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GdED nimmt akdv Einfluss auf di€ Bahn
mit Retierungen und Parlamenten, sirzr mit
um sozial !nd beamtenpolirische Entschei

ffi&,edl!

ti:*
.r. . r .i:1,

UnsereTarjfpolitik lst beispielhaf! und rlchlungswejsend. n über 400
mit deTTRANSNET Gewerkschaft GdED abresch ossenenTartuertra-
sen sorgen wir für ansemessene Bezahlung und sozia e Sicherheit

> Im Beruffür a le Streitigkeiten lnr Betrleb und n de. Diens.slel e
sow e bei Unfallen auf demWeg zurArbeit und zurück

> Für die Fomi,te im privaten Bere ch, z!m Beispie belVertrags-
ange egeihe ten,ltlier' !nd Gr!ndsrücksp.oblemen sowie familiairen
und erbrechtlichen F.a8en

> fn der F eizeit als finanzie l€ Untcß.ützung bei Freize runf:ilen mit
Khnkenh3us2!fenrh,h lnvili.iirär önerTön

Kompetente ha!pr- !nd eh renamtliche Ans prechpa rrner der
TRANSNET GewerGchaft GdED srehen unseren 14itgliedern vor Orr
in über 180 Or$verwalrungen, Bezir<en und Regional eit!ngen mlt Rar
und Tar zur Seite

Monatliches 14itgliedermagazin inform
/NFO Direk insbesondere für leirend e Angesrellte Lrnd F!hr!nEskrafte
Seminare zu gesellschafts , wirtschaf.s und gewerkschafrspol tischen

Gewed<schafd che Senioren-, Fra!en- und Jurendarbeit
Preiswerter Urlaub lm Ferienhotel Haus Hammersbach der
TRANSNET Gewerkschaft GdED und weitere rünstlge Ur aubn

Diese Leisrungen und viele
mehr slnd m monarlchcn
Mit3 €dsbeitrag in Höhe
voi 0,8 Prozenr vom Bru!
töc n.omman lürAktiv€,
0.7 Prozent beiden Sen o-
ren und 1üni I'iark lLirAu!
zub d€.de bere ß eitha

Dds Dfdnsret.he Leirtudg5
poker kd,i kose,gt,nß

. SterbeEoldv€rsi.he.uis
be m Bidungs und Förde
rungsw€rk !nserer G€wer.

. Pre swerte Gruppen Re.
rciv.rs .ha.uig z!r J ianziel-

. Diennhaftpll chwers che-
rung über €inen Rahm€nver

. B€$tt in denAuto C ub

. Schuo filr Berufskrafiiah.€r

TRANSNET
Gewerkschaft GdED

E r,1al : pre$e@ 0a ns net.sded. d e

Leistungen, die überzeugen!

Die TRANSN ET Gewerkschafr
undVerkehßpo irik, verhandelt
am Verhand ungstisch, wenn es
dunSen Seht

TRANSNET: Ein Etarker Partnerl



Grusswort des Europäischen Vize-Präsidenten
Congratulation - Gratulation - congratulation

Un anniversaire. c'est une mesü,
re du temps 6cou 6, le moment
patt cLJ ier oü on Tegarde un peu
en afiiöre.

D€ Oberurselä Dresden des
que ques cheminots de bonne
volontö fondateurs de la Section
allemande. au milller d adh6-
rents qu elle regroupe actuelle-
ment !n long chemin a 6t6
parc0LJtlr

Comme dans toule assoclation,
il a lallu que beaucoup de
travail, de dövouement de fo
en aven r v ennenl s'ajoutet ä
L enthousiasme des d6buts
Tisser des liens, ne pas se
laisser decourager nalgrd les
embüches et les erreurs savo r

ouvrr la porte aux p us leunes ,

c est ainsique se construit l'ave,
nir.

Tout ce a, Fr edlch Kel er, qui
fLrt ä 'or gine des prem ers
conlacls et Helmut Laske, votre
premier p16sident, y pensaient
ceftalnement ; mais ce qu iis ne
pouva ent prdvo r, c'est que 15
ans plus tard a Section alleman-
de participerail activement ä la
röunion de la DB el de la DR,
dans !ne fraterne le rnission.

Depuis, vous avez su garder cet
6lan et coniribuer ä l6largisse-
ment de l'A E C. en particulier
vers les Pays Baltes

La capacit6 ä travailler en com-
mun, Ientraide dont les R6giona,
les ont fait preuve pour
organisation des loL.rrn6es ä

Dresden sont une marque de
coh€sion et de maturitd dont
vous Cles en droit de vous
rejou r

Oue ce 25dme ann versaire soit
Ioccasion pour le Bureau Eu-
ropden de vous adtesser tous
ses vcex de prospöritö poLf
l'aven r, et de parfa le rdussite
des Journ6es Europ6ennes de
Dresden.

Ein Gebudstag ist ein l\4aßstat)
für d e vergangene Zeil enbe'
sondeter N,4omenl etwas zlrrück
zu schauen.

Von Oberursel bis Dresden
von einigen E senbahnern, d e
rnit gutern W I en d e Sektion
Deutschland gründeien, bis
zum Sland von Tausend lVitglie-
dern, d e es inzw schen wurden,
w!rde ein anger Weg durch-
aufen

Wie in jedem Verein bedurfle es
vieler Arbeit H ngabe und der
G aube in d e Zukunft kam zum
Anfangsenlhusiasmus hinzu.
Verbindungen zu weben, sich
trolz der Fallstrcke und der lrrtü
met n cht enlm!tigen zu assen,
Türen zu öfinen iür die Jünge-
ren, damitwird die Zukun{t ge-
baut

Fr edr ch Ke er, der zu Beg nn
die ersten Kontakte knüpfte !nd
Helmut Laske, ihr erster Präsi-
dent, dachten beslimmt daranl
aber was s e nicht vorhersehen
konnten war, dass 15 J später
die deutsche Sektion in einer
brüderlichen Mission an der Ve.
einigung der DB und DR. aktiv
leinährne

Seitdem haben Sie diesen
Schwung behalten und zur Ver
breitung des A.E.C., besonders
n den baltschen Ländern be -
tragen können

Die Fähigkeil gemeinsam zu
arbeilen, die gegenseitige Hilfe,
dle d e Feg ona verbände be
der Organisat on der Europäi-
schen Tage von Dresden bewie-
sen haben sind ein Zeichen von
Zusammenhang und von Re ie,
über d e Sie sich zu recht freuen
dürien

Dieser 25. Geburtstag isl für das
europäische Büro die Gelegen-
he t lh nen iür e n we teres
Wachstum und gLrtes Gelingen
det europäischen Tage von
Dresden zu wiinschen

A bi(hday is a measure for the
lme that has gone byt ls a spe-
c a rnoment to look back.

From Oberußel lo Dresdeni
from 6 couple of railwaymen,
who founded the sectlon of Ger
many wth good ntenton unti
lhere were over 1000 members,
which is lhe number today; a
long way was wa ked on

Just as in every assocation a oi
of work had lo be done. devoti
on had to be involved and the
Iaith tor the fLrtLrre was added to
the enthus asm lrorn the begin-
ning. To tie relations, not to dis-
courage from
mis!nderslandrngs and pltlalls
to open doors for the youngef
generalon that's how to bu ld
uP lhe future

Fnedrlch Keler who tied the
first re at ons at the beg nn ng,
and Helnaut Laske the first pres -

denl, for sure tho!9t aboul that,
but they werenl able to foresee
that 15 years ater the section of
Germany wou d actve take part
in lhe union of lhe 'DB anrl
''DR as a brotherly mission Sin-
ce lhal lime they kept this elan
and dilfused the A E.C also n

the Ba tic States The abiity to
work together the muiual help,
thal the regional federation
showed by the organ zaton of
the European Days n Dresden,
are signs ior coherence and ri
Oeness, abolt one can be
proud oi

Th s 25th b rthday ls a opport!ni-
ly ior the European bureau to
wish you a further grown and
success durlng lhe Furopean
Days n Dresden.
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Gründung der AEC Deutschland
r!

Vorkämpler des Europäischen Gedankens

Auszug aus der Rede des Europäischen
Gründungspräsidenten Armand Huet

n Cuxhaven 1987

Liebe Freunde Gründer und Präs deftcn der Euro
pa schen Vere n g!ng oer E senbahNer es st rn r
e nc besondere FrcLrde, h er be hnen zLt vetu{'e
en Hoch cfire|rl Ja gesagt zu habcn. an d esen
Europä schcn Tagen von Cdhaven te zLrnehmen,
veranstatet dL[cl] d e deuischc Sekion Lrno ganz
besonders qebahrt Lrnser Dank Lrnserem Fre!nd
Ernst Otto Schl cht ng.

ch b tte S e herz ch. m;t m r clnen dcr Vorkämpier
des eLrropälschcn Gedankens zu ehren. Hern Ke -
ier hier mltGattln anwesend st ch hatle das !lro,
ße Vergnügen hf vor 30 Jahrcn kennenzu ernen;
es $/ar 1957

H er elne KLrrTlassLrng unserer BegegfLrng

D e Europä sche Be[,egL]ng organ s erle nnerha b
hrer I änder 'Europaischc Wochen uma e N4en

schen guLen Wi ens zJ versamme n n der Holi-
nung Europa ohne b Lrtige Krlege ztr verelnen

1v,/e E sefbahner der eine I Harrourg, dcr ande
re n L/larseile harten dassebe dea.ohneschzLl

D e ELrropälsche Fodera st scie Be,,!egung als
Marsc ie war an äB ich der ELrropa schen Woche,
,r'/e che voTn lT bsl6.Februarl957 nHamblrrg
stattlancj m t einer l4-köpi gell Aboronung vertre
ten n der Abs cht m i der Elropa-U I on e fe Städ
Lepartnerschaft zw schen den belderi großen
Hafenstädten N4arscile und Harnburg zu bespre
chef Nach w ederho ten Z!sarnmenkünlten i-rnd
Arbe tstagufgcn hatie das lranzösische Konsu at
anläß ich e nes Galacj ners d e wunderlo e dee le
\{'e ls 2 Teinehmer g e chen BerLJfes verschiedener
Natlonen a s Tischnachbarn zLtsammenzLtsetzer
D es war cer Affang einer 301ähr g-cr, tiefen
Freundschali zw schen Herrn Ke ier Ltfd mir (l957
1987).

Llnd so wurden Heff Lrnd Frau Ke er d e ersien
.leutschen L419 ieder der Assoz ai on E!ropeen

des Cherninots AEC
llnser Unlernehmen hatte eifen fam iären. eLJro-
päischen Charakter
Me ne ebef Freunde. d es war dle Geburt der
A E C , we che keine Ländergrenzen kennt

'qb e5ed, L Lr- n -n erer ueTnen
schait mit Herz Lrnd Ge st z! dienen iür Frieden,
Recht und Brüderlchkeit der Vö ker Europas.
Rechl hcrz chen Dank Herr Ke ler für a es was
S e für uns ge e stet haben Es ebe das vl:re n gte
ELrropa es ebedeAEC

Der eingetragene Verein

Nachdem s ch d e dee entw cke t hatte. den euro
päischen Gedanken Lrnter den Elsenbahnern Euro-
pas zu verbrelten, wurde am 23 Ju I 1961 in
Tur n/ tal en d e Assoc at orj Europdenne des Che
m nols gegründet Um d e Z e e der Assoc ation zLl

verlrrirk ichen, wLrrde es edorderich n den einze
nen Siaaten selbständige Sektonen zLr errichten
dre eLnen geme nsamen europä schen Vorstand
und e ne eLrropä sche Satzung haben Lrnd deren
obersles Organ der Consci Europ6en (Der Euro
pa sche RatJ st.

