verband HambLrrg am 25 Apri 1998 m A ter von 58 Jahren

WrtralernumLrnsereKoleginnenLrndKoeqengecl^errnaßenweumunsereFahrctäste.debedem
trag schen CE llnglück lrns Leben kamef.

Wir werden hnen ein ehrefdes Andenkeri bewahren Den Anqchör gen sprecher w r L_rnsere herz che

S.h ene Eurorrrs 2, rc98



Tragisches ICE-U nglück

l\4 t dem nachfo gend abgedruckten Brief vom l0
J!n I998 $/andte sich Werner f"4öß nger an d e l\4 t-
arbe ler der Bah n

Bemerkenswerl st elne k are D stanz erLrng gegen
'bö /o ege or- oc . l,/.o. a ^ ^ aai a.

ner so chen Tragödle nutzen um hre
(mog cherweise berecht gte) Kr tlk an nternen Vor
gänlten in d e Oflent ichkeit zu bringen - hlk -

Werner NlöBinger,
vo, .i,,. d. d. " d o ,eo r. _ DB Ac,

L ebe Ko leg nnen und Ko legef, lebe Leser,

der Schock über den lrag schen Uffa n Eschede
s tzt tlef Wir E senbahner traLrern um unsere Ko e-
g nnen lnd Ko legen gleichermaßen wle Lrm unse
re Fahrgäsle. d e s ch uns anvertraut hatten Hiflos
er eben zLr müssen, daß dleses Verlrauen so gra!-
sarn enttauscht worden st. rnacl'rt uns E senbahner
aber auch n einer ganz ltesonderen We se betrof-
ien : EnVerkchrssystem,,,lnsere Bahn, deas
unschlagbar sicher ga t hat eine wLrnde Ste e
oflenbari V e e lnserer Ko leg nnen und Kolegen,
d e m t hrern l.Jnternehmen iagtäg ich buchstäb'
lch Lrm ihre Zuk!flt r ngef. empf nden d es ob
berechLigL o.ler n chl als schweren BLicksch ag

ZLrg e ch dLrdtef wlr aber aLrch er eben w e d e
E senbahner nnen Lrnd Eisenbahner n d eser
schweren Ze t siärker zLrsamrnenwuchsen H ie
Lrnd lJlllerstützLrng kamen a eroris spontan uncj
ohne Fücksicht aul iorma e Geschäftsbere chs Zu
stand gke tell D ese Erlahrung spricht für den be
rells toigeg aubten Ge st der E senbahner
Fanrile' und mächt l!4r.rt aLrch für d e Z!kunft ich
b n ledenfa s sto z Repräsenlaft d eser E senbah-
ner se n zu dürien

Leider g bL es auch Ausnahmen Be der bohren
den und a es bewegenden Frage nach dern
.,WarLrrn be den v e en D skLrss onen darüber, ob
d eses verheerende []ng ück verane dbar gewesen
nä6 o. ö - .iez g o .. ". d-
d . rro ö \4o o. o -. .]rop .o,
der Olfent chke t verkünden, d es ales wäre n cht
pass eTt, werin man nuT aui s e gehört hätte ch
habe iür so ches Verha ten nicht das geringste Ver
ständnis

G albt defn iemand lm Ernsl daß be der Bahn be
v! 1r01 l!4enschenlebef aufs Sp e gesetzt werden
!m da oder dort Ge d zu sparen? Oder so das
gar d e Ölfenl ichkell glauben?

Wer da rne rt mit der H ie sensal ons üslerner Fe
pofier seiner Proi sucht frönen zLr solen ndem er
die Balrn n Vefful bringt oder N/ltarbeter krm nal
s ert der schadet n cht nur unserem Unternehmen
und damlt uns a len der so lte sich vor a em fra
gen was er in der See e der vom Ung ück unm tiel-
bar Betroffenen anrchtet So lernand hat n unserer
Geme nschaft n chis zu suchen

Dlskuss onen über notwend ge Verbesserungen
mÜssen - unter den lelzigen und neuen Erkenntnis
sen natür ich geführt werden Hierlre isl leder hif
re che Ral wilkornmen D e Diskr.rss on mLJß aber
intern stattf fden sie gehört n cht n die l"'1edien.
N chl weL w r etwas z! verbergen hätien, sondern
wei eln vernünlt ger Lernprozeß n cht mög ch st,
wenn er ständ g von der Sensat onspresse beglel
tet wlrd. Dics so te als Bestandtel ge ebter Unler'
nehrnensk! iLrr se bstverständ rclr sein Lrnd g t
übr gens iür ale Llnternehmensebenen

Naiürlch müssen zunächst d e llrsachen gründ
ch erm tte t Lrnd w rksarne Vlaßnahmen ergriffen

werden, d e e nen t! ederholungsfa mög ichst aus-
sch leßen Hieran w rd wle S e w ssen, derze t mlt
Hochdruck gearbe tet nzw schen s nd staatsan-
walt che Ernritt ungen e nge e tet worden Aus d e
sem An aß hat s ch der Vorstand rn Benehmen rn t
der Staaisanwa tschaft ertsch ossef, sich zu mög i-
chen l-lrsachen des llnfa s derzeit n cht zu äußern
Auch d es hat n chis rnlt Vertuschere z! t!n son-
dern st aus den erwähnten Gründen üb iclr. Lrrn

den Lrngeh nderten Ab aLrf der Ermittlungen nicht
zu stören G elches Verha ien w rd auch von uris a
en als F senbahner erwariet

Se bstverständ ch lst daß d e DB AG d e Öifent
iclrke 1 rücklra tlos olfen nlorrnieren muß und !,r rd
soba d ein geslcherter Erkenntn sstafd über Ursa-
chen !fd Ablaut des Unlals erreicht lsi

B s dah n wo en w r a es iun urn iür unsere Kun-
den sehr schfe lvreder d e gewohnle NlLzung der
8", nlr 'u 0,6 Dobo
me/rl geiragt W r kön ren !nd werden d e Bahn
w eder zum nbegriff von S cherhe t machen Wir
werden sehr ba d ,rieder sto z aul unsere Bahn
se I Das sind ,,vir n cht zLr etzt den be m LJng ück
goooö rol6q a . droloqo ,, dg

Laßi ufs n d eser schweren Zeit we ter lest zusam-

lhr

Werner Möß nger

S,h e e ELrropa! 2/1998



Europäische Tage 1/98 in Tschechien

Vom 24 bis 30. l\'la 1998len.len europä schc
Tage n KoLJty nad Desnou Tschech en statt

W r machten üns vorher e chle Sorgen wie Herr
H€vera. Prdsldent der Sekl on Tschech en ufd
g e chze tig Organlsator dieser europäischen
Tage diese Veransialtung organ s eren könne
Selne ALrskünfte waren daß er Freunde habe dle
hm helfen. So schien es e ne wen g profess one le
vorbere tete Veransta tLrng zu werclen Um das Er
gebn s vorweg zLr nehmen es ver ef a les bestens
die VeranlwortLlchen hatten al es nr Griif und m t
dem Wetteramt war aLrch eine sehr gute Vereinba-
rung getrofien rlorden.

