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Jahrgang XVll

Termine, I nhalt und Vorstandswahlen

05.-11 09.99

8V Franklud: Besuch des zwebemarkles urd der Goethe-Sbdl Wermar
Anmedungen an Horsl Fößter, Tel. 06196/ i376
OV Nü.nbe'g Oslseekr€uzlahd

07 09 1999:

RV Hambu.g: Beschtqung Erdbohr€r .Trude, 4. Röhre Elhlunnel.

20.,25 09 99:

Eoropäl3ch. Tage ln Kl.gsnturt

09.r01999:

09101999:
09.10.1999
13.10.199S
17 -24 1A 99

BV Bostockr Regionalveöandstag, Voßtandswahlen.
Fv wieo: Mart n -Gans -Essen.

12.11.1999
13.r 1 1999

I

Kärnten (ö!t6rrelch).

BV Hamblrg Er.teba
FV Haqen: Werbeveranslallunq, Herbstlesr Ehrungen.
BV Frankfu Reise zum Zwiebelmarkt in Weimar
FV Boslock C !b Vorlräg: E n Gasi der DB AG. berichlel
FV HaQen Fahn n den Bayrschen Wdd

02 i0.1999

28 I

/

RV Dresden Besuch des Dresdener Verkehrsmuseum und Stezelmarkt
FV Foslock: Weihnachtsleer

1999

08121999

RV Wien: Advenlsingen rn der Laurenziknche in Markeßdod
RV Franklu Besuch des Frankluder Weih.achlsrnarkies Wehnachtstesr

1?.12.1999
17 12 I999
19 12 I999

12-14.5.24co

RV Hamburg Adventskaliee bei Woilgang Kad.
RV Dresden Auslluq nach Porschdod -Besuch der Wttener
Weinbrennerei - TT l,luseum in Sebniiz Fahn näch Tschechien.

03 -09.06 20001

Euopäl3cM Tage ln

17 -23 09.2000:

Europäbcha Tago ln Drcaden.

Fohjahr 2001:
25.-30 06.2001

He.bsl

2001

Europällcho
:

llrl

Term

ns lnhalt

Vorstandswahlen

2

Grußwode

3-4

lntervew,Vereinsinlo
NeLrer Europä

5

scher

Vorstand

68

Vereinsinlo(Geburßtage) 8

Crolofe 9-10
Beiseber chl Danzig l0 11
ne sebercht

Reisebericht RV Hagen

I1

Vorstände
Beschluß
Vereinsinlo
Trauer
lmpressum
Nächsle Ausqabe

12

13
14
15
15

15
15

(Feglon |toldävi.n) Bumänlen.

lase ln Fr.ntreich.

RV Hambu.g: Nordisch€ Tage. Fegion Flensburg/Kopenhagen

Europältch€ Tage ln

d.r

Slowak.l.

FrL:ihjahr 200?:

Europälrch. tsge ln Tlllinn/ Flgt (a.tkufr).

Herbst 2oo2l

Eurcpäl3ch! rase aüf Sltli€n

h

ltlllon.

Zu lhrer lnformalion veröffenulchen wr hler dle Ergebn sse von Vorstandswahen.
Voßtandswah RV Wlttenberge am i33.99 ;es wurden gelvählt 1. Vorslzender Wilfred K nkradt, 2. Vorsitzender: Hans Jüeen Zoll, Schriftlührerin: Christel Frieskei Kassier€in: Kälhe L,kich, Beisilzer: Karin Tesch,
Gisela Hilbig, Herbe( Ebel
Am 1603.99 land in Hagen der FIeg ona ve rban dslag mit Vorstandswahen statt. Wahvorstaid waren Wi SUal
mano, Bernhärd Pelers und l,4arianne He]dergoll Ergebnis: L Vorsilzender: Wollgang Hengsbach, 2. Volsitzen
der: Jürgen Heide.gott, Sch.itttührer: Peter Blanck, stellv. Schittführer: Hans Sroldl, Kassierer: Heinz Hülstede.
slellv. Kassier€rinr Marianne Heidergoii Beisltzer Herbed Klehl und Bernhard Peters, Kassenprufer Udo Neumann und ALrglst Willeke Delegierle (8) r Wollgang Hengsbach, JLlrgen Heidergotl, Peler Blanck Hans Slodt
Heinz Hül- stede, l\,4a anne Heidergotl, Herbe Kieh, Bernhard Percrs Ersaizdel€giede (8) :WilLi Wischmann,
Kai-Heinz Birrnes, Elise Richter, Renate Grobe, Franz Grcbe, lmgard Schnelle, lJdo Neumann, Lothar Jansen
14 08 1999 landen die Vorstandswahlen des Ortsverbandes Welmrr statt.
Voßlzende Christa Paul, Stellv Vorsitzende Karf Pah isch, SchrllfLlhr€r: Bernhard Limprecht

Am

Boisilzerin: Gudrun Limprechl
Den gewähllen Vorslandsmitglied€r in unserer Vereinigung gratulieren wir im Namen des gesamten Vorstandes sehr herzlich. Für die künftige Arbeil wünschen wir viel Erfolg und hotl€n auf gedeihliche und erfolgr€iche Zusammenalbeil.
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Grußworte
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es

Es st 1!r nr clr einc aLrßerq-alrohr che FreLrde
e ne Ehre d e Spllz€ Lrnserer Vere n gLrng m i
ZLrstmmlno zLr übcrnenmen lch möchle cern ,nt
E!ch dlesc Fre!de te ef. lch
denke besonders an a e Freun
d-ö die m ch sl] I ängerer Ze t
begctet häbef. de mch ermLrlgl hab--n lnd mt .lcncn ich
de Wechs-Dia e des Lebens
nnerhab dcr Verein gunll Lno
sLrtopare t. aljgere t habe
eqa ob aes. Ereg.sse ange
nehm gawesen snd oder nclrt
clr denke ganz besofders an
d e Verantwort chen des ELrro
päschen Büros. zu d-"nen ch
immer Verl.a!en g.habl !nd
sc sehr geschatzl habe Vora
em .lankc i.h Jean PaLr sehr
herz ch. Er nai sejl veen Jah
ren Lrnser! Verengunq von
Erusse aLrs
Persöi iclrk.

m

t

men abcr zLr dcmokratschen Debalt-"n müssen u/r
mmEr iah S se i Eitsche dLrng für das Woh der Vcr
en

gung trclf€n

ch möchle lcrzt schr g.rn b.sondere
Wünsche ausspr-aciief Vorrang ges
Z e st me ner Me;nlng nach d e eLrro-

pa!!cic v.rslärkung Lrnd ALswe l!ng
!iserer Vere i gLrig Das st das
grundsätz che Ze das a e Bemüh!ngen n
fehmen wrd
Wr mLlssen^nsprLrch
nach cfel^n vcrl]ngien
Europa slreben ufd d ese Bemühlngen mLrsse! lag ch spurbar sen
Wr lrabei ioch !e zu tLrn wel
manche Länder !nsere Vere n qLrng
verkeiner oder ver e!qnen m
\rycstcn lnd sogar m Osten n der
lüngslen Verganq-anlrerl snc ml

e n qef PEKO Land-.rn erfo Sre che
Verlra tn sse arqeki!pji worder zLrm

Eespe mt Abanen: Lettancl st
nzwischen [/]tg ed Flr ene nele

se ner starken

r gepragt Er

ZJgehör gke

hat

\,rährend dicser angen Zetspafne Lrnsere Vereln
qL.rng geluhrt rnrner rnrt Taienl Kompelenz Lrnd :n
fiih Lrngslermogen Er hat s ch für e n-" neLre

Vb : r

d ese Trad lon ilens v fortsetzen Natur ch g bt
Lle nLrngs!orsclr edenheilen irber ge!'sse Tire

LV- o .qdö

6. q qpö

ch engag ert Er lerd ei1 uiseren Bespeki
rc Dankbarkel Wr werden hn mt eLrr.m

Lrnd

lnse

nverslandf s zum Europärschen Ehrenpras .icnien
nomircrcn |J]t seier ErlarrrLrnq L]nd senef wertvoer Fatsch ägen vr rd cr lns noclr afg. bcg c 1-.i
lch danke ilrm m voraLrs l!4 t Respekt Lrnd Rlhrlng
defke ch aLrch ganz besond-Ärs an lnserc reben
Vorgafger de den GrLrn.lstc n dcr Vcrcngung qe
egt lrab.n Enlle lon defen sind nclrt metrr be
Lrns !ve H Flozcr ll Halek oder Do(tor Knapp aus
Ostenech und Fl Basanl o.ier Doktor Dc Fosa al]s
ta en aber sie eben lotzL lLrr immcr n lns€rcn Her
zen l]nd n lnseref Gedaikei Se lraben lns den
Weo qew.s€n und elne qLrle Erbsclraft l-r rler assen
Lrnd wir müssen lhr Engagam.nt chrcn ch n.nne
auch Armaid HLret als Frankrech aLs ersten ELrro
paschen Präsdcni Er nal von iclrer mt Bc.telsi-.
E

guig be gelragen
Unsere Vereln SLrng berLrht al.rl d e sLänd gc lnd e
sLlngslah qe ZLrsamme.arbel Lrnd alch ali den gll
ten W en und .las starke Engaqement aier
Nltg eder Unsere Vere nigLrng hal schon a.ge cLrropawet enen gLrtcn Fuf erworbef Lrnd hat fcste Trädi
rLrng zLrm BLrl der Vereln

tionen qeschalfen Dese Tradltonen haben sch
belrälrrt Lrnd wr müss{rn sc lortfülrrcf Wr sn.l aLch
aLrßcrhab des Elifusses der eLrropaischen Parteen
und Gewerkschaftcn aLrlgewachscn Lrnd so haben
wrr alch lnscre Unairha.gigket bevahrr Wir wer
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e n Vcre

n

t 7ur AEC

7älr

1 n d eser

dcsscn Z e. dcr Satzung dcr AEC eft

. v ö

4, dö .o,d

sclren AEC Salz!ng rchtet
e n Vcrc
rr'äh

t

vr'

e n Vcre

n.