An äß ich eines nternationalen Trefiens n Oberur
se/TaLrnLrs vorn l8 b s 20 Oklober 1975. karnen
E senbahner der Dcutschen Bundesbahn übere n
e ne deLrtsche Seki on zu gründen D ese wurden
dann arn 28 1"4ärz 1979 in einer fu4itglederve.
sarnm Lrng mit Verabsch edung e ner Satzung und
^ Vo on \"n 6re ai p d gll
Vercif entsteht er jedoch erst mit der E ntragung n

das Vercinsreg ster und trägt die Abkürzug e.V
D ese E ntralllng der A E C -Sekt on Deutschland
eriolgte am 27 Ju I 1982 Lrnter der Nummer 7905
in das Vere nsregister be m Amtsgerichl Frankturt
aan [,/]ain

Der so entstandene Verein bzv/ d e Verein gung
tr tt küfltlg a s e ne E nhe t aL.rf die e nen Gesamt
namen iührt durch einen Vorstand vertreten wird
!nd hrerl Wilen grundsätz ich durch Beschlußfas
sLrng nach St mmenrnehrhe i äußert.

Ernst J! Vze Prasident 1983 (Ausz!g)

Schiene Europas Jubi armsausqabe 3/2000



23. JUL 1961

18.-20. OKT rS75

N/ärz 1979

23.-25.2. 1979

28.03 1979

1980

16 -T9 5 1980

T8.21.9. 1980

1981

30.4 - 4 5. 1981

01 -04 10. 1981

Ende 1981

18 JUL| 1981

15. AUG 1981

28. NOV 1981

Anfang 1882

27 02.1982
MätzlApti 1982

20.03. 1982

L,4itte lvai T 982

07.-T 0.10.r 982

07 -1T.f./lAl I983

24.-28 SEP 1983

08. tvARZ 1984

24.Mätz 1984

06. JUL 1984

13 20.SEP T 984

Jub iäumslahrl985

01.-05. [,44 1S85

19. 24 SEP 1985

l9.APFrL 1986

23 27. t\itAt 1S86

23 28 JUN| 1986

09 16. SEP 1987

1988

NOV T 989

T7. JUN 1990

7 JUL 1990

1990

1 SEP. 1990

GründLJng der A.E.C n TURIN / TAL|EN, Grundungspräs dent: AR]V]AND HUET

Gründung der A.E C Sektion Deutsch and in Oberurse mit 35 N/ tglieclern

Zweiter Staar Schub rnit ca. 147 Mitgledern vermehrt aus BD-Bezirk Frankfurt

nternationaler Kongress in WIEN

Fest egung des Jahres-Be trags auf 12, DIV

bere ts 302 N/ltg leder

Teinahme an Europäischen Tagen in SETE (Orga Bas|de/Tjssol)
Teinahme an Europä schen Tagen in BRüGGE (Orga preumont/Caenen)

Aktvtäten im Faum Hannover, (Michet Btank) sowe im Faurn Karsruhe
D e A E.C. in Europa wird 20 Jahre att

Telnahme an Europäischen Tagen in STTGES (Orga Manue G t)

Ausr chtLrng Europälschen Tagen n Königstein (Orga Döpfer/Förster)

wurde d e N/4itg iederzah von 616 erre cht

Gründung Reg ona Verband Frankfurt,

Gründung Reglona Verband Hannover

Gründung Regiona Verband Karlsruh-"

we tere Ste gerung urt 108 aul 724 lvllgleder
Gründung des 1 Ortsverband in Mannheim (BV Karlsruhe)

Gründung des 2 Ortsverband in Helrnstedt (RV Hannover)

1 Ordentlcher De eg eftenTag n Frankiurt/M (siehe Titetfoto)

Telnahme an Europäischen Tagen in Cefaü (Orga Seidita/Chiaifonj)

Teinahrne an Europä schen Tagen n lvlax ma 20OO

A.E C. Kongress n Strassburg / Europarat, zusamrnen m t BV I\letz,

Te lnahme an Europäischen Tagen ln SPA / Be gien

Gründung des Ortsverband Hagen

2. Ordent icher DelegiertenTag in FrankfurVM (Döpier wrrd von Schote abge ösi)
Gründung des Ortsverband Hamburg

Teinahme an Europä schen Tagef n Cag iari/ lta en

l50Jahre Deltschen Eisenbahnen l0JahreA E.C n Deutschand
Te lnahme an Europäischen Tagen in Najak / Frankreich

Tel nahrne an Europä schen Tagen in Wien

3 Ordent icher DelegiertenTag in Heide berg {1. Sctrote Ehrenpräsident)

Teilnahme an Europälschen Tagen n T!rin cründ!ngsort cter A.E C. vor 25 J
Teilnahme am internationalen C.l F.E.-Sem nar in Marly le Boi

Ausrichtung Europälschen Tage in Cuxhaven Schirmherr Dr. R. Gohlke, DB

4 Ordentl cher Delegie(enTag

Gründung des Reg ona Verband Cuxhaven

Gründung des 1. Ortsverbandes bei der DR ln Rostock

Gründung des 2. OftsVerbandes be der DR in Ludwigstust

Te lnahme an Europäischen Tagen in Palma de lMa lorca

Gründung des Ortsverbandes Harburg

Sch ene Europas ,l u biläLrnrsau soabe 3/ 2000



12 SEP 1990

l8 OKT 1990

19 OKT 1990

3 NOV 1990

17. NOV r990

JLr ni 1991

4 NOV. 1991

16. 22 SEP. 1991

6 11. APR r992

23 MA 1992

r7 OKT 1992

1. 10. OKT 1993

20 -24 IJA 1991

20 AUG. 1994

I I 17 SEP 1994

21. OKT 1994

4. 10 JUN 1995

24 -30 SEP 1995

T995

7 OKT 1995

]7 FEB T996

284 351996
22 27 APR 1996

299 510 1996

8 1,1 JUNI 1997

23 -28 JUNt 1997

6 -11 oKT 1997

1,1 FEB 1998

24 30 MA 1998

6. 12 SEP. 1998

23 29 [44 1S9g

6 8. AUG 1999

20. 25. SEP 1999

29 APFiL 2000

3 L JUN 2000

1.1 JUNr 2000

17.-23. Sep.2000

CHRONIK

Tei nahme an ELrropä schen Tagen in Cul de Sarts / Be gien

A.E C Sektlon wurde T5'

5 Ordent icher Deleg erlefTag in Fostock (geplant war Dresden)

GründLrng des 3 Ortsverbandes be derDRinWemar
Gründlng des 4 Ortsverbandes be der DR in Wiltenberge

Te lnahme an Europä schen Tagen n Thessalon ki

Grüfdufg des 5. Ortsverbandes be der DR in Dresden

Te nahme an Europärschen Tagen ln der Bretagne / Gu del

ALrsr chtlrng Elropä sche Tage n Fostock Warnemünde
SchLrmherr Ad Hartmann Vorstand DB, a s Gast Genera d reklor der Estn schen
E senbahn Jakow Leshk n, wird [4]ig edderA.E.C.Deutschand(Heitl/93Batkum)
Gründ!ng des 5. Ortsverbandes bel der DR n Ber in

6 Ordentlcher De eg ertenTag n Hamburg

Te nahme an Europäischen Tagen in F orenz

Telnahme an Europäischen Tagen in Brasov / Fumänien

7 Ordent cher De eglertenTag I FrankfurVN/l
Werner Wo d ch verläßt nach 1l lähriger Tät gkeit als Redakteur den GV

Tei nahme an Elropä schen Tagen n Bulgenbach / Be gien

Grundung derA EC Sekton Estland durch lntiaive derSekion D (Sander)

Te nahrne an Europä schen Tagen n der Hohen Tatra / S owake

Tei nahme an Elropä schen Tagen n Roquebrune / F

Grand!ng des Ortsverbandes Nürnberg

Gründung RV Buchho z (ehem OV Harburg)

8 Ordentlcher Deleg erlenTag in FrankfLrrt/lM

Tei nahrne an Europä schen Tagen n Kecskemet / llngarn

N,lar t me Tacre des RV Harnburo

Te lnahme an Europä schen Tagen n Torre Canne / talien

Te lnahme an ELrropä schen Tagen n [,4]erk / Po en

FV Fran(iurt Vortrags Teifahane am CIFE-Sem nar

Te lnahme an ELrropä schen Tagen n Valencia / Span en

I Ordent icher De eg ertenTag nHagen

Te lnahme af Europälschen Tagen ln Koirty / Tschech en

Te lnahme an Europälschen Tagen lf Canterbury / Eng and

Te lnahme an FLrropalschen Tagen n Crotone / Ca abrien

Hafse-Sa, MartrneVeranstatung des RV Fostock

Te lnahme an Europäischen Tagen in Ve den / Kärnten

l/l tg edervo versarnrn ung in W ttenberge

Te lnahrne an Europäischen Tagen in as / RL.rrnän en

FV Rostock 10 Jahre A.E.C.

Ausrichtunq Europä sche Tage Dresden anl. 25 Jahre A.E.C. Deutschland

Schiene Europas J!bilä!msausgabe 3/2000



llerzlichen Glückwunsch

zuln Geburtstag25, der A. E, C,

Seklion Deulschland

Tagen

000

Verlauf

n
2

Europäischeden

s23
ene

vom 17. bi
resden ein

i'iesletdsll;i3e 52

lll .11 - erarlr

lrlir wünschen

inD

lnternet:-
vül,'üI/ü.gdba'de

'rerkehrsgeuerkscha:: 
GDBÄ

Teleionr 059 t.i Carl 0 -
- Bundes,Ictsland -
Ieieiax: il,6 ! - 11,1

. September
rfolgreichen

.6'rri25 Irank:urt ar [ain
m.l grieCerser,,,rceßgdba, de



Als die SCHIENE noch Farbe hatte

D e Geburtsslunde der Schiene Europas schlug 1981.

m Oktober ersclrien d e EFSTAUSGABE in ndgrünem Ein
banii lnd symbo sch mir.ler Lokomolve ADLER I A l, der
ersten deulschen E senbahn von NLirnberg nach Fu(h a s T

Se heß Offze es 1"1tteLungsbati Lrnd hatte nocl'l
k-a nei Namen [4an iratle e nen k e nen Wellbewerb
gestarlet Lr'rd in e ner S tzung am 19 I2.1981 den
S eger ermttct ZLrr ALrswah standen foqende Namen:
'Der Europaische Eisenbahner'
.DEF A E C .BOTE'
'AEC Kurer
''Eu.opä scher Sch eienbole
'Sch ene Europas ufd E!ro-E senbahn Crrb'
E ne JLrr erm tete folgencle FaihLrng
I Scl'r efe E!ropas
2 DERAEC BOTE'
3 Europä scher Schlenenbote'
4 AEC Klrlef
5 Der Europäische E senbahner
6 Euro E senbahn C Lrb