ALrs 11 Ländern relsien ca 120 Telnehmer an D e
\o.Oo. 9 . LZr., o c. 0

günstige ZLrgverb nduig und traien bere ts
abends im Hotei D olrh6 Sträne e n Ursprüng ich
war die Anre se bis zLrrn Endbahnhof KoLrty rn t der
Eahn gep ani. D e f utart gen Regenlä e rn vergan'
genen Jahr L.rnierspü ien v e erorts dle Gleise. tel
\['eise wLJrden d e An agen tota fortger ssen Uns
\,,rurde g aubhait versichert. daB damals 3 lage
langie 1100rnm. aso T T0 N/leter Niecierschag
fielen Fs w:]ren s.hon Lrnvorsto bare Wasserrnas
sen. d e schurere ZerstörLrngen ver!rsachien

Da vee der Besichtlgungsstätten nurkene Gr!p
pen zu eßen steuerten d e BLrsse häLtl g versch e

dene Zle e an An den Abenden waren w r aber
immer wieder z!sarnmen !nd es gab zahlleiche
Ufterha tLJ ngen.

Was haben wlr nun n d eser Woche getrieben,
was wLrrde beslcht gt.

Am Nachm tlag des 24. lagte das Erekutivkomitee
und nach qemeinsamen Abendessen fand d e off
ze eBegrüßung statt

l,4oniag Vorm tiag fuhren w r zlm A ivater', m t
l49lm d e hÖchste ErhebLrng o eser Reglon n

der Nachi vorn 23 ZLrm 2!. Hatte es noch krält g

geschnelt, jelzt ledoch waren f ur noch Schneere
ste vorhanden und d e Sonne sch en ang€n€hrn.
Entsprechend warm angezogen wanderten r,/ r

e ne Stuncie zwlschen Bälrnen und Fe sen Nacll
q. r., " V "9... ' 'o
nach Sunrperk. Dort wurdcf wir ln e nem großarl
gen Rathaus, Z€ugn s vom ReichtLrm der StadT
und Bürgerslo z, vom Burgerrnelsler und clem ste -

vertretenden Verkehrsm n ster herz ich begrÜßi
Kurze Vorträge inforrn efien uns Über d e W rt
schaft der Reg on und über a gerneine Z ele der
tschech schen VerkehrspolL k lvl t hrer verkehrs-
g. ,q -og-- rl t0o.. -oö L .6i
nern Hande s Lrnd Hafdwerkszentr!m

Hr Laberny. Schampe. Kammerer, G (v.1.)be derArbet:
EuropäischeSatzLrng, ProlokoLderErekutivkomteeslzung

Die schon frühzelt g Angerelsten nLrtzten am 24.
die Fre ze t zu ausgleb gen Spaz ergängen n der
hefilchen llr aubs andschaft D!rch VerspätLrngen
konnte das Exekutlvkomlee erst Lrm T6 Uhr beg n

nen Um 19 Uhr gab es Abendessen und ansch le'
Bend fand der muslka isch unterrnalte BegrüßLrngs
abend statt. tlrn 22 Uhr trafen sich die Exekut vko
mlteete lnehrner und tagten noch bis N{itternacht

Sclriene ELrropas 2/ I998



Europäische Tage 1/98 in Tschechien

Leinweberei und N4eta lverarbeltLtng waref hervor
stechende lndustriezwe ge Eisenbahnreparatur
und Masch nenbauwerkstätten entstanden und n
deren Fo ge d e Fachhochschule für N,4asch nen
technik l.n t spez e len E senbahnfächern Wichl ge
W rtschaftsfakloren sind lndusir e, N4aschinenbau,
Metal gewerbe, Herslel uno synthetische D aman-

Tags darauf am 26 05 bes chtiglen wir die Burg
Bousov. Aui den Grundlesten e ner alten Burgan a
ge aus denr 13 Jahrhundert entstand um d e Jahr-
hLrndertwende (1895 - 1906) e ne N,4ärchenburg.
Es st d e NachbidLrng e ner perfekten Archltektur
m tte a terl cher Burganlagen. Die Anlage besteht
aus rnehreren Burghöien m i doppe ter Rlngwa lan
age Zugbrücken Fa lgitter, Sch eßscharten usw.
ln der Kernburg bef nden sich Wohnräume und
Sch afräume. d e heute noch genutzt werden konn'
ten. Toiletten. Bad und Waschbecken hatte I ießen-
des Wasser Die Räun're slnd a e behe zbar. tei s.-1 algo ol go /" ,.lo,pn. of,... rd1 r...
und Warnrllftheizung. nsgesamt eine recht moder-
ne E nr chtung, stark romantisch. Die Elnrichtun
gen stamrnen te lweise a!s versch edenen
anderen Burgen und wurden m passenden Stle
ergänzt. Besonders beeindruckend waren der Ril
tersaaL, d e verschiedenen Speiseräume und d e
Waffenkammer. (Heiße !nd ka te Waifen) Von den
Zinnen der Burg hat man e ne herriche Sicht aui
die nordmährische Landschafi m t hren gerunde_. ! :o. Vo oe- V ..ogeg,e oes,cf.tg.e \{,
aLrch noch das Sch oß Usov. Es war bedeutend für
d e öri iche Forstw rtschaft und bes tzt neben
Kunstschätzen eine umlangreiche Sammlung von
Jagdtrophäen a!s Af rika.

Zum Tagesabschluß besuchten w r Schloß Velk6
Loslny Lrnd abends war w eder gen'rütliches Be -

sarrmenseln bei Z mbaLlmusik.

