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November 1998 RV Dresden Besuch derParkbahn

98
T311.98
T

I 1l

RV Rostock Kegehachmtrtag

Exekutlvkomitee

RV Hamblrg, BesichtigLrng F ugzeLrgwerke DASA Aerospace
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in

OV LudwgstLrst. Wethiactitsfeier der Kegegruppe

Kegelgruppe des RV Flamburg We hnachtste er
RV Dresden,, Wehnachten im Erzgebtrge'
BV Rostock We hnachtsfe er (A5)
OV Ber n. Weihnachtsfeier m
'Ch facarden BaLjmschulenweg 1A4)
RV FrankfudM BesLrch des We hnachtsmarkies in Eriurt
RVWttenberge Welhnacirlsieier n der casrstäfle Zum F!chsbau,

BVWen Advents ngen n LaLrrenzl-Kirche n Markersdort
BV Buchhoz JLrlfesl(We hnachtste er) mCubhem
RV FlambLrrg 15 Uhr Adventskaffee be Fle ga und Wo fgang

5,

Canterbury

7-B

Europä sche Hochge'
schwindigke t Te I
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RV Hamblrrg

9

10

11 12

RV Hagen

Geburtstage 3/98

13

Wah en OV Berln

13
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14-15
Fegelmäß ge

DN,1

Trelten l5

lmpressum

FV Buchhoz S vesterfeier m Clubhem

T2 98
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3r

35

15
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09.0T.99

BV Buchl"roz Thealerbes!ch: Schloß Theate n Cette
A E.C Sekton Österre ch HaLrptversammlung m Wiener

29 0r.99
29 05 99
l4 19.06 99
l4 190699

23

31

0799
09 99
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2000
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(

ta en)

Ortsverbancl Nürnberg: Fahrl rn t dem Arosa Express usw.
(42)ab ca 700 Dll

BVWen Seefestspiee ln Vlörbsch:
OV Nürnberg OstseekreuzJahrt Os
(A2) ab ca 800,- DNI
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Bergen, Fjorde...

Die regelmäßigen A.E.C."
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Tretfs der Regional- und
Ortsve6ände finden Sie
ab sofort auf Seite 15
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Elropä sche Tage n Catabrien
Sem nar n \,Iar y e Fo (Al)

23.09

2000
2000

200T
200r
Frühiahr 2002
Herbsl 2002
Herbst 2003

Europäisclre Tage in Rumän en
EuropäischeTage n Dresden (Deutsch and ) an täBlic h .tes
25-lähr gef Besiehens cler Sektion Deutsch and (AlJ

Fnrlrjahr

ELropäscheTage m BaUkum

Flerbst

Europä sche Tage
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S

(R ga,

Ta inn)

owake

Europäische Taqe in Frankreich
Europäische Tage aui S z ief
Europäische Tage n Brugqe lBe q en)
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r
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rival T:O9l 28 8929

oder Cerd llmmas

(44)= He!a Hauclrwitz Te

1130.5,151982

(45) = Harinut S.hwarz Te 0381 712355
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Meldungen
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GüT€iBAHN

Nieder ändische und Deulsche Bahn gründen gemeinsames Unternehmen

ll

o Vorstä.de der Nt/ Neder andse Spoor /egeN
(NS) und oe DeLischc- Bahf AC haber circrl

Vorvertrag

(

l\4emoraf.runi oi !noerstandir!l )

Dr Johaanes LLrdew g Vorstafos\,oas:zender der
DBAG erkärte: Fe Car!lo Eirropc w rd a s nler
natonacs Schienengüter!erkehrs llfl.irrcFrnen

z!r

GründLrng e nes FeLrei eL[opä si]ttell Schienen
Lransport l.lnlerfe,rmcns Lrnterze chret D cscs
U.ternehrnen !,r rd Lrmfassend-. Log si k D efsL
eistun!len a!f nat ofa,er !r' e auI nlernei ofa cr
Ibene afb]ctcn NS Lrfcl LIB lirs of erif cialür ihre
lev."e ge r Gtltcrlerkehrs Gesc räfte Das neLte

ofien sein Iür weitere Par.ncr Das neue llnter
ne rmcn rn,i sc nem grenzüberschreliefden Angc
bot si e r w c ri ger Schr tt zir metr !4ietibe!.r-orbs
larhigkeit enlsprechend de. Dev se l/lehr Verkehr

Llfternehmen mi dcri Arbcltsnaanen llj-i; Cargo
t!ropc ,,,r'rd daz! bctragcr o e Oua lä1der

,in bera s ertcn
tLrrcpa schen ,\4arnt zLr verbesscrn NS Lrnd LIB
s nd zLrnächst c rz ge Ante se qner af . Fa Cargo
EuroDe das Uftcrnchraen si leooch cffcr fur wc
tereParine. D e straieg sc'cn Z e c des llflerr-o r
meJ.s sind
Sch enenirafsport Le stLrngen

iicrnar o ra st:rrkcr Transpcri Ltnd Log sT,(ar,
b,cter I E!rooa mit lftegr ertef ProdLrki cns
systerrcn für durchgehefde ru.defsperlisclre
Sch eneftransport D enst e stungef:
Tc habe af dcr w;rtschafi ahen Vorte €n d c
s ch a"s der Libera s crrng des eLrropa schen
ransporrrnarktes !nd def Rcforrnen der ELrro
päischef KonrNlss on ergeb-"n Über4 nou"g
der derze T stark fai ona cr.ent erten Sch er,e.
GütervcrkehrssLrLtkL!ren:

L

nen SLrallcftrafsport urd B tnenschff Lln:eraeft
rncr suchen und so elne bre te Pa eLie e.isprech
ender D cns: e st!nqef anbietef . Fa Cargo

ooo
g s.
d da .Lo. r.
det clie bestehenden Cararo-Bercichc von NS Ltfci
DB werden a s operat !e Tochtergese schaiten
des neLref Uftcrnehraens ,'l./e terb-.stehen. D e vor
gesehene Fus on w tul re ne AJsw rkungef aLrf d -.
bestcheaden Beschäit gungsrechie der lvl tarbe 1er
n DeLrlschlard Lrnd def N -.dcr anden nab-.r Dem
Vorstand L]Nd den Aufs chisrat vo i Ra ! Cargo
hurope werdcn VenreLer vof NS
"nd DB ange
. .o o
.go L.oo.
n. o \l
'o,-

ELrropas

:/

r998

zLr

stehen
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Das neLre Llnternefme
8ä CargoFurope
s-" nc Gcschäite Ende 1999 aLrfnehnren

so!

DB Cargo in Zahlen 1997

iarbeiter
sLuNg
,lahrcslrnsatz:
i\4

Ie

Transport ertc

41 579
72 4 f,4rd Tonnenk ometer

67[/]rdDf/
i\4enge: 2949[4o Tonnen

FahrzeLrge:

Zige p r [a{l

1,15 000 Waggs
5 100 Lok.rmotvcn

7 300

I

8 N4ilonen

Täg. Trafsportmenqel

Um d e fatiofa en Lrnd fternatioaatea lransport
und Log st k Anforoeri-rltgen der KLtnclen 7u crfü
en w rd Fai Cargo Eltrope d e ZLrsammerarbe
nrit arderen Elsefbahn Untcrnehmen m t Spedii o

ei-.

