SGHIENE EUROPAS
OFFIZIELLES MITTEILU NGSBLATT
ASSOCIATION EUROPEENNE DES CHEMINOTS
EUROPAISCHE VEREINIGUNG DER EIsENBAHNER _ sektion Deulschland e.

V.

Europäische Tage I n Kärnten
o

:

4
ili

ill
ji I:l

;g?ill

: Nl:I

Velden, Klagenfurt, Wörthersee
Ausgabe 3/1999

Jahrgang XVI

Aktuelle Veranstaltungstermine/l n halt
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BV Frankfurl Bes!ch des Franklurter We hnactrrsmarktes
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FV Bostock l0 Jahre A E

2000

BV Flamburg Sommerausfah(.

2000

Wiltenberge Fadtour zum Storchendorf Fühstädt.
BV Wittenberge Ausf Lrg n d e Nem lzer Helde
GV (Ge ek!m) lnno Trans 2a0A lnternaliona e Fachmesse
für Verkehrsiechf k n Berllir

2000

17 23.09.2000
07 10 2000
a3 12 2A0A

in Roslock

TagesausfugmlBls
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34

Besebercht

69
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Ehr'.rngen in

RVWttenberge Internat. Frauenlag Skat und Rommatournler
Sekllon EstLafd Treffen n Tallnn F ug ab Hamblrg ab 699. D[,4
RV Dresden:A!slluo nach Porschdorf Besuch der WiLteier
Weinbrennerei TT'NI!se!m n Sebn lz Fahrt fach Tschechlen
RV Roslock Fahrl ins [,4eeresmuseunr naclr Strals!nd.
BV Rostock Veranstalung mitdem BLrnd der E senbahnlreunde
Eu'op; s._" lä9. in lä. (Fegon \,4oloaver, q.11ä.iF-
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r2,15.09.2000
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Frühjahr 2001

Europäische Tage in Frankreich.

25 30 06 2001

BV

Flerbst 2001

Europäische Tage in der Slowakel.

Fruhjahr 2002

Europäische Tage (Kongreß) aui S zillen n lialien.!

Flerbst 2002

Europäische Tage in Talln / Esiand.

Fruhjahr 2003

Europäische Tage in Brügge / Belg en.

Flerbst 2003

Europäische Tage in Ungarn.

Nanrb!rg Nordische Tage Feg on

F

ensburg/Kopenhagef

Seit der leizten Mitte lung wLrrden nachiolgende Sterbefä le bekannt:
vorn Feg ona verband Frankf!rt am Ma n:
Herr Kar Heech arn l5 02.99 m A ler von 73 Jahren
Herr Johann Frauenknecht am 09 03.1999 in, A ter von 51 Jahren (Lavinenopfer)
vom Feg ona verband Cuxhaven
Herr Hara d Strempowskiara 09.07 T999 inr Ater von 57 Jahren
vom Feg ona verband W ttenberge
Herr Heinz-D eter B eck am 26.09.99 im Alter von 63 Jahren
Wir wol en ihnen ein ehrendes Andenken bewahren Lrnd sprechen den Angehör gen unsere herz iche
Anteilnahme aus.
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Grussworte
Liebe Mitglieder,
Welhnachten steht vor der Tür. Wie iedes Jahr An
aß über Erre chtes und Geschehenes nachzudenken und e nen Blick zurück und in d e Zukunft zu
werfen.
Die äußeren tlrnstände der Zustand des Unler,
nehrnens Bahn ist n cht ern-tutigend D e Zerstücke,
luno in v e e kleinere Unternehmen die

Ausgründung dernichtzum,Kernbereich' gehörenden Unternehmensteile hat nicht den Edolg ge,
bracht den man srch Lrnd uns versprochen hat.
Schaut man aul das Kerngeschäft, so s eht man
daß sich n cht viei geändert hat D e Be{örderungs
unternehmen Cargo, FeTnverkehr, Feg onalverkehr
werden von den Wegekosten a!f der Schiene
erdrückt. Das Netz kann d e Erhaltungs und Be-

ljeb\losle_ n.- ..

eban. oie )tato-et !re,Jen
ein Deckungs och aui. Wettbewerbspar tät nit
dem Straßenverkehr ist a leln aus Kostengründen
nicht erreichbar. Die gllen Ratschläge, d e Bahn
so la rri Ve leh ,ndr.r dae-re. e.r-oagges.,
ver auftreten, k lngen w e Hohn Ganz zu schweigen von den persone len E nspar.rngen
lm Verein haben wir zwei , Europä sche Tage"

erlebl, Croro_.

n. a aollen .

o Veloe r_ O:to'

reich; die Te lnehmer haben Schönes in den Reg o
nen gesehen. N,lehrere Reg ona verbände haben
edoigreich e gene VeranstaLtungen durchgef ührt
Die Vereinszeitung ist dre mal erschienen (Heft
4/99 io gt n Kürze), obwoh unsere Slammdrucker
ei e sa z 6. 3ll19" ot. *.roe Sowe:l wo'en * r o -

io greich

-l

Die N,4.lq iedarzats rsl e
,,l.ldulig. ao. wi
konnien auch neue l\,4ltgleder werben. Das Durch,
schniftsalter rst jedenial s nicht dramat sch ange
stiegen. D e Kassen age ist auch nicht besser
geworden llnsere FeseNen nehmen ab Wir wer,
den mit a len M tte n sparsamer hausha ten nrüs
sen. Die Beiträge sind sert vielen Jahren nicht
verändert worden und ch hoffe. daß wlr noch eine
Weie ohne Erhöhung auskommen
Was wir sonst durchmachen mußien, ist ailerd ngs

fr]]strierend. Der Däuerstreit mlt dern RV Cuxhaven
geht nun ins sechste Jahr. W r brauchen eine neue
Satzung !nd end ich wieder die Fre heit, unbe
schwert von j!ristischen Bedenken etwas iür Euro,
pa zu tun. Da gäbe es wahrlich Aulgaben die wir
als Herausforderung lieber annehmen würden, als
den Streit miteinanderl
Sie halten das vorletzle Heft diesen Jahres in den
Händen. n weniqen Tagen iolgt e n we teres Helt
m t der E n adung zur N/iigl ederversammlung. A s
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Term n haben wr den 19. Februar vorgesehen.
Diese Versamrnlung wäre aber nur beschlußiählg,
wenn mehr als die Hä lte der st mrnberechtigten
M tglleder anwesend wären, also welt mehr as
400! Davon können w r nun s cher n cht ausgehen,
und deshalb wird es einen zwe ten Anlauf geben
m t der gleichen Tagesordnung und der g e chen
Einladungsfrlst von acht Wochen.
lch wünsche lhnen alen e ne beslnnlche We h
nachtszeit und hoffe m t lhnen auf einen glrlen
Neuaniang im Neuen Jahr Zwe la!send
hr Eugen Wirsing

Liebe A.E.C.-Mitglieder
m Mai wurde in Crotone der Europä sche Vor
stand gewählt und es gab dabei überwiegend Ver'
änderungen. Die Zusamrnenarbe t äuft sehr gut
und so körlnen wiT zuverslchllch n die Zukunlt
sehen Hoffen wir. daß sich auch d e konstrLrktve
Zusarnmenarbe t der Sekt onen noch weiter verbes
sert D e Zahl der Sekllonen hat zugenommen,
neue Freunde s nd zu uns gekommen und we tere
sind an e ner Angllederung interess ert. Leider
sind die Mitolederzahlen n einigen Sektonen
stark rück äui g und wir möchten die zuständ gen
Vorstände autrufen, in Zukunlt mehr Aktivltäten zu
entwickeln um diesern Trend entgegen zLr w rken.
Ein a tes An iegen st die Weiterbi dung ln Se.ninaren. Da unsere Vereln gung daiür keine Geldm ttel
zur Verfüg!ng ha1 lst es ein schwieriges Untertanoen hier Fortschrtte zu erzle en. Um so erfreulcher st es, daß die neue Sektion Lettland vor hat,
irn kommenden Jahr ein Semrnar für Te lnehrner
aLrs den mitte - und osteuropä schen Ländern zu
organisieren im Jahr 2000 wird noch einmal ein
vom Deutsch Französischen Jugendwerk getrage
nes C FE Sen]inar in Mary'Le-Ro (bei Pars) stattfinden. Die Termine der nächsten Europäischen
Tage sind bekannt und w r nöchten Sie ermuntern,
in großer Zahl an d esen Veransta l!ngen te I zu
nehmen. S e werden n cht nur einen anderen Tei
Europas sehen sondern auch andere Ku turen kennen lernen, FreLrnde treffen; e ne Teinahme lohnt

sich

n jedem Fa l.