^r Mrt.^oct u ...ohn e. rr oarängre qeca
nach Olomouc. Wlr hatten ausre chend Zeli durch
d e Stadt zu schlendern Vor dern M ttagessen be-
sicht gten wir noch d e Klosterkirche He ligenberg,
d e e n Welnhändler in der ersten Hällte des 17.
Jahrhunderts erbauen leß. Am Nachm ttag luhren

Burq Bouzov

ten Kuturzentrurn und B dufgsschwer
punkt Nach einem erbau chen Orgel
konzert n der K rche beslchten w r dle
Fachhochschu e für Technik und lnfor
mat k. sie hat 750 Studenten !nd Schü-
ier und 50 Lehrkräfte Die Schu e st
Fachoberschule mlt Ab turabsch uß und
Fachhochschu e m t Technikerabsch uß
Auffalend st d e moderne AusrüslLrng
mit (rmfassender PC Anwendung und
llbungsmög ich e ten täg ich b s l8 llhr
ZLrsammenarbe t mit Flrmen lnternetan
sch uB, Sprach abor, CAD- UND CNC-
Anwend!ngen und kaufmännische
Praxis ehrgänge durch Firmens mu aion
sind Garant lür e ne fundierte Berufsvor-
bereitung Wor:lrf warien a le t

Sch ene Europas 2/l998



Europäische Tage 1/98 in Tschechien

wir zurn Sch oB Sternberg, wo w r auch das Uhren-
museLrrn bes chi gen konnten.

Donnerstag Vormittag ging es zur. benachbarten
f .ro ..VeL"Lo. . Dot ^ o o B.r_e.paprer
handgeschöpft Danach machlen wlr einen Spa,
zier.qanq durch den erholsamen Kurpark. Ara
Nachmittag bes cht gten wir e n in Lrnmitte bareT
Nähe gelectenes Spe cherkraltwerk Das untere
Becken iegt auf 822 l"4etern, das obere Becken
auf 1348 Metern Die Lestung derTurbinen beka'
gen 650 N,4W Zum Abendessen iuhren wir auls
Land zum Spanferkelessen. Es war eln angeneh
mer Abend be angenehmen Temperaturen, mll gLl

tem Essen und re ch ich Bier Be !nierha tsamer
v . L bo -o.d Fr I oogo r. a i.r raspr;
che Lrnd tlnTerha iLrn.r

hol ALrch d e Rückfahrt verlei felchtfröh ch und
unterha tsam rechtze lig kamen wir wleder im Ho
1el an. Etwas ausruhen und erfr schen und dann
hieß es sich fe n machen für den Absch edsabend
Nach dern Essen g ng es wieder in den Aulent
ha tsraum Zw schen l\,4us k und Tanz wurden die
Abschieds- und Dankesreden gehalten Es war
!. ö'o Lo.o. dle-.ds.har rhp 

^.ro.p.dto. i

t,rntersch ed ichen Kombinationen ha len w r uns
be m Überselzen, es war w eder e n eLrropäischer
Abend unter Freunden dle elne erlebnisreiche Wo
che verbrachi hatten

Samstag N,4orgen h eß es Abschied nehrnen Elne
Gruppe luhr schon früh nach Prag wo für s e noch
e."S"d.b".. o.roo.pö /d .,oa ge.e-
ängearen den Aulenthalt zusätz ich.

ch muB gestehen, daB wir sehr angenehm über
rascht wurden w r haben viei gesehen und eriebt
D. a,sr.ge.no Bes.c .rqu

Am etzten Tag luhren w r nach Norden
hatten e nen kurzen Aufenlha t ln Jesen k
und besuchten die Tropfste fhöh e na Po-
mezl Der Nachnrittag sah clann wieder
ein gerne nsames Ptogramm voT, e ne E -

senbahnfahrt Eine Dan'rpf ok und 7 nosta
gische Wagen brachten Lrns nach Un cov,
dort haiten wir e ne Stunde Alfentha t trnd
das nutzten wir zur StadtbesichtlgLrng ln
der katho ischen Kirche fraqte !ns der Kü
ster,,,ob wir hier n Neustadt geboren sei-
en " W r erk ärten Lrnsete Anwesenheit Ltnd
erh e ten eine kurze Führung d!rch dle Kir
che LJnd e nen Abr B ihrer Geschichte.
Bald mußten wlr aber zurück zuffr Bahn-

kleinen Einbllck n das schöne Nordnäh-
ren gegeben eine Reg on, d e noch vje
mehr zlr b eten hat a s man ln elner Woche
sehen kann So b eibt m r zum Absch uß
den Veranstaltern Dank zu sagen tür hre
Arbeit und dle gute Abwick u ng. F ebern
w r dem Wiedersehen m Septenbet in
Canterbury entgegen
([4anfred SchampeL)

FeerlcheVeräbschredurq (calaabend)
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Ein Star auf Schienen

Der Luxuszug,,Rheingold" (1 928-1 987)

Komfortreisen m t der Bahn von der Nordsee zu
den Alpen diese ldee verwirklchie d e DeLrtsche
Fe chsbahn erstma s T928 m t dem Luxuszug
Rhe ngo d"

,,W r saßen m Salonwagen, w e vorher nur gekrön-
te Häupter , erlnnen sich der Journalst Kurl Hll an
die ersle Fahrt des Zuges m Mal 1928 n der Tai
oo.e- ora.- rr dl oo, oÄ, Da..-Lnen BoL o,ngo

setzten PuLraanwagen eln blsher unbekanntes
Maß an Komlort und Beweg!ngsfre helt. D rekl am
P alz konnten slch die Reisenden an T schen, d e
mit exkluslvera Porze lan und fe nstem Taielsiber
gedeckt waren, eln Luxusmenü seTV eTen lassen

Besonderen Re z bot der B ck dLrch dle bre ten
Fenster m ersten Zugbeg ethelt von 1928 aLs

eine Fahfi durch Deutsch ands schönste Land-
schafl gepriesen. glng es von Hoek van Ho land
aus den Rhe n entlang b s nach Base .

ternatlonales Relsepub ikum an Weclen des
große a o" g.^.d.-e't,\. p ood .'e '
Doppelführung gedacht Schnel hatte s ch der
Rheingold" einen P atz n der Spitzengruppe der

europäischen LuxLrszüge gesichert.

n der We tu/ rtschaftskr se und der anschl eßenden
Zelt des Natlona sozialsmus verlor er ledoch an
Aitraktivität, und die Fahrgastzahlen sanken deut'
I De'-.g^uo. h16lr(hl..- d. BFon
d.s Z,\ere 

^e 
.ripg" a. A_o'd u cr d'

FeichsverkehrsrninisteriLrrns,, vorübergehend'
elngestell Tatsächl ch bedeulele dles das vor-
äufige Ende des Stars auf Schienen"

Der neue,,Rhe ngold" (1962-1987)

Dem Fhelngold-Express der Nachkriegszeit, der

"-. Sc elT-gn"op oFr elzten Votf .o,cFlie
zusammengestelt war, ge ang es nicht, an dle Be
deutung se nes Vorgängers anzuknÜpfen.