D e Vorschläge P ätze I und 3 wurden von Wa ter Schwab
Fr edberg eingereicht er erhie t 6 F aschen We n für den
I P alz lnd 1 we tere für den 3 Den zwe ten P atz be egte
Ko S egfr ed Strack Franklurt . er erh e t 3 F aschen Weln
Be .ie gehörten denr RV F.ankiurt an Nun hatte s e a so h
ren Nam6n rrnsere SCF ENE und s e präsent ede s ch gan-
ze 15 nra einsch ieß ich Helt
2 1985 m Format DIN A 5 lnd le nach aem n orangem ge bem. rosa grunem rotem Lrnd z! elzt nlr noch ba ge.n
Enband Efma ,nDez 1983 üar s e sogar ganz we ß (wel Wnter$ar).FaslledesmalschmückteeineLokomotve
dasTitebatt Seumlasslemeistl2.spälerl6Selef!ndberichletesteisLrmfassendausdemVerensgeschehef Ab
feft 3-1985 ände(e s ch das Format I D N A .1 farb ch wlrroe .Jer eurob aue Fonl gewäh ti überhaLrpt änderte slch
das gosamte Layout. a s Werner Wo dich die Fedaktion überfalrm
DeBedakteure ona Landerer. dama s Akl ve n Frankiu(, geslatele die Erstausgabe. hr forgten Norbe.t
Gale HaltmutJuschke, zetwe se He m'Jt Dopfer und Lothar Schole Egon K efetErnstJu , berets erwähnterWerner
Wo d ch Lrn{l zL etzl nre fe Wen qke I Hans Jlrgen Krämer
B s hel]te lst d e Schlene ELrropas lnsgesamt mit mehr a s 45 ALrsgaben erschienen
Währenddeerslenl5Hene!ofenerexternenDr!ckere gefertglw!rclcn bed ente s ch Werner Wo dich .Jer rä!m'
ch nahen HaLrsdruckere der Bundesbahnd rekt on Frankfurt lch io gte .l eser Tracltion. schon aus

Kostengründen Lctzt ch setzl d e Sch eßung der D reklon !nd der Verkaui des Gebaldes hier einen Sch !ßp!nkt
D e b aue Farbewar Lrns dad!rch aLrch cLwas abhanden gekommen Heute drlcken wr mt modernerTechn k weder
bei AFIS (DB) Dic Verte lLrg der Schiene ver el früher übe. die Fächer der Z!gbegle ter vof Hand be Vere nstreffen
oder per EDS D e Verwa lLrng der DB hette der A E C. e nma !nter StrafandrohLrng
Ljftersagt ;hre Vere nspost .lensl ich z! versenden N/llt aien mög chen Fall und K ebetechniken wurde
!ersLrcht. ein tragbares Porto zLr ere chen ledoch kam man niclrl unter d e lreft ge Nlarke von Df"'l 2,50 pro Heft Ersl
der Absch uB e nes Presse Vert eb Vertrages mit Zentra versafd dLrrclr ci e Post ab r997 brachte uns d e Po.to Ge-
bLrhr von 0 569 Dl\4 be 41 GrammGewcht Nun mußte Lrnsere Ze t!ng aber den Rege n der Post l!r Presseerzeugnls
se entsprechen und das tut s e auch A erd iqs st la bekannt ich nichls !msonst Lrncl so müssen cl e Hel1e nLrn nach
den Postel-Beg ofen Lrnd Zairen aufsie gend vorsorterl!nd gebundet Lrnd inr Fra chthof eing eLleiert we rd€ n nach
dem ledes e nen AdressaLrlkeber erha ten irat Be 7 rka 1000 Heflen e I ALrlwand !on etwa 4 SlLridei
chilnde cnoiTze es M lte ufgsorgan w e unsere Sch efe sehr wichl g erreichef w r dam t doch ledes [r] tglied
schnelpersön ch Nutzen Se dle N4ogiclrkeilei stärken Sie dle Iniormation af a e l"4tgleder durch lhren Belrag ln
d-Är SCHIENE Dlrch d e rege mäßige Herausgab€ n le.iem Quarla sind w r akluo lc der be astet .las alch Lrnser
B!dgel . cht ger ng

OFFIZIELLES
M ITTEI LUNG SBLATT

sekri,i. D.ußchrrnd

,ählgksr'Edbus8rbc okioberr4!

ZäaL fti"g, e,z, lV',;n e "A!l o!le ZLrsammenarbe:t lhr
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Europäische Tage in Königstein 1981
ri

Einer der Flöhep!nktc des v e.täg gen Kofgresses Euro
pä sche Tage I981 der Eu.opä schef Vercin guig dcr
Eiseibahfer die set20 Jahren besteht. war e n Emp
fang m KurhaLrs be Bürgernre sler Weber I se ner Be
grlrßLrngsansprache verlvies Weber aLrl d e inte|s ven
Ve.b ndLngen Königste ns zLrr E sefbahn Lrn.trrrar.igte
das Engagenrent.ler E senbahner aLrs Weste!ropa für
d e Vö kerverstan.i gung V/eber betonte daß d e E sen
bahner schof a e n clLrrch hren Berlf die bcsre VoraLrs
seiz!ng m tbrächten um zLrr eLropä schen Verstän.t
g!ng beiTutrag€n
n der Stadt gäbe es n chl flr d e K e nbatrn sofderf

alrch e n GewerksclraftshaLrs Lrnd e fr: Kl nik der E s-"n

Besonders bogrüßte Weber Herrn Armand HLret o I
GRlndLngsm tgled .le. ELrropä sch-an Vere n gLrng .icr
E senbahner cler aus .ter KOnigste ner pa.tnersiadl Le
Canfel-Bochev Le n den TaunLrs gekolrrmen war rnd
d e Grüße der Partnerstaclt übcrbracl.rte unct !d Flerrn
Armänd Fluetz]rm 1O-lährgen Bestehen der Sladlo parr
norsohaft für .las kommende Jalrr ein
Ber cl esem Empfeig so te Hem Dr \1ro tgaig Vaersr
Präs deften der DB .l e Bobert Sch!mann p akerte aer
ELrropaischen E sefbahfer !er iehef \ rcrden Für .ten
durclr cinen dringefdef nternationa en Term n lerh n
dcrten Pras denlef der DB der auch Schimher des
Kongresses war nahm der Befereni lir nternat ona e
Ange egenhe ten be der Delrtschen Bundesbahn Dr
Peler l'lälier, d c A!sTeictrnung .t-.r ELrropä scl.ren Ets.n
bahner eftgegef RLrnd 450 Te nelrmer a!s fast a cn
wesleLrropäischen Ländern waref gekommen Adr ano
Ch alloni Präs.lent der ta ien schen cr!ppe der A.E C
Eiseibahnervere nigLrng. Liberre chte .te p akefte
An Steie desverh iderten Vaerst clafkte D. peter Häf
ner f!r d e A,rszeichnung m 1 de. Roberl Sch!mann l]]e
da e für Verd ensie Lrm e n vere ntes ELrropa Die
Eisenbahn se eln unersetztcher Verkehrsträger Lrn.l
habe il"rren Anteil äm wi{schal rchen ALrfschwirng. Der
g€eh(e Bahnpräs deni eß vers chern €r habe !e

e -r -o o,.opo
schen E senbahnen. .'e Etsenbahner !nct d e VO ker
Lrnd wLrrd gre {lie Eisenbahner Vere ntgLrnq. d,. s ch vor
a em.le Vertetung des e!rope schen E njgLrngsgectan-
kens zum Z e gesetzt hat
Das spielte s ch n cht n Vorträgen sondern vor-
r,viegend bel Veransialtungen ab, d e aLtch der Ge
se lgke t d enten. So fand im Bürgerhaus Falken
ste n n dem der Kongreß eröfinet r,vL.trde, e n Un
terha tunqsprogranrm mit dem [4ando inenor,

chesrer Lrnd dem l\/lännergcsangvere n f-aikenste I stan
Die Gäsie erntef dcn Aref Lrfd.t.n TaufLrs keJrrer
Außerdem traf man s ch zLrcinenr caaabcnd m Ha!s
dcr BegegnLrng Def Kongreß gestateta d e deutsctra
Sekton rnler der Leilrng llrres Präsderter FlemLrt Dop
fer Bürgerme ster Weber bekam von Döpter e n BLrch
uber ELrlopa sche E sefbahnen überre chl
Königstein n der Nachbetrachl!ngen
Nachdem !v r e n rer g Abstand gc\,/ofnen hab!r
möchten w r d e E!ropaischen tage ioch c nmal ,. ier
kLrrzen Bel.achtung unterz ehen Die Organ sarorei .ter
deLrtschef Sekton waren dabe vor last !i ösbaro pro
b enre gestel t. we w r m t e n-"r so hohcn Tei iehmer
zah ke nesfa s rechfen koniten B s zlnr
Anme desclr !ß am 3l 7 {aren gera.le kfapp 200 ca
ste fest engeme det m LaLrfe des [/]ofats ALrgLrsr hatte
sch d ese Zahimehr as ver.toppeie so daB Köfi!:ls1e n
quarlermaß g vo g aLrs def Nähten p alzte un.i selbsl
Kapaz lalen der Nachbarorte.cichten fi.hr aLrs wn rrLrB-
ten .las Flo .lay ni' für 100 Peßonen anzlm elei Das
Wett€r nre ntc os ebenfals währefd der gcsamten Tage
n cht g!1 so daß riaf sagen konnre .i e raglr n KIrf g-
s1e n se ef brclrstab ch ins \rvass,.r qefa cf Aberite-
len gen d.,ron ganzem fcruen Erropä.r s nd konnen
doch so che D nge n ch1 erschüttern sofoern s ch in er
ster L nie daraLrf lre!en, m Kreise hrer Fre.rnd. La ro
und LeLrte. [4enta itäten Srren cebrä!ch-Ä Lrfd Krir!r
keinenzLr erief abcr tas noch v c ü.tri ger si - au.rtr
Lrne rges.lrraikt z! akz€pt e.en
Beclanken möchten w r lis be a en c e dLrrctr lrr p.r
sÖn chos Verha ten ihre. Be trag zLrm ce rlef cr cser
EUROPA SCfEN TAGE gete sict haben D e KöN c
STE NER TAGE haben wieder einma mr]hr geze gt .taB
dre vö ke/v:.b nden.le dee Lrnsercr Ver e nigung. .ter
elropascheGc s lbe Lrnscren[]]tg edern mVordei-
grrxrd stehl Awh n ZLrkLrnJl soiitef w r if erster Lin c
das wchtsste Z e LrnsererVeren-glnq d e Eegeg
n,.rno der N/lefschen Ganr-.infutz vor E ge.iutz übcr a
es an.ler€ ste ef wcnn e fe so grollo cerre nschafr alf
LJaLre. bcstehen soi Dieses Ze erreicher w r aber n chr
nLrr n.icnr,,1'rr das [/]t g edsaOzeichen tragef octer lns
a s gLrle Europäer bezeichnen sondern dadurch daß
w r danach lran de I Wenn d -.se Tage tn Kon qsle n e .

nen Beilräg I d escr R chl!ng ge c slet haben .tann vr'a
rer es v e - e chr ke.e sonn gcn E!FOp^ SCHETJ TAGE
l98l aber dafulr sehr fruchtbare n d esem S nne so
l.ÄnWra e EUBOPA SCF1EN TAGE begchen

/Ebzur !'y'ry/ir
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Die Geschichte der Laterne

D e Hanburger A E.C schrieb damals:

Was wurde aus dern "O ymplschen Feuel' von T 987? Hal lemand das Löschen des Feuers verursacht,
zuma dlese dee unseres Fre!ndes Günter Rumbsch k seinerzelt aus Hannover bel alLen Teifehmern der
Europä schen Tage ln Cuxhaven (6 NaUonen) so großen Ank ang gelunden hatte.

Was es mit dem "OLyn]plschen Feuef'aul s ch hat lnd wie es dazu kam, entnehmen S e bitte aus dem
iolgenden Bericht von Klaus Rehse und Gerhard Timmas

DerOlympderAEC Das EuropäscheFeuer'wlrdeerstmalg n der Geschichte der A E.C. in Cuxhaven
entfacht und unseren französ schen Freunden durch den "deutschen M che ' 1ür d e nächsten europä,
schen Tage in EV AN übergeben.

D ese w rkl ch glorreiche ldee starnrnt von dem aktiven lvl tgled cünter Rumbschlck aus Hannover.

