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Eine neue Fahrzeuggeneration

bei der Deutschen Bahn
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Termine und lnhalt

OV Berlin: Ausfluq zu den Husltensp elen in Bernau,

RV Roslock: Preisskat.

C.l.F. E.-Seminar n l\larly le Roi in Frankreich.

OV Nürnberg: Fahrl durch die Schweiz mit dem Arosa-Expreß.

RV Hamburg: Bus- und Schifisreise zur [,4üriizer Seenplatte.

RV W en: Seelestsp ele in I\,4örbisch: "Eine Nacht n Venedig"_

RV Rostock: Hanse Sail, Programmtln. u. [Jnterbringung.

Z nnwald (Anmeldung: Kar n Th el, siehe Vorsland, Seite 14)

RV Frankfurl: Herbstwanderung im Rhe ngau.

OV Nürnberg: Ostseekreuzlahrt.

Europäische Tage in Klagenfurt / Kärnten (Österreich).

RV HambLrrg: Ernteba I

RV Hagen: Werbeveranstaltung, Herbstfest, Ehrungen.

RV Erdn{'rn. Berse zun Zw ebe,rra.{l n We rrar.

RV Hagen: Fahrt n den Bayrischen Wald.

BV Rostock: Regionalverbandstag, Vorstandswahlen.

RV Rostock: Weihnachtsieier.

RV Hamburg: Adventskaifee be Wollgang Karl.

Europäische Tage in Rumänien.

Europäische Tage in Dresden.

Term ne

Bericht

Nachruf

RV Rostock

BV Dresden

RV KarlsrLrhe

RV Frankfurt I 9

OV Nürnberg

RV HanrbLrrg

OV Ludw gs ust

Vere nsinfo

Vorstandswahlen

Vorstände

2

34
5

6

7-8

I

Bege mäßige Treffs

lmpressum

I
10

11

12

t3

14

t5

15

Die verspätete Drucklegung dieser Ausgabe der SCHIENE EUROPAS kam
wegen der Schleßung der DB-Druckereien in Frankfudlr, be denen wir
Stamrnkunde waren. zustande.

Es gelang uns ze tgerecht nichl, geeigneten, pretswerten Ersatz zu linden.

Wir bilten, die verspätele Auslieierung zu enlschuldigen.

ln einer vorbrld che Hilfsaktion lür Angelika Wannack haben montags haben zwei AEC-Freude Schränke
und Möbel ause nander gebaut, am Dlenstag haben sechs AEC'ler in einem 12 Stunden Tag den umzug
durchgeiühft; nebenbe haben ihr zwe Leule das Bad neu gefließl und Donnerslag wurde a les wieder aut
gebaut. Vom GV kam noch eine Spende von 550,- D[,4. Herz ichen Dank für die selbstlose Hi]fe.

Horst-Gerd Vänselow

Schlene Europas r/l999



Bericht

Kurven.l

D e Delrtsche Bähn hal lhre ICE F otte weiter aus
gebaut. Zum Sommer Fahrplan ab N/laiwerden
zunächsl d e ersten von 43 beslelten, elektrischen
Fernzüge vom Typ ICF T m t Neigelechn k in Be-
trieb genommen. A s der,,Neue" zw schen Stuttgarl
und Horb auf Präsentat onsiahrt g ng waren die
Kataslrophe von Eschede und d e Pannen m t
Neigelechn kzüqen wohl noch n den Köpfen

mii der bewährlen Pendolno Techn k von F al a!s-
gestattet S e neigen slch in den KLrrven bis zu acht
c "o. o-r odDo6lcF-. r:5ro- brogpö-!pd
'r -oen bi, /r d hl Drozö-l .olö_ 1 ö9lc , re r .

we I die Züge nichl mehr soofl bremsen und wieder
besch eun gen müssen.

W e bereits beim ICE 2 assen sich auch zwe Ein-
heten des CE T durch eine aulomatische Kupp
Lrng zlr e nem Doppelzug verbinden, von den
be den kürzeren Verslonen auch drei Tellzüge.
Dad!rch ist es mög ich. die Züge le nach Nachlra-

ge e nzusetzen und dUrch TeiUng des Zuqes d e
Weiiefahd auf verschiedenen Routen mehr Direkt

präsent Der CT jst ein nno
vat;onsschub auf Flädern sag-
te Peler W ll, Vorstandschef
von Bombard et DWA und
Präsident der Deutschen
Bahn ndustr e. ,Der Zug wer
dedeKagenüber
rnangelnde Zuverläss gke t
der he mischen Bahn-
ndusir e re al v eren' E ne
weitere nvestionen der Bahn
n den Schienenverkehr des
21. Jahrhunderls.

nsgesami werde die Bahn b s
zum Jahr 2003 hren gesam-
len FahrzeLrgpark m Perso
nenlernverkehr rait e nern
lnvestiironsvolumen von 5,3
[/]ilarden DN/l mod€Tn s eTen.
Neben den 43 ICE T sl der
Einsatz von ü'e teren 20 ICE T
mrt Dleselanir eb sow e
50 ICE 31ür den Einsatz aul
der neuen Schne lslrecke
Köln-Fhein / Nlain: (wir werden berichten) gep ant
D e ICE F olte w rd darnil auf rnehr als 160 Züge er-
weitert. Zug e ch stelt der Neige ICF bezüg ich De
s gn und Technik einen Vorgeschmack auf den ICE
3 dar, der bis zu 300 Stunden Krlomeler schnel
sein w rd.

Die 43 neuen ICE mil Neiqetechnik (32 StLtck aus
sieben Wagen. Baure he 4T 1: und 1 I Stück aus
lünf Wagen: Baureihe 415) koslen den Angaben zu
fo ge rund e ne l\,4rll arde DNl. Der CE T, d e dr tte
Generation der CE Fami ie erre chl nach Angaben
e ne Höchslgeschw ndrgkeit von 230 Siunclenk lo-
meter und ermög cht auigrund se ner Neigelechn k
auch auf kuruenreichen Bahn in en abseiis der
Hochgeschw ndigkeitsstrecken erheb lch kürzere
Reisezerten m Fernverkehr. Die neuen Zuge s nd

Sclrere EJroDas l/ 9gg

anzubieten.

D-or nnoval ve Zug der Bahn
wurde von und dem Herste er
konsortiurn aus Bombardier,
Siemens, Duewag und F al
präsentierl l\,,1 1 der Deutschen
Waggonbau AG (DWA) die
lelzt zu Bombardier gehört.
war erstma s e n ostdeutscher
Belr€b Iederführend be
e nem solchen systernüber-
grerfenden Projekt Der Pen-
do no CE unlersche det sich
vor alem lechn sch von den
beiden erslen ICE-General o-
nen, d e sell 1991 und 1996
imElnsatzsnd.Deneuen
Züge haben keine Loko.not -
ven oder Tr ebköpie mehr
Statt dessen st d e Antriebs-
technk webe einer
U-Bahn unter den Waqen in
den Drehqeste en anqeracht,

dadurclr ergibt sich ein Zuwachs an Fahrgastraum.
ln den Sleuerwagen des Zuges kdnnten dle Fahrgä
sle aui sogenannten Lounge-P älzen dem Loklüh-
rer über die Sch!lter schauen. lm Zug w rd es
künftiq z!dem e nen ServicePo ni und ein großzügi-
ges Fam enabtelmtSpiel und K elterbereich so-
I{, e Ledersessel n der 1. K asse geben.
AuBerdem hat rnan an a len Plätzen Zugang zu el
ner Steckdose D e ersten fünf ICE T solen mil Be-
ginn des Sornraer Fahrplans auf der Slrecke
Sluttgart Zürich e ngesetzt werden. wo btsher
D-Züge verkehren. n rund zweiStunden und
50 Ll nllen egen d e neuen ICE Züge d e Strecke
17 l\,4inulen schne ler zurück.