Dle besondere Attrakt on des Rheingo d-Zuges
war der ,Dome Cal', ein Wagen mll gläserner Aus-
sichtskuppel, die ein GroßraLrmabtei barg. Hier
konnten slch d e Re senden bequem zurÜcklehnen
Lrnd das Panorama der Bheinlandschaft gen eßen
Nachdem der Zug 1965 ns TEE-Netz einbezogen
wurde erhielt er auch dle TEE-spezlf sche Lak'
k erung in Rot und E fenbein. lvltElnfÜhrung des n'
tero ty, der m t ähnl chen Wagen w e deT

Rhe ngold" ausgestattet war, wurde auch n ande-
ren Zügen hoher Re sekomfort angebolen. Damlt
buBte der ,,Rheingo d unwelgerlch se ne exklusi
ve Ste llng eln

Die Strecke egte der,,Rheingold beiseinel Jung'
fernfahrt am 15. Ma 1928 n der elnmalgen Zelt
von rund 1T,5 St!nden zurück

D e Geschwind gkeit und der hohe Lelslungsslan
dard zogen von Anfang an e n bre tgefächertes, n
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Ein Star auf Schienen

Erst aLs er ab 1962 Lrnier dem altef Narnen Rhe n
go d wieder d e legendäre Fhelnstrecke beluhr,
begann e ne neLre Ara Der vöLig neu konz p erte

uncl alssch ieß ich mit Wagen der I K asse aLrsge_

stattete ZLrg ze chfeie sich wie se n Vorgänger
durch großzüg ge Geräumlgkeit aus.

Das Ende elnes Mythos

D e DeuLsche B!ndesbahn setzte a les daran, den
ehema gen LuxuszLrg, del 1982 a s e nz ger de!t_
scher TEE (TransELrropExpress) bestehcf b eb

nochma s aufz!werten Auf e nem Tei der Sirecke
lef anste le elnes Spe sewagens der , Rheingold-

Cluburagen H er ste ten s ch an der Strecke gele
gene Orte vor, boier touristlsche Atlraktionen
so\,r' e lolklor stlsche Einlagen und serv erten den

Fahrgästen andestyplsche C ullschmanker "

Doch derafi ge Atlrakt ofef konnten dern Rhe n

go d nlcht mehr zu se fem einst gen R!hm verhe
1en Die BedLrrln sse deI Bahnrelsenden hatlen
slch geänderi. FÜr elnen zv/ar luxLtr ösen aber rela_

tiv angsamen Zug war ke n Platz rnehr auf dern
Verkehrsrnarkt Wegen unzure chender Aus astung
schrckte di€ BLrndesbahn den Rhengod 1987

aLris Abstelg e s

Letzte Neu gkeill

DLrrch a!ch das Engagement des Fre!ndeskre ses
der Eisenbahn Köin konnten e I ge , Rheingold _

Wagen ledoch erhaten werden die be Sonderfahr
1en clas F alr des LuxL.rszuges aLlch heute noch
er ebbar rnachen.

Eine A!sste lung war Lm DB N{useLtm Verkehrs_
rnuseum Nürnberg zu sehef

Das BLrch zur Aussielung Bhe ngo d zum Preis
von D[,4 43 80 st irn l\,4useumsshop L]nd m Buch_

hande erhar t ich

DB lvlLrseum im VerkehrsmuseLrm NÜrnberg

DeLrtsche Bahn AG
Less ngstralie 6
90443 N!rnberg
Telefon 0911/2I I 2428

0911/21I 1249
lnternet: wrrvw vrnn nLrernberg de

hjk

. .r.";ia]
.....:
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RV Dresden

Ar'l Wochencndc 28 / 29 [4ärz :og es w eder e n

!le Dresdner AEC [arn en ns Osterzgeb]rge
\^r e rnmerwohnLefwr f dcr Jrgcndhcrbcrgc

HLrgo K üger n Greazort Z nnr|'a d rnd wlrden

'/cn unscrcr HerbergsnrLrtLer Er ka Lobecla bestens
beirert Lr_d verpf cgt

D eses Wochenende stafd LrFtcr ,(clncfi spcz c
en i\4otto Lrnd !r' r nLrtzief d e erslen Sommertage'

7Lr Wanderungen !nd A-sf ügen sozB ndebe
nacl barte fschech schc Repub k oder ns
Sch!.1 nrrabad elnes Saf atof iLms

n d cscm Jahr f rden foch we tere Verafsla tL]lr
gen n Z nnwa d stait a le Drcsdncr Lrnd natiir lci
Gäste sind trns herT lcr !,,ri korn.nef 1 s. Ternrine )

Rücktritt und neue Aufgabe für Jörg Breier
Jens Rockoff kommissarischer
RV - Vorsitzender

A!l dem De -.9 ertcftag in Hagen v/L,rde Jörg
Breier a,s V zepräsident r oef Geschäitsinhrerl
def Vorstanc der Scki on DeLrtsch and gewäh t

Llm d ese neLre ALrirlabc qu crfü cn zu könfef,
nLrfite er nach iast 5 Jahren \rom Vors Lzenderamt
I Dresder zrr,Jcktreten l

hm wuroe lLir sc.e Arbe t der -otzten Jahre Dank
a-sgesprochen !nd ,lörg Bre er bedankte sich fir
d e schöne geme nsafire Ze t !f d d e Ufters.rT-
zLrnq dLrrch se ne Vofstan0sraitgjeder

Natur ch !r'ünschte er s-. ne.n b sher !-.n Sle v€r'
ireler Jens Rockolf a res GJte Lrnd vle Erio g Lrrd
vers cherte am se ne H le