Am Tage der Schlußveranstaltung in Cuxhaven trat er m völ ig dunk en Saal der Kuge bake Halle nur
durch elnen Punktsche nweder er euchtet mit e nem Nachthemd !nd einer Z pie nrütze beklelclet aui die
Bühne (Foto) und bal m t einem netten Vers das Organ sat onskom iee der Franzosen zu sich, urn das
"Europälsche Feuer (Laterne) übergeben zu können

Der Beifal sämtl cher anwesenden Nat onen war ihm gew B, und w r sind der festen Überzeugung daß
dleses"OympscheFeuer,erstrnasentiachtnCuxhavenl9ST,unsereneuropäischenFreundeninZu
kunft den Weg weisen wlrd

Dewlrklch hervorragende Kapelle SOUNDSET" nton erte dazu die Europahymne und alle Nationen
begaben sich auf die Tanzfläche, laßten einander an den Händen !nd harrten andächtig ein ge Sekun-
den N,4an kann solche SUmmung nlcht erk ären - das muR man e nfach einma m tgemacht haben. Dieses
Erlebnls verbunclen n'rit der Holtnung aut e ne völkerverb ndende Freundschaft, st schon heruorragend.
Wir, vorn Ortsverband Hamburg, möchten aul d esern Wege unserern Freund Günter Rumbschick aus
HannoveT noch e nmal für die herr iche dee unseren herzl chen Dank aussprechen Günter mach m t
Deinen ldeen weiter so!

Wenn die Laterne erzäh en könnie ..

Geboren wurde lch pünktlch zu den Europäischen
Tagen m September 1987 in Cuxhaven an der Nord
see. Mein geist ger Vater und Ed nder war Günter
Rumbschick. Die Europä schen Tage waren fast schon
vorbei, a s Günter R. d e dee hatte, , hm glng buch
stäb ich e n Licht aul am nächsten Tag besorgte
er Nachthemd, Zipfe mütze und m ch dle Laterne.

Anr Ga a Abend, pünkt ch um 22 00 Uhr ging das
| -'- aus .1 s"dt d.. " .go b;ta _a tö -o re.
Erflnder trat mit Nachthemd, Müize und mir, der
Laterne in der Hand aul die Bühne ins Rampen icht
Es wurde ganz still und Günter ste lte sich als der
"Miche von Hamburg vor. Er wandte sich zu den
Organ saloren von Frankreich, die dle nächsten

Europä schen Tage 1988 in Evian ausr chteten m t
den fe er ichen Woden lch, der "Miclrel von Harnburg"
übergebe der Sektion Frankreich diese Laterne in Frieden und Freul)dschaft und hoffe, dass das L cht
mmer in alen Herzen brennen rnöge N,4it diesen Worten wurde ich dann we tergereicht

Seit 1987 b n ich schon viel ln Europa her!m gekornmen !nd wurde jedes mal bel den Europäischen
Tagen neben der Fahne und dem Schlüssel zu einem w chligen Bestandteil der A E.C.-Tretfen

lch holfe, dass me n EUROPAISCHES FEUER" noch recht ange brennen und aul Relsen gehen möge
!nd so d e Verbundenhe t der Mitgl eder der A E.C. aui diese We se bestät gt wlrd.

Dte Latene van 9i:nlF,t ,Q,on,ll./,r.1
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Zum 25-jährlges Jub lä!m der Sekt on Delischtancl
gratu lere ch hezich !nd nutze de Geegenheitfür ene
persön iche Rückschau
m A!gust l982laid ein von Deltschlan.torgants ertes
nternatonaes Treffef in Gottesze l(Bayertscher Wad)
statt Aul der Rückfahrt besuchle uns me ne t4Lrlrer Lrfd
schwämte von der A E.C. Se emplah mir Mitgtied zu
werden, dain könnte ch me ne Franzosischkennrn sse
aLrlfrischen'. Be m We hnachtsbesuch wLrrde cir dann
efdgüillg überzeugt m I daran beteiigr war aLrch t-terr
Ke ler. dama s irnser ätestes l\4iLg ed Lrnd sowlrde ch
am 31 12.l982Mitg ed derA E C Sekton DeLrlschancl.
ich erh e t die Schiene E!ropas aber so r cht g nieres
sierte mich d eser Vere n noch n cht schtießtch war ch
auch in vie en anderen Vere nen etfgebLrnden Lrnit rät g
m Dezember 1984 rel m ch dann der clan-ra ige präs
dent Herr Lothar Schote af m t .ter Frage ob ch njchl
n der Sekt on Deuisch ancl für den Posten des V zepräs,
denlen kan.l{lieren wo €. l4einen E nwan{] wegen
dienst cher Belastufg räLrmte er aLrs da metn Vorgän
ger m vergangefen Jahr auch nur an e ner s tzufg te
genornmen hätle So wurde ich aLrf dem außerorden!
chef Delegiertentag am 26 01 85 zum Vzepräsident

gewaht. Da der Genera sekretar der Sekr of DeL.ltsch-
a.dd - ,"-ro a _8... L.oör 4...19o.öl
komrn ssarlschen Schrilllrhrei Be .tef E0ropaischen
Tagen m September 1885 nahmen Errgen und ich an
der Exekut vkom teesitz Lr n g tei wo wir zu.. erslen t\ta
l.4ilg eder aus anderen Ländern kennen ernten Damats
waren ganz großes Probem.lie tlöhe des Betragsai
le s def die Sektionen an d e Europasche Kasse z!
zairlen hallen Es schien lns asseiesfüretfeSekton
ene Überebenslrage wenn der Beitrag allmehr as
600 L re erhöht würde Während d eser Europäischen

age lernte ch vie N4 tg eder kennen .t e batd schon zu
me fen Freunden wlrrden Helte nach l5Jahren atso
nach et$/a 30 Teilnahmen an Europä schen Tagen Lrncl
ExekLrt vkom itees tzungen Lrnd 5 Kongressen st d e Zah
cler Bekanntschaflen !nd Freundschaften weiter gestre
gen Am r4 02 1986 tral Flerr Lorhar schore wegen
d enst cher Beanspruchung von seinem Amr as präs
denl zurück {lanrit halte ch a s Vizepräs dent die ce
schäfte \'/e ter zLr iühren Die De eg erter wähtten mich
mehriach z!m Präsidenten (tg 04 86 03 12.88,
19 l0 90, 17.10.92 20 08 94 und 17 02.96) Da Deutsch-
lafd nzwscher zur m tc iedsstärksten Sekton {tast
1000 Mitgliede, angewachsen war ersch en es uns r ch,
tig Lrnsere Bere tschaft zLI l\4itarbet im Europäischen
Baro durch KandidaiLrren zLr s gna slerlen So kafd dier-
te ich beinr Kongress anr 29 04 1996 !nd wurcte z!trr
Europäschen Genera sekretär gewäh t W€derwah am
24 05 1999. A s Konseqlenz trat ich r996 vom Amtdes
Pras deflen der Seklon Deutschand zurück wei die
e!ropä sche Satzung Doppelamter untersagt ELrgen
W q oö o8o,, ee,ara ö.röoro-, l(ol
D6i ,1c.ogördi r^ ,op.dtö to'loc-J 4p.q
Zet lnd so b eb ve Schrtlverkehr alch unangeneh
mer af m r hängen Unser danralger Schaizme ster eg
te 1987 se n Aml n eder Lrnd fLrn war ich p ötz ch
'die Sektiof De!tsch and . Schof dama s arbe tete ch
m I e nem Computer und egte e ne Mirg ederdare an
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d e ch b s heute noclr pleoe (B€ sitzer Mitg cderbetreu
Lrng) NeLrmilq eder erhaten.ien BegrLrßungsbrei m r

Ausvr'e s + Namensanhafger zLrgesch ckt Lr.d persön r

che Künd,gLrngen bestä1ge lch Nactr Efde leoen OLrar
la s erha len dle llfterg e.leririgen aktuo e [/] tg eder
slen lrd ci e aLrs .ler Date errnttte ien N{ tg ederzah ei

d e aLrch deI Vorständen z!g-Ähef l,lerstsrmmende
Daleri. aber oi1 warde clr ,e der nichl von a ref Beg ona
verbafden a!sre chend und rece ma8ig nform crl
B s 1990 hatten w r nLrr wer qe Feg ona verbrrrde Bei
l-laLrptvorstandss tzur!ten waren.l e M ig eder.tcs c-.
schallsführenden Vorsian.ics st mmenmaß g srärker !er
treien as a eVorstzendcn o'er Reg onaverbände So
war es schon ange mcin An egef dass aLrs demokratr
schen Gründe. mehr Beg onaverbän.le onrsleher so -

'ö \ o..a oö
slärker hre St mme zLrl ce tlng br ngen iV t dem Fa
.les E serfen Vorlrafgs änderto s clr {las ba.:t D c Wer
beakt ofen als OLrxhaven vor a em aber aus UambLrrg
eßen ufsere Sekton DeLrrsch ard TLrr stärksren Sektoi

in der A E C. werden
Vr'enn ch so zLrrücklefke. habe Lrn.l halte iclr e ne sclrö
ne und erloigreiche Ze t n Lrnci nril de. A E C Z! Iasl
alei [4 tg edern die ch kennc habe rch e n glrcs Ver
ha tiis Lei.ler gibt es aber e I schwerwegen.tes Ere g
ns das Lrns v e Zei un.iArbeii koslet..ias siaNr
RechtsstretDteferPc.son ch !nditteübcrwegende
N4ehrhe t der N4 tg eder des HaLrptlorsian.jes !nd aLrctr
oer De eg crten gingen auf Einlvände die ch aLrch he!

. o o.a.g,o,ö
der Besclr,,!erdeiührer wünschte Des bescherle Lrns b s
har enqe Gerchlslerlarren !.d nach dem Absum-
nrLrigsergebn s rn w ttenberge sche ft es !\re ter zLr
g€hen l,4an lraols .;h llarLrm iernand dem es n .ler
bestelrendenAEC iclrlgefä I sch n cht angstvon
d eser Gr!ppc zLrickgezogen hat ilolJei w r .iass d .
se QLrere en ba d e n Efde hab-all sch eß ch s,nd w r rl
der A E C Lrm Spaß zLr haben lrnd um Mefschen ande
rer Länder Lrnd deren KLriur kerne.rzu erncf
lch lvünsche a en [4 tg]ioderf der Sekl on DcLrrscli and
!n.l dcr A E.C dass in Zukunit d € Sekiion wdiler wach
sen !nd Sie a le noch v e e schöfe und cr ebfisrelche
Veräfsla tLrngel'] ereben I dr€scm S nf u/ünsche rch
dor Sekiion DcLrtsch an{l 7Lr hrem 25 lahr gei ceb!rts
tag ales G!1e

nr tl/ruzfe/.9..laznV,a,/

Ve.e hung der Verdienstmeda le des Verd enslordens
an Manlred Schampe furde A.E.C. n Deutschland und Europa

1l



Als Horst-Gerd Vanselow in die A.E.C. eintrat

m Jlii 1988 lard n den Messehal-.n Hamburg d e n'
ternat ofale Verkehrs A!ssle Lrng (lVA) statl ALrch d e
DeLrtsche Bundesbahf hatte e nen bedeutenden A!s
ste LLrrCsstand lch arbe tete dama s eh.enaml ch iLlr

.las BLindesbahn'Soz a -Werk Herr Sclr crting halLe

dem BSW {lama s g€slatter am Messe stand der A E C

Postkarten !nd Erstagsb ä1ter m 1

Esenbahnmotven zLr verkaulen DerAusste ungssland
I !16' , opa böö;r -

dr!ckten m ch schon sehr Der Stancl war m i Falrnen
dor A E C und Unlforme. veer eLrropäscher Esenbah-
ner dekoriert Über e nen V deorecord er w ! r.ien aufend
F me z!r Geschlchte der Eisenbahnen geze gi Am
05 06 1988 wurde ch f"4 tg ed in der A E C Lrnter iler
Nummer 80 01 0,152 Bere ts im
November 1988 re ste ch a s Gast das ersle N4a z! e'

ner ExekLrt vkom tee sltzun g nach Barceoia ZLrnrderzel-
t gen Zeilp!nkl hatle ch keine Kenntnsse über AbalIe
Lrnd Zlstand gke len n .ler A E C Trotz.lem qenoß ch
das Beschtgungsprogramm !nd knüpfle erste Verb n

dlngen !n.l Bekanntschäfter 1"4 t l\.4 che B anc t€ le ch
tvtd oo. ö.l rd- tLop"i

schcn Tagen nach Palnlro n ta ref Be d eser Ge e-
qenirelt ernle ch darn ManfreclSchampe. ELrg€n