D e Aus ieferung a er 63 ZLige sol b s zurn Beginn
d^r L\ DO 2000 dd no\pr dbger . lo ..e r re n
Ab Jun 2000 werde der Z!g Besucher zur WeLtaus-



Bericht
ti
sle ung nach Hannover bringen. Der weilere Ein-
satz sl iür d e innerdeutschen Lin en Berlin Leip-
z g l\lünchen und Dresclen - FranklLrll Saar
brücken vorgesehen Dort solt der lntercrty-Expreß
m t Neigetechnik konvenlloneie lntercity Züge (lC)
ersetzen. Rund 65.000 Menschen fahren läg ich
lCE. rund 150 Nl I ionen sind es se t dem Start des

Um den nternallona en, gtenzüberschreilenden
Sch enengüterverkehr zu beschleunigung und noch
effektv€r zu rnachen, haben sechs europä sche
E senbahnen gemeinsam e nen internationalen
Schienenkorr dor zwischen Ungarn und croBbritan,
nien eingerchtet. Auf diesen sogenannlen,,Frelghl
ways solen schnel , zuverlässig und unkornp iziert
Güterzüge durch Europa lahren. Nach dem ge
g ückten Slan auf der Nord-Srld Achse lst nun auch
fÜr d e Ost Wesl-Re ai on eln ,.Trans-European-Ba I

Freight Freeway" (trans europäischer Sch enen
weg) eingeichtet worden. l,4arktstud en hatten erge-
ben, daB, m t Blick aui die Osterwe terung der
Europäischen lln on. ein beachtiches Verkehrspo-
lenllal f ür Schienengüierverkehre zwlschen tln
qarn, Deutsch and, Öslerreich und Frankreich
sow e Großbritann en zu erwarten isl.

D e Schienen-lrlrastrukluFBetreiber DB Netz.
ÖBB EUROTUNNEL, Faitrack, Röseau Ferre de
France (RFF) und die Faab'Ödenburg-Ebenf Ltrier
-r.nod r AG Roet ACr Jr lerzeLh-ptan r
W en am 3. N/lärz 99 e n Kooperal onsabkommen,
das aui den Bestimmungen der EU-Richtln e
91/440 basien. ALrl Gr!nd age des von der EU-Ver-
kehrspol tik gef örderlen,,Freightway' -Konzepis isl
ein Güterkorridor zw schen Sopron/Ungarn und
Glasgow/GroBbrilannien bzw. Le Havre/Frankre ch
e nger chtet worden. Der sogenannte Freightway
umfaßl v er internationale Trassen pro Werktag
,,wi" "._ Sop'or Jno"'^' -no GtdcAow be,, e-
hungswe se Le Havre. Die Transporlzeil zw schen
Schotl and Lrnd Ungarn (mehr a s 1700 krn)sol auf
33 Stunden gesenkl werden. lnklus ve al er
Grenzaufenthalte werde e ne Durchschn ttsge-
schwindigke t von rnehr a s 50 km/h erreicht Vor
etwa einem Jahr war bereits ein Fre ghtway von
d._ No d-.plr en -dcl Wiet bez alL.gs"re se
zum talenischen l\4ilte meer geschalfen worden.

Be den östeffe chischen Bahnen sollfür die Kun
den ein zentraler Ansprechpartner für den qesäm-
ten Zugverlauf und die AbwicklLrng der Trassenbe-
ste lungen sogenannte 'One-Slop Shop (OSS) ein-
gerchtet werden, deralle Le slungen aus einer
Hand anb etel.

B ck i den Trebkopi h I Lolfae

ICE I im Jahre 199l. Seben ProzentderReisen
den sind vom Auto aut den ICE urngest egen. [,4it
dern CE 3 der ab Herbst 1999 qetestel wird und
b s zu 300 Stundenk lonreter schnel sein w rd. wi I

die Bahn den Trend verslärken. Vorwürfe. dte Bahn
setze zu sehr alrl d e ICE und vernach ässige dafür
den Fag o^" L ,o \"-\" le .. w. Dr. ILde\^q
nicht ge ten assen. Es sei verkehar. be de Seiten
qelleneinanderauszuspielen. Schleßlich se der
Nahverkehr der größte Geschäitszweig der Bahn
und ohne Zubr ngerzüge könne man die lCEs nichl

Sctr efe ELrropas l/1999



Nachruf

Abschiedsworte am crab von ceorg tvlaibohm:
Lieber Georg,

wie olt s nd wir gemeinsam aufgebrochen, um
Europa zu enidecken.

Nun bisl Du alle n aui Deine letzte Reise gegan-
gen, von der niemand sicher ist, wohin sie gehl.

Viele Jahre hasl Du unsere Vereinigung durch
Arbeit und Verantwodung lm Vorstand mil getra
gen. Du hasl Lrnsere Reisen vorbereitet und ge-
planl. Du hasl uns Re seführer gemacht. damil wir
die SeFe-swL.d g.F en erLdrllen, a- dener w.t
vorbeiluhren.

NLn reisen w:. onrF Dcn we;ler. u-d wenn trir
planen und vorbereiten, werclen wir uns fragen:

'Wie hätle Georg das gemacht?' Und ich wünsche
m r. daß wir es so tlrn wie DtJ:
lvllt Herz und Hand mil v el Herzl

Wenn nun mit diesem einsamen Grab
ke n s chtbares Zetchen der Erinnerung
enlstehen soll. so wo len wir an Dich
denken, wo imrner wir irn Namen der
Europäischen Freundschafl beisammen
sind.

Lebe woh Georg

Nachruf

Am 1 1.12.1998 verstarb ganz unerwar-
lei unser aller Freund, der Vizepräsident
unserer A.F.C. - Sektion Deutschland.
Georg Maibohm.

Georg ha1 uns hier in Hamburg inmer
wieder den Weg gezeigt und isi stets für
unsere Vere nigung eln sch lerndes Vor-
bid gewesen.

Er hat es wirklich n die Tat umgesetzt
was wir uns auf unsere Fahnen ge-
schrieben haben und was auch in
unserer satzung verankert isl.

Als Freund war er uns allen in Kornpe-
tenz und Zuver ässigkeil e n Vorbi d.

Georg hai eine riesengroBe Lücke
h/nler assen. die s ch in unseren Rerhen
nichl wieder schließen läBt. W r lrauern
ale um einen werlvolen Menschen

Der Vorstand des Regionalverbands Hamburg

Liebe A.E.C . Freunde ,

ich möchie rnich iür die m r entgeclenqebrachte An-
teilnahme arn Ableben meines leben [/annes recht

Es isl tröstend, zu wissen, daB in e ner so schwe
ren Ze t so v e e Nlenschen an meiner Seite stehen
und mil mir lühlen.

l\lein besonderer Dank an a I jene, d e mil mir den
letzten Weg zu Georgs Ruhestälte gegangen s nd,
oder mir mit 1röstenden Woden eln wenig neuen
l\,4ut gegeben haben.

Danke auch an diejen gen, d e einen Abschied von
Georg überhaupt ersi ermög icht haben und es s ch

n cht nehmen lieBen, Georg an seiner Buhestätle
zu verabschieden, sowie an unseTen Freund Eugen
Wirsing, der Lrns m t se nen Abschiedswofren aus
dem Herzen sprach.

ln st I er Trauer
Ange ika Wannack

Schrene E!ropas 1/ 1999



RV Rostock

,'i.',,Hanse-Sa:|1999"

Eine marilime Veranstaltung in der Hanse-Stadt
Bostock

Nach der Wende T 989 kam e ne k e ne Gruppe von
M tarbeilern des damalgen VEB Seehaien Boslock
auf die dee. auch n Rostock und in WarnemLlnde
e re Art , Hansesai " nach dem Sti der K e er
Woche ins Leben zu rufen. Die vorhandenen L ege-
o ä ,/F r s dd Ldto" b .b- e.r e. gdo tai-p-
Po.nLi. qldonohr \dt tri." 