r'r

Cem .ler Vorslafd demo(rat scn ge

rd

n

dcr am Lcben

qenderAEC te

n

Lrnd an der Veransta tLrn-

mmt

D e Verbre t,Jng der A E C st e. Proieit um d ese
Z-Äe 7r e.reichef vr'erden irlr ene ArbetsgrLrppe Lrn
ter der Bele cLrnc der Länder lvlilt€eLrropas a|fsle
er Fl erbcj so en Österrejch LrncJ Dellschaid stark

bete gt werdcn Was dr PEKO Läno€r betrllt clüricn de Sctrrlcrgkelcn ncirt LrnLt]rsciratzi werden fi'
fllle Lander s fd von dem vr' (scirall chen Umbrlch
!nd dem KonlLrn(tLjrrückgang stark betroffen was
..
CoL-öq
",L.^.d-,.s"
!! r e nige Gcfä c zwsch.n west chen und öst chen
SckLonei a irlah ch abbaLrcn Natür ch haben versch edefe KLr tLrre. und Menta laten SpLrren h nler
assei Dese ve.sche.jeie Komponeil-6n mÜss.n
as leLrgc cner veseitgen Vergaigeiheil bewahren
Lrnd trotzdem cn. gcmcinsame Ph osophe für unse
re Z!klrnj1 enlwicken Ene so.he EnlwckLrng wr.i
milefrstg lnanze e Schwergketen ufd Beastun
gen m I s ch br ngen ab€r .las st .ler noi{rencl ge
Pre s Lrm .l e Ausstrah ung der Vereln guic europä

Grußworte
Ein brisantes Thema ist aLrch d e Unabhänq gkel leder nationaen Sekton, de ganz souverän beiben
so Wr müssen bei desem crundprfzp blebei
denn es hat s ch gur bewahrt. Wenn innerl.ra b e ner
Seklion eln Konlllkt ausbrcht {ter sch nactrte g aLrJ
die gesamte VerengLrng auswi.ken kafn so das Eu,
ropäische Büro sene Menunq äußern Lrnd zum Woht

der Verengung mt Fl fe {ter Sch edskommiss on
nach enem Kompromß slchen De ntegrtät der
vere nigung lsr absolut notwend g
E n ancleres Thema ist d e notuend gc Anwesefheil
unserer Vereingung nnerhab der verschiederrerj eu
ropäischen lnsltutonen Wir mLtssen soott $/te mög-

ch an den Debalten

A

rbe tskommrssio

fen. lnd

Veranstalnrngen telnehmef ln dieser Nifsicht so en
wr unsere BeteiligLrng nnerl"ralb der Europäischen
Bewegung weder defnieren um ene wrk ch konkre
le Role zu spieen Was d€n Europarat betrifft, haben
wlr vorges Jahr fliatven ergriffen nnerrralb des
Nord/SÜd Dlaogs lnd h fscht cl"r der europäschen

5o7ä. rdr" W l"a

o".o

ogaoe5

Lopo.

rats negativ beanlwo.ten können. aber n desem Fatl
hälte es Linver.ned ch unserem Buf denr Bat gegen
über geschadel Ganz m Gegenteit haben w r an d esen Arbeilsgruppen le genomrnen und wr haben
b6ni6\ar oäir r, o r. oör eL opor . 1. bö, ö 6, p
zuveräss ge Organisation s nd. Unrer der 700 ONc
de bei dem Elrroparat vertretet sind tst es n]rr 20 ge

lngen, ntialven und ernsihafle Vorsch äge vorzue
gen Wir sind stoz, zu diesen 20 z! zähef End ch
.as d6 6'ropai.i'a 1o-'a dro aigp'l ,le ör!
Ehre lür uns vom Europaral nach Prüllng der Fähig,
keten ufd Kompelenzen alsgewähi z! werden. So
werdef wr bel.. Europarat Lrnsere Sle lngnahme abgeben besonders wenn die akruo en. sozaen B13
lange der ELrropäschen Esenbahner n Frage
geste I werden Diese Talsachen zegen, daß unsere
Ausstrah lng beim Europarar optinra st tm cegef
satz dazu ist unsere Nützlichkel von cler EU Komm s
son Lrnterschätzt worden Wr müssen n dieser
F chtung Fo(schritte machen
Dann möchte ch noch gerne itas Thema Alsb dLrng

behafden Wr müssen großen We( auf de Alsb
duig lnserer Mitglieder egen. canz besonders, de
der neuen l\,4itg ieder. ch b n erstaunt über d e stand,
gen ErJoqe. der CIFE Sem nare Dies bewelst. daß
ene soche kultlre e Organisaton echten Bedlrtnssen enlsprichl D ese erlolgreiche Po it k m!ß ganz s
cfar otga...-l {proo, .or /rö t"1p1 r.oe- r
erfolgreiche Konlakte zu der coerhe Stitufg aufge
baLrt Es g t, clese Bezehungen weter auszubauen
Lrnd Ausbi d!ngsthemen für weitere Zusammenarbel
z! fnden ln lla en niüssen wir uns der wetbekann
ten Dragafsstiltung afnähem. um etne mögiche Zu,
sarrmenarbe t sichezustelen Dese neuen
Siralegien werden gafz scher vie Zet und cedLr d
n Anspruch nehmen und darum st en leslunqsiäh

ges Team eriorder ch Eine soche Poitlk muß qroß
lenle s dLrrcir SLrbventonen fnanziert werden. darf
aber ke nesfa s unsere Kapaztaten überschreten.
Flr diesen Bere ch bin ch n cht zLr pess mlsl sch w

'"b-

o

rL.dÄIögöarq

r

ole Lo rr.mL..

sen Kontakte zlr der EU DG ern€Lrern Besonders
wenn wr weder geeignete notwendige Sem nare für
dle PEKO Sektonen aulste en wo en
Eif anderes brsanles Th-arna sl das Problenr llserer
Finanzmitte Wr "eben von den Belrägen iter nalto
nalen Seklionef, was es !.s bis he!1e ernrög cht

hal lnsere llfabhtugigket z! gewahrlesien Trotz
dem haben wr Schwiergkeilen ab ufd zu das Bud-

qel auszLrq e chen Wr müssen ansDruchsvo
bleben, irm unsere cläubgket zLr bewahren Daher
werden de Kosten gemeste( und d e Ausb dLrngs
po t k w rd abso ut se bsr finanz ert ch werde dafür
sorgen Das aktue e Niveau der Beträqe z! der euro
päischen Kasse muß dadlrch mttelfrstig stabitsert
werden De Gefa e zwscir€n den PEKO und den
west chen Sektofen müssen almäh ch verschwn

Wr müssen de Frelnclschaften zwschen den Sekto
nen und lhren Milgliedern d!rch gemeinsarne Veran'G_-'rgö1 I.ep,o.r6o Bö\r a "-a.s.reöJ
Das ist unseres oberstes Zle und der crund u,rserer
Exstenz. Wr haben schon ve getan uid wlr werden
d es fortsetzen um e ne echte Geme nschaft von fre,
en l\lenschen europaweil zu schaffen Narür ch wer
den w r nie vergessen daßwr n der N4ehrhelt
Eisenbahner snd und werden uns daher für die Zu
kunlt der Esenbahnen die n ganz Europa inr Um
bruch s nd. e nselzen Das st Lrnser Recht Lrnd
unsere Missioi Eine L beraiis er!ng mt düste,err, sozaen Folgen hat schon manche Eisefbahn uncl .lam t irnmer aLich die E senbahner stark belrolien

sfd schon ange echte N/ täufer der et,]ropäischen lnlegraton. Unser Engagerneft lst stark !nd
Wir

.
dd r- L o .rr.c o. .- 1- 4p.do / , ge.^-a^ d. e rö ta
odf p o /o Adr O6
^o..haben. nril Erfog lortset
mt Begeslerunq begonnen
zen. ch

we B.

ch kann

m

I

ELrch reohien

t k 3*.-. ;4/,),al

Rego Kaabrien inr Mai 1999
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nterview / Vereinsinfo

SchEUr Jean'Perre Se sind enstmmg zum neuen
ELrropäischen Präs denien gewählt wor{lef. Herz,
chen G ückwunsch Nlil dem te wese neLr beselzten
en gLles Team Se selbsl waren
ja 12,lahre ang Vizepräsident Weche kofkreten Vorsie lngen habef Sie zLrr OrganlsaUoi lnd künfrgen
Vorstand haben Sie

Strateg

J-P

e

Es

n der AEC?