Wir vom Europäischen Vorsland wünschen lhnen

von ganzem Herzen eine gesegnete Welhnachts
ze t und a les Glte Lrnd dass S e gul in das nächste Jahrhundert / Jahrtausend kommen. hr

Jaen Pierre Est val, Pierre Laberny,
Manired SchamOel, Manuel Gil,
Heinz Kämmerer, Giann LL.riqi Perdona.

Grussworte
Liebe A.E.C.- Freunde
Wenn man rna e n wenio h nl€r d e Ku ssen

.

..sve.

ra. do.nc.LL io.e.qoqo

Sehr verehrte A.E.C.-Mitglieder,
liebe Mitglieder des Regionalverbandes
Franklurt am Main,

gensälz rche Slrömungen Die meislen Milglieder
befassen srch ri der HaLrplsache mit dem Kennen
p,... oer.,.r .o.o! g .r. o op, D .ge E- opd
scher FrcLlndschaJten Dafn g bt es auch lV l'
J ieder, d e zLrnächsl an ernem Zusammenhali im
engeren Kreise arbelien z B Kegelgruppen
Wandern oder Ko egenkre s und Gartennachbarn
Jedes N4 lg ied hal be se ner Aufnahrne in d e Ver
e nrgung Lrnsere Salz!ng anerkannt. und sich mit
'-\aren Z F. c.ve.:d de e ll" , Wer- \\,r'
Lrns al erd ngs m t Anvr'ä ten und Ger chten stre ten
müsscn oder über d e Verung impfung verdlenter
klig iedcr lesen st h er nach unser Ansichl der
Sinn unsercr Vereinrqung verleh I

wieder neigt sich ein Jahr dem Ende enlgegen.
RücKblckend äß1 srch feslstelen dass es für den
RV seit angem wieder e n gutes Jahr war D e l\41

W r brauchen Ruhe Lrnd Fr eden funseren
Re hen un uns cler EUFOPAISCHEN Sache w d
men zu können Wir sind der..4 E
be gekelen
wei ',vir e,n Vereln gles Europa ansireben uno d;es

' . .. e Se ro1qao o o o. e l.r le,r e g.
T!rb! enzen Nun holte ich. dass dieser Umstand

C

iür elne sehr gLrte Sache ha

.t

tr-,

d

tcn VleleFre!nde.de

a. a.dq.n, .r., Lo o.bpra

sen urs das D;e Arbeit im Vere n soil Spaß machen uncj dre Gese lrg(ert ldrdern
W r wunschef lhnen a len ein schönes We hnachts
fest lnd e nen bes nn chen Wechse ns nächsie

Jahrnunden
Gerhard Timmas

fans Jürgen Krämer

" ,c 1^dr r lt,ne Ä - ,c d
den ledoch hai sich ein gewisser Stamm gebildel.
der an unseren rege mäß gen Trefien te n mmt W r
q .oe zah

hatten uns einlge Akl onen 1ür d eses Jahr vorge
nommen und ich möchie den Organisatoren fÜr
die Durchf ührung danken

Begiona! und
Ortsverbänden war r€cht erfolgre ch. ha o Dres
D e Kontaktaufnahme zu anderen

o. ^rrlsr '., d\ e"a leb"\.r'bege ir
komrnenden Jahrmöchten wir..Frankfurtea Euch
gerne besuchen

im nächsten Jahr nichl anhäll Urn nach Lrnseren
Vere nsz elen arbe ten zu konnen. st es elforder
lch end ch e ne einvernehmliche E n gung herbe
zuführen Egoisanus und Ullverständn s he ien uns
da nicht we ter A so b icken wir beschelden nach
Anfang des Jahres 2000 führen w

r

n Frankiurt

den Reg ona verbandstag du.ch be demÜberdie
Zusammenselzung des neuen RV-Vorstandes enl
schieden w rd
Besonders möchte ch aul d e Europäisch€n Tage
n Dresden verwe sen. S e finden anläßlch des 25
Jährigen Beslehens der Sektion Deutschland vom
l7 - 23 Seplember statt
Arn 17. Dezernber 99 findet unsere We hnachtsiei
er statt WLr trefien Lrns um 15 00 Uhr Lrnd um 16.00
lJhr am Südportal der Pau ski.che doit belndet

Karusse und ein G ünweinstand Nach
e nem Besuch des We hnachlsraalktes treflen w r
uns gegen 18 30 Uhr n der Jextorstube n Ffrn
s ch e n

Sachsenhausen (Oppenheimer Landstraße/Ecke

l8

20 P ätze reserviert
Über eine rege Te lnahme würde ich m ch lreuen

Dolt haben w r

lch wunsche a len N,4itgiledern des A E C.. n Gedenken an !fsere verstorbenen lvltg ieder ein be
s nnl ches Weihnachlsfest und einen erfo gre chen

Starl ln das neue Jahr
Mit europärschern und freundlchem Gruß
Norberl Wo i {vorsLtzender FV FrankfLrrt)
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Programm Europäische Tage
vom 3. bis 9. Juni 2000 in lASl (Rumänien)
Samslag, 03. 06.2000

Samstag, 10.06.2000

Nachmtlags Ankunft derTe nehmer des Exekutvkom,
tees. Uflerbringufg in den Z mmern Abendessen

07.30

SonntaE,04.06.2000

I00

Uhr Exekut vkom leesitz! n g,
gegen 12.00 Uhr [,,lltagessen, ansch eßend Fortsetzung
der S tzung

Ank!nfl der Teinehmer der e!ropäischen Tage anr
Bahnlrof lasi Transfer zum Horet
19

30

Erölfnufg der europa sche Tage der

A.EC

m

l Begrüßl]ngsabendessen

07.30
00

l9

00

30
00
13 30
15 30
21 OO

Prels 700.- DI/l Anzahlung 200,- DM b s 01 03 2000,
Bestzah !ng bls 01 05 2000

Üb€rweisung auf unser A.E.C.-Konto:
Sparda Bank Hannover 924 814 (25090500)
srichworl:,,Rumän en 2000"

-

FrLihstück

oder: l\,,larila.KYNASTKOHL@ BKU.DB.de

Stadtlres chtigLrng ln las Besuch des
Golia' und Galatä-K östers
Abendessen und Fo k oreabend m lvlore

Dienstag, 06.06.2000
07
09

Ergänzungsprogrrmm: Reise in das Oon6u-Delta
Samstag,

15 00

l8

30

tlagessen n Galat
Besichlig!ng der Stadt Ga at, Über
N,4

l9 00

FrühstLick
ug n die Neamt Rg on, Besuch des

21 00

Agapia und Varatec

Sonntag,11.06.2000

ALrsl
M

K

öste.

tagessen in Piatra Neamt

Bes

chtgurg

cles B

caz und Varalec-

07
09

Abendessen lvlus k und Tanz

30
00

Frühstück

Schiffahrt m Donau De ta durch den

Su na-Kana, Mia 23 durch vlee Seen
!nd enge Kanäle, N.4 tlagessen m llote

Abendessef und Tanz n die Nacht

30
00

21AA

Frühstlck
Fahn in das nordiiche N4o clavia ein
sch eß ch des Suceava-Klosters Fahrt m I
li storischem Z!g von N,4o dovita nach
Vama Bes!ch des Voronel K osters
Abendessen lnd Tanz

Freitag,09.06.2000

30
00
13 30
15.30
2 I .30
07
09

Frühstuck

Besiclrligung der lnd!str e von tas
l\4lttagessen
Freze I Slropp ng
Fe eniche r Ab sch ußabend mit olliz ellem

Aben.lessen

Sch ene ELrropas 3/ 1999

30

Abendessen. Tanz
(On der Ubernachtung noch n cht bekannt)
20

Besuch des K!lturpaastes Lr Z!sam.fenk
kunll m t dem Bürgerme ster m Königssaa
Mittagessen
Bes!ch in der Unversilatvon ias. des
Boianischen Gartens Lnd der !nter
irdischen Gewö be von ias
Weinprobe, Abendessen spez e es
Programm

Donnerstag, 08. 06.2000
07
09

0. 06.2000

querung der Donau nach Tu cea

07 30

r3.00

1

Ablahrlvon asi an d e Donau

09 00
t3 00
r5 00

Mittwoch,07.06.2000
09.30

Abrels€ der Teilnehmer, Transfer
zum Bahnhoi, Flughalen oder m t
Bus nach Brasov oder Bucharest

Siadlbesichliglng n asl einsch eß ch
Besuch im Nalonatheater der Trelerarh
krche der N4odaven Hauptkirche

13 30
15 30

Frühstück

Biite melden S e s ch schriftlich iomlos an beil
l\,4ar la Kynast-Kohl, Fiikensirasse 8,31698 Lindhorst
e ma : KYNAST'KOHL @T-onl ne.de

Monla9,05.06.2000
09

08.30
09 00 - l4 00

lMontag,

30
09 00
07

1

2. 06.2000
Frühslück

Abre se der Te nehmer zum Nordbahnhof von
Bucharest, Transler zum F !ghafen Otopeni

Preis 300,- DM Anzalrl!,ng 100, DiVlbs 01.03.2000
BestzahlLrng bls 0l 05 2000

Für beide Programme gill:

.
.