^dranoFtregF

p ätze nichl in e nem solchen Zusland, wie d,ose in
K e oder sonst wo n den allen BLtndes ändera.
aber rnan wo lle auch in Roslock auf s ch aulmerk
sam machen und zeigen. daB man durch eine gule
Organisatjon etwas aul d e Be ne ste en kann. rn-
provis eren, orqanisieren r,1'ar e ne Stärke v e er
guter Hafeningen eure in Roslock 1990 begann
man .,ehrenamtlch" n einem k e nen Büro des
Stadthafens an einer Hansesa I iür das Jahr T 991
zLr arbeilen. Über Sponsoren und rnti kortmuna en
1\l lteln beqann man n der .,inlernationalen Segler-
we t" zu werben lür eine Woche m Augltsl an den
I ogopldl/o_ i Po.loc^ -no W"r^pru-d" so r.r
Seg er zLr z€igen

Vom 02 b s 04. Augusl 1991 war es den Veranstal
lern gelungen, e n internationales Seglerspektakel
nach Warnemünde und in den Sladlhalen e nzula-
den. [\,4ilarl]eiter der Deutschen Feichsbahn unter
der Lertung des damalgen Bahnhofschefs des
Fo-.ocLar Fd,rorb.l .ho ,. F..1 S -,^" /. orgo-
sieten irn Sladihafen e ne FahrzeugausstelLrng mit
jnsgesamt 20 Tr ebfahrzeugen, davon 2 nosta g -

schen Dampl okornotiven der Baure hen ,91 ' und
,50'unler Dampf, m t denen man im Sladthafen auf
der gesamten Länge der zur Verfüqung slehenden
Gleise m tfahren konnie, was lür ein Erelgn s lür
de Hansesladl. De Hanse Sal n Rostock 1991
war e n ge Lrngener Auilakt für d e Organ satoren,
srch fLlr die weileren Jahre e ner , Sai ' zll w dmen
So folqten in den kommenden Jahren immer größe
re Salis mit e ner sletig ste genden Zah an Seglern

aus a ler We t, und nalürlich auch ste genden Besu-
cherzah en D e zwei giöBten Segler der We t, die
,,Sedow' und d e ,,1\,418' aus Rußland gehören
schon zu den Stammgäslen ln Rosiock.

1998 wurde die Höchstzahl von 1.5 [,4i I onen Besu-
chern der Hanse Sai gezähll. Bereits im N/lärz 98
waren a le Hote s für d e ,Sa l-Tage" ausgebucht.

ln der Vorankündrgung für 1999 w rd von den Orga-
nisatoren das bisher gröBte Seglertreffen verspro-
.'. De 5"drhdfenhdlenmanlmesI ar
erha ten. ale größeren Veransta tungen linden aul
dem Gelände des Stadlhalens siati

Liebe AEC FreLrnde,

der RV Bostock s eht sich
verpf lichtel, dieses Spekta
kel auch anderen A.E.C.-
l\4ltgl edern anzubieten.
Sollten begeisterle Segler-
fansdeHansesalzu
Foslock besuchen wollen,
ob nlrn rn Wohnhote oder
anderswo, ich habe noch

lns der-Bez ehungen zum
lC Holel am Hauptbahnhof, dann rnedel Euch b tte
rechlze t g bei m r oder anderen RV-N4ilgl edern n
Rostock. Wir samrne n a e nteressenlen und slel-
len dann e n marlt mes Prograrnm zusamrren

ch bille noch um Verständnis, daß. wer sich ange
meldet hat. dann auch leinehmen möchte. unsere
RV Kasse ist nichl in der Lage, beste lle Anmeldun-
gen als Manko zu bezah en

Die Hanse Sa I 1999 findet n der Zeil

vom Freitag, 06.08. bis Sonntag,08.08. 1999

statt.

Der lelzte Anrneldetermin ist der 30.04.99. ch habe
bereils T0 Stück 1-Raumwohnungen im Wohnhoiei
nr Voraus besielt. (3 Betlen )

Der Preis pro Wohnung / Nachl kostel 70 D[,4. eine
Einzelperson bezahlt 34,80 Dl\,4.

Es gibt auch 3 RaumwohnLrngen m t 6 Betten zum
Pre s von 116 DL//Nachi Leder sikeinFrühsiück
inbegr ffen, aber jede Wohnung hat e ne gul ausge-
rüstete Küche. Das Wohnhote legl zw schen den
Stadlte en Evershagen und Lütten-Klein. Die Bus-
nre 39 iährt ab Hbl Roslock bis Evershagen 20

min und halt fast vor der Tür des Wohnholels.

Hartmul Schwarz, RV Roslock,
Telefon: 03 8T - 712355

Schi.nc Europas l/l999



RV Dresden

sUXt 
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EriXX:,ge
27 A.E.C.-Freunde und Gäste trafen sich anr
3.12.1998 diesma/ rn tiefverschneten Neudorf zum
lährlichen Weihnachlsausilug des RV Dresden.
Nach dem Frühstück und der offtzielen Begrüßung

Schwank aufgeführle sind a les Laien und sp e en
nur e nma nn JahT zum Neudoder Lichtelabend.

Son oo. " .s 1l" Fn ot.c-"]d, dLLl n ndg
ch. 9.30 Uhr war Abfahrl mil dem Beisebus nach

Scharfenste n. Die dorl ge Burg verwandeLt sich
mil noch zusätzlichen
lnformal onen zum Ab
iaui der nun fo genden
Tage tralen sich a le
um I00 Lihr an der
Busha teslele

Ern Teilwo lle mil dem
Beisebus nach Seiilen

nachtszeit immer e n
gutes Ausi ugsziel, der
Resifuhr mil e nern

zur Adventszeil in einen Weih-
nachlsberg Nach dem Besuch der
Spielzeug und der Weihnachts
ausste lung und e nem Glühwein
luhren w r weiier nach Nlarienberg,
Lrm dorl den Weihnachtsrnarkt zu
besuchen Da es aber sehr slark
schneile g ngen wir nur kurz über

Llnrenblrs nach Annaberg Buchho z um das dort ge
Besucher- und Erlebnisbergwerk ,,Dorolhea Sto ln
zu bes cht gen. Dazu rnußle vorher e n Schulzhelm
aulgesetzt werden und ein Schutzrnantel angelegt
werden. Jeder bekam noch ein Bergmannslchl um-
gebunden Es lolgle eine zwe stünd g€ Befahrung
des Bergwerkes mil dem Höhepunkl einer Bew r
lung unler Tage m t Slolen und Glühwein. Nach Lrn-
serer Bergwerksausrüstung iuhren wir m t dem
Stadtbus zum I\,4arkt von Annaberg Buchho z zu e -
nem Bummel über den We hnachtsmarkl. Abencls
a_d dan_ r_ oer Cds \_uoa rtl r-no" n'd.,,zr
Bimmelbah" ein schöner Tag sein Ende.

Für den Samstag war eine Pierdeschlttenlahir
gep ant. Unsere Bimmelbahn fuhr von Neudod zum
Bahnhof N edersch ag. Dort stiegen wir n die bereil-
stehenden Pierdeschlitten, di€ uns durch das ver-
schneite Erzgebirge nach Kretscham-Rothen
sehma brachten. Danach luhr ein Te I m t der Klein-
bahn nach Obeftiesenthal. Nach e ner kle nen
Stärkunq wanderten wir alrl dem Bimrne bahn
ErlebnispfadnachHamrnerunterwiesenlha DeseT
iührt te lweise entlang der Schrna spurbahn. Eine
anslrengende Wanderung, aber trotzdem schön.
Die Rückiah erfolgle w eder m t der B rnmelbahn
nach Neudod.