\tal

MercZreesnd a

e europäischen

haben rür die A E C zLr
gewnnen wie zlm Beispe dle Scandinavschen Läf
der Flo and LLrrenrburg. Portlga un.l lm Jahr
2000 so ein LJ C-Seminar in Polen stattfnden Vete
wchtgen Fragen stehen be den künltgen EU MitLänder cle

e ne E senbahn

an D e Feisekoslei werden von den
Verwaitungen übernom.nen. ch rechne mt reger Be
te igung
SchEU We sehen Se kunitge. europäsche Trel
g eids Staaten

lef

wefn sch de Frelfahrtrege ungen der Bahnen

J P Estival: Da

Verenlgung ebt von Zlsammen

küriien Lrnd geme nsamen Veranstaltungen Geelgne,
te Felsemög chke ten s nd die
GrLrndvoraussetzLrigei zu eLrropäschen TrelJen So
lef sch de E senbahnverwaltLrngen Elropas ncht
zur Beibehatung des Fre lahrlwesens entsch ießen
könn€n die Ausschten snd kalm optmsusch. de
Tendez eher wegla end Wr müssen über Zuschüs
se von Se ten A E C naclrdenken und verhande n
SchEU: W e sehen Sie d e Weiterentwick ung Lrnd
Nl tg iederwerbung n der A E C.?
J P Estival: Werbuno ieLrer, unqer lvltq eder st
angeschts d€s Alersschntts irnserer [.4t9 eder sehr
wchtg Wr nrüssen attraktve VeranstatLrngen afbie
ten Aktvläten panen Lrnd unsere Zee besser be
kannl raachen nteresse wecken durch persöf che
Gespräche ch möcht€ en elropawetes Treffen mlt

a en RV'Vorstzenden organ sleref
V

elen Dank

cf ib

hy'-

Vom 23 b s 29 05 99 fanden n Crotone Sücltaiien
tLrropäische Tage stalt Am 23.05. traf das ExekLruv

"1 eder \". 0o Ba,o g -g n E
cht zLrfriedensle end. Vele Sektonen
.oro,
lt c, rö ö. d odp. rd 4ö .po.ö 01 _
gen fand ch nach meiner Fückklnft aus dem Urlalb
die lvltte Lrng. se slÜnden sch linanzel sch echter
a s d e wesl chen Seklionef. Das sl zwar bekannt.
aber es lst ihnen ollenbar unangenehm Zuschüsse
zu Europä schen lagen z! beantragen ln abend chen Gespräclrei wurden versch eclene Gesichls
punkte erläLrle( bel der nächsten Exek!tvkomiteeSlzung sol clas Thema dskltie( werden Die Sekto
nen B| garien Lrnd Griechen and bete igen sich n chl
am A E C Leben D e Seklion Fumän en wircl mil BLr
garen Konlakt aufnehn'ren Lrnd berichlen. die Seklioi
Griechefand erhat enen BreJ des Europäschen
Vorstandes mt der ALrfforderlng !m Aulkärung Der
Generasek.elar der Sekton ta en kärte das Exekuiivkom tee übe. die Ause nandersetzung cler Sekton
lla en mt efar GrLrppe n Bonr a!1 Erfog.ech konn
ten sie dle lurslisch versuclrte Übernahme d!rch
e ne po t sche Grlppe als Rom verhindern
Hetr Pstoia wurcle aus der A E C alsgeschossen.
da €r nach veriorenem Prozeß weiter zu h nlertre ben
versuchle. D e A E C hat augenb ick ch elropawe t
nur ca 4000 [4 tglieder Der Ha!sha lspLan nT]t e nem
Vo r "1 .o- ,,00000 DM
Sch ieß ch wurde noch die Lsle der Kancldatcn lür
den Europaischen Vorstand und de Tagesordnung
des Kongresses abgestmmt Am 24.05 fancl dann
der Kongreß slatt. NaLrptpLrnkl war die NeLrwah des
Europäschen Vo.standes Das Ergebns autet
Europäscher Präsd€nl
Jean Perre ESTIVAL (F)
ELiropä scher Vizepräsident: Perre LABERNY (F)
der

e nmal n

Europä scher Generalsekretär Manfred SCHA[4PEL (D)

Generasekretär N4anlel GIL (E)
sler: Flenz KAN7IMEBER (A)
öi. l-Lop \to'-^ö.o
c".r D DDO\^

stelv. ELrrop

Europälscher Sciratz..e

Der aktLralserte Haushaispan wurde genehmgt
le noch der Enlwrrl der Elropälschen
Satzung un{l Geschäftsordnung beschosser wer
den Leder konnte als Zetgrrinden nlr ein Te be
schlossen werdef Der Rest der Salzlng so m
komn-rendef Jahr auf enem al8erordentlichen Kongreß absch eßend beratBn und besch ossen werden
Sch eßlch so

[,1anfred Schampe, Europäsclrer Generalsekrelär

Jean.P Estival Conny Küdde Häns J Kräher
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Neuer Europäischer Vorstand
Curriculum

lManired G L, Jean-P€fte ESTLVAL,

teinz KAMMEFER, cianniPEFoONA, Pere LABEFNY

lr,4anfred

SCtaMPEL

im Hiniergrund Eugen WIFISING, Wahlvoßtänd (von linksnach rechls)

Jean-Pisrr€ ESTIVAL, 55
geboren am 21.

Studium:
Beruf

:

Okt 1943

edg

Paris

Ökonomie

Werdegang SNCF

As

Büro-Leiler cler Able ung lür Haushat Lrnd Ökono
mie an der Aligemeinen Sludien- und Forschungs.Ab
teilung von SNCF (Franzosische Nätonae
Eisenbahnen) ln den Berecl"ren von Elsenbalrnver-

kehrsprognosen. Kap

age-lvlanägement und
Planung Ernennunq aLs Verantworticher für die An
wendung von EG 9l / 440 innerharb der SNCF Telriahrne an spezle en Ausschussen fnerhab dcs RU
{lnlernat Esenbahn-Ufion) Arbet m Management

der l- dr-Ab'e 'lg

ta -An

\.-dr .o

a,l oe"
V,r .re1e
Frankreichs Projeklleiler lur das Nelerlili Proiekr. rm
Aullrag der SNCF Fnranz-Abrciung 1993 von SNCF

beauftragt stralegische Optonen nnerhab des
GARP' 2u defnieren Auftrag. neLJe Theoren lür Be
reich lnirastrLlkluren dor SNCF zo bewerten sowe
Aulste lung ernes neuen Tarif systemes irn Rah.nen
der EG Direktve 91 / 440.
Konlakle in Deutschland durch Mllär n Trer und
Berin lm ,kalen Kreg 200 Nächte ang die Ber ner
Maue. bewachl l9a0 bei der HVB de/ DB FnanzBereich (deulsch/franzossche Zusamnrenarbeit)
Wahrend des Krieges n Kroalen ml Freunden aus

Zagreb 2 Wehfachten !nter Bor.ben Zusammenarbe t west Länder mlt Fuß and: e nige Monale n
Kev und Sl.Pelersburg).
Hat berels mlt ALrsfahme Albanlen ALLE Länder
ELrropas bereist
Sprcht französ sch eng

sch deutsch. spansch,
rlalienisch und ein wcnig russisch!
AEC:1982 der A.EC beqelreten (Hr Bastide) und
zur GrLindung des

Beg on alverb afd

es Pars bege'

lragen

ro85 lprru,tg OFr luropacch.r

Ve r. c 1r

s^omrnrss,on
Präsident,

vize
Hal . e- -r o,eALso.,gde a12 Jahre lang Erster Europaischer

".)ge-

Tscheche mt Frau Jrrakowa Bumänien mit Nicoas
Polen nrI Solidarsnosk'
Erste V€rsuche mil Slowenen. ljkralne und Rußland

Dulu.

n Crotone im Ma 1999 wurde Jean-Perre Estval
m I 60 von 61 Slimmen(l Enlh.)

zim

Europäischon

Präsidenten gewählt
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Neuer Europäischer Vorstand
Curriculum
PieTTe LABEBNY,56
geboren am 6 [.4äz ]943 n Genthin
{Saxe Anhalt) verheiratet m I Co ette

Wah zum Europaschen Generasekretär am
29 04.1996

zwei Knder: Nddne 32 ans, unverheiratet,
wohnt if Lyon
lvlarc 3l ans . verheratet n Berlln

Slr.rdium: BAC E (E ectrotechn que)
Beruf: 1965-1980
E ektrischer Dlensl (LJnterhalung
S gnal-An agen SNCF)