Wirs ng und Werner Wo dich näher kenfen Wlr luhnei
lie€ Gespräche Lrnd dabe erf!hr ch dasWesent che
üb-ar d e Srruktur lnd d€Zlee derA E C ch ernteda
ma s aber auch A E C FreLrnde als Be gien Großbi tan
nlen Östefte ch !ncl
Domen co Pers co oen heut gef 1a en sch€n A E C

Präs denien kennen D € guten Koftakte beslehen

v o- - o,o\ö ö qo
freundschail clre Zusamrienarb€ t Wir haben uns ge
gonse t g besLrcht jewe s an reqloia en veransta tLrn-

gen le genommen Lrnd Lins aLrf clen Europa sch€n
Taqen weder aetroiien Auch zLr Jean-Petre Esliva (eu
ropa scher Präs dent) Lrn.l Plerre Laberny entw ckelLe
sch schon sehr bad ein guter Kontakt Am 22 02 l99l
waren s e Gäsle in meinern Halrse. Am nächsten Tage
llrhron w r geme nsam nach W ttenberge zLrr Vorslands'
walr dcsFVHamb!rg ['i! starker UnterslülzLrng derwl-
tenberger Llltg eder \irurde ch an diesem Tage zum 2

R t" orqq'^" Dr L ' ''
nt€rnatonaien Schrfiverkehr für den BV Hamburg Lrrd
asA EC -f"4tqlled bekam chsehrvee nlormaiionen
ars vcLcn eLrropälschen Sektonen Diese lnlormalionen
stcLltc ch dem FV FlambLrrg Lrnd dem GeschäJlsfLlhren'
den Vorsland z!r VerlügLrng. Aus d esem Gr!nd Lrnd um
def clama gen Genera sekretär w rs ng z! entlasten
wurde ch am 25 0l l992vom Flalptvorstand aLrl e ner
Slz!ng n Frafkfurtas Schrlllührer n den Gescl-raftsllh
renden Vorstand berufen Der Scl-rriftverkehr wurde m t
dem Präs denten Schampe abgesummt !nd cier GV lf'
lomiert Das klappte e ge.t ch sehr gLrl Auf dem Dele
g erleilag anr 17 l0 1992 n Hamblrg wurde lch a s
Genera sekretär lf den GV gewahlt. A E C -Freunde aus
Brüsse waren als Gasle anwesend und a s Geschenk
z!r Erinnerunq bekam lclr von l-rnen e nen be g schen
Ouak (kugellorm ges B erg as n e nem Holzsläider) lch
Lrbernahm d eses Aml m t Freude Lrnd engagierter Ver-

e nsarbet Beifasl a en späteren Europäschen Taqen

Lrnd den Sltz!ngen des Exekulvkom'tees war ich nlcht
nur anwesend sondern irabe unsere Sekton nachvor
her abqestrmmten Besch Üssen vertrelen Ln dleser Zei
wurde iclr in me ner Arbe t vom Leiter des Fanglerbahn
hofs Nr]aschen Nerrn Pasold LrnterstLrlzt. ndem ch schon
ma Sonderuraub lür dle Sitz!ngen m Ausafd bekam.
Auch der Leiter derTransporuetung Cargo ln Hamburg
H€rr Bönsch. me n spaterer Vorgesetzter ermogllchte
m r nrai !väl'rrend der Arbeitszeit Auskünlle zu geben
Kar heinz Bonsch wurde \/]ltgled in der A E C . relste a s
Kamerad ml uis Lrnd warvon den freu n dschalllic h ef
BezehLrngen lrnd den llelätgen Programmen bege-
stert Lederverstarb er ve zLrlrÜh bevor er ln den woh _

verdienten Fuhestand cehen konfte Das Amldes
Genera sekretärs jührle ch nach Wederwah ver Legs_
aturper oden m t Fre!cle Während d eser Jahre war
l"4anfred Schampe e n guter Berater für mich stels zur
St,: ie wenn mai ihi brauchte. Veen Daik Manlred HÖ

lrepunkle waren fur m ch natllr iclr d e ver e hung der sil
berien Elrrennade am 27 03 1995 n KrakodPo en Lrnd

d e Verle hunq der go defen Ehrenade der Seklion
DeLrtsch an.lam 14 02 1998 n l_lagen sowie-di.Vere'
hung der goldenen Ehrennade der Sekuon Osterre ch
am 20.09 1999 in Ve den am Wörthersee Vergessen
mochLe ich n clrt dle Ehrunqen des RV Hamburg iÜr mei
ne Vere nsarbe t ELrrotLrnnelMedai e 28 Ecus PrägLng
in Glbraltar z!m l0lal"rrgen Jub äum des BV llamburll
am 07 07 1994 !n.l d e Gorch-Fock
\'-." " I r, I o- \,4",m-- dqo.on ir b
19 04 1997 n HambLrrg Am 29 04 2000 wäh te m ch
dann .J e i,4 rg ,.derversammlung n Wllenberge zum
Vlze Prasdenten n dieser Flnkton habe chunsere
Sekllon alrl clen Europäschen Tagen nFLrmäfenbem
Er€kLrtvkom tee und den fest chen VeranstallLrngen vel
lrelen Paral€lb n ch sellenem Jahr as e ner der Orga'
n sataren .n t den P afLrnqen !nd Vorb€reltungen iLir die
ELrropa schen Tage beschäft gt An dieser Ste e nröchte
ch denr Orga Team des RV Dres{len !nd e n gen enga

9ö ö1D. .o, .-r, - 1"V co. lj d-tL.oo"
schen Tage ln Dresden einzusetzen lretz ich .lanken.
Zu guler etzl möchle ch m ch aber ajrch be me ner Gat'
t n Chrsllane bedanken Fast mmer hatte s e Verständ
n s .lafür wenn ch ma wleder 1ür dle A E C auf Re sen
war oder noch spät abends A E C -Mltq eder e ne Aus_
kLrnlt braLrchter n den etzten 10 Jahrei war ch selrr
oit zLr SltzLrngen der A E C ln Dresden Die Veränder!n'
g' oa" lo
clesma de!t ch zLr erkennen lch freue m ch 1Ür die
Dresdener und d e Sachsen f!r irre schöne Ha!ptsladt
lch mdchteml hnen das25lährge BestehenderA EC_

Sekllon Deutsch and während deserWoche fe ern
Daz| wünsche ch lhfen a en e ne erlebn sr€ che Wo_

che gltcs Wetter uid vor a en D ngen ein lrölr ches
W edersehen m 1a ten Lrnd neuen A E C Fre!n.len aus

rhr,Vnnr i€"r/'7ä'rtele*
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Ein Rückblick von Werner Woidich

Es war der 14. Januar 1984. als ich zum ersten l\,,lalam Verbandstag des RV Frankfurt teilnahm obwohlich
a s 73. [,4]tgl ed dem RV seit T 979 angehöre. Helmut Döpier, se ner Zeit Präs dent der A.E C. Sekt on
Deutschland inlormierte mich ständig rjber die Ereignisse de. Vereinigung. Wir arbeileten 'Tür an Tür'und
waren als Ausbilder und Amtslehrer tätig

lch war beeindruckt, wie perfekt alles organisierl , wle fast selbslverständlich Arbeitskreise gebildel wuF
den, vor soviel Pe ektionismus hatte ich Respekt; dennoch konnle ich mich noch nicht entschließen aktiv

Den 2. Ordentlichen DelegiertenTag 1984 verfolgie ich ein
wen g mutios, dennoch auirnerksarn hörte ch d e Ber chte.
Dort reierierte Dr. Zarges, Mitglied des Europäischen Par
laments und Präsident der Europa'Union Deutschland.

Sehr enttäuscht war ich von einem Eindrlck. der über-
haupt nicht in mein Bild der A E.C. passte: Hell Ddpfer,
Präsident der A.E C. Sektion verz chtete auf se ne Wieder-

Nachioloer im Amt wurde Lothar Schole. Später entschloß

ich mich zLrr aktiven Mitarbeit und beobachtete Wend!n'
gen, die der Gemeinschalt nichl sehr dienlich waren.
A eingänge E nze ner, auch Vorstandm tg ieder die sich
über Satzungs und Go-Bestimmungen hinwegzusetzen versuchten und von denen negaiive Wirkungen
ausgingen. Konnten sie sich nicht behaupten, lolgten Rücktritte und Abwerbung in andere Organisationen
Dies hatte A!sw rkungen ln Untergliederungen wie Hannover, Bremen, Helmstedt und Kö n zur Fo ge So
gesehen, isl das was sich in den goigern rund um Cuxhaven enhrickelie, gar nicht so neu Die eßl müh-
sarn erreichten lVitgliederzahlen vefiingerten sich zunehmend. Kompetente Vorstandsmllg ieder anderer
llnterglederungen wirkten diesem Trend entgegen und die immer stärker werdenden Verbindungen und
Kontakte zu nationalen RV und OV sowie zu anderen Europäischen A E.C. Verbänden ließen immer mehr
Freundschaften entstehen. lm Februar 1985 iand ein außerordentlcher De eglertenTag stalt, bei dem L.

Schote als Präsident bestätigt, [,lanired Schampel zum Vize-Präsident, Oskar Küsperi zum Schalzrneisler
Gerd Seipel zum Generalsekretär und W. Woidich zum stellv. Generalsekretär gewählt wurden.

In der Eigenschalt des ste lv. Generalsekretärs hatte ch dle Aufgabe des Fedakteurs unseres oiiiziellen
Mitteilungsblattes "SCHIENE EUROPAS" zu übernehmen. ln diese lür mich schwierige Aulgabe mußte ich
erst hinelnwachsen. Nachrichten besorgen, Themen äLJswählen B lder se ektreren Graf ken zeichnen Be-
richte schreiben, Texle verständlich und ansprechend iormulieren und das Layout gestalten. Zu alle dem
mußten Satz- Druck- und Herstellungskosten so gering wie möglich gehalten werden Daneben habe ich
nochWerbe-und nformatonsrnatera und Faltb ätter eniwjcke t EhrenurkLrnden enlworfen. Diese Haupt-
auigabe habe ich 10 Jahre bis zum Sommer 1995 gerne wahrqenommen. Nichl immer blieb mir genug
Zeit, die Schiene rechlzeitig und vollsländig herzusiellen; posiliv daran zu sehen ist daß das Budgei der
Sekt on entsprechend geschont wurde. n den Jahren 1985 bis 1995 snd unter rne ner Lellung vielzehn
Ausgaben der Schiene Europas erschienen Das Format wurde 1985 auf DIN A 4 veränderl. Vielmehr
Platz war vorhanden und konnte und m!ßte genutzt werden Das Erschelnungsbild wurde durch d e blaue
Europa Farbe geprägt.

lch war sehr froh, als sich 1993 ein Redaktionsteam, bestehend aLrs Werner Woidich, Eugen Wirsing und
Hans Jürgen Krämer bi dete und sich d e Arbeil deut lch auftei en I eß

Bis heute übrig geblieben ist Hans Jürgen Krämer und nimmt äls Redakleur die Auigabe vorbildlich und
bereils professlonellwar. Dazu meinen G ückwunsch und a le Nochachtung.