.Vo lverpi eg ung
Re sebegleitungen n Französisch Deutsch,

Italenlsch Fnq isch

.

Lrnd Soanlsch.

Transporle mil Bussen

Überweisung auf unser A.E.C.-Konto:
Sparda Bank Hannover 924 814 (25090500)
- Slichworl:,,Rumänien 2000'

-

Bitle melden Sie sich schrifllich formlos an bei:
[,4arita Kynasl-Kohl, Finkenslrasse8, 31698 Lindhorst
e-rnaili KYNAST'KOHL@T-online.de
oder: [IaTita.KYNASTKOHL@BKU.DB.de

Europäischen
D esma fanden die

Elropä schen Tage vom 20 9
bis 25.9 1999 m r,vunderschönen Kärfief, m sud
lchsten Bundes and Ös1efie chs siatt
Während der fe er chen Eröifn!ng durch den ösler
reich schen Präs denten Erwin Höchte am 20.9 ,
die irn Festsaaides ,Cas ne!an stattfand, w{.rrden
an M tg ieder d e s ch um die AEC verd ent gernacht haben go dene uno siberne Ehrennadeln
ver ehen Ansch ieBefd wurde cI!rch d enstbare
Ge ster des Casinelrn clas fest che Abefdessen
SEIV CTt

DÄ. /Va. o,oö9"
tef Gottfried Ogrts erfreute

. ner

D . ge

d e Te lnehmer rn t
klangschönen Liedern; cle Bernbrrger Buarn
sp e ten zur Unierhaltung und z!m Tanz.

Am 21.9.1999 stand die
Fahrt nach K agenfurt
auf dem Prograrnm
Nach dem Frühsiück

Velden/Wörthersee
wurm das Stadt!/appen Um 10 00 Uhr begann
danf vor dern Fathaus die Stadtführung mlt Ren6
K agenfurt ist d e LandeshaLrptstadt Kärntens mri

o 00.000 ro . n ,-g d^ t -,d ..,r

12. Jahrhundert an e ner Furt durch den F Lrss
G arn n dessen Sümplen v e e Vlenschen durch

Erir nken zu bek agen waren, daher der Name Kla
Ka ser l,4ax m tan I den
Ständen d e Stadt nachder. sie durch einen ver

genllrt l5l8 schenkte

heerendef Brand nur noch aus
F!inen besLand ta enlsche Arch tekten baLrten
Klageniurt w/eder aLrf, davon zeugef d e 120 ln,
nenhöfe nach ita enischer [4anier c]re zum Tei
sehr schön restaur ert w!rden lm l6.Jahrh!ndert
entstand das Landha!s. der S tz des Kärntner
Lafdtages Den berühmten Wappensaa konnten
wr e der I cht bestcht
gen da er wegen E n
st!rzgefahr rl icht betre,
ten werden dufte Das
Zentrum K agenfufis ist

rnarschertenaeTelnehrner zum Bahnhol
Ve den zurn Eizug, der
um I 36 Uhr fuhr Der
H mme war ltedeckt
sehr warm war es auch
niclrt, später
wurde es aber doch
noch e n sonnlger Tag Nach unserer Ankunit geger I00 Uhr iührte Ltns der Weg zLterst zurn NeLl
en P atz aui clem das berührnte Wahrze chel
K agenl!rls steht, der Lindlr,Lrrm. Aus einem gelr'al
t gen Sch eferbrocken wLrrde dieses Standb d e
nes Drachens. das an d e Gründungssage der
Stadl erinnert, vor mehr a s vierh!nclert Jahren ge
haLreni und hier st dazu d e Sage tnr Sumpfgeb et
LJm den Wörthersee so vor vielen Jahrhunderten
ern fLrrchtbarer L ndwurm geheust haben. FeLterspeiend, mii Schuppenpanzer und rfächt gen Fiü
ge n und sehr gefräß g Kam ein llensch e n oder
e n R ndv eh e nes Bauern dem Slrnpf zu fahe so
[,ard es nie w eder gesehen Der L ndwurm ver
sch ang ales mit Haut Ltnd Haaren. Doch e nes Ta
ges wLrrde es den Bauern zLtv el. An e rlem TLrrm.
der n der Nähe des Sumpfes stand. ketteien muti
ge lvlänner e nen groRen Stier Es dauerte n cht ange und der Linclwurm kroch hervor stürzte s ch aL_rf
das arme T er lnd fraß es aLJf Nun h ng clas Unge
türn aber an der Kette rnd konnte s ch n cht mehr
wehren, asdie Bauern mtKnüppen unct Axten
daraLrf e nschlugen bis es tot war. ZLtm Dank
schenkte der Herzog den Bauern den Sumpf. S e
iegien hn irocken Ltnd gründeten an clleser Ste e
d e Sladt Klagenfurt Noch helte z ert der Lind

6

der

A te

Platz mil Be-

bauungen te we se aus
dem 16. und l7 Jahr
hundert lrn Anschluß
an die StadtführLrng

\\'urdenwr mStadthaLrs z! e nem Sekt
ernpfang e nge aden
Stadtrat Dr Jande begrüßte uns sehr freund ich,
woralf unser Präs dent Jean P erre Estiva d e Dan
kesworte sprach. n der ,, Hlrter Botschaft" war iür
Lrns um 1300 llhr das l\4 ttagessen vorberetet N4t
SondeabLJSsen iuhren u/ir danach um 14.30 tlhr zur
f"4 nir.undLrs-We t ln K e nformat konntef wir h er
we tbekannte Gebäude Bahnen ufd Sch ffe be-

a. a 7,f

ao..

h-ßo.. .ge q 9.. ,\i "

Bord des O dt mer-Schlffes .,Tha la . Es st der letz
te dlenstt!ende SchraLtbenclampler Österre chs,
angeblch soctar ELrropas. mlt e ner Kapaz tät von
300 Personen. Bürgerin i at ve verh nderte das
Abwracken cies 1909ln Dresden erbauten Schil
i€s. lJit l5 [,4i iofen Schi]ng wurde es or g nalgetreu renov ert so dass aL-rch w r n den Gen!ß der
einria igef Fahrt über den Wörthersee nach Ve
den kamen (17 00 Uhr b s 18 30 Uhr) ZurUnter
Io L O.r' Ot,
.O. orga. .
aoo. O Jt 6
Saioren etwas tsesonderes einfaien iassen Außer
dem [,/]ännergesangverein L nci trat die VoLkstanz
gruppe Köstenberg aui. d e s ch mit ihren Darbie
tunqen v e Applaus verd ente Für d e Unter
haliLrng n den PaLrsen sorgte Adi We sch, der m t
se nen ust gen Beiträgen über Kärnten für Lachen
lnd gute St rnrnlng sorgte. Die erste Fahrt m i v er
Bussen startete am 22 9 1999 um 8.00 Uhr Das
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Europäischen Tage
Azur des Hlmmels war nicht zu überbieten die Berge zum Greiten nahe die Sonne strahlte w r aLrch.
Herr Folinger, der den Bus 1 beg eltete, begrüßte
al e Tellnehmer und übergab d e Be sele tung an
Goltfried Ogrls, der uns m Verlaui der Fahrt in un
'a, ndhn e. Warqe o non qpi. hr i/ han -o.
bl ck des Kärnlner Landes gewürzt m t vielen
ust gen und witziqen Ein aoen qab W r fuhren affl