Nach dem Abendessen trafen s ch a le zum
.,Neidorfer L chte ohmd''. Dieser hal in Neudori
lange-'"drlo_.nond de"es ld.t trFoet it

modernisierten Festsaal der Dodschänke. Die Neu
dorler B asrnLrs k, der Nlännerchor, die Neudorfer
Bergfreunde, die Flötentrlrppe, die Kurrencle die
Kretschamer Zilterspieler und d e Gruppe Bergluft
bolen Lr'" ern rö,-nd,.r' ch"s P 09 

"-11-. 
o -

l\,4undari Theatergruppe von Neudod,die noch ein

Sch enc Europas l/ 199!

den l\,,larkt und wärnrien uns an
- schleßend im Ratscafe b s zur

Abfahrl des Busses aui. Die Fahrl
zum Absch ußabendessen in der
,Schlösse mühle" lührte uns durch

e n tief verschneites Erzgebirge. Die Sch össelmLih
le iegt an der Preßnllzialbahn, e ne l,4useurnsbahn
zwischen Jöhstadt Lrnd Steinbach Auch be d esem
Welter luhr das Bahn'l rege rräB g. Nachdem uns
unser Buslahrer sicher nach Neudorj gebracht
hatte, g ng eln sehr schöner Tag zu Ende

An'r l\4ontag mußte zuerst die Autos ire geschauf-o t
werden, bevor wir uns aLrf den He rnweg machen
I o-nta, . Do' AL ., rq sä - re ).-ö p ti. st1
mLrng aul d e daraul folgende Adventszeit

.i-"ns Rockofl

Wandal!llg-durchs Osl-Erzgeb&gi*X
Strahlefder Sonnensche n und warrne Tempera-
turen waren wunderbare Voraussetzungen lür die
Wanderung des BV Dresden durch das Ost.Erzge-
b rge

Ausgangspunkl lür die Wanderung der 14 Freunde
des A E C Dresden war der Hauptbahnhof. Nach
einer kurze Fahrt rnrt der S-Bahn b s Freilal-Ha ns-
berg und umste gen aul d e Schma splrrbahn bis zu
deren Endpunkt K psdori, bes cht gten wir hier das
a te, mechanische Ste lwerk, das noch lm Origina
erha ten geb ieben lst.



RV Dresden/RV Karlsruhe/RV Frankfurt

Von hier aus g ng es n R chlung A tenberg: dle
ersle Etappe war der Ansl eg nach Oberbärenb!rg,
nach dem wjr uns ein kräft ges [,4ittagessen ver-
dient hatlen. Nach der Slärkung ging es i ollen
Schriites werter nach A lenberg Nach etwa 3 %
slündigem Wandern waren wir ale z era ch ge,
schaflt. und freulen uns aul Kaffee m
,Bergg bckchen'

Ufir 18.25 tlhr fuhr unser Zug R chtung Heidenau
ab und wir karien gegen 20.00 tlhr !r,ieder n
Dresden HBF an

lch möchie rn ch ganz herz ich bei a len Te Ineh-
mern und be dern Organ sator Herrn Rockoff be-
danken. und freue rnrch äLrl d -" nächslen
Veranslallung A exander Feuner

:r**r,leate rbes uc h im Oktober 1998

W rlre.Ll-b - o n.'l ods S -.^ !(ds 
^ 

, f-r ernen
Besuch n der Komöd e rn World Trade-C€nier aus
gewäh t hallen. Die Hauptdarste lerinnen l\4ar anne
K efer, ngeborg Krabbe und He ga Göring gesta te
a'l dp AbFro. - .\o I o. r.<t.9 rcr o ...r !,

weniq nachdenk ch.

2l AEC M tg ieder lrafen sich am 02.10. n cler
Gaslstätte der Komöd e. Die Vorste ung begann
um T 9 30 LJhr und dalerte vergnüg che 2 Stunden
Es war e n Stück Liber drel Witwen aul der SLtche
nach einem Mann.

Nach der Aufführung glngen noch e n ge Freunde
n die Dresdner Neustadt zu e nerf llrntrunk Lrm

den Abend noch gemütlch ausklngen zulassen.

lch holfe die Veransta tung hat den Anwesenden
gefa len, und bedanke m ch irlr dle rege Te nahme.

9esu3lir$?q€äJtFurt

Am 18. Dezernber bes!chten w r aut Einladung des
aktiven Frankiufier Vorstands d e Weihnachtsfe er

Am Nachm ttag kamen w r aus Kar sruhe und
Dresden an und wurden vorn stv. Vors tzenden
lJwe Lange am Hauptbahnhoi Frankfuir erwadet
Gerr]e nsam tuhren wir zum We hnachlsrnarkt der
s ch aui dem schönen Platz zw schen Paulsk rche
und Röfirer belindet

Dort trafen wrr uns nach einem Bumrae Liber den
N/larkl, rn 1 e n gen anderen Rv-[,4iigledern, u.a. m t
dem Vorsrlzenden Norbert Woll an e nem G üh-
we nstand und erwärmlen uns m t he Bem G üh-
wein verfernerl m t e gens hieriur rn tgebrachlern

Gegen Abend spaz erlen !!ir nach Sachsenhausen.
\\ro die We hnachisfeier stattfand. Gutes Essen und
Trnken kamen ebenso wenig zu kurz, wie Gesprä
che über zukünftige gemeinsame Veranstallunqen
zltischen dem RV Frankfud. Karlsruhe und
Dresden

rn k e nen Kre s, bei Apfelwein ießen wir diesen
schonen Tag ausk ingen.

Aul d esem Weg möchlen wir uns nochrnals herz
I ch für den gelungenen Aufentha t be unseren
Frankf urter Freunden bedankenl

Conny Küdde und Jörcl Bre er

':ltr. wei

'XXt&*-...lnlo * lnts.- lnfo - lnlo

Termine RV Dresden: siehe Se te 2

NeLre Ful-Nr A exander Feuner

Ab I / 99 ARCOR 987 2299

Am 12 121998|ud derA.E.C.-RV Frankfurl zu e
nern Besuch des Weihnachtsrnarktes nach Edud
e n. ELne Iiöh ich gesi mmte Gruppe traf s ch Sams
lagvorm ttag auf dern Hauplbahnhol Franklurl.
Nach e ner kurzweilgen, sehr bequemen Fahd
lralen w I am spälen Vorm ttag n Edud ein Schon
aul dem Bahnhofsvorplatz erwarlete uns e n k einer
We hnachlsmarkl m t dem herr ichen Dult von
Tl . -q" 9"'*.sr L dCIner -:,^d pn
kalter, sonnrger Taq und rdeal lür die von Frau
Annernar e Beyer, e ner gebürtlgen Erfurierin, ge e
tete Stadtführung. Durch die we hnachtlch ge-
schmückten Straßen burnmellen wir über die
Bahnholsiraße. SchldsserslraBe zum F schrnarkl.
Am Ralhaus vorbe gelanglen w r zur berühmt-"n
Kränrerbrücke

Sch eFe ELrropas l/l999



RV Frankfurt/OV Nürnberg

Erfud sl d e größle Siadt im Thüringer Raum.
Reich und wohlhabend wurde s e durch die
Waidpllanze mit der man erslmalig Slolle blau
färben konnle.

Es enlslanden große Hande shäuser, die zum
Reichtum Erlurls beitrugen.

Daraufhin gründele das wohlhabende Bürgertum
m 14. Jahrhunde in Erfurl e ne Universiläl. Das
war einrnalg, denn sonsl wurden tlnrversiläten aus-
schließlich von Könrgen oder Fürsten gegründet.
Ende des 16. Jahrhunderls studierte Nlartin Lulher
in Erfurt.