Helnz Kämmerer,58
Jal-rrgang 1941, geboren n Wien,

Er hat bel den ÖBB im Jänner (Jan!ar) 1962 in der

Wagenrenig!ng begonnen

1980 - 1981
Travaux TGV Paris

Er hal dann die Fahrdiensteiler Laufbalrn einge

Studum eektrsche

Energie

1995

-

Verwaiung der

Verträge EDF GDF
se I einem Jahr im Ruhestand

AEC:

1984-1987
Vlze-Praesident der Sekton F.ankre ch.
Sekraeta re Rägiona e Rhöne'Alpes
1987

I

,

1990

Vize Praesident der Seklion Frankrech
Praesdeni de la F6gionae Rhöne-Alpes

1990 - 1998
Praes dent de

a Secllon FranQa
Vrze praesdefl de la Rogionale

1975 n die Zentrae Bechnungsstelle und hat dorl

r

der Abteilung Prüflng und Anweisung gearbetet
Die etzten drei Jahre vor seiner Ruhestandsverset
zung (1997) war er Büroeter
Bei der A E C Seklon Öster.ech ist Heinz Kärr rrerer

1998

e Letung

und sl späler n den kommerz e len Dienst
m Personenverkehrs und Güterkassen Dienst n
Wen Südbahnhoi gewechseit, dann im September
sch agen

1981 - 1995
Reg onale Leitung,

Reglona

n Crotone m Ma 1999 wurde Manfred Schampe mit
52 von 61 Stir.men (85,3 "/") zum Europäischen Generalsekretär wiedergewäht

seit r970.
n den Vorstand wurde er T974 alfqenommen und
war sel 1984 Schrftiührer, zuerst e nige Jahre Stellverlreler Lrnd set 10 Jahren in deser Hauptiunkton
Er nalrm schon 1970 bem Kongreß n Wien teil. ernte

W ems
qro la. p1 -d wor bai " "h" , t
'opd.

1971 in Sengalia unseren Freund Marce

ds

Be

schen Tagen mit dabei
n Crotone m [,1a 1999 wurde lle nz Kämrnerer
43 von 61 Slimmen (70,5 %) zum Europäischen
Schalzmeisler gewähll

se,
Rhöne

r.l

1998,1999

I

Vize Praesdent der Sekion Frankrelch
denl Fegionale Rhöne-A pes

Manuel GIL

Praes

1999 Vize Praesident de I A.E C.
n Crotone lm Mai 1999 wurde Pierre Laberny mit 40
von 6l Stimmen (65,6 %) zum Europäischen Vizepräsident gewäh r.

sel
Sludium:

31.12.1992 lm R!hesland

1951

Dip om Expert
1966
N,4aster

Manfred Schampel,

62

Geboren am 23 08.1937 n Trier
Do( Schu besuch mr kriegsbedingten kurzen Unler
brechungen Abitur 1958 Nach dem Gftrndwehr
denst StLrdium und Belerendarzelt in Nannover.
1969 Zweites Staatsexamen
Vom 1 1 1967 bs 31.121996 be der DB November

69 nach Karsruhe, zLrnächst as w ssenschaltliche
Assslent aul der lln. danach Hllsdezernenl für
S

r

gfaliechnik

(Hande Perito Merkanlil)

Barceona

vorsland (verwalung) Barceona

1977
Dip om Eektric (wissenschaft ch)
Barce ona
25.3.83
Stud um (N,1adad)

Aerul

i

1.9.1952

Berufsbeginn bel der Bahn in
Büro Admin siralion
1_9.1957

75 Anrtsvorstand des Belriebsamtes Ess ngen,
und ab 01.0675 as DezernenvAbte ungseiier für
Sg-alLecrr,/-i.l.rL19.r-L.i N"rloero

Beiörderung Oilz

3l 12.1982 Mitg ied der A.E C.
Arn 26.01.85 zurn Vzepräsdenl am 1904.86 zum
Präsidenlen der Sektion Deutschand gewähl Rücklrtl von der Funklion des Präsdenl nr Ma 1996 nach

1.6.1978

1973

Seit

Schlene Europas 2/ 1999

a

Persona -Büro

1.10.1970

Belörder!ng Büro-Vorstand ZugförderLrng
lnqenleur Techf iqLre Transportcontrol
31.12.1992
Pension err.rng

Neuer Europäischer Vorstand
Curriculum
Hobby

AEC

:

nesen um Länder und Leule kenn€n
2u lernen: deren Kullur, Folklore,
Sektion Spani€n

ln Crotone m [,4ai 1999 wurde G]anni Luigi Perdona
mit 49 von 61 Slimmen (80.3%) zum Slellvertrel€nden
Europäisch6n Schatzm€islergewählt

1979

[/onlecatin (llali) Beobachter der
Spanischen Sektion
1980 - 1983
Sekretär natona ln der Spanschen

Sekton (Silges)
1983 - 1986
Generalsekrelär der Spanischen Sektlon
1986 - 1989
Nariona Praesident (Borgos)

1989

r991

Zum 80- Goburtslag
8ordt, Karl; 21335 Lüneburg

Nalional Praes denl

Zum 70. Goburtstag

Nalionai Praesident (L,lontolle)

Enders. Budolli

1994 -

35789 weilmünslerDielenhausen

26.05 29

Funk Fred, 60435

2A 04 29

1997

1997,2000
Nalional Vize Praesidenl (Valencra)

A.E.C. Europa
1.10 82-18.9.85
Eu.opäscher Genera sekr€lä.
(Franc a)

Sle l\lax rne

28.4.96-23.5.99

Steverlr Europäischer

Generalsekretär

Kecskenret (Nunqari/MaO a)
ln Crolore im l\,{ai 1999 wurde Manuel G I mit 42 von
61 Slimmen (68,9 %) zum Stsllvedrelend€n Europäi

sch€n Gene€ls€kreiär wiedergewäh t
Glannl Luigl PERDONA, 59 .
geboren am 18 Nov lg39
verheiralet ml Lucanä, 2 Töchter,
1 Sohn, Enke, I Verona
Sludium/Berul:
Buchhaller
ZLinächsl Z!gfrihrer späl€r Chel des

Zugpersonals n aozen
Heule Ruhestand / Haus-Verwaller
Thealer spielen fischen, Familie A.EC
Europäische Tage in Verona (Norditelen)

zu organisieren lll!
[,41916d
Reg

seil

27 06 29

Laudan, Erwn; 19288 Ludwigslusl

29 06.29

ll€yer

D elr

ch

90571 Schwa

g bei

16.05 29

Nrjrnberg

Peter, Johannest 58089 Hagen

15 05 29

Zun 55. Geburtstag
Brelz, lnge 60489 Franklun/M

29 05 34

Griese Afnoldi 18059 Rostock

08 05 34

Moos Edgar 58089 Nagen

19 06 34

zum 60. Gebunstag
Behrendl. Horst: 23556 Lübeck
Bese

er Henz

63T65 [,4üh]heim/Man

23 05 39
06.05 39

Böllslorf, Manfredt 19322 Breese

25.05.39

Föhe, Gudruni 22587 Hamburg

26 04.39

Grolhe Günter 22119

10 04 39

HambLrrq

Hanh, Wateri 66606 St. Wendel

25.04.39

Lupatsch. Eberhardi 22605 Hamburg

22.05 39

ler, Rudol 35329 Ger.ünden (Feda)

TÜllelmann. Klaus; 58452 Witten

27.05.39
27 05 39

zum 50. G.burtstag

1974

ona Sekretär seit

Franklun/N4

Günther, llsei 22850 Norderstedl

N,4ii

A.E.C.

28 06.19

199i - 1994

Naliona Vize Praesldenl (Vaencia)

Hobbies

Wir gratulieren zu besonder€n
Geburtstagen im 2. Ouartal 1999.

1993

Eventuell soll ein neuer BV gegründet
werden oder Umzug in den

Beh.5ol Sdr Vartlo B.A (Ve'ora)

Nengsbach Wolgang; 58099 Hagen

06.04 49

Krause. Manlred: 64291 Darmsladt

16.06.49

Lilznger, Gr.inlher 65520 Bad Camberqfs

25.05.49
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Reisegedicht Crotone
ZLr Elropäischen

Tagen n Caabren

Längs der Küste aLri den Nöhen

strebt man aus ganz ELrropa h n
Crotone hal ufs e nge a.ten
dahin zeht wie n roter Faden

lla en, Frankre ch, Austria.
Be gien Tschechen Germana
A banien Spanien S owake ,
Groobrlann ef auch dabe,

8lrrg€n !nd RLrinen stehcn
Lrm abz!wehren enst Plralen
d e sonsl ä es p
W

i

die nLrr euler

Lelle kanren

meistens mit cl-!r

E

lnd .les

senbahn.