'voLdowoooo..op"

schen Sch encn Grterle:kehrs

ZLrge pro Jalrr

Opt mienr rg dcr nternai ona -on AngeCote !or
hochwerr gen L]lr(l w .ischaft ch wetbewerbslä
h gen Sch encng;rerverkehrs D e rst eis:ungen

Sch

NS Fras dcni Rob den Besr-lf f!hrte aus:
.. Da NS Lrrd DB sehr ahn chc Vorsrel ungen /Ltrn
eLrropa sohcn Transportmarkl haben bletet d e
FLrs o" f-r NS e ne ausgeze c ifere G-. egcnhc,t.

NS Cargo n Zahlen 1997

ter:
stlng
JahresLrmsaLz
l,,l

tarbe

Le

Transportierie

l,4enge

FahrTeuge

Zü'e pro
ZLrgc pro

Tag:
Jahr

Täg lra.sporlrfennc

1 878

36

[4rd ornefk

322 2 Mlo Dlt4
22 8 [/]o Tofn-.n
3.800 Wa!l!t.r.s
20ll okornor ven
400
98 600
75 000 Tonnen

orreicr

Meldungen
Ubersichts-Organigramm
Anteilseigner

lvluttergesellschaft
(Geschäftsleitung und
Hauptgeschäftsunternehmen)

Tochtergesellschaf len
(Teilgeschäftsunternehmen

Rail Cargo Europe AG

NS

Caeo NV

DB Cargo AG

Belellgungen

D e staatlche be g sche Eisenbahngeselschalt
SNCB übern mmt 90 Prozeni der Thyssen Haniel
Logisi c GmbH (THL) einschließl ch der von THL
und Deutsche Bahn AG zu gleichen Tellen gehalte
nen BAHNTFANS GmbH

Als Übernahmetennin wurcie cjer 30.09.1998 ver

Dje DB AG tauscht dabel lhren 50-prozent gen Ante I an BAHNTRANS gegen eine zehnprozentige
Bete I gung an der Thyssen Haniel Loglst c GmbH.

Für die seinerzeit von der Deutschen Bahn AG zur
BAHNTRANS übergele teten l\,4itarbe ter hat d e
Übernahme ke ne Auswlrkungen auf d e bestehen

Diese Transaktion steht noch unter dem Vorbeha I
der Zustirnmung des Auisichtsrates der Deulschef
Bahn AG: die Karielbehörden rnüssen dem Ge
samtvorqanq ebenia ls noch zusUmmen.

den Beschäfi gungsrechte; unabhängig davon werden W ftschaltsausschuß und Gesamtbetriebsrat
genräß Beü ebsvedassungsgesetz e nbezogen

e nbart. Die SNCB gehört m I einern Umsatz von

r!nd zehn Milarden

DN,4

und über 40.000 N/ltarbe

lern zu e ner der lührenden europäischen Eisenbahngese schaiten.
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E fc Arce is!lr!cpc aLrf hoher Ebefe der [.,] n ster
ef lfc der Bahref als Bc gief Deu:schiäfd Lrnd
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der Deltsc rc- Bahr se t I994 voll a en EisefbahnverkehrsLrfternehmen d € das rLrnd 40.000 K
ometer ange Staeckeaietz i Lrtzef E!ropaurc t
haite dle DB AG darn t a s erstes gaFnLrnleri cl

!Jroße BecleLrt!ng zu

Abs chi oer Verkehrsrn I ster Be g ens. DeLrl
sc' ands Lrnd der N ed€r afde st es d e Arbe teI
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Erqebnisse zurn Ge!lerrsiand c ncr mog c.ea
lvl n sterta.t,no Arfaf.t llezembcr T998 zLr mache
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sb alLrf!l Dla ncLren Trassenpre se (StreK
ken.utzufgsgelrühref äh. cl dcr Start urd La"
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Lr: d väriac cn Kompcnentef zLrsammen Ähn ch
dcr tsahncard m P€fsonenvcrkchr so es für o e
lfir:rstrLrkiurnuizLrng e;ne.,lriraCaro qeben Zc
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der N cder a.de ai Ba|d. dcs Furopä schen Ver
kchrsm nlslerrats vom [4ärz ]998 Sc.u/crpunki
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'i**l Repras'ffi

er rumänischen Bahnen

m Dampiroß dLrral'd -. Wa der Rumaf ens vorbe

a. Seef durch Wälder n RLrmän en a ie Sch ös
scr !nd Kirchen besuchen? Die rurnäf sche E seI
bahngese schall (C F ll) macht es mög cn Die
dee .i L O o, mern Landschafi Lrncl K! t!r Eumän;
zLr erku.den qelrörtzLrm Afqeoot der neu e.
o f|cten ersten tleprasentanT dcr rumän schen
Bahnen in Deuisch anci ri Frankfrrter Büro Zcr 77

ens

Humäf -.n slcht den Ansc.. LrB ar Europa A s Te
d cscs Prozess-os s nd auch d e b sher staaT ch-.|
F senbahnen dabci. s ch zu e ner Aki e|g-.sc

schait mit gröBerer F ei b Lät zu wande n E nbe
zo{,len sind aLrch Transport e stungen der beideI

b

ogo.ö

/. o oo,
KonstanTa ufd dara türk chen lznrir
o.

scher Hafen
verkehftrn so\1"' e 2,,i,!chen zfrirLrnd f/lcrs
süaiist chcf Trlrke
Scrr

cnc E!rcpEs 3i

l9!8

i

n der

R!rnan ef das nach der llevo irt of 1989 dic osi
eLrro ä schcn 1,4ärk:e ver oren haL hab-" []r d e
B-falesrepLrbi k .,fo Elropavc zLr beien . islscll
Cer Reprasenla.i s cher Für loLrr sief sol cs ac
Sommer mön,ch seln von DeLrtscl ano aL]s f-leser
v erLrirgcn lLir d c rLrmän sahef Bahnen zLr b!chen
D e Nosia at e-lle sen soicn flrr Grucpef ab
50 Personen je eLr'ra 500 Do ar lLrr 10 Tage kosten

\ä"ere
ll

nforr'rat onen s nd ubcr d e

er-.ra verTrctung
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efon

Far
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(0 tjg) 91 39 77.1rll

Exekutivkomitee in Canterbury
Für cJ e Vergütung der Re sekoslen der M tg ecter
des Elropäischen Büros wurde elleffa s e n BeArn 06.09.1998land d

,o

'o

eo'r

e etzte Exekutvkomitee,
Lo o o.,
|.r'o

berichten wil.
Leider lst der Streli zw schen der Sektion ta en
und dem Reg ona verband Rorn noch rnrnerncht
be ge

egt

Eine Sch chlLrngskomrn ssiof versLrcht

se t Jahren die Gründe zu !erstehen und das

Exekut vkom tee zu inforrn eren Eine Gruppe aus
Rorn, ca. 3000 Personen wo len n d e A E C.
aufgenoffrmen werden Es sol e ne Lisle mit den
Namen vorlegen rn t e nem Beg e lschre bef, daß
d ese Personen d e AL_rfnahrne wüfschef. Scheln-

bt. . nd d. .. De o,.. äo. . i
- öän..o ,.-f.
.oq.
^.. d

oea,.,.o

dersetzung weiter und nzwlschen w rd gericht ich
gestritten. Da es sich um elne interne Ange egen
heit der Sektion tal en hande t kann das Erekutiv
koantee ke ne Lösung erzw ngen. Unset 1.
Europälscher V zepräs deft hat ebenia s Sch ch
tungsvorsch äge gemacht Ltn.l dle Sekt on lta ien
hat zLrgesiclrert, daß s e eine ba d ge zulriedenste efde Lösung finden w
Bel der Sitzung war auch d e L ste der Kand daten
lLir das i'n l\,'la 99 zu wäh ende Europä sche Büro
zu erste en B shet s nd vorgesch agen für d e
Pos tion desl

ELrropäischen Präsidenten:

Herr Jean P erre EST VAL

1F)

Europärschen V zepräsidenlen:
Herr Pielre LABEBNY (F) Lrnd
Herr Nlco ae DUTLI (RO)

sch {rß gelaßt So werden künftig cte dafür im Euro-

ooi

. !n...