B s zuFr fachsten Fleg ona verbanCstag
m Frlhlahr I999 so der 32 lähr ge Lokomot v'üh
rei a s kcr.n ssar sclrer RV Vors tzencler arbe ten
(Aclresse s ehe Vere ns,nfo)

asE

bezollen hatlen traifen slcl a e irn gasihof zum
Aoersessen Nach der oll z e en BegrüßLrn!l dL[ch
Herrn Roscher wLrrde d!rch die Neudorfer Kindert
heatergruppe ein -st ges Programm aLrfgeführi.
Afs.h eBend cr'o gte e I Dlavorirag iber das Frz
geb rge m t sehr schönen LandschaltsaLrfnahrnen.
Ausk ang des ersten Tages war danf noch n der
Gas,siube

Nach c neri quten FrLihstück trafen s ch a le urn
9.00Uhr an der Busba tesLe ie zur Fahrt zunr Froh.l
aucr Harnrner D e B!sfanrt fLihri€ Lrbcr Anr.aberg
Buchho z durch das schone Erzgebirge z!m L/luse-
Lrm Frohria!er Hammef . Der RLrndgang fLrhrte
uns über das 300 Jahre a ie Hammerwerk, rve -

ch-.s lfs n Flfkr on vorgeiührt wurde We ter wur
de Lrns das HerrenhaLrs des ehernalgen
Hammerme ster m t h sto.ischen WohnraLrmef aus
deri 19 JahrhJnded eine Schnltzairsste lung Lrnd

e ne K opnelvorfLrhrung gezeigt We ter ging dle
FahrL über d e ,, He r.atecke Wasclr e the Hlerbe'
kani man das Erzgeb rg13 ri K e nlormat gezeigt
Nach oem 1,4 rtagessen ,re ches w r be herr ichen
So'nesche n rn Fre en der Gaststätte..St Katä-
rina n Lange'berg e lnahraen fihr Lrnser BLrs

\!e icr !bcr Schi/arzenberg zum sächs schen
Sclma sourmLrseun ll tLerslJrün H er llel naleL s ch
e I c .raa g gJierha tener Schrra splabahnhof m t
e ner ALSSte,ung von 50 Sch eneniahrzeLrgen Lrnd

ständ gen A.rsste Lrngen über d e Geschlchte der
'.'O'

bahnfans e n lll.rß Nach der F.ickfahri nach Neu
do tra'ef !, r Lrns abends r der Gastsl!be Zr
g mme bah z"m erzgeb rglschen Spez a täten

. B..o" 6.C .oö
. ..b , r1.. : d o .. .9. ...
A!skraf!l

Dcr Sarirnstaq beganr m i der Bes chtigLrng der
1599 eroalten Ne!dorier Doriklrche Danach fJhr
'e !ns e fe f/l n Ofisv"ander!n!t zrri . NeLdarfer
Flaacl'erkcrT e l\'lacher N!r V er !libt es noch vof
se fer ZLrnfl n Llertsclr and Pirnkl ch un'r 1l l8
Llhr furrer \r,';r r!f endlch an t der B mme bah
nach Obetuv cseniha GeriLlhtlch si das Ternpo
denn 250 m HöhenLrntersc iLed s nd aLrl einer
Strccke von 17.4 km zu über, inden. So b e bt ge
nLrg Ze-. Iür s u rd e nen Bl ck ali die re zvo e
Lan.lschait Schon daB es so etv/as noch g bt

\" - . . .o go Oo..1"
senLhal haLief l(rr Ze I bis zLrrr Trefl Lrm l5 0 Uhr
W . d , o e \Ve(e e e
Ausf ug zLrm F chLe berg ( I2l I u NN ) zlr machen
Na.h kLrrTer Fahrt mn.icr S.hw€b.oahn konnt.n

ts war v,/ rkl ch -. ne Fle se m i Vo dampl dLrrch
uIscr schöner Erzoeblrqe zLr der s ch 21 A E C:
F.eunde lnd Gaste am 7 [4a auigemacht haben
Getroflef haben w r uns gegen I7 00 tlhr anr Fre r
' Le r om Ne,dorl Dorefhen^ on
öodo voLo. ".ecroqo o

Adressen Lrnserer llnterbr ng.rng G c chze i g be
kan'en rr'ir die E n aCLrng zLrr Be!lrirRLrng m Pel
zo ds Gasthof' Nachdem w r a e Lrnser Quadier
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rnan e nen phantast schef R!ndbl ck gen essen
Um l5 00 Uhr trafen !,/ir uns an der Sommerrodel
bahn Wir wo ltef nach Hammerltnterw esenthal
wandern. Lrrn da lm Gasthof Rotes Haus Lrrrser
Aoo.oD.o 6; ,. . Dd,d e oq.eo.
L chlb ldervortrao über clie Schmalspurbahn Cran
zah NeLrdorf Kurort Obetulesefthai . Geze gt
wurden Auinahmen der ,Bimme bah zu leder Jah
resze 1 sehr schöne W nleraLrfnahmef r,varen da
bei Die Fückiahrt WUrde durch das Verkehrsamt
mit l axen organlsiert.

Sonniags arrssch afen eider n chl mög ch W r
traien uns I 00 Uhr am Verkehrsarni lrn d e Preiß
nitzta bahn e ne l\4useumsbahn zwischen
Jöhsladl Lrnd Ste nbach. z! besuchen. D e Pre ß

n tzta bahn st e ne a ie Schmalsp!rbahn zwischen
wort- ., ,o.o.oo o8l^.ci.d.. e--
gestelt Lrnd n kürzester Ze t komp eit abgebaLrt
Nach der Wefde wLrde e ne nterressengrLrppe
gegründei, \,1,/e che letzt einen N,4useumsbekieb aLrf

b s ang 6 km ermög cht H et wurde v e es neLt ge
macht - BrLrcken geltaut und neue Glelse ver egt.
N" .n" , .r-e .o.p d.h n o. . . e .
k e ne Fahrt m t e ner sächslschen lV K facfr
. rd o. o-o.^o9.. I otö r.60

Danach fuhren w r \r',,ieder nach Hause E n
schöner ALrsi ug in das Erzgeb rge hatte sein Ende
genoramen

E fen Dank g t dern Verkehrsamt n Neudorf lnd
besonders Herrn Boscher. we cher d ese Wochen
efdre se möglch machte