Das Kom tee tagt unverdrossen
die Andlen iree Zet genosser.
Brauner Sandstrand vor der Tür,
zum Baden ging man gerne h er
m Schwmmbad und m Poo
jühlle man sich woh
Zu essen gab es a erhand
man denkt h er lst Sch araflef and

Vorspes, Pasla, Bralen Fsch.
Obsi Eis Kuchen ales frsch
[4ittags und al.rch abends
rnil bestem Wen uns ab€nd's
fLrn.

Anfangs heftger Regen,
nahm uns n cht .len lJ]ut
We ter h n zLrm Cap Cotonna,

von da an schien lns nLrr noch Sonna
rn Castello frisch Lrnd m!nler
ste gt man raLrf und weder rLrnter
da gäbe es nocl"r v e e Fragen
zu den gewa Isen Burgaf agen.
ribera aus a en Rilzen
rol und ge be B umen bljtzen
Vom Hera-Tempe we hr seht
nur e ne einz'ge Säu e steht.

En Regefbogef se begrenzt
Symbo des Lan.les in Farbe gtänzt
Fo klorstsch kang der Abend aLrs
Caabr€se CUTRO waT en Algenscirmaus
Dann tanzten ale iringerssen

eng

mÖcht ich ganz Eu.opa wissef.
ta a nahrn: Sch Lissel Fahne lnd Laterfe
g änzlen lanqe schon de Slerne
Am D enstag geht s zunr Sia hoch
keine Schwelz nennl man das nocir.

As

lmmer höher gehls h naul

O venhane fa en lns ali
Große Ehrlurcht kommt m r an.

seh ch soch einen Biesenstamm
iest verllochten ausgehöhjt.
n emand

sefe Jahre zäht
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cLrchten r der Sofneng Lrt
Neue Sied Lrngen warten schon
auf don qroßen Ur aLbssirom
m Nallona park warn wr alch
sahen von nem Wof den Balch
denn zlr Slesla schrait er auch
Croce .l l4agara hal den Mltagsts.h ge.leckt
m t Spezia tälen hat maf uns last h ngcstreckl
Grün um San Golann I Fiore
auch cle K rch hal B umei m Dekore
Z! etzl der große AbendschmaLrs

kang mt l4ando nen

zur Ru ne einer K rche
die auf e ner Sied lng .uht

so

en hat.

O ean.ler binht n Hecken
G nst-Ärs ge be Fecken

an,

Ab [,lontag mi1 sechs BLrssen
luhfn wr raus n die Begion

Flöh

d.ht an d chl lm Fels gebaut
Sanile Hüge hohe Berge.
buite B !men braLrne Erde,

Rumänen und auch Poen.
b eben nlcht gestoh en
Dre hundert

üi.lern tatan

r sahen elne keine "Sladt.

aLrs

Fahrt nach Rossano hoher Stadt,

die vie e Baudenkma er hat
Ein bezaubernd Srädtchen gar.
de Per e von Caabriä
mmer höher gehls h nall
d e Busse mLrßten geben auf
En k elner BLrs sch hoch noch q!ält,
das andre Volk z| Fuß s ch stäh t
lm "Co.lcr PürpLrreus. schauen wr uns Lrm
reche Monunrente rnachen uns lasl stLrmm
D

e Fc

sale ter

i

sie sorgt daJür,

daß wk kaLrfef Souven er
DLr.ch lr/eingäden lahren w r zurLrcl,
Sresla wlrde cs al1 .lesenr Slack
n Cidrö war f die Türen versch ossen

lnd

ke

ne Wenprob aLrsqegossen

Zlm

Essen iLrhren

vr'o aLrch

!vr

ns Flotei

Weif stelrt alJ der

Stel

und eh der Nachmittag vergangen
vr'ir n des l,4eeres Fltef sprangef
Voi Tisch zLr Tisch Ettor€ e t
vr'obe er Geschenke hat vl3rte t

Parflm aus Fior di Caläbra
der BlLrrnenduit b e bl ang sogar

ns Amphitlreater abends spat
man zLrr Nlodenscha! h ngelrt
Ecler Schn'rLrck. a s Un kat.
dalur es elne Werkstatt hat
vorgeiulrrt groß mit Llusik,
war für uns ein Kasseslilck

Donnerstag Irühmoroens bad
nach Reggio geht's fast ohne Halt.
Auf guten Straßen und hoch droben
wolien wir Caabra oben
Oler durchs Land n ganzer Brete
seh'n wir bald d e and?e Selte
Durch vele TLrnnels über Brücken
körnen weit ins Land wir b cken
Sind überwatgt von der Kraft,
die deses Bauwerk siclr verschafft
NatonarnlrseLrm zeigte uns zwe Funde,
2lldausend Jahre lagen sie lm N,leeresgrLrnde
Gefroben und gul restauriert
herr ch werden sie jetzt praserliert
Zwe Kreger schön aus crechenand,
B.onzen von "Biace" werden se genannl
ein Feichtum für Reggio Caabrien
denn vele Menschen ziehls dorth n
ln den Palazzo de a Provncia das muß sein.
uden uns dle Autortäten e n.
Miitag im Caste o ,,Alta Fiumara"
hoch über der ,Straße von l,4essina
gegenrlber iegl Slz ia.

Ach. was wurde da geboten!
ales so ien wr veroten.
Dann zurück gehts lns Hote
und ns Schwlmmbad noch ganz schnell
Am etzlen Tag, wo lahfn wir h n?
Hoch auf den Berg San Severln.
Das Fort, Kathedral€, Baptster um
künden her von stozem Buhm
lm
sehen wlr,
was'\/luselm
war vor tausend Jahren hier.
Sakrale Schälze, große Zalr
betrachten w r in jedem Saa
D e Hälfte m ttags müd und matt
erhoi sich dann am Strande satt
Der starke Fest lährt nach Crolone
zu sehen noch die lelzte Zone.
Zum Galaabencl lnd Fiira.
kamen all n großer Zah
Jedes Land brachte dann lm Arm
Geschenke lür Crotone, herzich Lrnd warm

ale Müh' mt der Organsaton,
wr den Männem von Caabron
Dorle Fandler
Fur

danken

t0

Vom 15. bs i9.04.99 hatte die polnische AEC-Sekl
on deutsche Mitg eder zu e ner Begegnung nactr
Danzig eingeladen De Teilnehmer: Manfred Schanr
pel Jörg Breler Wllred K nkradt, Hartmlt Schwarz
Kar Gröger und Horst Gerd Vanseow trafen sicir am
15.04. mtlags auf dem Bahnhof Berin Lichtenberg
Ger.einsam setzien wr die Reise iiber Stettn Siar,
gard. Begard Kös n und Stop fort ln Sopot (Zoppot) wurden wlr abends auf dem Bahnhol von
Zdzislaw Olenak und Femgusz Zembrzuski empfan,
gen und zu unserer lJnterkunft beoetet. Wir wohnlen
in enern neu effchteten Ferlendorf für Eisenbahner
Gegessen und gelelen wurde n enem hoteanigem
Gebälde. gewohnt haben wlr n gemüt chen Bockhäusern Nach enem gemeinsar.en Abendessen

aL.
.or 'r -erL-rgpl da E T rr N.4 e1. qr1
" --da
- Ba A^ F erao-orgal "h.n rir
ae1
mlt e^nem KeinbLrs nach Gdansk-O wa. Wr besich
tigten das Hernalrnuseum von Gdansk (Danzg). lm
Erdgeschoß werden alle hlstorsche Gebrauchsge
gens€nde zum Fischfang alsgestell lm oberen Geschoß konnten wir Lins in einer N,4l tärausslelung rjber
das neLre Bewußtsein ener gemensamen Geschich
le lür ponische und deutsche Sodaten aus Danzg
Es wurden historische Einze, und Grup'nfornrieren
penfotos
von poh schen und deutschen Mi täre nheiten der letzlen 90 Jahre gezeigl. nr Zenlrum der
Stadi sahen wir uns danach ein ge Gebäude, de!t-

scher und ponischer Architekt!r und kleine und großö Cös hälro a-r Wtr nro m erLen ,ns rber o e
Prese iür Grlndnahrungsmirte l\4ieten rrnd Nebenkoslen. Ansch eßend fuhren wr zLrr Kaihedrae in Oll
wa. Nach einern kurzen Gebei wurde uns die
muska sche Vefäligkelt n Form eniger bekannter,
kassischer Orgestrick€ demonstrleri Am nachmittag
spaze(en wir durch dle Stadl Sopot Lrnd beslchtjg
len die Seebriicke (Mole). Be der Rückkehr wurden
wir in unserem Ferendorf von e nern D rektor der po,
nischen Staatsbahn, ein,ar. Verlreter der poln schen
Gewerkschaft Solidarnosz. dem Generalsekrelär der
ponschen AEC-Seklon Zb gniew Zawadzki und der
FV-Vorslzefden von Dziadowo Krystyna Szulc begrüßt Wrr wLrrden z! einem sehr umfangreichen, an
gen Abendessen gebeien lnformalionen Ljber
E nkommen, Pensonen und Lebenshaltungskoslen
wLrrden alsgetauscht Für enige wurde es eine kurze