6.or

d g--lre.v..6.d

Sch Lrsse aLrigete li. E ie Hä ite geht zr.t g e chen
Te ien an jedes ll ig ed a so für leden 1/12, d e an

dö.6 a.onio.d.
g",,qoo.qo.ö.,-.
lt Nur anwesende N4 tg eder des ELtropä schen

te

Büros erhaiten d ese Vergütung
wlchi ges Therna ist auch d e Neufassung der
Europä schen A E C -Satzung Dazu wurden ver
schieden€ Vorschläge e ngere cht E ne Frageakt
on m t Antworiformu ar so te elne Vorauswah
En

el.oo/ L6 Äuop.o

I,ooo

,q.o

aUSgewertet und e n ne!er Vorschlag erarbeitet.
Bei den nächsten €!ropäischen Tagen i ndet in
Ite en alch der KofgreB sratl, aLtf dem d ese ver
änderte Satzung zu beschleßen st

Von der B dLrngskomrniss on st auch m komraenden Jahr vom l4 ll s Tg 06 e n Sem nar n Marl!le Ro eing€p ant lnteressenten m Aler von 18 b s
30 (35) Jahren so len s ch rechtzeit g me den, der
Sektion Deutsch and stehen voraussicht ich 1O P ätze zu Verfügung. Es sjnd ca 30 DM für Verwa -

, g.;o . uo-. , oöqö ö.o te -.

on

die Tei nehmer se bst kagen (Fre fahrt nutzen) Bisher wLrrde für e n ge Tage dreser B dLtngsveran
sta tLrng Sonderurlaub gewährt.
Termine der europä schen Tage bltte ch dem Terminp an z!entnehmen
lvlanfred Schanr pe

Europäischen Genera sekrelärsl
Herr l,4anfred SCHAI\4PEL (D)
ste lvefi reienden Europ. Generalsekretärs:
Herr Manue GIL (E),
Herr He nz KAN4[,4EFER (A) rnci
Herr Co in CHARIT4AN (GB)
Europäischen Schatzmetsters:

Her Heinz

KAN4[4ERER(A)

stel ve rtretende n Europ. Schalzme slers:
Herr Co n CHARN4AN (cB) und
Frau C aude AUBRY 1B)

Zu den Kosten künit ger eLrropä scher Tage wLrrde
e n Höchstbetrag lon 85 EURO pro Tag festgetl:gt.
Außerdern mLJß d e ausr chlende Seki on denr Elro
pä schen Büro elne Ka kLr ation vor egen Lrnd sich
diese genehm gen lassen
EinzigeTerlnehmerderdeutschen Sektion (Schanrpet)

Sch

efL E! op;iq

I

1q98

Europäische Tage in Canterbury
Ab 07 09 98 b s zum 13 09.98 ianden in CanterbLrry d e Europä schen Tage statt Canterbury ist
d e Hauptsiadt oer Gralschait Kent lm Südosten
der brit schen nse lnsgesamt traien s ch 162 Tel
nehmer aus untersch ed chen e!ropä schen Läf

Doch Höhepunkt der Stadtlühr!ng war d e Kathe
draLe Sie si von einer überwä tigenclen Archltek
tLrr Schönhei Lrnci Größe Den freien Nechrnittag
konnten wir dazu irenutzcn s e in Ruhe zir besicht-

d..

elnem B erga(en Barbecle und eng lsches B er.

ö !.rö
^ ,\ da ,

.a. x..de

^r I
herzlch auf dem modernen ELrrostar Bahnhol
Ashford emplangen. Zusarnmen mit e ner großen
Gruppe RLrnnänen iuhren lvir lm Bus nach Canter
bury wo w r rn SlLrdentenwohnhe rn des Canter
bLrry Chrisl Church Colege untergebracht
wurden. Das Chrlsl Church Coleqe stenellni
vers tät der K rche von Eng and. 2 stöck ge Häuser
stehen auf e nera Gelände m t Grünaf agen Ge
pflasterte Weqe, Fäsenflächen Lrnd Bänke, v e e
.ofi z e e Gebäude, e n Verwa tLrngslrakt mit
Bezeption, Sä e für Veranslaltungen Kapele. Men
sa Lrsw s nd wie elne k e ne Stadt organis ert. Zur
[,4ensa rnußte man e n ge [4inuten gehen Pro HaLrs

.4dr.o96gao6 -'

-,,a/.

Küche Fast a le Gäste hatlen e n Einzelz rnmer m i
DLrsclre Nachdem w r uns e ngerichtet und d e

U.ro.b, g".ro

p

ro,

einen ersten Weg n dle schöne a te Un vers iäts

"d " "b

s.,1,d b. "g o op. nchtnurde [,/]utterkrche

gen Kathedrae de

tng ands sondern a!ah von achtz g [,4ilonen
Ang ikanern n a ler We 1 st Abends iand n der
[]ensa die ofl z e le BegrüRLrng statt.
Arn l,4ontag trafen w r uns nach dern Fr!hstück zu
elner StadtführLrng dLrrch CanlerbLrry D e Siadt lst
z!m Te I noch von elner groBen SiadtrnaLrer Lrmge
ben. dadurch sind d e Siraßen entsprechend eng
V e e mlt Sorgfa t gepfiegie m ttela ter iche
Fachwerkhäuser beherrschen das Stadtb d. Die
Stadt eftstand um d e Katfredrale herL.rrn nach ih
rerGründung m TT Jahrhundert Asersteamtl
che 8es edlung ü/ rd d e GründLrng der ersten

'oi öd,o6,' co orx;
tlnivers 1ätsst6dt

"

.b

fnen ufd
übera Sie laien

Lrnd d e v elen Student

StLrdenien begegnef e nem

durch lhre für Lrns !nge!,rohnte Kleldung auf. Dic
lTränn chen Studenlen tragen e n schwarzes Jak
kett m t \,'re ßem Oberhernd und Krawaite daz!
sch!r'arze Hosen mlt fe nen !./e ßen Nade streifen

j q V"d o dqö obo rd' ö
F..o
/.dr . 8.... ..P-a
d .o
ncn engen graLren Rock Es s ehL für Lrns sehr,
sehr konservativ aus D;e Schü er und Schüler n
nen bzw. d e Studenten hatten s ch nach einer Umfiage für cias Be behalten d eser K e dung
eftsch eden An hrern A!ßeren erkennt rnan s e so.l

S.lr ene Europr 3r I198

o. abe, o e gaop op
D enstag:

o,rA..,

t dem Bus fuhren wlr morgens ca.
Nor.len nach Chätharn Dori be
slchi gten wlr d e elnz ge h stor sch erhaltene Werft
f,4

T Stunde F chiLrng

do. \{6 du d6. Ta aa tg
32 Hektar können BesLrcher er eben w e vor ca
400 Jahren Segeischiife und Krlegssch fie gebaLrt
wurden. n der 400 m langen Seierbahn w!rde
Lrns vorgeiührt w e TaLre !nd Se le iür die Sege
schiffahri hergesteltwurden. ALrßerdenr befindet
s clr auf dem Ge ancie noch eine große Ausstel
ung über den Seenotreltungsdienst Wlr hatten
genügend ZeLt in FLrhe a es zu besichtigen. aBef
z\,v schendurch aLrs Lrnseren leckeren Lunchpake
1en und traien uns dann zu einer geruhsarnef

d. P"dd". ar1 v q

..d

.