E n,/iga rig <l de A_b ch von Dor Lnd Sev.-i-
Kirche, wenn man den Domplalz efieichl hal. und
dort war er dann, der wunderschöne Weihnachts-
markt.

lnlwischen wdr es 14.00 UF' Trvor halre. w r e n
zünfliges Essen in der..Feuerkuqel_ einqenommen

GV in Nürnberg

zum 08.12.1998 hatte der 0V Nürnberg zur Weih-
nachlsfeier, bzw. e nern Gang über den Christk ndl-
markt und anschleBend zu e ner qemüllichen

E nkehr e ngeladen. Eugen W rsrng, Manfred
Schampel und ich nahmen daran leil. Beieinem
Gang durch d e Budensladt haben wir uns die orts'
Lb chen T..,.Lgn <s. a.gesalan Jrd reiw..,e
duch probierr: ErLctsrb'ol. LebkL.tsel.. Glrhwern
und bemalte Zinn'Fenstergehänqe und Figuren,
Zweischenmänner- und Jrauen. Die Nürnberger
Partnerstädte Glasgow und Skopje waren auch mil
ihren Produkten verlreten. Die alljähr lche aufgeba!'
le Kllppe .rnd den -Schonen Bru4nen haben wir
uns natürlich genau angesehen. Nach einigen Ein'
kälien sind w r dann zLrm Bestaurant,,Ketiensleg"
am l\,4axplatz aulgebrochen Dort haben srch dre
Nürnberger A.E.C -l\,4iiglieder in den lelzlen Jahren
inrmer nach dem Rundgang über den Christkindl.
maTkl zusanrmengeselzl. Leider war das Lokall
ausgebuchl. a so marschierlen wir quer durch d e
Allsrädl.,Lr-1,Badüßer" das rsr ern Brauhaus rm
Kel'e. de'..NIrrlF"l'e'. P er haler w'gere n,an
m t a ten und neuen A.E.C.-NIilgl edern einen lusli-
gen Abend verbracht. lm Laule des Abends traien
wir rn diesem Lokalnoch einige..Eisenbahner'
(eine Spezies aus urallen Zeilen) dle spontan Mil-
qloo - .n.prerVereI grrgr,rd"n. \aCFe,re.
kurzen Zugiahrl durch den Schnee tralen wir dann
gegen 22 00 Jhr rn Rollalber Schdmpels ern.
Hprnz KdnTe.er qdllp Geburls'ag. dlso rieren w r
hn an um zu graluleren, se ne Frau sagle uns,
daß er noch arbeileie: Er iährl ab und zu Taxe.
Über Handy haben wir in dann in der Taxe ereichi
und ihm zum Geburtslag gralulierl Naja, der war
ganz schön überrascht I Also Leule der nächsle
Chr slk ndlrnarkl n Nürnberg wird noch nleressan'
ler sein, wir bitlen um frühzeilige Anmeldungen lür
1999. Es isi rnir klar, daß in dieser Zeit einige
A.E C.-We hnachtsfeiern aufen. aber überall kann
r o' a's Vor"rands-nilgleo _rcl'l r_wesp_d sa '.
Der OV Nürnberg enlwickelt sich und zu diesen l\,1it-

gliedern hafle ich bisher wenig Konlakt Deshalb
liel meine Wahl tür eine Te lnahrne an e ner Weih-
nachtsfe er trotz der langen Fahrl zu Gunsten des
OV Nürnberg aus.

M t europäjschem GruB

Horsl G. Vanselow

und waren lrisch und geslärkt. Wunderbar breile
Gassen leßen uns ohne Gedrängel und Geschub-
se die vielen Kunslhandwerkbuden, G asb äser,
Holzschnilzer usw. bewundern. Nun endlich kamen
auch die BratwürcIe, der Glühwein, die ZuckeF
\,./alte zur Ge tung. Es schmeckle natÜrlich herr ich.
Von überallher kiangen dle wohlbekannlen Welh-
nachlsmeiodien an unser Ohr. Zusammen mii dem
Dult von allden Köstlichke ten vermischlen sich die-
se Sinneseindrücke zu dem optirnalen We hnachls-
marklgelühi. Und d eses ales vor der e nma igen
Kulisse des hochgelegenen l\,4ariendoms und der
Severi-Kirche

Am späten Nachmiltag traten wir dann äußerst zu-
lrieden wreder uns€re Heimlahrt nach Franklurl an.
Es war ein gelungener Tag.

Heide Wirsing

Sch'€ne E.rropas 1t I r.3!l



RV Hamburg

3esuch im Venedig des Nordens

Aui E nladung des RV Harnburg stallete die Kege -

g'uope des OV L rd\ gslJs oe_ FanoL'ge-n er^e^
Besuch ab. um die Hansestadt zu durchstre len.

Hamburg mit seinen 755 qkm und seinen 2428 Bu-
chen (l) verfügt über mehr Brücken als Vened g.

Angelka Georg und Gerhard begrüßten die Gäste
uns starlelen die Stadtwanderung.

Wir luhren zunächst mil der S-Bahn vom Berliner
Tor zum Hauptbahnhof und weiler nach W lhe nrs-
burg. unterwegs erläuterlen uns Gerhard und
Georg d€ Bauwerke. an denen wir vorbeiiuhren.
lVil dem Bus 151 gelangten wir dann über die
Köh brandbrücke Richlung Finkenwerder. Die
Brücke wurde 1970 bis 1974 erbaut . Das eigent"
lche BrLjckenteilist 520 m lang und verbindel den
ösllichen und den wesllichen Teildes Halens.

n Frnkenwerder benutzten wrr dann den Wasser-
weg Richtung Sl.Paui Landungsbrücken vorbei am
M!seumshaien Oeve gönne.

oas Flair der Halenstadl kommt an den Landungs
brücken so richtig zum Ausdruck. Zur Besichligung
gehörle auch der a te ElbtLrnne . der n den Jahren
1907 bis 1911 erbaut wurde. Sowie der mposanle
Kuppelbau mil den Fahrstühlen lür Plerdefuhrwer-
ke und Autosorbe an der schwedischen. linnischen
L^d d;n,s.t-en sperar-sr,.. h6 ge a4gro1 ,^ - zür
Hauptk rche St. Nl chaels. welche auch iebevol
..Michel'genanni wird. Die Kirche wurde nach dem
Brand vom l0 illärz 1750. durch den Stelnmelz
Prey und den Bau ngenieur nensta let und am
i9. 10. 1762leierllch eingeweiht

An die Kirchenbesichligung schloß sich ein Rund'
gang durch die Kramer Amlswohnungen, elne
Wohnanlage aus dern 17. Jahrhunderi für die W t.
wen verslorbener Amlsbrüder, sowie e n Rundgang
über den Großneumarkl. vorbei am Porial des Ge-
burtshauses Johannes Brahms. an. Sehr reizvoll
war der Bere ch der Parkanlage , P anten un Blo-
men' (Pllanzen und Blumen).

Gegen 15.30 Uhr nahmen ü,ir im Reslaurant des
Fernsehturrns bei Kaflee und Kuchen Plalz und
konnten ales bisher Gesehene nochma s aus
132 m Höhe betrachlen.

Nach erner weiteren Bahnlahrl. diesmal mit der U-
Bahn. unternahmen wir dann einen Bummel durch
d e Einkauls- Hansepassage sowie über den Jung-
iernstieg. nteressanl war hier ein Geschäft m t un-
zäh igen Nachttöpfen aler Arlen. d e rn heuliger
Zeit nur noch Sammlerwert besilzen

Zum Abendessen und anschleßendem Kege n lan'
den wir uns dann w eder rm ,WappenhoJ' e n. Hier

wurden wir schon von den Familien Karlund
Dibbert etuartet. Bei einer gemütlichen Kegelparly
und netter tlnterha tung fand der Tag gegen 21.30
Uhr seinen Ausk ang. W r bedanken uns beim BV
Hamburg, nsbesondere bei Gelhard Timmas und
Georg Maibohm, ganz herzlich für den schön ge-
sta teten Tag. Gerhard und Georg hatlen die Fahr'
pläne und d e Besuche der Sehenswürd gke len so
exakt abgestimmi, daß der Tag einlach ein Erloig
werden mußle.

Nochmals herzlchen Dank Es war sicher nicht der
etzle Besuch in Hanrburg.

Brrgitle Hinrchs

Sock 'n' Roll im Altersh6k*.-.
Am ernem Sonnabend rm Seplember galles lur
d e V g iede'u-d F'eJnde des RV Harrburg e r

,,Ernledankfesl" rrit rust kaler, ka ter P alte und
I/lusik zu ereben.