Hans Jürgen ist von den Mitgliedern im April 2000 in Wiltenberge zum stellv. Generalsekelär gewählt, w e
auch ich seinerzeil, und mit den Aufgaben der Redaktion betra!t worden thm gelang dle Anerkennung
der SCHIENE a s Presse-ErzeLrgnis !rnd der Absch uß eines Vertriebsvertages m t der Post der die Sekti
onskasse zwar deutlich schont, durch die regelmäßige Erscheinungsweise wird dies jedoch teilweisewie
der aufgezehrt.

'7/4,o"-'7/6,/,",,{

rnitzuarbe ten

v.l.n.r. E Wißing, M. SchampeL, D. Banel, w woidich.
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Ein Rückblick aus technischer Sicht

Se t ihrer Grün.irng auch in Deutsch ancl vor 25 Jahrei
!etragen von der in der Satzung verankenen d€e:
Freundschaft iler l"4enschen Lrntere nander z! sch eBen.
uiabhäfglg we cher Berlfsspartc !nd eL]lopa scher E -

senbahn Gese ischafi s e anqehoren hre ErfahrLrngen
aLsz!taLrschen hat s clr d e ver€ nlgLrng sehr gut ent

G e cli, we che Arbe t e n E se.bahner verriclrtet Tech
,r dom, -, " e o -,. 

^ "oer ,j - od. I e,
ge technlscho Sysleme derten w r m iotgenden verba

Zur Za t der Grüfdufg der A E C DeLrtsch and qab es
!eeProleklebe derBalrn de nlernatona von hohem
nteresse waren H er se z B. d e M tie pLrtferkupp ufg

erwähnt il e nach vie cn ErprobLrngen be nahe e|ropa
welt eingefLrlrrt wordon ware Das Proiekt Tunne bau un
ler dem Ame kana m tl erwe e ängs1 Rea täl ieß
jedoclr französsche und britsche E sefbal"rner afdere

,. eoo 1/ee-o
pä sche Län.ler eng m telnancler
Das Groß!orhabef nreqr erte Transportsl€LrcrLrng
( lS) frolekl €ric man m 1 Kost€n wc t übcr i |.']rd Df,4

Be Detentechnlk Iür schienengcbLrn{tene Verketrrssysro
n'e waren die Eisenbairier hrer
Ze t we t lorals Noch he!1e grei
fcn v e e Systemana yiik-ar a!1 Pro
grammblb olheken z!rllck {l c
sch i lnseran 25 Jalrren geb l

del haben Danra s gat.ler
Kampf der BodLrT erung von Bits
und Byles defr Kernspecher
war teLre'Lrnd brachre AlroLrnd
Ter'ri ra s we.lc TA 1069 zum
Ensatz Nactr !nd nach wandlo
.nan s ch hochintegr erten

RanqerbahnhöfeweWttenberg6quolen belrlebich
gesehen, förmllch Liber W r ents nnen ufs an d e Zeit
as cler N,4ange betrebsbereter Lokomotiven beängst
o. l .d-D-.o o'ö o6qr .f ö^aoa.6a
gLrng m de(e aL.rcir h er e ne Notstuai on l\4ancher
lo'.'"fo-q- pL( oroöÄ1o ö o ö.i
DF-Lok we.i es gat schwere Gütorzüge zLr beweqen
E n-. ersle Fernmelcle Verb ndLrng Lrber Lübeck Bad
K e nef Schwerin half def E senbahnern s ch wieder
!ber BASA vcrständ gen z! köinen das heLrtige d gita€
Teelon Netz lLrnkton e( b!ideswet n cht zu eizt Dank
der E.fahrung gestandener E senbahnko egen d e hr
Wlssen n!imehr be der Fa. l,lannesmafn ARCOB e n

Erwäh.en müssen w r alJ a e Fäle die Techn sche nno-
vaton e nes ne!en eventLre europäschen Verkehrssy
stems .le lt4agietbahnlechf k

V -. e vo.r Lrfs besr.hten be ExkLrrs onen d e Transrapid
VersLchs-An age (TVE)in Lathen m Emslafd Den
nelesten ZLrg TB 08 ze qt unser B .j Floffen v/lr. daß
staat che Hifen den Fortbeslan.l der An age sicirern he
ien Lrl']d d e Enlw ck Lrng dieses nnolat!en Systems vor
angelagef w rd

rrarklnbliclref Persona compuiern (PC) zU

V e Wlssen wur.le in 25 Jahren durclr die onga Z!sam-
nrefarbeit von [isenbahfern urd F rmen aulgebaut,
Sch agwode w a vergo deter Oborba! . Vergrabenes
Ged k ngen.och ndenOhrenmancherAteren Das
ciama s technisch auf!1/cr"rd g Lrnd ieLrer gesta tete cie s

Am 7 7 77 nahm man den Bang crbahfrol l,/laschen n
Betr eb Alch vle e A E C er haben .laran nr tgearbettet
l-lompLrlertecirnlk,Ü te ganze schränke meirr a s 1OLl

Programme stelern das filr I 1000 Wagcf aLrsgelegre
System compLrlergeste!ert13 F!nkokor.otiven setzie
man h er warLwe t zJm erslcn mal fLlr Abdrückbetrieb e n
Etü'as I Vergessanheii geraten sl das aLiLornatische
F€hrTeug dentlikalloissystem (AF) das KennzechnLrn"
gcn an FahrzeLrgen nocl"r be 200km/h hat esen können.
e ie Datenbank hatle WallenLrm äula und Stando(be-

gesetzl lvcrclen so en. docir bremsten aLrch h er
po llsclrlr Eftschedufger den Esenbahifonschrtt
Währoncl n def alten BLrrdes ande.r d e E nnahmen
aus clem Personenverkehr d e oes cüterverkehrs a.g
sanr z! uberho en beganfen proftertendeEisenbah-
net der DFI vom regen Gütera!slaLrsclr

14

FreLroe kornmt aLrl be Lrns werf !v r uns erinnern w e
d e v elen A E C ler aus den geb eten der Reichsbahn
i oödörrdro aLot.r,...a- a."99.9-
.leie Orlsverbäncle vergröße(en s ch zLr afsehn chen
RVs i desem Slnnc wünschef ( r derA E C. Sektion
Deutschand weiLeres Wachsen. B ühen ufd Gedaihen
sow e Eln qkeil

-lltrlleu,n/,4.,tlerl,'?t.Ll,'-.
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Die A.E.C. und die Grenzöffnung

Am 27 12 1989. also unmittelbar nach der Grenzöil-
nung reisten Eisenbahner naclr Ber n

Der Hv'Cuxhaven luhr mit neun P€rsonen näch Berlln.
um selbslvor Ort Endrücke zu sammeln Frühmorgens
am Gren?ribergang Gudow / Zarrentin angekommef
sah man e ne nichl end6n wollende Schlange von Tra
bis'sich gen Westen" wälzen. Die Gruppe wurde sehr
züg g an der Grenze abgelertigt, mltgebrachte und tebe-
vo verpackte Kafteepäckchen wechsellen h er d e Bes t-
zer Demokra e lve an der deulsch deulschel
Grenze. Wachlürme ent ang der Grenze standen eer
und waren verwa st Schagbäume wiesen n den Fllm-
mei. So ging es aul der TransilAulobahn B chlung Ost
Berlin im gemüllichen 100 km-Tempo, staunend las man
dedi. eF_ ^Jtooa-1b rcl,pn ä^geb d.-ter Bag..-
ßungstransparente
ln OstBerlin angekommen, Jührle der erste Weg natür,
lch zum gerade geöflnelen Brandenburger Tor An ein
Durchschreiten war aber nicht zu denken, eine große
Menschenlraube halle srch davor gebildet. Ein Parkplalz
an der Slraße Unter den Linden war ebentalls nicht zu
e'9aller^ so g ^g -, se'Ie' arc'lL.qObe'sc'ore^e-
de. Dort haäe man Gelegenheit. mil 8ürgern der DDB zu

Ansch eßend ging es nach 'Wesl-Ber n an dem erst e
nen lag zuvor eingerchtelen Grenzüberqanq Baum-
schLlenweg ^ ußre rnan einpn 7we slünd,ger Sldu rn

Kauf nehmen Sch agartg ändene s ch das B d in West
Ber I Farbenfiohe Häuser gepl eqte Grünan aoen
überquellende Geschäilseuslagen und Heklik bestimri]
ten wieder das Geschehen. An der Mauer. im Bereich
der We chse straße Bez rk Neukö n wu.de e ne mitge-
brachle A E C.-Fahne enllallei. DDF-Grenzsoldaten ka-
men herbei und redeten , als sei es die normalste Sache
der We t und unlernahmen alch nichts, als die [,Iauer,
spechle nach deren Weggehen inre Arbet wieder auf
nahmen Mitgebrachle Belonbrocken erinnen jelzt zu
Hause an dieses sinnlose lnd todbringende Bauwerk
Beieinem gemüt chen Abendessen am B üche.platz
wurde ausgiebig über die gesammelten Eindrücke de-
battied und die Heimfahrt
angetreten. Be m Überschreilen der Grenze wurder d e
lelzten Kafleepäckchen verteill und lrühmorgens erreich

len wlr lotal erschöpJt aber beeindrLrckt von den Er cb'
n ssen w eder CLrxhaven. (zlterlalrs Sch ene Europas 2'
90)
''8er in lsl nicht nur.ile Mille Deltsch ands sondern
auch d e [,4 tle Europas ljm o eses l\,lotlo n gee gneter
Form in die Ofient ichkeit der Neuen Länder zrr br ngen.
unternahm einige A E C ler cjes ersl vor enigen lvona
ten aLrs der Tal]le gehobenen Feg ona verbandes CLrx-
haven der Eu.opä schen Verein gLrrg der Eis€nbahner
A.E.C (Associalion Europienne des Cheminols) im Jan.
1990lhre zwe te Re se a deSpree Zele derA E C'Ab
ordfung waren sowohl de. wesl iche a s a!ch dar ösl!-
che Teilder alten Hauptsladl. insbesondere aber der
BerFrch dLr^h dp1., h de . ws le dlr-F,". qqr-
wordene lvlauer zog D e e!ropäischen E senbairnfreun-
de tralen in den KoLLegen dcr Deutschen Fe chsbahn
Gesprächspadner d e d e Gaste von der Nordseeküstc
freund ch empiinger'r und m I denen man s ch e nge-
hen.l über d e nach der am I Nover.irer erlo gLen Ö11-

nung der L4auer engelrelenen Veränderungen
unterhalten konnle. trlan gifg z! Fuß am "schwarzen
[4arkl der Polen vorbei und erre chtc später m I der u-
Bahn den Bahnhof-Osl Frlednchslraße. Anschließend
wurden noch Adressen getauschl !nd ein ne!es rellen
vereinban Danach g ng es zLrm BrandenburgerTor und
h er wurde clie A E.C -Falrne entrollt Zum Durchschre -

ten des Brandenburger Tors in den Wosten von Serlin
q r'I- rar '-r scl_oa ""s_e,4 'Va 

o oac a , Je
Arbeilef der Mauerspechle. die scron ein oe große Lö-
cher in die Schandrnauer geschlagen halten ch ließ
mir von einer. Berliner Hammer und f,,!eißelgeben !n.l
bearbe tele ebenfalls die MaLrer m t Sch ägen N/le ne Ab
neigung zu dieser Mauer \,/ar so stark, daß es m ch reilz-
te, ein immer qroßeres Sluck herauszuhauen Es soille
meln Belrag sein. dl€ses Fl fderns so schne wemög
lrch verschwinden zLr assen. dam t w r lviecler ein Vo k
werden. das zusammen bem aulbau des Europäischcn
Hdu.eswrren.r.n. cdgreEO S, 1lr, rq tzi-'-1.
Sch ene Europas 2-90)

Zu den Gründungen von Ortsverbänden siehe Be-
richt des RV Hamburg.