aa
gebaLrt 1924 eLrf dem R ver N4edway
Nach dem Abenciessen in der N4ensa trafen s;ch
dann die Llnerrnüdlchen zum englschen Vo ks
tanz, ci
enVorsängersagtede FgLrren an dle
die Tänzer tarzen so ten. soieTn s e es veTsianden
hatten Coln Charman. der Präsiclenl cler br
schen Sektion, spie te n cier Band das Sa/ophon.
l,/lan hatte Lrns schon darauf h ngew esen daB !rn
23.00 Uhr ln Eng and be öffeniichen Festen Feier
abelrd st So war es dann auch Zulnserem
Erstaunen hörte pünkt ch um 23 00 Llhr d e \4Lrs k
aui, d e [heke w!rde geschlossen lrnd rrolz !nserer qLrlen Slrn.nLrng rnLrßlen w r den ftöh ichen

P

"
Cast e

h

ti

Abend beenden
M th,/och ,,,/ar .ier Tag lür Lofdon Wir fLrhren beqlem m t dem Zug. An der Vlctor a Siat on best e
gef wir rote Doppe stockb!sse für d e Stadtr!n.j
iahrL London lsL elne beelndr!ckende [4eLropo e
LLrnch nahmen wir n e nem Pub ein a dern es
LrnLer d e Erde g ng Danach b cieten
w r kielnere Gr!ppen. d e rach Wlnsch eftweder

zlve SLock

das SLrperkauf hars Harroais f,4adame l-oLrssaud
den Vorort Greenw ch rn t se nem berlihmten Ob
servator Lrrn. den Tower oder dle nnenstadt be
s!chten A s wrr uns abefds irn Ch;nav ertel zum
Abendessen m Ch nes schen RestaLlanl ireler
waren ale von hrern Programm begcstert Das
Persona des Ch farestauranls er\{arteie Lrns sehr
llasifreund ch [4an h e , uns dic Türe. auf und
bot uns solorl am T sch wJnderbar erfr schenden
Jasm ntee an b s efd ch dle kost che lvlah ze t
begann Spät abends fLrhren w r dann zufricd,;n
w eder m t dern Zug nach CanterbLrry

Arn Donnerslag besuchten w r Dover das rn t
se nen vr'e Ben K ppen zlt den lterühmtesten Sehensü/ürdigkeiten Eng ands gehört l\4tdem BLts

oÄt qoo6 r\^
und Str.riai d e qroße Feslung
a!i dem weißen Fe sen. Erba!t
im l2 Jahrhundert at, grau
und mächt g machle sle e
nen gewalt gen E ndr!ck
auf uns nnerha b der umfafg
re chen zum Te doppelten

'oLö

!

.

Befesi gungsmaLrern bef ndet
slcfr der , Keep einer der
größten B!rgtürrne der We t.
Doch was man dem Fe sen
von a!ßen n cht ans eht s nd
se ne 6 krn langen Lrnterlrdi
schen m tär schen verteldigungsan agen. d e zurn Tei
schon seit der Ze t Najlo eons
bestehen W r hatten Ge egenhe t das l,4iitärhosp ta aus
dern Zwe ten We tkrieg, sow e
die Komandozentra e für die
Operat on Dünkirchef zu besichtlgen Eswar
bedrückend Nachdem wr uns wedermt ufse
rem bewälrrten Lunchpaket gekräftigt hatten ohne
v el Ze t dafür zu ver eren f!hren w I rnit dern BLrs
zu einer Darnplbahnstat on die se I I906 für Betr ebsfahrten von zwei großen Papiermühlen d en
te 14 Darnpflokomot ven s nd dort foch n Betreb

oo-.o.. o.o 6 .e,r A. iogo

n ura te, vv nz ge Personenti/agen, m t Ho zbänken,
Sch ebefenslern und vielen Türen und Juhren aLrf
der Strecke ca. rl StLrnde h n uncl wiecler zurück.
Danach es regnete an d esern Tag v
ervr'ärmten
w r uns n einem lrigen Bahnhols oka tranken Tee

e

oder etwas afderes und waren sehr zLtft eden D e
Eisenbahner waren so I cht g be derSache Sieer
kundigten sich nach a len mog ichen techn schen
Einze heiten wie z B Spurbre te Lrncl Pferdestärken
und die Lok mLrBte ordent ich pie fen Es ,,!urde v e
lotografierl Nach der He mfahrt Lrnd de'n Abendes
sen stand für a e Te nehmer ein Burnme n kei
nen Gruppen durch d e Pubs von Canterbury aui
dem Programan Da kamen dann e n ge recht spät

ins,,Christ Church Co ege l
Fre tag konflte nan sich noch elnmalfür Lonclon
aLri e gene Faust entscheiden oder es bestand d e
Moglchkeit nrli dern Bus in ca 1 l, Stunden nach
Hever Castle zu fahren Ltnd dort die zauberhaJten
lnd das Sch oß zu bes cht gen $/ r haben
das wohnlch e ngerichiete Sch oß besLrcht n dem
Anne Bo eyn, d e zweiie FraLr H€inrichs ct V lt. hre
Gär1en

8

verbrachle D eses rnassive Sch oß \t'!rrde
I270 erbaut Aniang unseres JahrhLrnderts eß
W I am Wa dorf Astor Hever Cast e rn t v e Geid
K ndhelt

vie

N/lühe und Ze t aLrfv/end g restaurieren So
kann man es nlrn a s e nger chtetes Wohnsch oß ll
se ner ganzen schönhe t sehen Das wetter rneinie
es an d esern Tag w eder sehr g!t rait uns lfd
dadLrrch war es uns mög ch, d e phantast schen
Gartefan agen Lrnd Wasserspie e zLr gen eßen W r
iuhren w eder rn I dern Bus zurück staLtnLen über
d e ungewöhn ichen GebäL]de n der Landschafl,
b s L.rns e neT ufsereT Gastgeber erk arte daß d e
vielef Häuser m t den sch efen Sp tzen aui den
Dächern Hopfentrocknungsan agen seien n Kent
wird sehr vie Hopfen angebaul und sehr viei B er

gebraui
Nachm ttags haiten v/ r Zelt lur Einkäufe in Canter,
bury bei Sonnenschein Abends iand das calad
ner ln der w eder sehr fest ch geschmücktef
N4ensa siatt !nd ansch eßend gab es Tanz in der
Gray Ber b s 23.00 Uhr Das Essef war mmer
sehr gLrt [/] r persönlch machte das eng ische
Frülrsiück leden l"4orgen Freude
Am Samstag !r,ar für a le Te lnehrner Abre setag w e TnmeT zu Lrntersch ed iclren zeitef A les war
sehr gLrt organis ert und ch inöchte m ch noch e n,
mal herz ich be cler brit schen Sektion für cl ese
r, Cr ,...p
CanterbLrry/Kent bedaf ken.
oL 6 6l],.
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Eu rop.

Hochgeschwindigkeit

rklichKw
o od -. o. oo
g oo l
Decin - Prag Ceska ' Trebora Brno Brec av
ist Te I des nieanat ona en Korr dors Ber in - Prag
W en und begann 1993 DcFedgstelLtng st m
Jahr 2000 gep ant Durch l\4odernls erLtng uncj Aus
bau der Strecke d!rch das Tschech schc Gebiet
so en Re secleschw ndlqkelien b s zu 160 km/h erreicht lverden. We terh n w I die CD dre Werere
Korrdore modernseren. d e bs 2005fcrtiggestelt

\4oo. .'"