Zu diesem -,Ernlefesl" . das erstmalig in der Senio-
renresidenz,,Fuchs" in Hamburg Eide sledt in der
Rerchsbahnstraße veranslallei wurde, waren über
30 Personen erschienen, die am Abend nach den
Klängen unseres DJ. Wollgang das Tanzbein
schw ngten. Wolfgang halte es nlcht leichl mit uns,
d e nölige Stimmung zu zaubern; ersl zLJm Ende
des Abends h n waren mehr Paare auf der Tanzllä'
che, ais an den Tischen. Die Organisalion laq dies-
mal bei Helga und Wolfgang sowie Angelika und
Georg. Das Ambienie und das Essen waren ausge-
zeichnet. Für d e hervorragende T sch'und Saalde-
koraiion danken wir unserer Angelika, lür die
Ernlekörbe und Erntedekoraiion waren Helga und
Wolfgang verant\rorilch D e Eintrittskarten waren
g e chzeilig Lose, auf d e man recht nülzliche Dinge
gewi'rnen kon,rre. Von der MellwJrst liber Re,se-
plaid zum Kofler. Großen Spaß brachte auch die
amer kanische Verstelgerung e ner handgesiickten
Schleite, d e als Dekoration am Brotkorb ange-
bracht war. Die erbrachte Summe kam den Kosten
dieses Abends enlgegen.

An dieser Ste le möchle rch den Organlsaloren dan.
ken, d e sich w Tk ich v e [,4ühe gegeben hatlen:
Danke ql

Sch e.e tLrropas r/1999
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u
rr:. OV-Kegelgruppe in-lsch eclil n'-'3,:
Vom 05 09.bis 12.09.98 relste unsere Keqe gruppe
nach Tanvald n Tschech n. Ertahrene Relse e ter
lür das Urlaubsgebiet standen uns rn person von
I\,4on und Jürgen Ne ius zur Verfügungi sie kannten
slch gLrl aus, da sie in dieser cegend schon otl
Ur aub gemacht haben

Am 05.09 waren a le l/4ilreisenden pünkl ich am
Treffpunkt A exandrienplatz in Llrctwtgs ust D e
caLn vö ,6r b . d r'Wä,teler(e- dn o. Crenze in
Schmika. verursachl durch E nkaufsre sende.
züglg. Kurz hinter der Grenze wurde in e ne j

nellen Lokal zu l\,4tltag gegessen. selbstverständ
ich Knödel. ln der Pension .,Dana' n Tanva d wur-
den w r von freund ichen jungen W rtsleuten erwar-
tet. Abends unlernahmen w r etnen Orienlrerungs-
rundgang rn d€r näheren Unrgebung.

Am nächsten [,4orgen so]lte es richtig losgenen,
aber es regnelel Tschech n hat n chl nur Natur pur
zu bieten, sondern auch e ne Vielzahl an Sch ös
sern, Burgen und l\4useen. So wurde dann ats er-
sles das SchloB Frylanl, der Stamms tz Herzog
Alberi von Wailenstein, besichtigt, ansch ießend d e
K rche in Heln ce und das Kurbad Lazne L bverda.
Da sich das Weller zurn Abend besserte. konnlen
w r die Hermfahd über den Kamm des tsergebirges
so richtig genreßen

As1d. .te, Z atf" t, r ,\rIrroön07.09 enen
ALrsllug nach Pec und den Besuch der SchIee,
\opoF geo a1 .ln PeL dnqe.o_t-l. s e lla- üt.
fest, daß montags der Lifl n cht verkehrt, so dispo
n erlen wir um und luhren nach Adrspach mit Be-
s chtigung und Wanderung durch die Felsenstadt
und Fahrl aul e nem klernen cebirqssee Wirfüh!
len uns last w e m E bsandste ngebirge und am
Amelsee Nachmrtlags unternahmen wir be herr
li.L sleT qo I pr cut ar. 6 -Fr SlddloLmme in
Trutnov.

Die Fahir nach Horn![,4isecky m t Wanderung zur
E bquel e ver ief am nächsten Tag a lerd ngs le der
rn d chten Nebel m t nur 20 m Sichtwe te. W r l-"-
ßen Lrns jedoch nlchl abschrecken und fancten auf
der Rücktour zlrm Busparkplaiz auch den Elb-

^d. 
cF,lJl Bai ^dl eF -no ar L, p- \tp .ön !r T dn-

schließend lest: Tagesz e erre cht I

An [y' r ^o, . oar 09 \ dr a Srddr. rrogdnq il
Jablonec und die Beslchl gung des Schlosses
Sychrov angesagl. Nach der Schloßiührung konn-
ten w r im Schloßpark der Arbe i eines Fatkners
zuschauen lm Park lohnte s ch ebenfals ein Spa
zi€rgang

Für den Abend hallen unsere W rtsleule ein zünlti
ges Lage#euer und Grilwurst am Sp eB im carten
der Pens on vorbereltet. Das war e n schöner Ta
gesausklang.

Am Donnerstag so lte nun endlch dle Schnee-
koppe ,,bezwungen' werden Das Wetter war herr-
ch der Lilt fuhr auch brs zlrr Zwischenstation und

der Resl des Weges wurde auf ,Schuslers Rap-
pen' er edrgt Auf der Schneekoppe, m t 1603 m
Höhe der höchste Berg des R esengeb rges, konn-
1en wir uns aussuchen, olr wir in Tschechin oder rn

Polen speisen wolten. Dre Schneekoppe muß1e
man schon erwandert haben, sonst hälle etwas ge
fehlt.

AJ dpr larrldh li -nrp' Q ra'IrFr rä, a- :r

Stal on in der BuchielbaLrde ,,Fusalka" wo wlr dann
alrch wirklch Buchte n aBen So gestärkl unternah-
men w r dann einen Abslecher nach Karpacz/
Po en D e Ze t re chle noch, um N/l tbr ngsel in
Form von Krsta l, Keramik und Schmltck e nzukau-

Der Freilag war schon der letzte Tag. ZLtnächsl be-
suchten wir das G asrnuseum in Jab onec und hat
len Glück rnii e ner Führung n deutscher Sprache

Nach dem N/l tlagessen besuchten wir das Schloß
Hruby Rohozec welches auf 700 Jahre cesch chte
zurückb icken kann. lm 30 jähr gen Krieg wurde
das Sch oB nach der N ederage des tschech schen
Vo kes arn Weißen Berg von A brecht von Wa en
stein beschlagnahml. D eser verkäulte es im Jahre
1628 an se nen Obersten den Grafen N kolaus
Desfour aus Lolhrinqen. Das Gesch echt DesioLrr
bewohnte das Sch oß b s 1945. nach dem 2 Wet
kr eg wurde es Staatse genlum und st somit der
bre ten Oflentl chkeit zugäng ch.

ArsAo.. rSda-o. -dqp- rd..tFw .o,ha'-a1
Besuch in der Pension ,Ayky' n Jablonec. Die Wlr
t n halten l(,ir beim [,4iltagessen kennengelernl: sie
war uns beirr] Lesen der ischechischen Spe sekarte
behiflch. Auch n d eser gemütlchen Pension lohn
le der Besuch. Auch am Heimfahrltag halle der
Himmel seine Schleusen geöffnet, das bleb bis
Ludw gslusl so

An der Grenze trennle sich unsere Gruppe. da dle
Famiien Nelus und Schu 12 noch n Dresden ble-
ben Aui der Suche nach einem Miltagsha t, ent
deckten wir in Seiiersdod eine nleressante
C"" . rdlrp, o F 

'VJ ,en-L'lle l. kor Ipn v Ln.
L1.Ftebeslall.nGal;.Le r e e1 Job.nga-
lassen. Für uns Eisenbahner war das zum Ab-
. h'rß r'5e or Ror(ö no p ne e5 Erlebnrj
Brigliie H nr chs

ll

OV Ludwigslust
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Vereinsinfo
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22 A3 22

11 03 24
15 42.24

0l.01.29
16.4229
o7 03 29
a2 a2 29

lllitgliederentwicklung in 1 998

Zum Jahresabschluß st es eforder ich, d e Nl tgt e-
dp dd(e 7L üoerd'oattF- | -d oia_e-tqF . oie i-"l ve
gangenen Jahr gekündigt haben, aus der Daieizu
öschen Das ist zwischenze tlich geschehen und
nun stehen nach Stand 01.01.1999 lo gende Mit-
glederzah en fesl:.