Trans Europa Express nach Danzig und Königsberg

A s Sonderzug nach Danzig L-rnd Kön gsberg ver
kehrt m Sommer der Trans Europa Express der
Ba!re he VT 601. der erstma s T 957 a s VorläLrfer
heutiger Hochgesch,,v nd gke tszüge aui d e Schie-
ne gebracht wl.rrde D e Feise beg nnt n Kö n un.j

I b6, .\6,.ro - .6,9e o ip ..

f a !o. o or dB0. r. ser.. Ddn rg
Lrnd [4ar enberg Z e isi Konigsberg n der heut
gen russischen Enklave Kaliningrad, von wo Aus-
1r.rge ns nörd che Ostpreußen angeboten werden

Veranslallungen RV Dresden:

Jul Daripierfahrt
Algust : Sonlnlerfesl n Zinnwa d

Sepiember TheaterbesLrch

lHerkLr eskeule / KornödLe )

November Parkbahn Beslch
Dezernber AdventsaLrsfiLrg rn t dem Darnpfzug

ln d e W lthener We nbrennere Gmbh
(begrefzie P aizanzah )

Genauere Terrn ne werden foch bekannt gege
ben A ie Dresdener A E C Mlrg eder werden
exta einge aden

Besuch der Semper Op-or

Ari 20 l\4ärz 1998 fuhren wir Lrm 7 18 Uhr von
Frankfurt (Ma n) mit dem C 655 nach Dresdef
FLr a le Te lnehmer waren Z mmer rn nelreröffne-
ten Hote . E bf orenz rn Wor d Trade Cenier
reserv ert Am nachrn ttag machten w r einen er
sief Siadtbumrne dLrrch das in den ietzten Jahren

owr er e Dre dei Den Abend .ero d nlen 
^ 

I

^ ooee -e, e er' .eoi!ee e e
Sladtführ!ng am Samstagvormittag hattef s ch eini
ge [4]tgleder .jes RV Dresoen zur Veriügung ge
. - r r!4 "9. .e. g ng p. op. op.

ke er tlm l9.00llhr begann die Vorste Lrng n der
!.op.O,- V Vo. _d.o. lo. L .\d o

sehr schönes Erlebn s die Semper Oper besLrcht
zu haben [4 L einen kleinen Urntrunk m ßatskeler
beendeien w r den Opern Tag gegen MitLernacht
Am Sonntag Vorm ttag fLrhren wir a e wieder nach
Heuse Unser besonderer Dank g t der Fam le
Gutsche aLrs Dresdef d e s ch große [,4üne gege-
ben harte Lrnd rnlt v e Aulwand 70 Kartef besorg
te Ebenso möchten ,,,/ir uns ber a en bedanken die
/ G- 9 a- oö 

^o 
e6oö.o.q.

tragen haben

H und W Försler
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RV Hamburg

Am Donnerstag dem 14. l"'la 1998 machte d e
Kege gruppe des FV l'larnburg einen Ausflug nach
Wernigerode im Harz

\" d-. dl ' gö .L.o . . d b d.
Flote ,,Am Anger ihre Zimrner bezogen hatien.
g fg es alch sofort los E ne vorbeste te Stacltlüh
rer n zelgte uns v e e Sehens\r'rürd gkeiten von Wer
n gerode die manchern Tour sten verborgen
bleben Der BLrndgang durch den h storischen
STadlkern dauerte eTwa 2 T/2 STd !nd endete am
Fathaus Ansch ießencl war Fre ze t angesagt Aui
. p"h.q o rd.Doqo . ö .)

hatten w r lur 19 00
Uhr rn ,, Parkrestau-
rant Schm dt zum
gerne nsamen
Abendessen PläIze
reservien

ZLrrn Ausk ang des
ersten lages tran
ken w r mlt
Jube Trubel, Helter
ke t genr scht mll
Hamburger Humor
noch ein B erchen
irn Reslauraft ,Z!rn
alenFrlz wrhat
1en la Lrnsere Spaß-
vöge dabel

Der zlve te Tag be
grüßte !ns m t sirah endern Sonnensche I Lrno

nach einem re chlchen FrLrhstück g ngen wir zLrn-r

Bahnhof der Harzer Schma spurbahn (HSB) Von
Wernigerode f!hr der m t e ner Dampi ok bespann-
te Zug um 9.11 Llhr os und brechte Lrns n 100 N4i-

nulen zum 11,12 N4eter hohen Brockeng pfe. Dort
nahm uns e n Fanger des Harzer Nat!rschutz'
parks n Empfang Lrnd erk ärte Lrns Geschicht ches
Lrnd Naturkund iches während e nes RLrndgangs
Lrrn clen Brockenglpfe D e Zeit verg ng viel zLl

schnel Lrnd urn 13.3T Uhr g ng es w eder zurLrck
ar \4"| pl" wö goodo dro r go o

sam Kaliee lnci m Ansch LrB rnachte ieder e n vr'e

'q 'oppi q - ^ aoö dö
uns P ätze in einem netten Festaurant Auch d eser
Tag verlef zur ZLrfr edenhe t a er

Arn Samstag g ng es alf groBe Harzrundfahrt Der
Bus hie t d rektvorm Hote undL.rnsereFes-.eterln
.\d.Lo o odö. t" )"9" - ;L ,.r 

"..\
zur Besicht gung der sehr nteressanten Rübe än
der Tropfste nhöh e Lrfd weiter zLrr Bappbo.lete

12

sperre oie w r von e ner Arrss chtsp attform bestaLl-
nen konnten

Nach e n paar raschen E nkäufen aul dern Park
platz karnen w r zLr e nem typlschen Harzer RestaL.l

rant D e Harzer Fore en waren e n Hochgenuß
lrfd das B er war a!ch n cht zLJ verachten

Nach kurzer We terfahlt hatten Lrnsere FraLren hren
Auftr 1t auf denr Hexentanzpiatz Sle dudten den
Hexentanz m t Besen unter Aulslcht ihr-.r ,, TeLriel
mit V deoka.nera !nc Fotoapparat unter viel Be fal
der dort we lenden ToLrisien aLrfführen. Hiernach
sLaTtelen rrr T we LeT nach Qued nburg zur Stadtbe
slcht gung n der Brauerei Lüdde BräLr gab es
noch en E erchef Pubarschkna

JetztmLrßte unser
Fahrer kürzesten
Weg nach Werni
gerode wählen, da
der B!s nLrr bls
18 00 Uhr gechar
tert war.