Nacht Am Samslag morgen starteren wr mlt Linse
rem Klenbus zur Habinsel He.ljnlerwegs machten
wrr n Prck (Putz g) e ne Pause und sahen Lrns d e
Stadl an Vieerorls lsl noch die deuische
Arclrilektur und Bebaulng deut ch zu elkennen. Wel
ter gng es zlm Dorl He auf der glechnamgen
ta b T sa ,4/"qp'r s.h ecl len Wellers /o'zo9er srr
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Reiseberichte
uns 2em ch früh n das martme Loka ,Captan Mor
Nach einem ausgleblgen 1,4 ttagessen, Dorschf
er satt, luhren wir zurLick in Rlcht|ng Gclyna
{Gedingen) We das Wetter mmer nebe ger wLrrde
mLrßten w r le der alch auf die Aussicht über d e

gan

Co, a.e, lö. ,il.oö.,e ^ rd !r- r"
"o
tere Pause einge egi Um 18 00 Uhr fuhren w r dann

wieder frsch in das Operett€nhaus von Gdynia Auf
d€m Progranrm stand: De Zauberwet der Operette
Zweieihab StLrnden ang wurden ufs de schönsten
Operellenme od en vorgetragen H storische Kostüme Lnd wechse ide Bühnenbilder erganzten das Be
perlore. llngewöhn cherwese betelgte sch das
Publkum und sang enige l\lelodien ml Angeregt

o,da-- v rq-r rd.r'a,ö rrda t-i91.

afsch eßend n dem eng schen John B!lPLrb in

u

Arm Kraiowej Am

Sonntagmorgen flhren wir wleder
mit urserem KenbLrs n die Atstadl von Gdansk
Nach enem Spaziergang über de Langgasse ufd
den Lanqen Markt kamef wr zur Hafenmoe Flier be
stegen wir e nen Katamaran uncl machlen eine Fahd
gö
l,4od"roL
o,oar
Großseg ern und \lerlten Das Zie war d e Wesler
platte Hler wurde ml der BeschießLrng der ponl
schef Festung durch den deutschen PanzerkreLrzer

lae H"'"

",'d"

Sch esw g Flo ste

Ali

n' der

zwe

te

..a

We

tkrleg begonnen.

dem Rückweg durch die Stadi wurden e nige Ju
weliere Lrnd Bernsle ngeschäfte allgesucht !nd na

'- r'' L de

Dd-ö - qöo

ebo, a1

n erworben Nach dem Mittagessen kehr
ten wir noch e nmal ln die Alstadt zurück. Wr besich
aLrs Bernste

gt-t aa Pat^. t d"

"o Dd _ o / o '.1

Teilnehmer besteqen den 80 m hohen TuIm der Llari
en- kirche (416 Stlfef) Ansch eßend spazerten !,/ir
durch de Frauengasse hlflnter zum Hafen Nun war

.1. e

l ol V ere^ h"lr'

Taö

nd a. r'

i.n ..Tger Plb weder aLrl Das Loka gehörl dem
n Flamburcr lebenden Boxer Dariusz vlichazewsk
Nach dem Abendessen setzten wir Lrns a e zum Ab
schied noch e nmal zusammen Um 24 00 llhr überraschten wr Kar Groger mit elnem abgesprochenen
Anrul und G ückwunsch se ner Frarr: Kar Gröger hat
te GebLrrtstag Bevor wir ins Bett g ngen wurden
noch enige Slandchen gesLrfgen Und alch unser
Wiifred K nkradt gratu elte nocir schnel sener Frau
Eke teefonsch zum Geburtslag Am N4ontag morgen
wurden w r von der Sonne geweckt Be seprov ant
wurde vertelt En etztes lvla bestegen wr Lrnseren
Kle nbls Lrnd wLrden zLrm Bahnhof Sopol gefahren
Nach elnem herz chen Abscired und badgem Wie
dersehen n Crotone bestegen wr lnseren ZLrg Lrnd
traten de Heimrese über Poznan (Posen) an Nach
Lrns

Berlln Ostbahnhol errecht haltei verabschedeteil
und trennten sich auch dle deutschen Telnehmer
Horsl G. Vanselow
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Franz und Fenate beobachtelen von der F!ßqänqer
brücke bem Raihaus de Straße und sahen mmer
weder auf ihre Uhren wahrend Dore de beiden vof
e ner Bank aLrs m Lalrbengang vor der Rhe ngo d
ha e m Vser halle Wr waren reclrtzetg mit der
Bahn angekommen de Hagener mt enem

DoppeldeckerbLrs leßef auf sch warlen Endllch
wurde Franz ebendg er hatte den Bls entdeckt
Das Aussle gen dalerte und b s Lrns€re Leute die
Bathauslreppe hochgestegen war es 1l Llrrr vorbei
Macht n x wi. s nd la angeme d€t es stand groß inr
Vest

bü

angesch ag€n

Nilt elnern lrsciran Trunk wurden wlr begrÜBt Lrnd cler
Archlvar. l'lerr Schütz hel uns €inen Vortrag ZLrerst
sagle er uns was , r lnbed ngl sehen mussen lnd
wo die schönsten We nstlben und Loka e s fd Dann
wurde er sach ch Lrnd erzäh te von N4a nz und se ner
über 2000 Jahre aten Geschchtc De A erten hat
len kene Ehrlurcht vor d eser atef Stadt und bom
bard erten s e noch am 27 2 1945 zum Trümmer
haufen Es kani dann noch sch mmer Der Rhen tel'
te l\.4ainz ln amerkanische und lranzössche Besat
zungszonen de Häfte der lndustrle gnS veloren
Es sah ars as würde sch de Stadt ne mehr davon
erho en Vor dem gut gep antenr W ederalJba! fan'
den cje erste. Kappenstzlngen statt Ernst Neger
lerspracir rn Led "Heie, hele Gänsle. ch bau dich
w dder u f, mei lläanz " 1950 wurde kla nz Haupt
stadl vof Bhe n and Pfa z A rnahllch sch ossen s ch
d e Wlnilen uid Nla nz wlchs w ecler zur Einlre t A

es renoviert Lrnd schön angestrichen hal es en heteres lnd harmonlsches B d ergeben Ale und neue
Hälser stehen neben€ nancler a s ware es imrner so
gewesen Es g bt k e ne P ätze m t Slraßencales Lrnd
v e e We nstlben wo man sich woh fühit
Flerr Schütz ze:gte Lrns noch den P enarsaal

lnd

verteite StadtpLane lnd kolne Stadtwappen zum
Anstecken E nen B dband von lvla nz nahm Wo f

ga-g - 8!ch von

o dr a 10
C'0" ?Lo bDLo " 1
Flagen lberreichl Nach Beefd gLrng der
.Stzuno. machtcn wir lns alf den Weg zlr L Man
zer Gastlra!sbrauere "EisgrLrbBräu.
Zlerst g ngen wir ängs des Rhelfs nrit den b auen
Straßensch dern dann durch NebenslraBen ml den
rolen Das lst so elngerchtel. daß man be Fot nlcht

unversehends n den Rhen Jält.
Das Gasthals war noch vo besetzl und deshab wur_
.len wn im Geböbe Twlschen Braukesse i lnd 1000
und 2000 Lter Tanks p azert Zuerst dachte ch es
se en Muselm. ales ist gut erhaten Lrnd blank ge_
pltzl und gebraut wrd anderswo Noch vor dem

d geo e ö1 o.
B". -..
b ck seiner Arbeil Er ganz a en braut bis zu verma

11

RV Hagen
in der Woche, elwa 4000 Liler. die auch hier gelrun,
ken werden. Das Bier schmeckl gut Lrnd ist gesund
fasi efe l\,4edlzn zlm Mittagessen wurde BraMLrrst.
Sauerkraut und Ka.toii€lb.ei servert und zum Nach,
lisch eine große Podon Rote Grütze Jelzt wär es lasl
schon 15 Uhr und wir eMa(elen unse,
ren Sladtführer Es war sehr warm geworden. wonil wir aLrs dem kä teren
Norden kaum gerechnet hatten