Wdrr e ,ee

.nld-g \orb"i d-n Nld s"äl
"

p _en

uralien Ort H er wurde die erste K rche Kärntens
urn 750 eßichtet Ganz ln der Nähe steht d rekt ne
ben der Straße der ,Herzogstuh,, auf dessen
zweisitz gen Ste nmonument wuTde das Einset
zungsr tua der Kärniner Herzöge ze ebr ert. Ja, ja
zu dama iger Zeit war das S tzen eine ,, harte,, An
gelegenheit. Weiter qing es nach Maqda enen-

baro de g o.

e

d'L';o,ogs/hanAusgäb-ro.

stätte Österre chs. Gottir ed Ogris ber chtete,
dass hier das Zentrum
des keltlsch röm schen
Reiches war. Die Stadt
d e aui dern Berg ge
baut wurde und deren
Name nicht bekannt ist,
wurde später verlassen
nachdem V runura entsland und besser zLJ erreichen war Nach kurzer
Fahft erb ckten wir die nrit Abstand berühmteste
R tterblrg Österre chs, d e Burcl Hochosterw tz.
N,4ärchenhafl schön und une nnehrnbar legt sie auf

ei'en i,e.\'oLo d6_Tes.ege. Seh". 4 lo

e
m t je elner ausgek üge ten Verteidigungsan age.

Heute beherbergt sie ein Nluseum für mltielalterlche Waflen Während e nes Fotostops von 10 l\.4 nu
ten konnten wir dieses herrlche Bauwerk m Bild
feslhalten.
Danach fuhren wiT schnurstracks durchs Gurktal
zum Gurker Dom einem vielbesuchten Walfahrts'
ort, der im rornanischen Sti erbaut wurde und sehr
pompös wirkt.
lJm 9.45 Uhr hielt

Dr

Kra tscheck (o.ä ) für uns

eine Andacht und eine kurze Ansprache n la ienisch, englsch und deutsch. Danach fand in Gruppen unterteit dle FührLrng statt D e besondere
Bedeutung erhä t der Dom dlrch dle He I ge Hem

1" l"

dac^l

,ller,o l^dr' F.oFrenGebe:p

der Krypta des Domes
lig gesprochen.

r!hen

n

1938 wurde s e he

tt erwei e wurde es Zelt zur Abtahrt nach lV I
stadt. 11.30 Uhr ging es los. Vorbeian idy ischen
Seen und malerischen []r a!bsorten tlm 13 10
lvl
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VeldenA/Vörthersee

Uhr erreichten wir M lsladt. W r w!rden z!m Essen
auf d e Gasthöle N,4archetti veriei t !nd saßen bei
hefii chsten Sonnenschein d rekl arn zwe tgrößten
See Kärntens, dem Nlllstädter See. Das Nllttagessen Fore le I\,4ü erin ,,fangir sch' gebraten mun
dete vorzüg lch W r wären ja so gerne noch
gebieben, aber der Wagen der rolltl 15.00 Uhr
h eR es Abschled nehmen von diesem hefillchen
F eckchen Kärntens

Am Abend erlebten wir m,,CasineLrm einen sowenischen Fo k oreabend mit der Fo k oregruppe
T ne Fozanc aus Lub jana. Der Chor und d e TanzgrLrppe bestehen vornehmlch aus E senbahnern
und Studenten. Nlit dem 1. Lied wünschte der Chor
a len Zuhörern,,Guten Abend . Es war eln Ohren
und Augenschmausl
Der 23 9.1999 wurde aut Programm
w eder sehr abwechs ungsre ch. Der
klare Hlmme versprach schönes Wetier
Wir luhren um 7.50 LJhr auf d e Autobahn. Ale waren guter Stirnrnung. W r
fuhren an Vllach vorbei äuchdie
Paracelsusstadt genannt, well er hier
seine Jugendz€it verbracht hat. Weiter
ging dle Fahrt zum Katschberg n
1 641 m Höhe. Leider war die

Alssicht

glelch Nul , weilwir n d chtern Nebel
luhren. Urn 9.30 Uhr efie chten wir !nser
erstes Zie , den Bahnhoi Mauterndorf in 1.1 16 m
Höhe. Neben dem Bahnhofsgebäude bef ndet
scr er ke nes M-seum oer M-rLa,bdhn. erner
Schrna spurbahn, die 1894 eröfinetwurde Lrnd für
a e E senbahner sehr interessant ist. Damplburn
melz!gfahrten zäh en heute zu den besonderen At
trakt onen der Feg on also für die AEC Nlltglieder
gerade das R chtige. Von Tamsweg aus iuhr uns
dann d e schnaubende, faLJchende und zischende
Dampllok m t den geschichtsträchugen Waggons
d e schon Kaiser Franz Joseph zur Gemsenjagd
belörderten, n knapp 1 TEtunden nach Murau. n
zw schen lugte d e Sonne hervor und vergo dete
d e bevtalo.len

La ge']Ioe'w-noers.-o'e

Häusern und die breiten Täler durch die w r mit 35
km/h fuhren Es war Nosta gie pur. So passl auch
h er d e kleine Anekdote von der Bäuerin h n, d e
morgens in d e Stadt fahren wi L Der Zug steht da,
sle ste gt in den letzten Wagen ein, ke n N,4ensch;
sle geht e nen Wagen nach vorn, auch h er lst sle
a lein m ersten Waggon st alch niemand. Sleht
sle den Zugiührer stehen und sagt: ,,lvlei, Heff Ei'
senbahner, wegen mir llrauchen's doch nlcht zLl
fahren .,,Mutterl, steigs nurein, wlr haben auch
noch einen Br ef zu befördern". Ja das waren halt
noch Zeitenl

n Slad an der N4ur gab es e nen Aufenthat von i5
nlten, h er war d e Lok fatür ich e n be ebtes Fo
tooblekt Von dieser Statlon aus konntef e n oe aLtf

ll

ÄOoo oö n,..
oö o I d '6
Od,
schwarzesGesichiprophezeiten Heinz Källtmerer
.,koftrolierte währenci der Fahrt die T ckets Um
I1 ,15 Uhr erre chten wtr l\./turau e n 700 Jahre
alles sehr idy lsch ge egenes Städtchen n
rrurmschr tl g ng es nun d,Jrclr Ctie A tstadt ru
Brar-rhaLts zura l\4 ttagessen n Form e nes k e nen
mb sses Für l3 00 tlhr war
d e Besicht gung .les Brau
mLrse!rns angesetzt Es be
flndet s ch in e nern Lrra ten Ltnd
wunderschönen Gewö beke er
und wurde an äss ch des 500jähr gen Bestehens der Braue
r€i eröffnet Anschleßend
besicht gten wir die BraLrere an
agen und konnten durch einen
F lm den Vorgang des BraLrens
r

zum BLrrghof hinaLti H er Waren d e Tafe n fest ch
gedeckt Lrnd für das große [4ahl vorbere tet Und

a a dav..ppd

lrstige Gebrauchsanwe sLrng für das Ritteressen
Danach g ng es das etzte steie Stück per pedes

8

.ro

alten Rittersleut sie leierten gern
So er ebten auch w r einen wLrnderschönen Abefd rn t Sitte und
Brarrch we n aten Zeten []rn
2l 00 Uhr erk ang d e etzte
Fanfare, dann nrussten a e rn t
:1 ,

Facke rl bewafinet den mond
besch enenen We.cl h nLrnter zu
den Bussen auien E n wunder-

scirÖner lag ging mit der Ankufft
m Hotel lrn 22 40 Uhr zu ende

Nachdern zwer ZLrspätkomtief
z! e ller Busrunde verdon
nert wurden konnte um l4 00
Uhr die Fahrt nach Fr esach
beginnen. f,4 i einem klrrzen
Zw schenaLrientha t besichttg
ten w r noch die K rche von
St Lamlrrecht, ci e m 11 Jahr
hundert von den Benedikl n-orn

.500 u o

.. a

schwe f. gebratene Hend hax n Saat. Kren,
SaLrcen, Erdäpf und fr sches Landbrot brefnender BLrrggelst a!s dem Verles und 'est not east'
Süße Genüsse Ja so !r,ar'ns d e