E n besonderer
Dank g lt unserer
Reise e lerin Frau
Pagel,deschrnit
Erk ärLrfgen und
wchtigen H riwei
senvielve [4ühe
gegeben hat

m Hote gan-on be
kam unser Kege
bruder Gerhard

Organisation e ne
alskenesDanke'

Für den Abefd halten \\' r wieder das Parkresrau
rant Schrnldt reserv ert Hler karnen be hervorra
gendem Essen d e.,Geistgen Geträfke aLrch
I cht zu kurz

Arn Sonntag hieB es Zlmmer räLrmen Nachdern
das Gepäck n unseren Aulos verstaut war ho te
uns aJie Wern geröder SchloBbahn zur Fahrt auf
das Wern geröcler Sch oß zur Bes chtigrng ab.

ZLr Fuß rnd m L der Sch oßbahn g ng b s zum Fe
staurant Jagdsch oB Soph enla' Nach dem [4 i
tagessen n Sophienta fuhren wir mit oer
Sch oRbahn ns Hote verabsch edeten uns und
fLrhren nach Hause E n Dankescliof an d e Organi-
saton. das Hote soweenFraLr Page

Wo lqanq Kar und Gerd T rnrnas

T mmas lLlr d e hervorragefde
F asche..Schierker Feuerste n
schör.

Sch ene E!ropas 2/l998



Europäische Tage 1/99

ELropäische Tage 99/1 n Crotone/lsola Capo Rizzuto (lla ien) vom 23. bis 29. N,'lai 1999

ProgrammentwLirf

Samstag,22.05.99
Nachmittags Afk!ntt der Te nehrner des Exek!l vkomitees Lrnd der De egierten des Europä schef Kon'
gresses" l-lnterbrngung ndenZrnmerri Abendessen und ZLrsarnmenkunftdes,,Büros'

A!s llal en erh e t ich elfen PtograTnmentw!d den ich zu übersetzen versLJcht habe er so I a s
nformat on d enen

lllt besten Grüßen N4anfred Schampel

Sonntag,23.05.99
Vorrn ttags Abwlck ung der Kongresses-Forma täten Feierate und Bele lgung Europapo itischer Gäste
Vl ttagessen Nachn'rittags Wah des neLren Europä schen Büros Abendessen

[,4onla9,24.05.99
Vormitlags Ankunft der Te lnehrner der e!ropä schen
mittags Fahrt zum Cepo Co onna und der so a Capo
sen Fo klorlst sche Gruppe

Tage Besuch von Crotone (?) N/ltlagessen Nach
Rlzzuto Dr nk Rückfahrt zur Unterkunfl. Abendes

D enstag, 25.05.99
Frühstück BusausfLrg nach SILA (Arvo See Ampo ino See). lllttagessen I S G ovanni n Fore und Be
sichtlgung der Ablei und des h storjschen Zentrurns E nka!fsrnögl chkeiten in Handwerksbtr eben lÜr Tep
plche Stofle und Schm edeeisen (rnög lche Rückfahrt nach S Severino?). Abendessen, llusik

[,4iltwoch,26.05.99
Frühstück. Ausf Lrg nach Fossano sehenswerte Stadt byzant n sclren Ursprungs Hänge der S la Greca
(Höh en von S barl?). Besichtigung des h stor schen Zentrurns der Kaihedra e und des Nuseums Diocesa-
no (wo der ä!rßerst kostllare ,,Codex purpureus rossanens s (purpurne ?) bewah( wird) N/littagessen wäh
rend der Reise. Nachm ttags Besuch des Gernelnde-Welnkeldrs (t) von Cirö Abendessen, N4uslk

Donnerstag,27.05 99
Frühstück Ausfug nach Catanzaro (Besuch be der Stadtverwaltung und ört chen Verwatung) und in

Squ ace (Roccel etta von Vescova). N,4ittagessen während der Re se (Hote -Stadt Gugle mo?) Nachmlt
tags Bes chtigung von Soverato Lrnd der Strandpronrenade. Fückfahrt Landestyp sche Abendverafstal-
iung

Freilag,28.05.99
Frühstück. Vormtlag zur freien Verlügung. N4 ttagessen Ga a Abend m t N/lLrs I Übelqabe von Pre sen

Samstag,29.05.99
Frühstück Abrelse Gute Fe se!

Preise
etwa 600 000 L re Gesarntkosien pro Teifehmer der ELrropä schen Tage (ca 620 DNI)
etwa 730 000 L re e nschl eßl ch Kongreß (ca 750, D[,4)

zusäiz ch 130 000 L re (ca T35 D[4) iLrr d e Te]nehrner des Büros und der europäischen Wahl
(ab Abendessen am Sonntag b s Frühstück am l\,4ontag)
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Vereinsinfott
t!

Vzepräsdenl B.ee, Jörg Barnsdorrcr SvaRe r4o
prval D,01127 D,esdef re 0351 8013849.

[,lobil:o172 9941400
z. Z. ZNldienst im Hbf Oresden
AFCOF 987-3655

2 Vzepräsdsnt Mäbohm. Georg. Stendoldenweq 1

pnvar 0-22523 Harbng-
Te!. - Fa! 0,10 575380
S Bahn Harnburg sch -Pressen Slr 17

S Bahn Hamb!rg D.22765 Hanburg
Te :040-3S18-4217 Fax 3918 2192
AFCOR $0'a217 Fa\: 93O 2192

Geschäflslührender Vorstand:

Slellv

Wnsino Euqen Llienrleg 87.
D 6r381 Fredrchsdod

Da AG DB Cargc CKC 3 Transporl
Rheinsvaße 2. D 55116 Mainz.
Tel 06131-15'631S8. Fax 06131-15-63912
ARCOB 9540-63198 Fax 9540 63912

AEc Sekton Deursdränd
le.rrei€n du'chr Eugen Wnsng
Liiienweg 87: D-61381 F.iedrichsdod

Ehrenoräsdenl Schote, Lohar
privar am Hulcher 7i D-55130 [,la!nz;

Tc 06131 45533

Vorsilzende der Reg onalvelbändei

Generasekreidr Vanselow Horsl Gerd Fcideweq 1/
prval D 21220 Seeveral Te 04105 80081

(Fax iach vo/hergen An,ul)
E Mäi H_G_Vänserow@r'on ine de

Srerv Geiekum Boberl
Generäsekrerär Oahneweg 16 D-22547 Hamburg:
pnvat lelelon ünd Fax.040-8321208