Unweit des Schillerdenkmas kommen wir zur Heu-

nensäue ver Kopfbedecklngen zeren das Denkma: Legonärshenr Kaiserkrone Mitra und JakobinermLilze lm Römerhelm ist ein kleiner Fuchs vec
borgen. damil isl Jockel Fuchs. dem langjärigen OB

eln verschmltztes Denkmal geselzl
Er nairm s ch se bst

voll diesem hochbetagten Künsller neun Fenster mit
Szenen des Aten Teslaments Die übrigen Fenster
wurden ml blaLrg.ünen Blattmotven von sein€n Schü
ern qestallet. die dem Kirchenschilf eine wunderbare
Atmosphä.e veneihen Unser Stadllührer redete
marrlsch.eie'isc,r ar' Jns e. u.d /u, Ba., \' g'l.q
gönnie er uns gerade ma lünl N/ nulen Es wurde natÜrlch änger denn dese Klnst r.ußte rnan alch ge
nießen können St Stephan wu.de zweites
Wahrzeichen nach dem Dom.
Wir wandern weiler zlm Dom St lr'lartn dessef Bau
schon 979 begonnen wlrcle Eigenlllch se er noch
gar nlchl l6rtig, denn außen sind ein ge Kapite le
schmucklos geblieben Das ist doch nur eine Klenig
keit im Verhaltnis zu diesern gewaltgen Bauwerkl
aber schon damals wurde die Arbet niedergeiegl
wenn das Ged ausb eb Vom Dach herunler blickl
Sl. Marlrn, An anderer Ste le ist e n modernes Standbild vom ihm zu sehen Au{ dem Domplalz stehen
rioch zwe sehr schöne Bauwerke ln he em SIef und
rot umrahmt d e e nsl von Fürsten für hre Schlrestern erba!l wLrrden
Das Gutenberg Denkmal ist das Herzslück der
Sladt. Erst als fremde Besucher kamen und s ch
nach GLrlenberg erkLrndigt€n wLrrden sch die N4ain
zer der Bedeutung desen großen Mannes bewLrsst
nd serzten ihm lasl 400 Jähre später ein Denkmar Er
erland die beweglichen Lettern und begründete da,
drp BLc5d'r(rerkJnsL
Bben lonnen \^ r m
I,llseum bewundern Er wLrrde als aTmer Maan Llnler
einer Kkche begraben die späte. abgerssen wurde
Heute slehl die -No.dsee" in diesem Platz. einlach

-l
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l^e

cht zu ernst und

btunnen mit seinen vielen Figuren von
a en Seilen der clie Sladlgeschchte

Die Sehenswürdigkeiten liegen in aulofreien Zonen und konnten nrrr zu Fuß
erreicht werden ZLrnächst gehts airl
den Stephansberg in die gotische Ha
bnknche Draußen vor summle er uns
aul die Wirkung der Glaslensler e1n
Der Erzbischof bemühte s.h n..h
dem Wiederaufbau der Krche um
ganz besonders schöne Fenste.. Er
fuhr deshalb selbsl zu Marc Chagall
und unterbretete ihm seine Wünsche

und Vorstellngen DaraLrs enlw cke te
sch zwschen den Männern efe lele
Freundschalt und die K rche bekam

n

war dadurch beiebt und geschätzt
W r bewundern noch den Fastnachls-

humorvo erzälrt
Wir kommen zur Altsladi und lreuen
uns uber dre kleinen Fachwerkhauser
am Kirschgarten der we dle gule
Siube inmilten der Stadt w rkt. D e
Slraßencafös lnd We ristuben snd
heute gul besucht und wr wÜrden uns
auch gerne da niederlassen. denn die
Warme machl lns zu schaffen und de
Füße lun weh Lrnd sind müde Nach
zwe StLrnden ausgiebigster Fuhrung.
wandem wn zu unsarm Hotel. Dorl
konnen wir uns in z\^'ei Slunden regenerierer bevor
es zum Abendbllfet ln die GasthausbraLierel geht

Da fnden wr a es was das Her2 begeh( lnd können kräftg ?uangen lm BLrmmellrolt gehts ins Hotel
-Eden- am Bahnholsplalz zurück oder in das näch-

Naclr eifem reichhalgem Frrlhstücksbriflel m Naus
bringl uns unser 8us zum "ZDF Fernsehgarlen" aul
dem Lerchenberg Bei gulem Wetler aul der grünen
Wiese erleben wir dle Gestalung ener LlesendLrng
Sofflag Vormtlag zwischen ll Lrnd 13 Uhr An Hand
e nes Pogramms können w r von Platz zr.r P atz eilen
und direkl erleben. was uns Ramona Lei0 r.rnd ihre
Helter bieten. 50 Jahre Barbie war das Hauptlhema,
was zwlschen anderen e ngeslreut wurde Zum
Sch Lrß fanden w r uns lm ZDF Kas no zum Dre Gänge-N4enü e n Alle waren san lnd zlirieden und wan'
derten zurn Bus. Der Fahrer Ranto warlete schon aul
uns und rneldete. daß er ales vorbere,tet hälle lnd
das Kafleewasser am Kochen sel Am Bahnhol nahmen wrr dre winken Absch ed Es war e ne gute ldee
Mainz, eine Landeshalrplstadi zu besuchen.

W

w.rden n,c1r so ahrungsros sc,n wie ienps junge
das n dle eifte Schu klasse gehl und mir
m Zug gegenüber saß Sie hätte noch ne elwas von
Manz gehört und es nteressiene sich auch nichr
den'r s.e macl^l Ia rer n Sparen, wo rhre lllerl ein
lv4ädchen.

Haus haben Se wll Gerichlsmedizinerin werden.
da kann sie nchts mehr verderben lhe Oblekle sind
Dorle Fandler (Verlretung lür Hans Stoldl) Orjginalexl
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Vorstände / Vereinsinfo
Hengsbach, Wo igang

Geschäflsf ührender Vorstand:

StelnhausslraRe 86; D-58099 Hagen;

Tel.02331-66536
Udo Neumarn, D-5808S Ha9en-Vorhallel
AFCOF 9491-584

A.E.C Sekl on Deulschland
ver.reten durch: Euqen Wißino
Lll enweg 87i D-61381 Friedrchsdorl

Cursacker Deich 60iO 21039 Hamburgi
L lienweg 87, D-61381

Tel. 040-7232233, Fax:040-7233888

Friedrchsdo.ii

7el. A6172-729A2

Emai: eugen.wnsng@ipib nei
Tel. Lrd Fax 07221-681604
ARCOA: 972-aa 232

Vanse ow, Horsl-Gerd
Heideweg 17t D-21220 Seeveta I
Tel.04105 80081
(Fax nach vorherigem Anrui)
Emai:h g vanse ow @ i-onl ne.de

Oslseeallee 22, D'18107 Boslockr
Tel. 0381'712355, Fa* 0403603037152
Emai : HSCllW73727@aol.com

Finksnstaße 8; D-31698 Lindhorsl;
Tel. 05725-6708, Fax /915838
Emailr Kynast Kohl@T-Online de
Tel. 05 i 1 286 43SS, Fax:286-261 6
aFrcoB 933-4399, Fax 933 2616

Eichenwald 21i 0-90574 RoRlali
re . o9127-95743, Fa\. 09127-57420
Emal: m schampel@yahoo.com

Rabenst6i9 1t D-

Be ln:
Calo yslaße 18, O'15345 Eggersdorl
Tel,03341'4753 85
Tel. 030-297-12121, ABCORT 999-12121

Te. (069) 265-24604,

Große Bergslraße 1i
D-192S8 Ludwigslust
DB NOIZ, NNT 425;
D-19288 Ludwigslustt ABCOF 9905-399

AFCOR 9s5-24604

Proi. Dr. h.c. Sander, Deimar
F edich'Frank'Bog€n62i

Vorsitzende der Fegionalverbände:

9322 W trenberqei

Vorailzende der Oftsverbände:

K.ämer, Hans-Jürgen
Pässävanrslr 40: D-605s6 F6nklud/M
Te. o6s'63s343: Faxi 069 6312804
Email: Hans J!ergen.Kraemer @ t-onl ne.d

D-21033 Hamb!rg;
Tel. 040-7397638j Fax: 040-4107298
Emai : OSD lniena @ aol.com

I

Te.03877'66465

Nürnbe19:
ParkstraBe 32,90513 Z rndorl

Te. 0911-602085
Te. 0911-219-3355, AFCOR 966-3355
chrisla Paul, Kain Pah isch
Karin

Pahlsch

Tel. 03643-503022

Tannenweg 5; D-21279 Drestedti

Tel.04186 487
Schlichling, Ernsi-Ono,

Am Bahnhoi 2 i D-27472 Cuxhavenl
fe - 04721-62379
Bf Cuxhaven Haus 2, (04721-49107

Em.-Ambroß Uter 70 D-01159 Dresder
Iel und Fax: A351 422 42 44
Ka n Thiel:ARCOR 987-75207
Email: karin.lhiel@ bk!.db.de

Besuchen Sie unsere
HomePage im lntehet:
HTTP://www.A-E-C.NET

ThoBaldsenslr.4T. D-60596 Franklun

tel.069-632828

Tel 069 265-23749. ARCOF 955-23749
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Europäische Vereinigung der
Eisenbahner Sektion Deutschland e. V.
Beschluß zur Einberufung der Mitgliederversammlung nach S 21 Abs.
Der Satzunq vom 22.Mai 1992

t.