Der vor etzte Tag unseres Aufenthalles im schdnen Kärnten
der 24 91999, überraschte uns
wieder mit Ka serwetter
Bestens gee gnet iür größere
Höhen w e die Nocka rnstraße

de

Die Fahrt Lrrn 17.00 llhr nach Dürnste n wlrde w e
derurn auigeha ten und zwar durch dellse DeI
der es rn ttags schon n cht pünkl ch schaffte. Es
ll ieb hm n chls we ter übrig er gab alf cter Burg
d e BLJsrundel n ha sbrecherischer und abenteuer
icher Weise fuhren d e Busse aui einem !nbefe
st gten Wa dweg bergan aber d e to lkühnen
Fahrer schafften es b s zum Parkp atz unierhalb
del Burg Ritter !nd Knappen mit Fanfaren Lrnd

\4

geh-a rnen KräLrtern Sch achtp atte nach geraLrb
tem Rezept. gegr lte R pper lnd Ste ze vom BLrrg

er eben

gegrrndet wurde D e Abte beherbergte als
K oster te ls Nonnen, te s l\4önche. lJnterwegs ent
stand danf der Name füT e ne neLJe A penb Ltme
näml ch ,, Kui ad a Alp na d e Sienge ose . Die
KÜhe heßen n Kärnten Butterhirsche' Gegen
1 5 00 l.Jhr erreichten wir Fr esach .t e :i ieste StactL
Kärnlens mit e nem wassedührendef Siadrgralren
Von weitem grüßte bereits die Burgan age Peters
berg. Auf dem HaLrptp atz wurden a te dafn sehr
herzl ch vom Bürgermeister begrüßt ehe um 16.00
llhr gruppenwe se d e Stacliiührufg begann

doo.

der r tier chen See ei Steinbrot Ltnd Grammel
schrna z nach a tem Brauche: Erdäpfe sLrpp'n mit

D e Fahrt g ng an Spitta vorbei,
n der Ferne erb ickten r,!ir d e

Hohcn Tarrern n Gmünd mlsste s ch unser Bus

d

. q. ,do_roF,q.do

, .

r'co

rnen st d e k e ne Kreuzb ch er K rche. H er führt
d e Straße mllten durch A!f der rechten Seite be
findel s ch der A tar. auf der inken Seite war P atz
fLrr d e G ä!b gen Der cedanke. bei dern heut gen
Verkehr clort e nef Gottesdiefst abzuha ten. ist
schon Lrrnweriefd kom sch! Von Kremsbrück im
Liserta erstreckt s ch b s ztr dern Ort Ebene Reichenau d e 35 km ange Nocka nrstraße Sie st die

,o...-^,

io. D6Be.gaa,.

nern an r esige Nockerln vof ca 2000 m Höhe
1987 wurcle aufgrund e ner Volksbefrag!ng das
Nockcteb et zlrn Nationa perk erk art n d eser e n,

oo g- \4i oooo,g od

d

o.^g-

he ma svole Seeri. e ne verschiedenartige Tier

und Pl anzenwelt und zahlreiche Wandermög ich
ke ten Llnsere Busse errelchten Lr.n I30 Uhr die
Zechferhütte, die w r gegen 10 00 llhr w ecler ver
eßer Der nächste Stop rlar an der Eisenlathöhe
rn t 2 042

m

Hier hatten !r'ir e nen grand osen

Rundblck auf d e hdchsten Erhebungef des
Nockgebirges Kön gsstuhl 2 336 n und Rosen
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Die Europäischen Tage in Velden/Wörthersee
noch 2 4,tr0 m. Naclr e ner Bergwa d nformation aLtf
der Grunda m erhle lef wlr aLrf der G ockenhütie
eine Jause m t Kaffee Llnd Kuchen 1,4 t e n gen
frohl chen Kärntner L edeTn erf.euten L_rns cl e
St rnrnef von Herrn Ogr s und der
Wirt n. Danach brachten nge Bretz
Lrnd Chr stiane Vanse ow die clokke

zlm

LäLrien.

lrn

UrsLr a P

onka

Ehrungen der Sektion Östefe ch be der Eröi!
nLrngsleler der Europä sch-^n Tage in Velden am
20 09.1999
der A o s R tter von NEGRELL
Meda le wurde Herr fulanired
Schampe geehd [.4 t dem Go de
nen Vereinsabze chen der Sekt on
Österreich wurden d e Hefien
Jean P erre Estiva P erre
Laberny, Gianni Perdona, Johny
van der Eracht, Pascuale Cebo
ada und Horsl-Gerd Vanse ow
N/lit

s ch e n€n

Wunsch zu
erfüL en Hoilent ich hifl's
Weiter g ng es dann ta abwärts
nach Bad K e nkirchhe m an si br g
g änzenden Bergbäch-.n
vorbe durch rna er sche. k e ne
Ortschaftef, in denen die hübschen Hä!ser w e Dekorat ons,
stucke n die LandschaJt gesetzt
wLrrdef Grüne Wiesen wechse n
ab rn t bewa deten Berghängen
!nd uber a I clem das leuchtende
AzL-rr des Hirnrne s unterbrochen von dicke|. we

a a.o r\o,ai 8"or.,..
..o-,1 od5
u.n 12.35 lJhr erreichten st ein B derbuchort
Thermalbäder Wafderwege und andere Fre

aLrsgeze chnet
lVit .le.n Si bernen Vereinsab
ze chen der Sektion Ös1efie ch
wurden fo gende deutsche Te

nehmer a!sgeze chnet
-

I

ze te nr chtLtngen ocken im Sommer, e n we t aus
gedehntes Sk geb et m W nter die Gäste an
Unser etzles Z el für diesen Tag und überha!pt für
diese Woche !r,ar d e Fahrt um l3 O0 Uhr mit der
Se bahn auf d e Ka serburg (Seehohe 2 055 ..)
, Bo Jd - o/
ut o dLoö V p o.
Starnperl wurden w r begrüBt lnd d e l!4us spielte
dazu lnge Ade e Chr st ane Angei ka und ch sa
ßen am brennenden Karain und ieBenunsdegu
ten Sachen munden 15 30 Uhr g ng es mit der
Bahn w eder h nLrnter LJnd dann zurück nach Vel

den über Feldk rchen f,4oosburg Pörtschach Def
Abschluss d eser a les übertreflenden Tage b lde
le das fest che Abendessen im .Casineum rait
anschleBendem Tanz Zuvor Dankesreden von al-

onef des AEC an d e Ösierretcher lLrr c1 e
o.or'doo oporgd,.o o. |
o.. pr o
^d.or
Woche der SLrper at vel
en Sekt

I

25 1999 Der Abreisetag war gekornmen, cJ e Sonne strah te vom Himme . der Absch ed f eL schwer
nge Lrnd ch iuhren m t dem elzten Abho bus urrr
1l 00 Uhr zum Bahnhof depon erten dod unsere
Koffer, bumme ten danach am See entlang, ver
speislen einen hervorragenden Ka serschmarrn
ehe w r um 13.37 Uhr den Bahnhof Ve den n R chtung Sa zburg - l!4ünchen ver leBen Gegen Vt ttcr
nacht kamen w r n Frankfurt an

An d e erlebn sre chen Tage n Kärnten werde ch
mich noch oit und gerne er n nern
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RV Franklurt

lnge Bretz Re rnar D bbert Robert ce ekLrm, Sie
gismLrnd Geppen. He nz GLrtsche Elke K nkradt

W ir ed K nkradl, He mLtt N4edow, Günter Met
zefth n, Jürgen Ne Lrs lJrsu a P onka He de
Schampe Christ ene Vafse ow Ltnd Angel ka Wan
nack
Be rn Ga aabend am 24.09 1999 wurden darrrr
noch d e lo genden Te Inehrner rn t dem Si bernen

Vere nsabzeichen cler Sekt on Österreich geehrt:
S egfr ed H lb g. He ga Kar Erwin LaLrdahn, Hann
T mmas Lrnd Horst Woltkouriak.