D,.

W r werden Prag rn t Ber n Lrnd Wien verb nden
Bas erend aui ersten Erfolgen so lte ein Konsofii
um. bestehend aus von CKD Praha Ho d ng a s
l,4oravskos ezkä L-rnd traci tlone en Herste lern vof

Schieneflahrzeugen zunächsi zehn 3 Systernische
Hochgeschwlndigke tszüge mit le s eben Wagons
und lntegral A umin urnverk e dungen für den er
sten Korridor beschaflen
,,2üge für das kommende Jahrhundefi"

Ge"Lhr nd
Torl

glet I orn-

Lrnd 1!r'eT aSSlq,retl

RADy 6g0

V"

"ge.B.

Halptstreclen qefordF
werden Zum E nsatz

T

,,Nutzen für die Fahrgäste'

k

rnat sierien und geräusch

Weiches Lnd ruh ges Fahren. erre cht durch d e
Benutzung e nes Schw ngungssysiern Federung
nnen gLbt es anatomisch gejormle S tze m t
visLrel er Einr chtungen und Lichtlechn k

ald

o

Höheng elche Zugänge und spez e e AnpassLrngen lür Ro stüh e er elchiern def E nstieg.
Spe sewagen rn t Bar, sowie Service m ganzen
lug dLrrch Bordstewards KomforL welcher nLJr
dern des Luftkansporls verg eichbar lst

mt

lnnerha b des Zuges nformar onssysteme Te eionverLr

Sch

ndungen elc

efe Europas 3/

1998
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a'o

o u I

ZLrnehmendes Pr-"st ge der CZ E senbahn inner
haib der nternal ona en E senbahnnetze
KostengÜnst ger Betr eb von 3-Systern-Zügen
dLrrch bestes techn sches Des gn Ltnd automat
ische FührLrng von Zügef (versch üsse 1er Fahr

pan

l/lAP(xxr) ROUTF) Regeneration und
o .o. 6.9 ö do r o- .- oor.d

Funkt

one

f oor

,i

perfekles, e ektronisches Equ prnent

(LrTO, GB Trans storen)Lrnd D agnose-Systeme
rnachen es moglch be Wartlng und Reperat!r
auBergewöhn che E nsparungen zLr erre chen
Dle we Lure i e nzlgart gef 3 System Züge so en
n der Lage se n, auf alen eLrropäischen
Hauptstreckef zu verkehren, ohne Rücks chtnahme auf das Energie
Versorgufgssystem Das

Schw ng!ngssystern der
Wagen (+/ I Grad)w rd
es errnög ichen, Streckefkurven b s zL-r 30% schne
ler zL.r belahren
,,Beilrag zur europäi

l_- '_'l

FRo pAiSrl sror Fri
kommen neuesie Techno og en Lrnd ffroderne Malerla en sow e ein repräsentat ves Fahrzeug Des gf

Hoher Re sekomfod n
so lerten Wagen

^ia

Nutzen für d e Tschech sche E senbahn

\

a!f den eLrropäischef

r' o

und Setvrca aut' UIC Strccken

ns)slnddeHaLrpt'
gr!fdzüge d eser
modernen Züge die d e
nternal one en UIC

vo

Ann. Det Red : Dies entspncht den UIC'Stendard
und strtd Mrnalest Anfarderungen an Fahtzeuge

(Pre s Le stungsverhät

Standards erfü en d e

o

schen lntegration"
lniegrationa e Verb ndLrngen zw schen der Tsche
ch schen. der östereich schen E senbahn und der
De!tschen Bahn Ein elekt.ischer Drel System
Z!9, der erste selfer Art aul der We t entsteht
d!rch d e Zusammenarbe t führender Herste er
w e CKD .. ['lSV F AT - S emefs Von den h er
dLrrch gewonnenen Synerg e-Effekten und dem
Transfer von neLrester Technolog e kann d e Tsche
chische Bahn s cher prov t eren. DLrrch die erwor
benen Sachkenntn sse so bew esen werden daß
d e Tschech sche ndlstrie d e Fäh gke t bes lzt
mli europä schef Firmef z!sainmenzuarbe ten
Durch Akzeptanz der anspruchsvoLen aLrsläfdischen tulärk1e werden sich d ese Züge ln d e Fiotte
der Hochgeschwlndigke tszüge und ndenFahr
plan der e!ropä schen Hochgeschw:nd gke ts
sirecken sicher gut e nreihen können.
Or g nai Texti Überselzung: Sab ne Hinke

RV Hamburg
DiE

dF.C.EIt

l8del*he

e!ffässer,

Der Begiona verband HambLrrg hatte zLr e fer A,.rs
iahrt am 28 JLrni l99SengeadenLrncts0perso
nen s nd dern Auirul gefo gt. Es lvar e fe BLts
Sch fisre se auf def wLtnderschönen B nnenge
!,rässern unserer Norddeulschen Heifitat
D e Busfahrt begann pünkt ch um 7 Uhr in Ham
burg Bergedorf h er stiegen d e ersten Fahrgäste
ein der nächste Ha t war der ZOB Hamburg und
h er st eg der größte Te trnserer FreLrncle zu Ge
gen 7.30 g ng es os n B chiung Lübeck zur
l,4olkebrÜcke. Hierwadeten wrauien B nlcr
sch ff der F rma Ouancli Die Stirnmung der 50 Lrnd

dd \^6 o \d.a .e..o. dge o

. o g"

tor und RV-Vorsitzende Woligang Kar rechnete "mti
den ob;gaten Stau aLti der A I nach LübecK
aber an d esem Sonntag kam Ltnser BLts ohne Ver

'oge. g".io..O

.."-oo"

,-

llm 9 30 fuhr unser Kahn aLri der v/underschönen
Waken iz dle dLtrch ein großes NaturschLttzgeb et
veräLrit, vorbe an unlterahrter NatLtr n RlchtLtng
Batzeburger See nach Rot )enhusen DerSchifls
Iührer erk ärte aüi der Fahrt hervo(agend clie Se
henswürdigkeiten und den ehema igen Grenzver,
aui zur DDR Auf ein beacht ches Stück v/ar d e
Wekenitz Grenzi uß !nd Sperrgebiet ln dieses Geb et durite la n enrand h ne n und dadLtrch konnten
sich in vle en .lalrren selienen Pf anzen Ltnd T ere
erha ten
n Rothenh!sen angekorarnen wartete schon e,i
großeres Sch ff aLrf L.rnsere AnkLrnft und iLrlrr. !!bald w r Lrmgest egen waren aLrch g eich os. H er
wLrde vorn Sch ffsführer (Kap tän) ebenials d e

sen besiei I hatten Das Essen und der Serv ce
waren g Lrt
Nach dem Essen stafd e/ne Dornbes chi gLrng auf

dem Programnl dle beinahe sch ef g ng lm Janu
ar 19gB wurde d e Dombes chtigung be m Domkü
ster angemeldet. und mApri schriltich bestä|gt
A s w r aber am 28 Juni ra Dorn ankanen wußte
man nrchis davon Eine

^ d"l

,,

f

romme Dame teiteuns

o. Dor . o.
^d,hr Ko ege nanfte
mand uns^ führen könne
uns auf
Lrnsere Bitte h n den Narnen des Vorgesetzten
Domprobst l-lerr 1"4ü ier und e ne Te elonnur|mer
clazu Dieser hörte s ch Lrnsere B tte an lnd u

z! übernehmen.
Der Herr Domprobst l\4üler erklä(e se nef Dofft so
hervorragefd Lrnd kurzwe g - h er hätten wir a ie
gerne noch länger zLrhoren können
sch en selbst urn d e Fuhrung

Es wlrrde Ze t unseren Bus aufzlsuchef ullr rur
Gaststälte Freedenkrug' zum Kafiee z! iahren.