Schal2mesler n Ky.asi-Koh Ma.le
prvat Fnke.straße 8 D-31698 L rdhorst

Te 05725-6708
d€nsrl Deuische Bahn aC. JoachimsrraSe L

D 30159 Han.oler DZP 21 Ky'
Te :0511'286'2030. Fä:286-4444
ARCOR 933'2030 Fax 933 4444

Ostwaldr Harry Tannenweq 5;

0.21279 Drestedl: Tel: 04186 447

Emmerch AmbroR Ul€r 70

O'01159 Oresden
let 4351 422 42 44
aex. Feuner ARCOR 987-r574
Karin Thc AFCOF 987-75207

Trcler Slr l0 0-60596 Franktun
Te : 06S'632828
Dells.he Barn AG NPZ

Hedderichslr 55, D 60599 Frankiull.
Ter: 069 ?65,35567 ABCOR 955 35567

Henqsbach. Wolga.g
Sleinhausslraße 86 D-58099 Hasen.
TeL: 02331-66536

Clrsacker Dech 80 D-21039 HambLrrg

Te efon und Fax. 040-7232233

Te 0621-813410
ARCORT 9734-2259

Osßeeallee 22 D r8r07 Roslock
Te r 0381- 712355
Oeutsche Bahn AG D- 1 8055 Foslock
Te : $41-2d0-1387

wltcnberqe Kinkradl. Wired
prvat Fab€nsteig I D.19322 Wltenberge

Tel. 03877.66465
Deur$he aahn AG. NNK 2l
D'1 9322 Wn€oberqo:
Te 03877-97 358 Fa, 43877 97 442

ARCOR 9941-358 Fax 9941.442

Vorsitzende der Ortsveöände:

Schatzmeisler Finkenst.a0eS: D'31698Lindhorsti
prval Te 05725-6708

B€isiEe. und Schampe/ Mant.ed
EuoDäischer Echenwald 2l: D-90574 Foßtal:
Generalsekrerär Te : 09127'95743 Fax A9127 57424

Berln:

Kräner Hans Jürgen
Passavänrstaße 40: D-60596 Frankiu4/M.
Tel: 069-63534a: Fax: O6g-ü12a04
Ie (069) 265.7007 ARCOB 95s 7007

wa aüer slr 1o 60326 Frankllrt
Te 069 73 14 00
Te 030 297 61254 ARCOR:999'61254

Besitzer: Prot D, hc Sande, oielmar
(Osleuropa) Fred.ich Frank Bogen 62:
prival 0.21033 Hambuiq:

Te: 040-7397638i Fax A4A.a1A729e

prval Neils JÜrgef
Große Bergstraße 1 D-19288 Ludwigsrisl

diensrr Deursche Bahn AG
NNT 425: O-1 9288 Ludwigslust:
aRcoB 9905-399
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Vereinsinfo

Parkslraße 32 90513 Z rndod
TeleJon 0911 602085
aBQOR 966,3355 {091r)-219 3355

Ed!ard-Rosenlha -Str 72 D-99425 Weimar
Te r 03643-516862
Deltsche Bahn AG Ba!büro OberelLrng
We ma. NBY 53 I D-99084 E{!ni

Regionalverband Buchholzi

Regionalverband Frankfuri:

Jeden ersten D enstag im Monat Versamm lngstermln in Banksstraße 1 FIH

Stammtsch jeden 2 Nrlttwoch m Vlonat ab 16.30 llhr ln der Textorstlbe
,,Lndenstraße, Oppenheinrer Landstraße 49/Ecke Textorstraße, Nähe Sü.lbahfhof
(Teefon 625420) (128.,99 T4l0 ll ll. 912) Kegeabendr Dienslags
ae4Wochen m Srldbahnhol 148 19,299 27.10.,2411 2212.)

Trelfen m Drlppeer Hof Düppeslraße 24 (Nähe Ga Flagen) wenn, dann an enem
D enstag ?

Kegeabend alle 4 Wochen Donnerstags Lrm 20.00 Uhr m Restaurant Wappenhof.
Borgfeder Straße 14. D-20537 Hamburg, Teeionr 2502883
(r3 8 , 10 9 8 t0 511 312 31 12??)

rö ö oö9ö-'ro oo T."".. be.d ,

Cubnachmittage jeden 2. Mittwoch lm Monat l6 18 Uhr in der Nerweghstraße 40

Kegeh ln Grabow a e 4 Wochen Donnerstags um 20 00 Uhr

1208 17.9, T510. r2.11., T0r2)

Cubabend a e 4 Wochen m Bahnstromwerk Wemar.

Regionalverband Hagen:

Regionalverband Hamburgi

Regonaverband Karlsruhe:

negonaverband Rosiock:

Ortsveband Lldwgs ust:

Orlsverand Weimar:

Herausgeber:

Bankverb ndung:

Elropäsche Verenigung der Eisenbahner AEC, Sektion Deutsch and e.V
Elqef Wrsno, Lillenweq 87 D-61381 Frledrichsdorf

Hans Jrirgen Krämer

Sparda-Bank Frankfurt/Main, Konro-Nr 954 289, BLZ 500 905 00
Sparda-Bank Nannover, Konto Nr 924 814 BLZ 250 905 00

Werner [4öß nger ELigen Wirsng -ew- Manfred Schampe -ms-. Jens Rockoff
Gerd Tmmas gt Wolgang Kah, Flans Jürgef Kräner -hjk-, Gunlh€r Schrnldt lnd
Fak Schu ze

Redaktionsschluß iür Helt 3/98 am 10. Sepiember 1998

H nwe s:
FÜT nament lch unterze chnete Beiträge übern mmt d e Redakt on ke nerlei Verantwortung. S e behält s ch
redaktionele Anderunqen ocler Kürzunq der Be träqe ausdrückl ch vor

Einzelpreis
Bezug über die Redaktion

Sch ene Europas 2/ 1998

DM 3.00 (incl. Porto)
oder jeden Regional"/Ortsverband
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Eu,opa s.he Vero n gunq d.r Eisenb:nierA E C SeklonD.uß.rräidetr
NansJurgen Krämer Fassavanrsrraßo 1rl. D 60596 Frankru

- Entgelt bezahlt - D 45438 F -

Das Ende erner,,Brieifreundschafl', aber Paket-Post verhandell w eder m t der Bahn

Auch private Paketdienste (UPS) wo len Transporte über d e Schiene abw ckeln.
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