Regionaverbafd Buchho z = 48,
Regiona verband Cuxhaven = 22.
Feg onalv€ftand Dr€sden = 77.
Beg onalverband Frankfurt/M = t6l
Reg ona verband Hagen = 198.
Regiona verband Hamburg = 222
Regiona verband Karsruhe = 45.
Regiona verband Roslock = 54.
Feg ona verband W ttenberge - 95

zlsarnmen aso 922 l\rltglieder.

D e Enlw ck ung der letzten Jahr erbrachle folgen-
de Zahlen:

lm

ZLrm 77 Geb!(siag
Karclr, Hans, 23611 Bad Schwarlau

Z!m 75 GebLIlsLag
Meinard!s, H€ro.27472 Cuxhaven
Schaflner Georg 6.+546 Vtörtetden Wa dort

Z!m 70 GebLrrrsLii!
Bartau, H€lga, 19288 Ludwgs lst
Bunger, Edmund. 19322 W llenberge
K ein, Afred,21079 Hambur!
Schießler, Hedwig, 58099 Hagen

Z]m 65 GcbLrrlitag
Diaz de Cozar, Juan,6r348 Bad Homburg
Kastner. Fredrch, I9322 W llenberge
Le ske, Willl,72250 FreLrdensladt
[,4akoschey, Herbed 58089 Hagen
N,leyer, Go11fr ed, 76846 HaLrensle n

Plonkä, ursu a 34537 Bad W ldungen
Tharnsen. Werner 2211r Hamburg
Wichmann, Withe m,58089 Hagen

lLrm 60 Gebu tsrag
Jansen Lothar,58093 Hagen
Lorenzef, Günter 58089 Hagen
Lorr, Erhard. 18107 Foslock
Matzen, Wolfgang, 25436 Heidgraben
l\,1üller se.58089Hagen
Perbandr, Arm n 59939 Otsberg
Schwärze Alberl 34466 Wo thaqen
W rsing Hede 61381 Ffledrlchsdorf/Ts.
Wladarz, Renai€, 0r 307 Dresden

Andler, Afnemarie.6ll38 N ederdorfe den
K!rok, Wolfgang, 31559 Hohnlrorsl
Lober. Vlanlred 22147 Nambt)tg
Nummenmaa, Raul, 04230 Kerava
Wachler, Rainer 99427 We rnar

2l.01.3,1
1241 34
19 02.34
22.42.34
21.03.34
22 A1 .34
30.03.34
12.01.34

27 03.39
10.02 39
06 03.39
13.03.39
10 03 39
24 03 39
09 03.39
27.03.39
23.01 39

07.03.49
09.03 49
03.02.49
28.01.49
24.41 19

1998 = 922
1997 = 916
1996 = 957

T 995 = 1020
1994 = 1444
1993 = 971

An dieser Ste le rnöchle ch nochmals auf den selt
ew gen Ze ten unverändeiren S I der Satzung cler
Europäisclre Vere n gung der E senbahner, Sekt on
Deutschland e.V. hinwe sen:

$ 8.2. N/ltg eder werden von dem Flegionalverband
betreul, in dessen Einzugsbereich das M tgled sei
nem Wohnsilz hal.

S 8.3. Auf besonderen Antrag kann d e Zuordnung
zu ernem anderen Fleg ona verband e olgen H er-
über entsche det der cV.

Bei 5 [/]itg iedern, d e zuvor von Reg ona verband
Cuxhaven betreut wurden, liegt der Wohns tz n chi
im E nzugsbere ch d eses Req ona verbandes. Von
hnen iegl auch ke n schriticher Anlrag gemäß 58,

Absatz 3 vor. D eser Tatbesland wurde den lvlilg ie-
dern mit Schrelben vom 31 .l2.1998 nr tgeteit und
Sl-" wurden um eine Siellungnahme gebeten. So an-
g-" diese beim Beisilzer iür Mitgled€rbetreuung
nicht vor iegt b e bl d e Belreuung durch den Regio,
nalverband Hamburq bestehen.

lch b tte S e al e, s ch um d e Werbung neler [,4it-
gl eder zu bemühen. so daß wir d e schon e nmal
erreichte Zahlvon über 1000 w eder erreicheri w-.tr
den. Vie Edo g. -ms,

12 Scr :.e Eu opr. I laqq



Vorstandswahlen

Zu hrer lniormation verölient ichen wir hier die Er-
gebn sse von Vorslandswahlen.

Am 23.07.1S98 fanden die Vorslandswahlen des
Ortsverbandes Ludwigsluat siatt. Anwesend
waren 13 [,,litg]ieder. Gewählt wurden

Vorsilzender: Jürgen Nelius
Ste lv. Vorsilzender: Roland Schullz
Schr ftführer n: Nlon ka Nelius

Am 30.01.1999 ianden d e Vorstandswah en des
Regionalverbandes Cuxhaven statl. Anwesend
waren 2 Milglieder. Gewähll haben sich

Vorsilzender: Ernst-Otlo Sch ichting
StelLv. Vors tzender: Richard Wübbels

Am l3.02.1999ianden de Vorslandswahen des
Regionalverbandes Hamburg slatl. Anwesend
waren 24 [/litglieder. Gewähll wurden

Vors tzender: Wo igang Kar
Slellv.Vorsilzende.: GerhardTimmas
Schriltführer: Reimer Dibbert
Slv. Schriflführer n; Heidi Ku I k
Kassierer: Volkart Mayer

Am 13.03.1999ianden die Vorsiandswahlen des
Begionalverbandes Wittenberge slatl. Anwesend
waren 44 stimmberechtigte l.Iitglieder. Gewählt

Chrisliane Vanselow
Lolle Gellekum
Liane Winch, Jüroen

Nelus, GÜnler Hirschle d

Woligang Karl, Gerhard
Timmas Horsl.cerd

Vanselow, Roberl
Gellekum, Loite

Gellekum, Dielmar
Sander, Relmer Dlbberl,

Volkart l\,4ayer.

Vorsilzender:
Slellv. Vorsitzender:
Schrittlührer:
Kassierer:
Bersitzer:

Kassenprüier:

Delegie.le:

Ersalzdeleg erte

slelv. Vors tzender
Schr ftführer
slellv. Schrritlührer
Kassenwart
Beisitzer

Delegierler

Ersatzdeleqielte

K inkradl, W Itried
Zoll, Hans-Jürgen
Ebel, Herbert
Frieske, Christel

U lrch, Käthe
Tesch, Karin
Hilbig, Gisela
Harnann, Hanne ore

Ebel, Karin
Klinkradl, WilJried

Zoll. Hans-Jürgen
Ebe, Herberl

K inkradl, E ke

Jens Rockoff
Sleffen Ried-al

Gertraud Bredel
ALexander Reuner
Uwe Schumann
Karin Threl und

Jens Schulze
Jens RockotJ
Uwe Schumann
Herr Albrechl
Stefien R ede
Helr Guddal
Albrecht Reitz
Heidi Kusche

l.Kassenprü1er:
2.Kassenprüfer:
Be s tzer:

Delegierte:

Schr itführer:
Kassieter:
1. Kassenprüfer:
2 KassenplÜler:
Belsilzer;
De egierle:

lm April 1999 fanden die Vorstandswahlen des
Regionalverbandes Dresden slatl. Gewäh t
!.ru rden als

Den gewäh ten Vorsiandsmilgl eder in !nserer Ver-
einigung gratulieren wir im Namen des gesamten
Geschältsiührenden Vorstandes. Für die künftige
Arbe t wünschen wir v e Edo g und hoflen auf ge-
de h iche und edolqre che Zusammenarbeil