H er lvLfiden w r schon er\]larLet d e T sche waren

gedeckt urd der Kaflee stancl berert Torten wLrrde

a sba d von f nken Ke ner nnen Lrnd Ke lnern ser
viert. Le der ling es lelzt an zL_r regnen Lrnct desha b

.

L

'

l..
O O.O np ,\"
o,ou Joqo" /. e'l
oIo..or

.,o.o o0 i_,oe ener ,\ e
o ..
der von h er abzufahren. Petrus hatte sogar noch
gehege noclt trocken besuchen

Von h er fLrhren ,,!ir RiclrtLrng Helmat zLrrück
Es r,!ar e ne ge lngene Falrrt Lrrd w r ctanken unse
rern Wo lgang Kar Lrnd seiner FraLr He ga recht
herzlch iü. d e Organ saton

ö on o , ," ,:o..e e..nd m
\0dd.. .ö. o.o.
o.oa . g -og
oet

G1!gend erk ärt

Jahr w ederho en. Es g bt doch gerade in unserer

Unsere FahrI endete n Ratzeburg h nter der

lchkeiten

Do.r . A

.po..o og
^,ooo.6-.o
damrn aus Lrnci spaz erten z! clem strohgeoeckte
Festaurant , Zum Domblck wo w r ctas [.4 tliroes

10

Gerd T mrnas
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RV Hagen
Am rächsten l\4orgen stand e n BesLrch der N'lar en
burg aui dern Programrn. Leiocr mußten w r fast

l0 lr4ai 1998 trat der FV Hagen selne anll
geplante Re se nach Po ef an l\4 t 44 i\4 ig edern
starielen w r rn t dern BLrs vorn ilagener HBF fach
Sletl n Da w r m t cinem der neLren Theaterfr!sse
fLJhren, war das Fe sen sehr angenehm Gegen
Abend kamen w r n unserern Hote an Vorher be
s chtigten w r kl.rrz ciie Stadt Das Hote lag ,,,/under
bar ge egen aui e ner Anhöhe Da es ersi seit
kLrrzem eröfinet !,/Lrrde war a es noch neLr lnd
sehr gepl egt Am Eingang des Hote s erwartete
Lrns Lrfsere po I sche Fe se elier n Jacjw na. Ab
sofort y/ar auch eine Verständ gung rn L der po n schen Bevö kerLrnct möat ich

e ne StLrnde aLrf Lrnseren deutschspracn gen Füh
TeT waTren. Doch es ohnte s ch. denn der RLrndgang r/ar ein Er ebf s (d e lvlar enburg lst se t

E n A'Jfenthalt auf der Terrasse des Hore 9 vr'ar e

noch n chl gesehea ALrf dem Weg ln unser Holel
bes chtigten w r noch d e Westerp aite . lvllt dern
Beschuß derselben wurde der 2. We tkrleg elnge e
tet Es herrschte rn a lgemcinen elne bedrückte
Si mrnurig in der GrLrppe

Am

der n!r von kurzer Dauer da Lrns ganz Lrnerwartei
Schvr'ärme von L/lücken p agle'l
Am nächsten N4orgen

gln!

Lrnsere Fahrl $/e ter

Richt!ng Danz g Die Fahrt ver ief über Kös in
Siolp. LauenbLr.g uncj Putz g Llnlerwegs;(amen
vr'ir noch an dem Geburtshaus eines !nserer Feise
te lnehmer vorllei. Schon sehr lange hatte er den
Wufsch dieses Haus e frna zusehen Eswarel
bcwegende {Vl nuien lLlr hr und se ne Frau Gegen
l4 00 Uhr erre chtef wir d e Ha binse He a. Von
.iorL ilhren w r m i dem Sch fl naclr Danr g Be der
E niahrt n den tsafen karnen w r an clcr ..lvester
plaite vorbc Pünktlch z!rn Abendessef errcichten w r dann rn t e nern klelnen FLrßmarsch ur ser
Hoiel Es ag sehr zentra n!r !r'en ge M nlten von
der schönen A tstadt entfernt aul der sogefannten
Spe cher nse

Am nächsten N4orgen begann dann untcr sachkuf

o.q. t.

.q
g

B

.o

oö

o

Nach c ner k e nen [4ittagspause
v/!rde der R!ndqan!t m t der Eeslchi gLrn!l dcs
Stadt Danz

Ratha!ses iorigeseLzL

Sch €ne Europas 3r 1998

kurzenr von der IINESCO als KLrtLrrerbe arerkafnT
worden)
ttag gab es rn Buagrestaurant e nen E;n
iopf D es !r'äre e geni ich I cht bcsonders crwah
nenswert gewesen u/enn nlcht d e Art uad We se
des Serv erens etwas für Lrns vö g unbckanntes
lvar ieder bekärn arn Tisch auf e fem SLövchen
oinen Topf servieri. der w ederum an ernern gebo
genen Haken befesl gl wär, so daß es aussah als
Gegen

dq6.

N4

bööa

toa

o..\

'"..\'

Arn nächsten l,4orgen hatten w r etlvas anger Zeit

gegen l2 00 Uhr begann
L,nser Besuch der Kasch!b scien Schwe z ALrch
e n lvluselrn siand aui dem Prograrnm ebensobe
s cht gten w r eine Töpiere Hie. wLfden noch e n
mal k e nc h-r nnerlrngsstÜcke gekaLrit A es
Handarbe i Dann der HöhepLrnkt des Tages En
zLrm Aussch

älen

ErsL

Kaschubischer Abefd mit Vo ksmus k und e ner
kaschuo schef Spez a Ltäi: PlannkLrchen gefü t mit
Gulasch.
NachdeTn s ch aLrch e n ge aLrs Lrnserei Gr!ppe an

den kaschubischen nstrLrmeften versucht halten,
dieses sogar rn t Erfo g rnuRten w r e der schon
(/ eder d e He mrcisc in unser Hote anlTeLen
Der näcfrsle Tag w.rrde garT def B!he Lrrrd EnL
spanfLrng gew d.net !{/ r besuciien die Dreistadt
Danz g 'Zoppot Ged ngen Vor a em d e sc.öi€

ll

RV Hagen/lnfo
KLJrpromenade von Zoppot ucl trotz cJes W ndes
ergang e
n O va clann noch e n Höhe
pLrnkt: W r naltmen an e nean wunderbaren Orge,
konzerl n der Kathedrale
Lerder war dieses
Konzerl zu scltne I zu Ende

n

zLrrn Spaz

te

Nun noch ein absalutet Höhepunkt uDserct Re.se
Die Rollberye!!

ts

war nLrn der Tag gekoramen wo wir Absch ecl
nehmen rnußter von Danzig Aber aLtl clern Weg zu

. "Ft r' a7)ö.

o o-, .do.Do on.o..e

noch e nanal Gelegenhe t bekomrneri elwas

,

E nma,

lges kennenzu ernen Wir fuhren aa t e nem Sch if
Lrber Land Auf dern Weg zuan Zie mLrß das Schjjf
"5 schiefe Ebenen riberwfden Eswirddurch
Wasserkreft über einen Berg zum nächsten Kanal
gezogen. Nachdem man uns aLrch die Technik er
k ärt hatte, verstand aLrch der Letzte von uns w e
s0 etwas gemacht wurde Dieses System st e I

rdon

ooc r.,.grn

.00

ioir6 4e,n.