Grenzöllnung

Der l.lmbruch n den osteuropä schen Ländern geht weiter, man setzi auf die Marktwirtschaft und erwartel.
daß dämit endlich die Lebensbedingungen der Menschen besser werden Die kommunistische lllusion ist
überwunden und die Aussicht aul mehr Frieden Lst groß. Noch srnd Angsle zu überw nden l\liRversiändn s
se auszuräumen. Unser Z e der Völkerverb ndung hat gute Chancen und n d esem Srnno wächst auch
der lt itgliederbesiand in der Sektion Deuischland der A.E.C. Erste Gründungen von Ortsverbänden in der
DDR fanden statt, die Gemeinschafi der europäischen Eisenbahner wächst täghch. Darüber lreuen wir uns
ale und begrLlßen die neuen Mitgleder ganz herzlch in LrnsereT VereinigLrng. Wir a le so lten d e Geiegen-
heiten zum persönllchen Kennenlernen nutzen, Möglichkeiten dazu bielen a!ch die im Terminkalender an-
gegebenen Veranslaltungen Aus Schiene Europas 2-90
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Regionalverband Karlsruhe

Nechdem nzwlschen de ReglonaverbändeFrankfurL(M)am TB07 l98tLrnclHannoverarnl50gi98l
gegründelwaren standam28.11T981 deGr!ncjungdesFegonaverbandesKarsruhean Dle n;t atjve
zur Gründung d eses Reglona verbandes karn nersterLneaLtscleraFaumMannhelm/Luclwlgshafen,Ln
dern s ch aLrch rund zwe Dr tte der [,4 tg eder befanden
Die Organ saloren der cründungsversammlung die Ko egen LLttz Berger Norbert cai e und Wo igang
Läcke hattendaiürdeGaststätte Hrrbeftlsburg in Mannhe rn ausgewäh t
Wenn man bedenkt, daß m ehem BD-Bez rk Kar srlthe am GrünclLtngstage e ne [4itg]jederzah von 75 be
stand dann kann man be 28 aflr,esenden Personen von einer schr out hes rchien
.:o. o..o. d -r ,g p6 -ö

Vom Vorstand der deutschen Sekt on waren neben dern Genera sekretär Luiz Berger der cliesem RV an
gehörte auch noch der Präs dent He mut Döpfer und der Schatzme sler Hans Jurgen Herzog anwesend

He mut Döpfer, der die cründungsversar.m ung eröfinete
betonte, daß gerade die Gründ!fg d eses Reg ona ver
bandes für d e deutsche Sekton wichtg se, wet damt
der süd iche Te I des Bundesgeb eres abgedeckt werde
und man rn Vorstand auch als d esem Bere ch nele lm
pu se erwarte Er bedafkie s ch für das zahireiche Ersche
nen und wünschte der Versarnrnlung elnen glten Ver auf

Gelvähit wurden

Vorstzender Heinrich Küdcie
Stelvertr Vorsllzender: Niko aus l!4arscha

Schr itlührer' Norbert Schm dt
Ste lvertr SchriftlLlhrer Em I Anion Föry
Kass erer Gerhard Thorrnann
Ste vertr. Kassierer: cottleb S mon
Bestzer: L.Wegand Kl. Hartrnann Ru Ganz

W r hoffen, daß auch d eser RegioFa verband eine pos tve
Entwick !ng nehmen möge, zurn Woh e der gesamten
AEC nDeuLschandLnd n ELrropa

GründLrng des erslen OV der deutschen Sekt on

Am 27 FebrLrar 1982lud der RV Kar sruhe giech zr.r zwei
w chl gen Veransta tungen e n E nmal zur GründLrng des
erslen Ortsverbandes der der-rlschen Sekt on in l\4annhe m
und zLrm ersten Reg ona verbandsteg cles RV KarlsrLrhe
fach Ludw gshafen.
ZLI Zeit der Gründ!ng hatte c]er OV lvlannhe nr 42 [4itgte De, RV vorsrand i98i
der und däz! wetere l4 Aufnahrneanlräge vorlegen tlm
10.00 Uhr eröffnete Heinrich Küdde. Vorstand des RV Kar s-
ruhe dle Versamm ung Lrnd begrüRte a le l,4itgleder. Se n besonderer GruB g ng an d e Ko tegen ctes Sekti
onsvorstafdes ari unseren Präs denten He mut Dopier, Genera sekretär Lutz Berger !nd Be s tzer KLrrt
Schwanke. Hemut Döpfer ging dafach auf d e Entwck ung der A E C en Er betonte mtbesonderer Freu
de, daß wir f Lrn n Deutschland sowe 1 se en den ersien OV zu oründen. Danach er ältede er wie er sl.h
o6arbnro p O..o, .. Döä e,ö.oö.ostd.o .c.:r. 1- oo ,.qoon.. ,or..6.1.-on.
Kassierer. LeoWegand, Vorstzender Margol h.irsch Stv SchnfTfLrhre nl stv las:ererin Lutz Berger,
Stv. Vorstzender !nd Wolfgang Wette Schrfifütirer.
Nach d€r Wahl überre chte He mut Döpfer cjen neLren T schwimpel cter A E C an ctlrn Jr sch gewähtten Vor-
s tzenden des OV l"4annhelnr Leo Wlegand. Dteser bedarikte slch für das VertraLren der l,4itgIeder
Anschleßend egte er ln groben Zügen dar w e er s ch nun o e Akt v täten des OV vorste t U a wo te
man die Gaststätte HubedLrsburg as Star.mloka übernehmen undenma m l!4of at e nen Stammt sch
machen Damit endete die Gründungsversarnm ung des 1. OV der A E C rechize tig da am q e chen Tag
nachm ltags n LLrdwigshalen der erste RV-Tag des FV Kar srune stattfanct, zu dern der Vorsitzende He n
rich Küdde e nqe aden lratte
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He nrlch KÜdde begrüßte a le Anwesenden und dankte für das Ersche nen Nach Bekanntgabc ocr Tagcs
ordnung folgte e n kurzer Geschältsbericht des Vorstandes n dern u a festgeste t wurde. daß be der
GründLrng des RVam 28 ll .1981 ene Mitgliederzahlvon 75 bestand Ltnd der jetzige Siand bel 117 [/]t
g ledern sieht. Nach dem Kassenberlcht und Ha!sha tsp an vrurde e n Antrag an den HaLrpLVorstand qe-
stell, be m De egiertentag z! besch ießen, daR e n Aufnahmebetrag n der Höhe oer Auflr,endungef ber
Neuantrdgen erhoben w rd. Es iolgte d e Wahl der N/ tg ieder lür übefeg o.ate Arbe tskreise. m]L Io geI
dem Ergebn s nachdem berelts be der Gründung Norbert Ga le unci Wo lgafg Locke für den Arbe ts
kreis Offentlichkeitsarbeit / Werbung gewäh t worden waren Arbeitskre s lnternat ona e Anqe eoenheiten /
Verwaltungr Ernll Föry, Viio R o u Thomas Dumbeck,

Arbeliskreis Ku tur / Soziales / Jugend Thomas Dumbeck
Arbeltskreis Satzung / Fecht He mut Ganter, N ko aus l\,4arscha l

Arbeitskre s Finanziel es / Hausha tr Gerhard Thormann Lrnd colt ieb Sirnon

Präs dent He mut Döpter übergab nach den Wahlen dern Vors tzenden des RV Kar srLhe, He nr ch Küctde
den W mpe der Sektjon Deltsch and für e nen zu gründenden Starnmtisch. Ko ege Küdde bedankte sich
im Nanen des RV und schloß danach den ersten RVT des RV Kar sruhe

Weitere Akt v täten:

N4.d E P. Horst SEEFELD sprach über Verkehrsprobleme n cler EG .

Am 15. Apr I 1983 land n der Kanl ne der Bundesbahnschule Kar sru
he ein Vorlrag von MdEP Horst Seele d stati. Unter den 40 Anwesen
den befanden sich a!ch 15 M tgLeder der Europa llnion. DarLnter
V zepräsldentln und Geschäftsführer für den Stadt und Landkreis der
EU Kar sruhe. Auch der V zepräs dent der Bundesbahnd rekt on Kar s
ruhe Herr Fröchtling, der Le ter der BundesbahnschLrle Hefi Käf e n

und der D enststelen elter des Eahnhofs Karlsruhe Heff Wacker. waren
der Einladung gefo gt Nach der EegrüßLrng durch den Vorstzenden
des RV Karlsruhe, He nrich KÜDDE uncl seiner Aufforderung an dle E,
senbahner Deltsch ands: Laßt uns a e dafür sorgen, daB n Zukunft
niernand sagen kann be m Aulbau Europas hätten d e Eisenbahner jam-
merl ch versagt" sprach dann der Europapollt ker Horst Seeie d Er ec
äutefte die VerkehrsprobLen're ln der EG, erwähnte unter anderem, daß
er die RegierLrngen wegen ihrer Unfählgke t verk agt hätte !nd daß der
EG M n sterrai die Verkehrsp.obleme vor slch herschiebe lm AnschlLrß
an den nleressanten Vortrag, der a gemeine Zust mm!ng land wurde
eine Diskuss on gelührt, an der sich der V zepräsident der BD Kar sru
hoo o.gip oo-o gö Jnre. \o5 _..o. ron. I DD' o .6rre,

e ner Absch ußbetrachtung, daB eine stärkere tViha rkung der A E.C.
N4llg eder wünschenswert wäre Nach Ende der Veransta tung bes ch
tigten Herr Seefe d und dle [/ tg eder der Europa'Un on sow e andere lniercssierte unter Führüng von
Dienstste len e ter Wacker das Zeniralstelwerk des Bahnhofs Kar sruhe Hbf

Ferner uniernahmen die Mitgleder des RV Karlsruhe d verse Besicht gungen Lrnd Wanderungeni z B

e ne Familenwanderung auf das HAMBACHER SCHLOSS be Neustadt/Welnstraße oder Treffen m t be

z. B RV Frankfurt im Sep 1999

Von der Gründung bis 1999 eitete He nrich Küdde den Reglonalverband und wLfide für se ne groBcn Ver
d enste rait dem go den Vere nsabze chen geehrt

Durch die bre te, territor a e Sireuung der N4itglleder ist ein reges Vere ns eben n den etTten ,lahren schr
schwler g geworden.