Am 13.02.1999|anden die Vorslandswahlen des
Regionalverbandes Karlsruhe slatl. Anwesend
waren 7 Milg ieder Gewähll wurden

Vorsiizendei Mike Hörniq
Stellv.Vorsilzende: CorneliaKüdde

Boberi Jung
Alberl Hanauer
Michelle Pierri

Christel Felzer
Cornelia Küdde
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Vorstand

Vorsitzende

(Buchholz)l

Geschä{tsf ührender Vorstand:
Am Fulchen 7t D-55130 Mainz
406131,85588

der Fegionalverbände:

Ta.nenweg 5i D 21279 Dresledrl
404186,487

Sch ichlng, Ernst'Ono,
Am Balrnhof 2; D 27472 Qrxnaven
t o4721-62379

Bf Cuxhaven Fals 2, 704721-491Aj

Emmerch Ambroß Uler 70

t4351 422 42 14
Aexander Re!ner: AFCOR 987 2299
Fax: 1936 (Post:0351 ... )
Karn Thiet: ARCOR 937 75207

Emai : karn.rhiel@bku.db de

Tnoler Slr l0 D-60596 Frankful
1069-632828
Deltsche Bahn Netz AG, NPZ

t069 265-23749. ARCOF 955-23749

Hengsbach, wofganq
Slenhausslraße 86; D,58099 Hagen
402331-66536

Deulsche Bahn AG, LNT i,
Udo Neumann, D-58089 Fagen Vorhalel
AFCOF 9491 58!

Cursacker Dech 00: D-21039 HambLrg;
I + Fax: O!0 7232233

lvlike Hdrnig
807..-..

Oslseea lee 22 D 18107 Röstockl
80381-712355 Fax: 0403603037152

Ema : HSCFW73727@aol.com

Rabensteg t; D. 1 9322 Wilenberge:
803877,66465

der Ortsverbände:

CatölyslraBe 18 D-1s345 Eggeßdod
80334i 4753 85
ao30 ..... ...... aFcoR 999.....

GroBe Beryslraße 1

D-19288 LLdwigsl!sl;

Vorsitzende

A E C. Seklon Deulschiand
venreter durchr Euge. wirsng

Liienweg 87 D 61381 FriedrichsdorJ
Wirsng, Eugen
Llenweg 87, D 61381 Fredrichsdorfi
406172 72982

Ema : eugen.wrsing@iprb.fet

Bähsdoder SrraBe 140:
D 01127 Dresden a+Fax 0351-8013849
Mobil:0172-9941400

D-01069 Dresden Hbi, Sle werk 7
aRcoR: 987-1970 { i96s)/ (post:0351 )

Vanseow. lloßt-Gerd
Heideweg 17 D-21220 Seevela
804105-80081

{Fax nach vorhersem Anrur)
Ema: h q vanseow@t-onlne.de

Dahmeweq 16r D"22547 Hambütg:
a+ Fax:0.10 8321208

F.kenstraRe 3; D-31698 L ndhorst;
805725 6708 Fax /915a33

Emal: Kynasl Koh @T Onrine de
Deutsche Balrn AG, Joach mstraRe I,
0-30159 Hannover DZP 2i Ky
80511-286 4399 Fax:286-2616

AFCOF 933-4399, Fax 933,2616

Fnkenshaße 8j D 31693 Lndhorsli
805725-6708 Fax /915a33

Ema l: Kynasl Koh @T-Online.de

Echenwad 21 D s0574 Roßtali
809127 s5743, Fax: 09127 57420
Emai: m schampel@yahoo.com

Passavanrslr. 40j D.60596 Frankluri/M
8069 635348: Fax 069 6312304
Ema l: Hans JLergen,Kraemer@t on ne de
DB Slalon&Seryce, PEB

Deulsche Bahn crLrppe
a(069) 265 24604,

AFCOF 955-24604

Prol. Dr h.c. Sander, Dethar
F.edrich Frank Bogen 62;

D-21033 Hamburgi
4040 7397638: Fax: o4a 41a729a
Emai DSDnlerna@aol.com
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DB Nelz, NNT 425i
D 1S288 Ludwigstusli AFCOF 9905,399

Vereinsinfo

Nümberc:
ParkstraRe 32, 90513 Zrndod
80911-602085
0911 219.3355, AFCOF 966 3355

Begionalverband
Euchholz:

Regionalverbancl
FranKurt:

Regionalverbancl
Hagen:

Begionalverband
Hamburg:

Regionalverband
Karlsruhe:

Regionalverband
Witlenberge:

Regionalverband

Odsverband
Ludwigslust:

Ortsverband

Ortsverband
Berlin:

Jeden erslen D enslag im [,{onal tV]ilgtieder Versam;iläö-imctui,h"lrl Br"k"täj:;i:*'
leden Mjttwoch Knobelabend 16.00 Uhr, jeden 2 +3. Dien;tag Skaiabend 18.00 Uhrjeden

etzlen Dienstag [/]edien-Treff m Ratsweinke er HH-Fathaus (nur BV-Mitgl.),
m Winlerhalbjahrjeden 1. Donnerslag Schach,Abend I5.00 Uhr

Siammlsch jeden 2 Miitwoch irn t\,1onal ab 16.30 Uhr im,,Fenf sch_Fuchse1,.
[,,lainzer- Landslraße/Oilostraße. ( I 4 2., 11.8,08 9., 13 10.)iKegetn:Denslagsale

4 Wochen im Bürgerhaus Frankfu11 Griesheim (22.6.,20. z tZ e., t+.9.)

Treffen inr Düppeler Hof Düppe straße 24 (Nahe ca Hagen)wenn,
dann an einem Dienstag l? Näheres nichi bekännl.

Kegelabend ale 4 Wochen Donnerstags urn 20 Uhr irn Restaurant
Wappefhol, Borglelder Straße 14, D 20537 Hamburg. Te efonrZ502B83

Rege mäBige TreJfen werden in Kürze organisie(.

Regelmäß ge Trelfen z Z. n cht bekanfl

C ubnachm llage jeden 2. [4itlwoch ]m Monat.l6-18 Uhr n cter HeMeghstraße 40.

Kegeln ln Grabow ale 4 Wochen Donnerslags um 20 Uhr

C -bdbFrd a'e 4 Wocl-en a Bd'lnslrom,!erh Wa -rar

Fegelmäßige Tretief z. Z. nichl bekanni

Bankverbindung:

Europasche Verenlgufg der Eisenbahner A E.C., Seklion Deltschtafd e.V
Euqen Wirsing, Lilienweg 87, D 61381 Frtedrchsdorr
Hans Jürgen Krämer, Passavantstraße 40. D-60596 Frankfurt

Sparda-Bank Frankfudvla n, Konio-Nr. 954 289, BLZ 500 905 00i
Sparda-Bank Hannover Konto-Nr. 924 8i4 BLZ 250 905 OO

l\,1. Schampel -ms, c. Timmas gt, H-J. Krärner -hjk-, Heide Wirsing,
Ange/ka Wanfack, Hartmut Sclrwarz, Jens Bockoff, Alexander ReLrner,
Conny Küdde, Jörg Breier, Norsl c. Vansetow, Aigifte H nrichs, c. Schmidl

Hinweis:
Für namenuich unterzeichnete Beiträqe übernimnrl die Bedaktion keinerlei verantwortuno. sie behä t sich
redaktionelle Anderungen oder Kürzung der Beilräqe ausdrückiich vor.

Einzetpreis DM 3.00 (inct" porto)
Bezug über die Redaktion oder jeden Regional"/Ortsverband
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Hans Ju... K,ilr,e PassJa.lnraii. rn
- Entgelt bezahtt - D 45438 F -

Hanse-Sail06. bis 08. August 1999 inRostock

,rrrrrrrr.:.rrrrxrrrrr., .,irrrrr:.

t6

',

!!:
l,-.r.r..{,,*

I
:

..1
.1,

:
r\t

Yl'

Bitte melden Sie sich umgehend an bei: Hartmut Schu,atz, Telefon: 0381 712355
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