unser Hote in Posen

bedankten uns bei lrrlür hre gute Re seführung
und versprachen e n W ederkornmen
Nach der Besichr gung des Dampi ok BWs in Wo

stein verabsch edeten wlr uns ganz herz jch von
E zableta Lrnd versprachen ein balcjiges Kommen.
A s Erinferung an den RV Hagen überreichten wir
ihr ein StLrck Gesch chte aLrs clem Fuhrgeb et
närn lch ein Stück Koh e cefördert aus i 500 f,4e
ter T ele und garant ert 200 lvl i Jahre a t Dank
!nserer Therese Sacharew lsch d e noch über

,rO..OO,
lF A.,i,a
konfte die Übergabe iür al e verständ ch siattf

den

n

Für a le E senbahnlreLtnde war dieses BW

e n AuqenschrnaLrs Lrnd eine schöne Erinnerung

an irühere Tage

be der Deutschen Brrndesbahn

We ter 1ührte trns unsere Re se wieder nacl-r

Deutsch and L4 i gLrter St mmung an Bord erreich,
ten w r gegen 2l 30 Llhr Hagen Hbf
E ne, so holfen w
zu tnde

r

edo greiche Fahrt glng

Zie st Portugat,
voraussichtl ch Ende Apri

PS: Unser nächstes

Anfang l\'la I999
Wollgang Hengsbach und JLjrgen Heidergott

Dort nahmen w r we w r ufs verspälet hatten das
Abendessen drekt m Nacht Cub en Nln noch
e ne Übeffaschung. es begrüßte uns d e präsicien
t n des RV Posen n der A E C Fralr Elsabieta Bus
zyk in Beg eitLng lhres l\4afnes. Dank LJnserer

Do.n-.oondo

gef S e h eß uns m Nanien cles FV
Posen herzlch w komrnen unct bedauerte, cjaß w r
so lvenig Zeit mrtgebracht hatten lch versprach
hr den RV Posnan (Posen) nochenma Ltnal dafn
für dreiTage zu besLrchen Le der haite Frau Bus
zyk auch wef g Ze t m tgebracht. doch es re chie
noch aus. um ledem ein kle nes Geschenk zu überßen verständ

Seit Ende 1997 werden d e Hefie der Sch ene
turopas zenka per Post versch ckt. Es isl lfs
nicht mög ch den E ngang zLr überprüien Lnd so
s nd wir aui lhre H ie angew esen So lten Unregelmäßigkerten e ngetreten sein so bittet d e Redaki
on l]m e nen Hinlr,e s
Versch ckt wurden: Hef12lT998 Ende Ju i Tq98

re chen Wir verabredeten Lrfs 1ür den nächsLen
Taq I Wolste n. Dort befindet s ch das e nz ge Be

ebswerk (gW) 1ur Dampf okomoi !en Arn näch
sten N4orgen hieß es auch Abschied nehme| von
Jadw na sle fuhr wteder zurück nach Hause. W r
Lr
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ZLrm 50. Geburtstag

60323 Franklurt/N,l
22926 Ahrensburg
22926 AhrensbLirg
22119
61209 Echze
45721 HaLlern (Weslf)
94136

Brand Felic las
Hame Hara d

Zum 84. Geburtslag
22605 Flamb!rg

24.47 14

Zum 83. Geburtslag

Sclrampe, Efrede

22605 Flamb!rg

29.09

Zum 82. Geburtslag
Warn ngholf, Nldegard 22605 Namburg

l5

Hamburg
I

Hartung, K aus

Sch d Wo fgang
Schttek, Er ka

Thymau
zf474crhaven

Tönn es. E sabelh
Wals eben, ngeira!cl

19322

Wxefbercte

14 08
07 Og
15 08
23 09
13 09
16 07
04 08
26 09
23 09

48
4A

48
48
48
48
48

48
48

31 07 16

ü

Zum 80. Gebulrslag
Berger E sabeth

22605 Hamburq

r7 08 18

68159 Mannheim
22089 Flamburg

23 09.23

Zum 75. Geburtslag
Peters. Nans

r6.06.23

Zu hrer lnforrnation verötfent ichen w r hier dle
Ergebnisse von Vorstandswah en Es wäh t-^n:

Z!m 70. Geburtstag
19322 W ttenberge

Stremmer He

fz

Zum 65. Geburtstag
B!lh Brlgitte

Gölzke Arno
Herrrnann Dieter
K rsch l\/largot

Schwelzer Eberhar.l
Tauscher Gerlrard

Zum 60. Geburlsiag
D etz, K aus

Hartmann Ewald
H

nrchs, Br g tte

58313 Herdecke
58099 Hagen

19322 W ttenberge
Ha.na'\.)tg

22547
19288
21493
68163
21465
18107

Ludw gs

Lrst

Schwalzenbek
Nlannhe m
Hamburg
Rostock

Sch osser Ne nz

14 09
02 09
18 09
03 08
01 09
24 08
07 08

33
33
33
33
33
33
33

Ortsverband Ber in am 17 10.1998
Vors tzende:

Liane Winch
Caio ystraße 18
D-15345 Eggersdofi
Te 03341 475385

Sielv.:

Helga Hauchw lz
Poe chaustraBe l0
D 12681 Berln

Te:030-5451982
Schriftfrlhrer

19322 w lrenberge

58093 Hag-on
21077 Hamb!rg
19288 L!dw gs ust
21279
58089
65934
22117

Schrene Eu.opas 3i 1998

S egismLrnd Geppert
Salzg tterstraße 15

D-15732 Schulzendori
a3376 242771

{*}

19322 Wtenberge
OstrNaldt, Ursu a

22 D9 2A
02 09 28

Drestedt
Hagen
FrankJurt/[r1

Ha-rlbrtg

fe
22 0A
17 06
09 09
16 09
30 06
21 08
09.08

Fax 030 28390061

3A
3A

38
38
38
38
38
11.07 38
23 08 38

Den gewäh ten Vorstandsrnitglieder in unserer Ver

einigung gral!lleren wir im Namen des gesamien
Geschäftsf ührenden Vorstandes
Für d e künft ge Arbe t wünschen wir vle Edo g
und hoften aul gedeihlche und erfo gre che Zu

samrnenalbe L

13

Vereinsinfo
Ehrenlräsde.l scirore Lolhar am Hrchen

Geschäitsf ührender Vorstand:

prval

ng E!ge.

Li e.weg 87
D.61381 Friedr drsoort

W rs

Vors tzende der Regionalverbäncle:

ct aE:72 72982
DB AG DB Carqo Ci(C 3 Transpori
Fhenslraße 2 D5sr16 Manz
'le 06131.15 63198 (i!r D + Do)
ARCOR 9540 63198

Fa,

95,10

Oslüa

di

Hatry ian.eiweq

D 21279 Dresle.ll:

Te

Emmer.h Ambroß

ller

Fai Bafrts

5

0'1136 4a7
(040) 30399721

6!912

A E C Seklon Delts.h an.l

re,t,eien durch Ergen i/ rs i!J
L ienwe! 87 D 6138t Frenrchsdort

Te
ri

V2epräsidenl Brcer Jorg

Bär.s.tcrte,Srraße l40
D-!1127 Dres.le. Tc tr35i 8Or!!49

prlal

7

D-a5130 []lainz Te 06131 85588

0351 422 42 44

er ll.!n.r

Ka.