D e deutsche Sektion h ngegen ehrte während der

Eröifn!fgsfeier d e Herref:
Er!r,in Höchtl, Gustav Zeler, Ernst

S

ebenhandel

und Helnz Kämmerer
m t dem Go denen Vereinsabze chen der Sektion

Deltsch and
B sher !r,Lrrde diese EhrLrng nLrr deutschen 1,4 tg e
zL.r
D ese hohe ALtsze chnLtng wurde se t

dern

te

Gründung der deutschen Sektlon m Jahre 1975
erst an v erzehn A E C l,4itgleder ver iehen Die
Herren Ke ler und lvlaibohm sind lnzw schen ver

We tere Feiseber chte zLr Velden gab es von Farniie Karl aLrs Hamburg [,4anfred Scharnpe urd aus
Haqen von Frau Fand er

ReisegedichVReisebericht
SchienenkreLrzlahrt Schwe z 1999 des AEC-Ortsverbandes Nürnberg (14.06 - 19.06.)
E n nicht a ltäg icher Reisebericht von Er ka und
Werner Elsner, Cra lsheim

Arosa- und Palm-Express
ALJch dieses Jahr war cl e Schwe z lm programm,

mit großer Spannung g ngen wir daran was werden wir be d esem Ausf ug er eben
und was kann unsre St mrnung heben.

war w e üb ich
perfekt organlsiert und spannend untrüb ich
l,4it nterreg o, CE Pendotno sowie Arosa Bahn
kamen w r an unserem Zle Arosa, gut an
Gepäck ins Auto. Fußmarsch zum Hotel
Die Anre se nach Arosa

-^lno

,ge^.a!an ged...

ht

u otr.)

-

^ie
N4odel begab man s ch zügig in den Speiseraurn
und es wurde verwöhnt der feinste Gaum'.
E n 4 Gang lvlenü rnit v e Zeit zlm Genießen
danach ein klerner Spaz ergang vorbe an Wiesen

oder was sonst lnd ab ns Bett zur Stund
denn morgen fo gi der nächste Punkt
Das Frühstück hat a len gemundet und rnunter
rnil der Arosabahn q ncls nach Chur w eder runter
e ne Stadtführung hat unser Wlssen erweltert
doch nicht genug - schon ging es we ter
Von Ch!r nach Va endas mit der Rhät sche0
Bahn kam die ganze Gruppe wle lmrner gut an
Durch dle romant sche Rhe nschlLrcht
auf Schusters Bappen
b s nach Versam dorT konnien w r
uns iür Schweizer Fappen
w eder Stärkung holen durch v e er

e Sachen.
se es Saft Bler, Knob auchbrot oder Eiswaffe

n.

Berqw esen so bLtnt wie wir s e n e sahen
w r kannten n cht a eBiumennamen.
Die Bahnl nie kreuzten w r e n ge Ma e
schnel den Foto, der b aue Arosa-Expreß nahte
danach den Berg weiter h nunter gewandert,
ob wir woh bald am Ziel ge andet?
Das V adukt st ganz nah- oh welches Übe,
es rolte doch nur dre Bahn h nüber
wirwandern weter in d e TieJe
als wenn der Widbach uns dort riele.
Am rauschenden Bach nach kurzer Rast
erklmmen w r gestärkt lrnd ganz ohne Hast
den steien Pfad und s nd ba d gew R

ar TiFtu cat- *d.o....o

Bt.n ot dng^ as
dem Zug zurück, Spazlergang Lrrn den See,
zurÜck ins Hotel manche Fiiß-o TLrn w-^h
D e Zeit verrinnt im Sauseschr tt.
schon w eder Abendessen es gibt
Kofferpacken heißen dann die Paro en
den rnorgen gehts we ter aLJf den Soh en
N4il

Arosa Expreß, Albula Strecke St N4ortz erre cht
bewachtes Gepäck Spaz eref in Mor tz Ltnd soglelch m t dem Palrn Expreß ufsre Relse per Bus
iortgesetzt w rd bis Lugano am Sch Lrß
Das war eine Fahrl unvergeßlch für a le
Der Fahrer war Sp

tze erklärt

hat er a les

lvaplana See, S ls Mar a, S lser Joch
Staumauer, lMaloja Paß, we stei warer dochi
Comer See das Berge I durchfahren,
ta len sche Grenze weiteifahren.
Doch was dann kam haben w r se ten er ebt.
durch schmale Straßen- mi I metergenau
lenkt der Fahrer den Bus, mancher Nerv der bebt
rna voT. Tna zurack Fahrer n den Sp egel schau
jetzt qehi es we ter durch enqe StraBen.
S

Zurück ging es dann riii des c ac er-Expreß Sait
ab Chur war w eder der Arosa-Expreß unsere Kraft
E n gutes Abendessen verwöhnte wieder den Gau
Lrnd dann g

ng es müde ab ln d e Daunen

^'t I l"olooe.

ci.r B c. zur -n-r.lgi q
ob . W- .e'no. . -no oo o. So e , ien
"
denn auch heute war eine WanderLJng geplant
nach Langwies zum Viadukt und zurück mit der
Bahn.
Wer wolte, konnte auch anderes unternehmen
es gab doch vle Verschiedenes zu vernehmen StadlbLrmmel durch Arosa Spaziergang !rm'n See
hinauf auf das Welßhorn, ob ich wohl was seh',

ab 15 Uhr wird d e Alfiahft noch bilger
ob dann das Wetler istwohlw liger?
So wanderte wer wo lte, meistens bergab
zu sehen gab's an d esem Tag n chizLl knapp.

10

Sch ene E!ropas 3/1999

Re isebe richt/Ve re i nsi nfo
doch Gegefverkehr I großen l\lassen
läßl Lrns zittern n den S izen
und brlnqt rnanchen hier zum Schwitzen
iast vor jeder K!rve das Posthorn scha t
kornrnt Gegenverkehr der Bus muB bremsen hatt.
Tunne s enge Straßen wie lange das g ng
eine Ewigke t uns das al en sch en
End ich wlrde d e StraRe w eder bre 1er
l\4enagg

o

ALrch den RelseleinehmeTn e n herz ches Danke

denen die

rn

l Gesch chten und Gedichtef uns

lJer gröljte Dank edoch o lt nach w e vor derf
,,Chef.
für d e vorzüg iche Organ sation bis zum näch
sten Trefl!

PaLrse e n Eis und dann we ter

W eder Schweizer Boden erre cht Lugano das Z e
ZLrm Hote -A batro fehlt I cht mehr v e .

Gartenpartys des OV
n n kurzer Zeit g e ch zwei Garten
partys zuwege brachte, la wen w!ndert's. Lauben
p eper und Garten Grundstücksbesitz-^r sind eben
unkomp iziert und f exibel. KLrrzer Anruf wer

We

DaB der OV Berl

sow e ein klelner L.Jratrunk und gesessen
am l\/larktp atz, wo noch v e Trlbe k ang
den Freitag g ng rnan v e ruhigan
we jeder iL-rf was er wil lfd lassen kann

o gng'. rol-/o.doö o __e
-"Sorr.^
0-, C"d Be in "omen^Izu

üb ch Zrrnrierverte l!ng und Abenciessen
ansch eBend Bumrne n arn See ent ang

der

ag stand d esmal zur lre en Verfügung

Wer \{/o

]ie konnte auf

d e Berge fahren oder wan

lvlonte Bre, [4onte San Sa vatore oder e nen ande

sammen und es waT natürLch der Kai{eetlsch
gedeckt. Berl ner We Be stand ka t. Ob se bstgekauit. se bstgebacken ales rnundete vorzüg ich
Ke ner konnte w derstehen und n groBer Gese I
schall schrneckt a es noch v e besser

drNoLr
dqo.to'Ä.
n d1
. 6i
nach Ponte Tresa - halb ta enisch ha b Schwe z,
e n B!mrnel durch das Städtchen Straßencafe,
w r können n cht widerstehen - ob Bier, Kaffee

nma tLrpperten dieFrauenbei Prasses über
brendneuen Sommerideen Bril brachte v e e
schicke Sachen m t und dle machten schne I die
FLrfde. Jol y erh e 1 clas erste [./]al ein Tupperge
schenk und war sprachlos, we I Sie das n cht kann
te. Die f"4änner b deten eine k e ne Gruppe. es
wurde von a ten Ze ten und natür ch der damaL
gen Arbe t be der Bahn erzählt

Jetzt he ßt es wieder Absch ed nehmen und zu

b

rLickmtdernZ!9.

B0 bÄ,o-

E

E ne Sch ffahrt

nach

ide zur Sw ss L4in:atur
oder Sehenswürdigkeiten in L!gano pur
D e Wah st schwer man rauB s ch entsche den
l\,4e

D" ,{. erär
d e Ze t verg ng iast

wie m F ug.

Das etzie Abendessen g ng züg g voran
denn am nächsten [4orgen g ng es weiter mit cler
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etztes N4a v e

l

würden? Schöne Pensionen gibt es lm lJmfe d Lrnd
E n adL,ngen könnef w r auch dufte gesialten.
A les andere ke ne Hürde Beriner B er und We,
ße. Berlner Tempo oooh l
Wer n cht dabei war, hat w rk ich etwas verpaßt.