Hamburg
3. September 1999

age SalzLrnq \tom 22 Ma 1982
Auszug aus Kornmeftar Sauter/Schweyer
T6 Aul age 1997
An

aus der gängigen Rechtsprechung zum Vereins
rechl Nach Kommentar Sautetschweyer 16.A!iage
T997 Bandztler 294 (ufd andere Sle en) snd das

de Vorstandsnrlg ecter die bem Veretnsregsrer eingetragen sind unabhängig davof, ob ihre Waht gütg war oder nlcht
Demnach besteht der Vorstand im Augenbtck ars
fogenden Personen (n der Rehenfoge der E nira
gung): Manlred Schampe, Elgen Wirs ng. N4arila
KynaslKohl Florstcerd Vansetow D etmar Sander
uncl Hans Jürgen Krämer Alterdings hat ManJred
Schampe dem Vorsrafd gegenüber senen Rttcktrilt
erkäd u/rd des w!rd,. dem Begistergericht auch mt

Der geschältsführende Vorstand beschtießt. de l"4it
S2j Abs I der Sarzung
vom 22.l.la 1982 enzuberuten. De l\,4 tgtiederver'äm-rL g so. pi.ra 1e r- Sck., g cla ,ego,
"r"
O gar a or o-. \e e ". .-d pt, e'r ."L .1d rsp
"r
besch eßen sowie etnen Vorslard nach der rreue.
Saizung wäh en

gezäh t

Seil der Stzung der Hauplvorstandes (HV) vom

D e Satzlng sagt n chts über die Form

gllederuersamm ung nach

1999 de as besch!ßlnfähig beendet
wurde, weil das Mtglied Wübbes ihre rechimäßjge
Ladung bezwelfelte, besteht Unscherhet darüber
we ein Delegiedentag e nberufen werden kann, und
10.04

wer dazu berechtigt st. Herr Wübbes hatte dazLr voF
geschagen, er wole sich vorn Regstergercht nach
SS 37 bzw. 29 BGB beauttragen assen.

As

Rechtsgrund age des Vereins wird

z.Zl de

Sat
zung von 1982 angesehef atso die erste Satzrrng
nach der Vere nsgrüridung, de eine VertreterveF
samm ung an Ste e der [t tg ]ederversamm ung vor-

seht. Diese Satzung trat iedoch enen wesent chen
[,lange] n der Bestmmung dei Deegterlen.
S i4 Abs. 3 und 4 bestimmen dass le 150 Mitg eder

L1d p 1 oe ,r /or ' ot a , /! \1-otied6r p e,1a1
Deegrerten entsenden. Der HV bestmml sodann weitere Deleg efte bis zur Gesamtzaht 25 Be e fer
d!rchschnlttlichen Mtg edezah von S00 zur damati
gen

zet war damii ene repfäsenlatve vertretung de.

Mitg ieder durch eln demokratisches Wahvedahren
n cht mög ch, weit der HV die t\,,lehrhe t der DetegieF

ier

beslimmte. Wir gehen cleshalb davon aus dass

ein rechtmäßig einberufener Deege entag noctr ne
slattgef!nden hat.
Darnit aber greift die Satzungsbestimmung nach
S 21 Abs 1 ,,Ars zur B/dung aller Organe nach die,
set Satzung i:tbemimmt die Mitghedetve.samntung
dte Funktian des Detegienenbges."

t Selne Slre chLrng wLrrde ledoch nicht föffntich
angemedet. Er wkd deshab an .lesem Besch Lrß
beieiligl sefe Stmme wrd jedoch m Zwefel nchl
gete

.ler E n a
d!ng. Wr wähen deshab m ersren Versuch ctie Ve.,
elnszeitung die ja a en lVlg edern an dje tetzte dem
Verein schrilt ch mitgete le Adresse gesafdt wir.l
Dies brngt den Vone einer kostengünstgen Versandwese aber auch die N,,Tögtictrke t ale entscheid!ngsreevanlef N4areraien abzudrLrcken (Satzung
Da be der ersten Einadung das satzLrngsmäßge
Ouorlr. von ,r.ehr as 50% der st mm be rec hligten
N4tgleder (S l9 Abs 1) nicht errecht werden wrd
muß eln zwetes ..a ml der giechen Tagesordnung
eingeladen werden (S l9 Abs 2) Diese zwele Einadung kafn erst nach der ersten vergebtichef Silzung
ergehen. Es kann aber be der ersten E n adung dar

"L''rrqFnre-er ,e

dp ^ r'- de

,e

rn

^".pSlzungsun
kann schon beslimmt werden Auch de
terlagen müssen dann nlcht nochmats versandt wer
Der Vorstand beauftragl Elgen Wrstng und Horsl
Gerd Vanselow nrl der technschen Durchfrth,ulg
der Einadung (Alfstelung der Tagesordnung Formulierung der EinadLrng, Beste tung des Saaes etc.)
Hans-Jürgen Krämer nrl der t'lerste ung der Ver

ö1s o .no Da r.aoL g o, .or 1u9", !\ ,
t
und Horslcerd Vanseow unterzeichnet \rerderr
Für d e Besl mmung von Zeit lnd Orl sowie für d e
Ourchlührlng der N,Itg ederversamm ung w rd der
Vorsland weitere Besch üsse fassen

Die zweite Frage, wer denn zur E nberutLrng der t\,tit
g ederversammlung berechligi sei beantwortet sich

,1(lffiffie,k-"/kaz
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Vereinsinfo

n dieser Alsgabe der Schene Europas esen Sie
einen Besch uß des Geschäitslührenden Vorslands
der den Vere n wied€r in rLrhlgeres Fahrwasser brin'
gen

wirlräuern fiit den Angehörigen um unsereTolen. seii der
letzten Mitleilung wurden n6chlolgende Sterbelälle bekanni:
Heir Wolgaf g

H.2 votr

FV Faqen am

l7

ll

1997

sol Vie ALrfregung

hat es in den vergangenen
Jahren um vereinsrechl che Auseinandersetzungen
gegeben Letztich hatte das a en nchls ml Lrfseren
Zieen rrnd Absichlen zu tun Es hat alch das egent
che Ve.enseben ncht sonclerich beeiniLußl Nur
regeh müssen wlr die Angelegenhel eben doch
Deshalb btte ch Se a e dese Unannehm chketen

g-. .-, ,r

L

- a wi

ra.da

neue Satzung besch eßen, de demokraische
Reqen für de Einberufung des De eg ertentages enthät Lassen Si€ slch ncht von unse.en Zieen
ablenken N cht m 1 uns se bst, sondern mlt Europa

solen wr lns belassen

Heft Georg Ma bohm lom FV Hamburg am
m Aler von 61 Jahren

1l

12 1998

Frau G sea S mof lom FV KarsrLhe nr Jähr 1998
Hetr Goltieb Smon vom FV Karlsruhe
!m Aller von 53 Jahien

afl 21 12 lg98

Her Fau He nze vom FV Dresde. m Ater von 6l Jalrrcf
Fra! Giesea Bor.enann lom FV Haqen am 30 121998
m A ler von 70

Jahre.

Frau Ersabeth Berger

von FV Hambur!

am 07

0l

99

DazLr

päischen Koliegen und FreLrnde trelfen und nrl hnen
Gemeinsamkel erfahref Lrncl ereb€n Dabei st die
innere Ordnung des Vereins ncht Zweck sondern
[,4ite. m nächsten Heft werden wr hnen ae ]\4ate-

Hetr Konrad Kaus vom RV
m Aler von 71 .Jahren

alen für dle algemeine M tg ied€rversamm ung
zusenden: Die Einad!ng mt der Tagesordn!ng,
die derzet glltige Salzung von T982 und den Ent
wurl ener neuen Satzung den der GV erarbeitet hat.
Leder wrd es durch die aroen Herstelllnqszelen
und E nladungsfr sten woh Februar 2000 werden
bs das Verfahren abgeschossen lst
clr wunsche hnen und mir bls dahin Gedu d lnd
gure Nerven

l'left Aions He mann vom FV Wnenberge am 24 04 S9

lhr Eugen Wirsing

Hetr Horst Ludw g vom FV Foslo.k am 03 09 99
m Aler von 63 Jahren

r

Hanblrg im Jahr 1999

Her Friedrch Schambach vod RV FranklldM am 03 05 99

fr

A ler von 65 Jahren

Heir Hans'Jirrgen Krarse lom RV Wrlle.berge am18 !6 99
Hetr Georg Saler vom RV

He(W hem Jlst vom
m Aler von 7l Jalrre.

Franklu

M

ah 03 07 98

RV Hagen am 12 05 99

He( Henz Keqeben vom
m Aler von 62 Jahren

FIV

Hager am 20 06.99

Wirwollen ihnen ein ehrendes Andenken bewahren,
Oen Angehörige. sprechen wlr unsere herzliche anteil-

Europa sche verein gLrn!t der Eisenbahner A E.C , Sektion Deutsch and e.v
Eugen W rsing L ienweq 87 D 61381 Friedrichsdorf
Hans-Jürgen Kränrer. Passavantstraße 40, D 60596 Frankturt

Sparda Bank FranklLr(/Main. Konlo-Nr.954 289,BLZ 500 905 00:
Sparda-Bank Hannover Konto Nr 924 814 BLZ 250 905 00

Bankve'b ndLrng

P Eslva Dore Fand er, Conny Küdde Jörg Breier jb- Mantred Schampel ms_
Horst-Gerd Vanse ow, Hans Jrlrgen Krämer hlk- Eugen W rslnO Gunther Schm dt

J
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