70

AFCOF q37-157,1

n lhre: AFCOF

987-75207

lrlob 0l72l9,l14na
D 01069 Dresaen

Hbj

Sle !,erk 7

T

ARCOR 9871970 (.1969)

2 Vzepräsdenl:

prlal
ce.sr

S

Bah. Hahblrq:

AnCOF
Ge.era

D 22765

tianb!

Far 39rg 2lS2
93t 4217 Ftu 9302i92

0tr0 3918

4217.

prvat

(Far nacrr vorhe/gem

slel!
Generasekreiär
pr!a1
Scheiznre sle

prval

rr

Ge

ekln

9

Hcngsba.h \r'r'o iga.q
sle.halsstraße 86 D 58099 l'lagen
Ie a2:3l'66536
Deursche Batrn
L-rdo

LNT

1

D 53089 Haqe. Vorha e:

Crrsäcker Dcrch 80 D 21039 Hanburg
!.d Fax 040-7232233

lciclon

Foberi

16 D22547 Hemburg
eeron ünd Far 040 8321208

Ie

K.h

0621 8-3410

l]tariie
Fnke.sl.aße 8 D 3169! Lndrrorst
05725 6708

e

Koh. Wotgang

Te

D-31698 L rdhorsr
05725-6708 Far 05725 S]5B3B

!nd Schampe Manfred
Europasch.r Er.heirad 2t D 9057,1 Roßla
G.nerasekretar Te 0912/ 957,13 F2r a9127 574ra
Bcislzer

Krämer Ha.s Jü/gen
Passa!anlslra3e,10 D-60596 ;ra.kfrrl/M

Ie

0rl9-635348i

Fat

Osrseea

Te

e. 22

D 18107 Foslock

0381 7r2:55
{rar na.h voniergcm An.uf)

933.4399

Schatzlr€ster Fik.nstraBe E

prlat

AG

Anr!11

T€ 051I 236.,1399. AFCOII

!

Nelmann

Seelela

Deuts.he gahr AG Joa.nmstraßc 8
D-30159 Han.o,rer DZP 21 K!

Sle

NPZ

D 60599 Frankt!.1
069 265 35!67. AFCOF !55 35567

T€

Dairmeweg

K!.ast

ac

Fräiklül

Hedder.hsl, 55

serretä. Va.seo

' Horst cerd
-rcneüe.o. t7 D 21220
re 04105 8t081

D 60596
069 632828

Deuls.he Bahn

bohm ceorg Sierndo.ler eg l
D 22523 NanbßJ T.-. + Far t40 5753!0
SAahn llambure S.rr.Pesse.Sr li
Ma

Te

r.er Stri0

Ie

Wrile.berlc
prilal:

K nkradr \\/f,cd
Rabensleiq I D 19322 \4fienberge

drenst

Delts.he Bahn

Te

03877 66465

Ac

NNK 21

D r 9322 rr!tle.berge

Tei

03877-97 1358 Fat: 0!877'97-1141

AFCOF 99,r 1358 Fd994 r441

Vorsltzende der Ortsverbände:

06S-631280.1

Calolj'slraße r8. D-15315 EargersdorT

e

DB Stalron&S.D.e PEB
We burger Sr 22 60326 FrarkiunrM
Te :(069) 264-2760.1 ARCOFT 955 2,160,1

Sesxzer
Prof D'h. Sand.r Deh.'
(lrsteuropäl Fredr.h Frank Bogen 62
prvar
D 21033 Hamblrg
Te 0r0 739i633 Far 0n0 4107298

03311 475385

Tel

prval
d

e.st

Ne

030

!s

AFCOF 9rl9

Jrrge.

I D r9288 Ludtr'gs!sr
D.utsche Bahn AG
NNT !125 D 192aa Ludrgslst
ARCOR 990i.399
G'!ße Bergsiraße

Sclrene Europas 3/1998

Vereinsinfo
Parßtraße 32 90513 Zrndo.f
Teeion: 0911.602085
AFCOF 966-3355 (0911) 219 3355

W r trauern rn t den Anqehöriqen um unsere Toten
Seit der leizten N/lttelung verstarben

Edlard Foseniha

Tel:

Str

72

D 99425 we

mar:

03643 516862

Dellsclre Balrn AG Badbüro Oberetufg
Wemar NRY 538: D-990e4 Erflt

Herr Josef Engel
vom Feg onaverband Wittenberge am 08 07.1998
m Alter von 65 Jahren

ABCOR 9813-35 oder 27

Herr Karlhe nz Bönsch
vom Feg onaverband Hanrburg am 27 08 1998 m
A ter von 62 Jahren
Wir wo

en hnen ein ehrendes Andenken

Regonalverband Buchholz:

Jeden ersten Dlenstag rn lrlonat Versarnm ungstermin n Banksslraße

Flegonalverband Frankfurl:

Stammtsch jed€n

Beg onalverband Hagen:

Trelien m DLlppeer Hof DüppestraDe 24 (Nahe Ga Hagen) wenn, dann D?

Begonaverband Hamburg:

Kegeabend a e 4 Wochen Donnerstags um 20.00 Uhr m ReslaLrrant Wappenhof,
Borgfeder Slraße 14. D 20537 Flamblrg, Teefon 2502883 (5.11,312)

1

2 [4ttwoch l.n Nr]onat ab 1630 Uhr I der TextorstLrbe
,,Lndenstraße, Oppenheimer Lafdstraße 4g/Ecke Textorstraße (Te : 625420)
(llll.912)Kegen: D ale4Wochen m Südbahnhof (24 11 2212)

Regionalverband Karsrulre: Ke ne Begemäßgen Trelfen bekannt

2

Regionalvelband Fostocki

Clubnachmittage jeden

Onsverband Ludwgslusl:

Kegeln ln Grabow a e 4 Wochen Donnerstags

O sverand

C ubabend a

Weimar:

M

ln.ler Flerweghstraße
!m 2000 Uhr (12.11 1012 )

ltr,voch m lvlonat 16 -18 Uhr

e 4 Wochen m Bahnstromwerk

40

We mar

Elropäsche Verenlgung der Eisenbahner AEC, SekUon DeLrlschlancl eV.
ELrgef Wrsng, Li enweg 87, D-61381 Frledrchsdorl
Hans Jürgen Krämer Passavantstraße

40

D-60596 Frankflrt

Sparda-Bank Franklurt/N4a n Konto-Nr 954 289. BLZ 500 905 00i
Sparda Bank llannove., Konto-Nr 924 814 BLZ 250 905 00

Bankverbindung:

Ll
Fle

Schampel ms G Tmmas gt- H-J Krämer
dergott/Flenqsbach S HnkeL G Schmdt

-hjk- rlede Wrsng,

Redaktionssch uß für Heft 4/98 am 10. November 1998
H nweis
Für nament ich unterzeichnete Be träge übern mmt d e Redakt on ke nerle Verantwortung Sie behält slch
reclaktlone e Anderungen oder Kürzung der Be träge ausclrückl ch vor.

Einzelpreis DM 3.00 (incl. Porto)
Bezug über die Redaktion oder ieden Regional-/Ortsverband
Schiene Europas 3/ I998

l5

C

EuroFäsche !€r€ n guig der E seibarrner A E
Sektron Deuts.rr and e.V
HansJürgen Krämer Passavanßtraße 40 D 611596 Frarkrrjt

- Entgelt bezahlt -

t6

D 45438 F

-

Sch ene ELropas 3/1998