Prasse Ger inde Geppert
Laubenpieper Gartenbes lzer n
,, Herrnannsr!h f Schu zendorf bei
Jolanda

in Berln Johann sta Zerdh-"n

ll

Das Jahresprogramnr d€s RV Rosiock,rar 1999
sehr vielse tig und nteressant
Unter anderem haten w r im Maieine Verlreterin
Sparda Bank zu Gast d e uns über däs
Thema Fre ste ungsantragsha b erlng Und An
lagenberatLrng nforrnie(e. \re ter ste gerlen sich
d,e Vprai^s_acnn_ rge tm Ju-r n-r oem Vors.,,/eden der GdED ivlecklenburg Vorpom.nern über
oas Thema Rente beider DBAG

der

Überzeugungskraft !nd ohns Blauäugigkeitbeant,
wortete.
Herr Giblner b ieb 4 Slunden bis 20.00 Uhr.(er
nahm auch einen AEC'Aufnahme-Antrag mit)und
versprach den Anwesenden im nächsien Jahr w e

derzukommen Ein gelungenerVereinsnachmittag
Harimul Schwarz

l

Am 13 10 99 hatten wir das Thema W e ent,,,/lckett

s ch d e DB AG spez e I ln l/ecklenburg Vorpom
mern im Progtarnm Es so te natür ich ein Vertre
ter der DB AG se n. der auch aussageiäh g st Es
rsl m r gelungen den Beauitragten der Konzernlei
lung tür N4ecklenb!rg Vorpomrf ern. Bundestags
abgeordneten ( CDLJ) !nd letzten Verkehrsm n ster
der DDR Herrn He nz G blner daiür zu gew nnen
Herr Grblner referie(e über die Zeit der Wende
aus der Sicht des Verkehrsmin sterlLim der DDR
über d e Über e tung der Deulschen Reichsbahn
/ B-^a- .aö'. ,_o oer dnscn elenoen F-s on
zur Deurschen Bahn AG

-

Alle 30 anwesenden Milgleder a!schten inleres
sien den Worten von Herrn G blner. Er erlä!terte

!ns auch das Persona konzepl be der deutscher
Bahnen und watum eine starke RedLrzierung
gerade be der Deutschen Reichsbahn notwendig
Gab es beiden Deutschen Bahnen 1991 insge
saml 420 000 Beschäfr gte so waren es 1998 nur
noch 240 000 Milarbeiter.
Herr Gibtner brachte aber klar zurn Ausdruck. daß
d e DB AG dabei ke ne betr eblchen Künd gLrngen
aussprechen und anwenden mußte Natür ch steß
dies nicht be ledem E senbahner auf Zust nmung
viele persönliche Gevr'ohnheilen muRlen in den
H nlergrund rücken ,so,!var es doch im Großen
und Ganzen e n sozialverlräg ches Konzepl.
ln einer ansch ießenden Frage- uncl Antwort-D s
kussion \,vurden seitens der M tg ieder des BV
Roslock viele Fraqen gestellt. d e Herr Gibtner rnit
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He nz G btner

Veranstaltungsplan BV Bostock für das Jahr 2000

Datum
I2.

0l

Thema
V

deovortrag Jahrh!nderlwende

1999/2000

01. Videovo.lrag r Heft Lubcke vom BSW
02. Fasching im Club
08. 03. W r kege n w eder in deT Brauerei
26

09.
12

0,1.

10

05

05
( Sa)
13

He nz Brasch und Hugo Hehl
reden. Platt
lm Club: Vorb 150,i Bahn in

Mecklenburg

Wir fahren rn t dem Zlo ns
MeeresmuseLrTn Slra sund

Ab'ahrt I00 tjhr ab Roslock
Rücklahrt 15.01 ab Stralsund

ET in Rumänien vom 03.06.2000 bis 09.06.2000

0l

06

06.
12. 07.
14

Bund Deutscher Eisenbahnfreunde
Himme lahrt
10 Jahre Begionalverband Bostock
aa C trb Vorbere tung Hanse Sa i

Augusl

Sommerpa!se

13

Wir kege n wieder in der Brauerei

09.

ET in oresden vom 17.09.2000 bis 23.09.2000

10.
l1
l3 12.
11

E n Gast w rd eingeladen

08

Cub
We hnachtsle

er m Clui)

Clubzeit 16.00
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RV Hamburg
A.E.C. besichtigte 4. Röhre Elbtunnel
Am 0T.September habe ch n'rit e ner AEC-Gruppe
des RV Hamburg die 4 E bröhre und den Bohrer
''Trude" beslcht gt. Eugen Wirsing und l\4anlred
Schanpe waren allch angereist Herr Dip ng
Gottscha k e tete die Führung.
Zu Beg nn gab es e ne Einführung m ltels e nes Vi
deofimes und einiger Schautafe n Ansch ießend
wurden wir m t Schr.ttzhelmen und e nem Funkemp
,dO..d.ge_,..Dd
ha 6 den .O .e, oo,I.
den Führungsieiter auch aus größerer Entfernung
deutl ch verstehen konnten.

/o..an fu, O.a, a Po, .o
q15 VttO,en
^aroan
DM betraoen. E n privates EankenkonsorzlLtm finanziert d eses Vorhaben während der Bauze t
Nach Fert gstel ung des Tunne s wird d e Bundesrepub ik über d ese Summe e nen Kredlt autfeh
men und hn in 15 Jahren zurückzahlen.
Do

Die 4. Röhre E btunnelw rd von der südlichen Elb-

seite (Hamburg Waltershof) vorangetr eben !nd
gebaut.

Sie iegt westlch des vorhandenen Tunne s, irn Mitte te I ist sle ca 50 Meter von ihm enlfernt. rn end'
gü i gen betr ebsbereilen Zustand w rd sie
ausschleßlch von Norden nach Süden befahren
DaS 5L

n

e o dd

\o.

. op'

o.c Bo arc/

nd_

a

e

DuTchmesseT von 14,20 Meter, der innere Tunne
dLrrchmesser w rd 12,35 Meter belragen. Der
Tunne elhä t eine Konstr!kt on aus Stah beton-

m bereils fert ggeste lten Tunne bereich verkehrt
e ne l"/later a bahn, s e versorgt den Bohrer ffrlt den
Tübbingen und a en erlorder ichen lMaterialen
Der Bohrer st bereits unter der E be durch und be
f ndet s ch jetzt Lrnler der E bchaussee l\,4an rechfel rn t den D!rchbruch JanLrar 2000
Wir sind a so zu Fuß auf eiriem schma en Gitterrost
n Fe he bel spärl cher BaLrstel enbe euchtL.rng
2600 Meter unter der E be durchmarsch ert An

unsvorbe donnerten zertrümmerteGesielnsbrokken durch das Entsorgl]fgsrohr. Der SJorm ge Verauf Lrnd d e Absenkung bis zum t efsten PLrnkt
waren oi.rt m Ha bdufke zu erkennen Be Annähe-'r.r
-19 o . d. Bo op ,\ 'da o .p:,b"'
^"
n
aber cht unbed ngt auter.
Wir betraten die NachläLrfer Lrnd konnten uns d e
Übernahme der Tübb nge vom Mater a zug aul
den Gerüstwagen ansehen. Etwas später a!ch die
Aufnahrne der Tübb nge durch den Erektor. Durch
eine Ölfnung im Bohrkopf konnten w r cjas Schnei
drad m Vortrleb erkennen
Wo fgang Matzen machte einige Gruppenlotos zur
Erinnerung. Dann ging es den g e chen langen

!\leg m zügigen Tempo zurück

E

nigen g ng doch

die Puste etwas aus

Wrador -tFr rp a-1 u T-161 d qo d qr.
^d.o Lrnd
^:.
lns aber a le e n g das war e ne inleressante
bee ndruckende Besicht

g

ung.

Horsl Ger.l Vanse ow

Tunne ringen (den Tübbingen). Jeder R ng besleht

aqne a . oo Fr p ö--rgö
".-8\o-"
S _,,)seg". i .noi_7^ar Vö_. oö| Dr.

Tunne ringe, oder anders gerech
net 6 Nleter bewegt der Bohrer
s ch in 24 StLrnden vorwärts.
Hinter dem Bohrer aufen zwei
Nach äuier (Gerüstwagen) Auf
de.. hinteren Nach äufer bef n
det sich der Ring-Erektor.
Dieser hebt d e Tübbinge nit
e ner Vakuurnpumpe an und ist
in der Lage s ch um 360 Grad
zu drehen und dle Segmenle an
der vorgesehenen Stele e nzusetzen. Aul den e ngesetzten
Tunnek ngen stützt s ch der Bohrer ab und schiebt s ch über 32
Vortriebspressen weiter vor.
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Besondere Geburtstage
im 2. Halbiahr 1999

Zum 60. Geburtstag

Zum 85. Geburtstag
Bordt, Johanna; 21335 Lüneburg
Körperich, Annit 22605 Hamburg

21 10.
24.07.

Zum 84. Gebunstag

Schampe Elirede 22605 Härnburg

29 09.

Zum 75. Geburlslag
Coste, Grlnter; 45130 Essen
Schreckenberg, He m. i 58097 Hagen

15.08.
14 A7

Zum 70- Geburtslag
Birko, Lydiai 65618 Selteis-l\,,1ünster
Fischer, Altred; 18299 Laage
Mag Hans 61440 Oberursel/Ts.
Richter, Else; 58097 Hagen
S1oll. Eberhard; 18311 Ribnilz-Damg.
Withus, Werner; 23774 Heiligenhafen

07.10.
09.09.

25.14.
29.1'1.
12 07.
26.10.

Zum 65. Geburtslag

Arndt, Erhardi 22885 Barsbiittel
Dulies, Jürgen; 21075 Hamburg
Hauser Hanst 90562 Heroldsberg

K!bisch, Hans; 25358 Horst
Lippmann, Sigridi 18059 Roslock
Nranthey, Adalbert; 58099 Hagen
lVarschall, Niko ; 67061 Ludwigshaten
Meyer Lothar 19322 Wiltenberge
N/oegling, Wollg i 19322 W ttenberge
Nowak, Budi; 19322 Wittenberge
Ostwaldt, Harry; 21279 Drestedt
Wilhaann, Werner; 21109 Hamburg
Wolll, Hannelore; 18106 Fostock

14

27.11.
06.12.
14.10

Hagen
Herdecke
Wittenberge
Fröndenberg
Barmstedt
Hamburg
Wentdorf
l-larnburg
Schwede
lsphording,Erika;58099Hagen
Kapp, Dieteri 2l109 Hamburg
Krapf, S eglriedi 99085 Erfurt
Krebs, Kar -He nz 21079 Ha.nbLrrg
N,,lietz, Ursula; 18107 Rostock
l\/ietz, Reinholdi 18107 Fiostock
[,lüller, Frank; 08066 Zwickau
Nöske Herbert; 27356 Rotenburg
Von Pantzer Klaus-J. 22549 Hamburg
Paschke. llse; 19322 Wittenberge
Biermann, Fritz;58089
Birmes, Karl'Heinzi 58313
Bismark, Lothar 19322
Dierkes Joseit 58730
Dorsch, Theodorr 25355
Gellekum, Lieselotte; 22547
Hilgenteld, Uwei 19322
Hofi, N/arg ti 22523
senberg, Herbeft 58239

13.08

02.07.
18.11.
17.08

04.12.
17.11.
28.10
02.08
03.07.
28.11

04.12.
01.10
20.T0.

05.12.
20.09
19.07.

01 09.
09.11.
28.12.

Pippig,Werneri01309Dresden 25.04.
SchampelHeide,gosT4Floßtal 24.AA.
Scha!er, Siegf. i21493 Schwarzenbek 11 09.

Wittenberge
Wittenberge
Herdecke
Weingarten

Schröder, Horst; 19322
Schulz, Horst; 19322
Stratmann, Wilhelm; 58313
Treuer, Anton; 76356

23.03.
14.09
12.0831.'10.

15.08

22.11.
1r.08.

Zum 50. Geburtslag

17.12

Bogner,lvichael;67596Dittelsheim-He.

14.12.

Chrlstes, Albert; 58089
Gulatz, Heinz Joachim 58644
Harms, Horst; 27607
Helweg, Hans-Günter; 19322 Cumlosen
Langer, Harald; 64546
Limprecht Bernhardi 99423
lvöl er, Wo fgang; 22335
Schröder, Gerd Ulf. i 45659 Recklingh.
Witzke, Achim;55120

20.08.
21.09.
08.11.
04.10.
31.07.
21.07.
29.08.
09.11.

14.A7
10.11
18.12.
09_12.

16.09.
16.10

Hagen
lserlohn
Langen
Walldorf
Weimar
Hamburg
Mainz

12.11.
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Vereinsinfo
Geschäftsf ührender Vorstand:

la/off No/bert pr!a1 Thorwadsefstr4T D-60596 Franklun
Te : 069-632828 densll 069 265 23749 ABCOF

(laut Vereinsregister)

955.?3749 Emal: Norbe

N Woi@bk! db de

Jurislsche Verensanschriit:

AEC Seklon Deuischla.d rerlrelen d!rch
Euge. W'sng L renweg 87 061381 Fredrichsdod
prilal: Li enreq 87 D 61381 Fredr.hsdo

Iel

46172 72982 E.ma I ewcn w rsr.ll@lplb.el
Vanseow, Horsl'Gerd pr!a1: Hedeweq 17.
o 21220 Seeveta Te 04105 80081 Far .ach vorhergem

A.rul: Ema h g va.seoü@ron.ede
Kynasl.Koh, Mar1a, prival:
D-31698

F

nkenslraße I
Fax /915838

d

AFCOF 933 4399 Fax S33 2616

Te

enst AFCOF

schwärz.

D 90574 Foßlal:

80i

040 7232233 Fax 040 7233888

972.88-232

Fa.tmlt prvat oslseea ee 22

D 18107 Foslock

TeL 0381-712355. Fax

09127 95743 Fax 09127 57420 Emalr neu

Emä

Krämer Hans Jürgen, Passäva.lslr 40 D 60596 Frank
i!n/I,'l privat Ie 069 635348 Fax 069.6312804
Emal Hans J!erqen Kraemer@t onlfe de

enstr Tel !69 265 24604, ABCOF 955-2,1604
Pröi. Dr. h.c. Sander Diehar, Fredrich Frank Bogen
prival: D 21033 Hambur! Te 040.7397638

Te

Mike Hörng prival und Far 07221'681604

E-mär Ky.asrKoh@T-On .e de
d ensrr le 051r.286-4399 Fax:286-2616

2l

Kar Wolqang prlat Clrsacker De.h
D 21039 Hambug.

L.dhorsl Tel 05725.670e

Schampe Maftred Ei.hen\rad

Hengsbach Wotgang. Fri!älSrenhaüsst.aRe 86
D.58099 Hage. Te : 02331 66536
densl: Udo Ne!mann. 0.58039 Haqe. Vorhale:

0403603037152
HSCHWT3/27@ao com

K.kradl. W lried privalnabensleg

DI

9322 Wiftenberqe:

Ie

1:

103877 66465

d

Fat

040

a107298

Ema

DSD

62:

fterna@ao!con

Vorsitzende der Fiegionalverbände:

Vorsitzende der Ortsverbände:
w.crr. Lane prvat catoystraße 18. o 15345
Tet 03341 4753 85. diensl 030 297 l2l2l

Eggersdod

ARCOF 999 t2t2l

Osisadt Hatr!

pnval Tannenweg 5r D-2i279 D/esledl:
Bergslraße i
D 19288 LudwgsLuslr d enstlDB Nelz. NNT 425
aFcoF 9905 399
Nürnberq Metzentn, Gü.ter, prvar Parkstaße 32,
90513 Zn.dod Te : (0911-602085 denst 0911219-3355,

prvat Neius JürgenGroße

Sch.htng Er.stOlto prlvalAm Bahnhot
D 2TA12 C]tha\e. Ie: l.A4T21-62379
Bi Cuxhave. Hals

2

2

44721 49107

aBcoFl

Rockojl Jers. privat Eibenstocker Str 71 D-01277 Dresden
rna Fat A351 122 42 44 dienstL.Karin Tlre ABCOR
9A7 75207:

Ena

kann thie@bku db de

966,3355

PaL Chrsta prvalr Do slädler Straße 40 D-99425 wemar
Te : 03643-50 O0 08 dienstl.Karin Paisch 980 6021 AFCOFI

Europäische Verciniquno der Eisenbahner A.E.C., Sektion Deuischand e.v.
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