Seit 1999 ist M ke Hörn g Vorstzender des RV Karlsruhe

(Beiträge von Jörg Bre er Norbeft Gale und Norbert Schmldt)
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RV Hamburg, wie alles begann

Es s nd bereits l6,lahre her daß Ernstotto sch chlnq d e A E.c tf Namburg bekafnr machle. Erwar.ter ft4olor der
A E C !nd gründete am 06 J!ii 1984 in Krögers Steak-Haus den Onsverbard Hamburg Wenn er n cht gewesen
wäro. wilrde im gesamlen Norddeltschen Ba!nr Lrnsere Vere iig!ng n ctrl betannt sa ;
zLr den Grüfd!ngsm tgr ecrern zährten a!ßer Ernsr otto sch chtng. Fre.ircr'r Ke er {Ehrefmitg ecrdersekrion
Deutsch and re der schon versrorben) se ne EheiraLr Katharina (n;ht m€hr n oer e i c.1 e rrLoe sclampe lr,4Lrlrerufseies europä schef ceneratsekrelärs) Sls Sch.oder (verstorben). Bosemaric Buckmanf (n chr mehr n der
A E C ) Oflo Sch ebe (ebenfa s alrsgetreten) !nd ufser Urgeste n W

Be der GründLrngsvers€mmtung waren vr]m c€schaftsführencten Vor-
stafd.ler Sekton DeLrtsch and dereherna ge prästdant Lorhar Schot€
un.l der Ehrenpräs dent He mul DOpfer anwesend
Nachciem .ler OV Flamburg auf !ber 50 f,'t tg teder anwuchs. konnte be
re ts am 14 05 1986 der RV HanrbLrrr:t (ebenla s jm Stammloka Steak-
haLrs KrögerJ gegrüidei werdef Er.sr-otio sch chting wLfi]e m t
überragefder N4ehrlrelt z!m Vors tzeidef gewäh t Um a die Vere nsar
beit me slerf z! können hal dar BV FlambLrrg den Ortsverband weter
bcstehen assen un.i as Voßtzenden Ger.tTmmas oewähl

Bere ts am 0l 08 1986 ersch enen zLrm ersten Lta d e ,,Hambrrosr 
B ai-

ler s e s na'egent ch aLrs der Not heraus geboref Oas Vereniorgan Gründlns ov Hamburg 6.4.1984

ScheneE!ropas erschien n cht rege mäß g und lLl/ir mußien !nsere M rg edermt fiormatonen versorgen
lm g e chen Jahr Lrnd zwar am 25 09 l936wagten e ntqe Mutge ene A E C Kege gruppe z! grüf.ten (besteht heuie
foch) Der FV fambLrrq wuchs sränct s w r h e ren L chtb i d ervorrräg e über Nor,,l,egen (c Llaibohm), F!ß and (B Ger
des), DanrpfoklahrLen (R D bbert)und über verschedeie an.tere Lafcler Lrf.lThe;en
Der BV Lrfd ov Hamburg beteiigte sch an Aussle ungen w e z B i25 Jahrc AW Neumünsler tnlernationae verkehr
saussle Lrng in den l4esseha ef HambLrrq. Tag der ottenen Tar im BW Hamburg-W t]e msburg ,.rid zu Ste werks
und Bahnholse nwoil"r!ngen der Flamb!rCer Hafenbahn (n cht DB).

Der OV Hamburg hatle schon sehr f.!h Kontakte zu dem Landesverband nnsbruck der östcrre ch schen A E C ge
suchl Nach velen Telefonaten Lrnd Brelen verständigLen s ch der Landessteten ete/ lon lnnsbr!ck Flerrnann crass
!nd der O(sverbandslorsltzende GerclTmmas Lrnd beschtossen eng z!samm€nzlarbeiten und gegens-.itg nforma
tonenaLrszLrla!schenAm1l091989,anäßchr:les25lährigenBestehensdersektionöslerretchimKongresshaLrs
in W en Lrnter Bele igLrng der BegrLinder .Jer A.E C Dr. cLrstavo de Bosa Lrncl Amand Huet d e Srädteoadnerschatr

Der RV LrnclOV FlarnbLrrg lvechsele seinen Vorsland bemBVwarlelzr D€l
mar Sander und be.n OV Reimar Dibbert
Alch hatten s c]"r e I paar Wen ge bereit erk ä( fü. Mitg eder n ELrropa n Ftam
burg e ne Unterk!nft zu schaffen Ein eerstehenLtos. tast verfa enes cebaude
der DB wLrrde gelunden und mrve Arbetundce.t nstandgesetzt DeDB
hat den Betre berr d eses HaLrses nichts geschenkt Lrnd so m!ßtl'n w r es wa-
ren Harry Ostwa dt Feimar D bbert und cerd Timmas a s cese schalier fun-
oerö L o^ re c6 öi v eii o6.ö.ö,oör..,c,. öp.l
Am 04 031989 wurde end ch Bichtfest n der Banksstraße gefeert g echzejtq

..( o .ön1-.,oe o ,oo,ö 9ö I,/,,oöa
n clen FaLrm chkailen der Bankssrraße m 1 Waschraum ufci Dusctre w.r p.iz

für 4 Personer zum Übernachren
D eses kosten ose Angebol machten w r nac/..r der crenzöftnung !nseren Freundef von
uf.l irnsere tlbernachtLrngsz mmer !!aren stets beleqt
Le der konnten die Geseischafter d e Bet€n und Bä rm chke ten n .ht mehr kosten os
som t versieqte auclr de. [.4enschenstrom

cler Dr3ulschen Be chsbahn

zur VerlüqLrnq ste en uncl

Dieses Pro;ekt so 1e s ch nach Lrnserer BerectrnLrng d!.ch Ve.miet!nq .ter Belten Lind dLr.ch den Verzehr be Veran
sia tLrngen se ber tragen (H er rrten w r qewa rig)
Jetzt nachdem .i e Grarze dLrrch äss g wrrrde selzten !/ir !nser Augenmerk a!i d e Ko eqen iense ts des eisernen
Vorhanges. Die HambLrrger füh(en vie e cesprache Lrn{l re sjen rn die DDB Lrm mitdef \rtens.hen z! sprechen und
se unsererA E C fäher z! brngen. gLrt200 Freun.te haben w r daz!gewnnen tönren
D€rFVHamburgwLrchsfachderWendestetgan.über400\4tgtederzählemanberets EswaranclcrlaL nden
einze nen Begionen Ortsverbände z! aründen !nd zwar den
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RV Hamburg, wie alles begann

OV Rostock am T 7.06 1990 (Vors. Erw n N enbarg), den OV Ludw gslust
(Vors. Werner Metze ) den OV Hanrblrg-Harburg am 0l 09.1990 (Vors
am 03 11 1990(Vors. Günter Hirschield) den OV Witten bercte am

am 07.07 1900
Harry OslwaldL) den OV Weimar

Nachdem d e Ortsverbände auf über 50 Vltg eder anwuchsen haben
s e, m t H lte des RV Harnburg, e gene Reg ona verbände gegründet
und zwar der OV Wittenberge am 27 03 1993 (OV aLtfgelost) Bostock
a.n I3 11.1993 (OV aufgeost), OV Dresden arn 01 04.1995 (OV aufge
löst) und Hamburg Harburg am 07 10 1995 (OV alfgelösr) FV he ßr
RV Buchho z.

Dann hat der FV und OV Hamburg noch vele Aktvtäten geleisiet er st
a s erster mit 50 Personen am 09.06 1990 nach Küh Lrngsbor. / Bostock
lahren. Dann mehrere N4a e nach He go and lnd SonderbLtrg Der erste
Regionalverbandstag nach derWendewurde am 23 02 1991 n Wtien
berge abgehalten, h er bekam unser letz ger Vorsitzender Wo fgang
Karl die me sten St anmen Wegen Arbe tsüber astung egte Rc mar
D bberl am 05 02 1993 den Posten als OV - Vorslzenden nieder und
es wurde Burkhard l\,4 chaels gewälr t Das lnteresse der l,4itg iecjer
sank urid der Ofisverband Hamburg wLrrde sch eß ich am 23 04 1994
aulge öst.

Als weitere Aktivitäten können w r berichten daß !,/ir dLrrch Reimar
Dibbert d e l\4ög chke ten hatten mehrere N/lale bei Probefahrten des
CE dabe zuse n ebenfa ls konnten wir Dank unseres e der zu früh

verstorbenen Georg lvla bohm nril mehreren Gruppen das ICE Bw n
Harnbr-rrg ELde stedt besichtlgen W ederum organlsierte Re mar Dlb
bert Besicht gLrngen der LUfthansa Werit und Wo fgang Kar die
DASA Werke in Hamburg Flnkenwerder

Erwähnenswert wäre noch die Bes cht gungsfahrt ins VW Werk nach
Wo fsburg und Dank Wolfgang Kar dle Besichtlgung derr 4. E btunnet
röhre.nt dem Bohrgerät Trude . Ebenso Brauere - Beschtgungen
und Sommerliche Ausfahrten (Wakenitz, N/lüritzsee Lrnd Rühstädt)

Durch die a lgeme ne Vereinsrnüdigke t st es heLrte nicht mehr so
le cht Freunde z! welerer Aktvtäten hinterem Olen hervorzu ocken

Der RV llamburg hat 2 Ma Elrropä sche Tage aLrsgerichtet,09 16 09 1987ln CLrxhaven uncl
vom 06 - 11 04 1992 n Roslock sow e 2 [,/]a Maritme Tage n Harnblrq vom 20 23 07 1989 und
vonr 14 19.04 T997 n Hamburg Bergedorf.

Doch was wäre der RV ohne se nen so arbe lswi gen Ltnd exze leften Vorstand

Nachdem der RV Hamburg sich n a len Lagen vorgeste lt hat..öchte der Vorstand auch n cht versäLtrllen
dem Organ salionstearn al es Gute zu wünschen und rnogen die Europä scften Tage in Dresclen e n vol er
Edo q werden.

17.T1.1990(Vors Wifred Klnkradt), den OVDresden arn04.11 t99l
(Vors WernerPppg)und schießlch denOV Berinarn23.05 1992
(Vors. lngbert lMörsche )

?z*l,o/.o7,;-.,,.,'t

n d e noclr bestehendF DDR gc

GründunO OV Ludwioslust

[4artme Tage Hamburg 23 71c8c
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Der Regionalverband Rostock

NachderWende mJanuarl990kamenausHamburgcleEisenbahnerWolfgangKar FeimarDibbert
und Gerhard T mmas erstrna ig zu uns nach Fostock. n v e en Gesprächen m t Kol egen vonr Bahnhof
Rostock Hauptbahnhof und a!ch mit Eisenbahnern anderer Bahnhöfe kamen d e ersten Kontakte zwl
schen beiden Bahnen zustande. Beide Seiten waren neug erig auf den Anderef. Staunen, Kopfschütteln,
Unverstandenes brachte manch heftiges Gespräch zu,

Am l706.Tgg0waresdannsoweI nenerWahlveranstatungwurdeenVorsitzenderdesOrtsver
bandes gewäh t. Se n Name: Elwln Nienbarg M t der übergabe cler Grundungsurlunde an Erwin N en-
barg war der I Ortsverband n den neuen BLrndesländern gegründet
Ofisverband Rostock se t 17.06.1990

stande Für d e jetz ge Zeit verständ ich, aber dan-ra s ?

Nachdem man s ch mehrnra s m Gegenzug besucht hat
te, gingen die Gespräche der Elsenbahnerko legen aus
cd rb.rg . R:, .-L.g sd. ^1d.-L . do r. ,o n o.o.Fr
Freize t ?' D e Frage kana von den Bundesbahnern, ob w r
n chl lnteresse hätten ln d e 'Europäische Vereinigung der
E senbahner einzutreten ? Verein, neln Danke dachten
wir z!nächst Lrnd wo 1en davon nichts w ssen, das hatten
w r ja ,10 Jahre und zwar 'Kol ekt v der soz a ist schen
Arbeit .

Einige Eisenbahner der Deutschen Reichsbahn waren
jedoch rasch von den großen Vorteien überzeugt A s
d e ersten 12 Ko legen N,4 tg ied waren, sch ug Wolfgang
Karl diesen vor ,einen e genen Ortsverband zu gründen.

Die Mitglederzah en des OV wuchsen n den Jahren an.
Nach der Satzung kann man m t 50 [4 tg ec]ern auf Antrag
elnen Regionalverband gründen, und lst dann auch so
geschehen . lg94 waren wir 48 Ä4 tg eder, steften den
Antrag auf Gründung e nes Regiona verbandes. Der an
sch ießende Akt war dann nur noch Formsache NLtn
waren wlr eigenständ g m Hande n und budgetmäßig
für d e Vere nsarbeit unabhängig Heute s nd wir bereits,
nach Wittenberge, mit 69 Mitgledern der zweltgrößte Re
g onaverband n den neLten Bunclesländern. (Stand
10.05.00) Leider sind bere ts 4 M tg ieder verstorben,
I haben gekünd gt Dank der St ftung Bahn Sozialwerk
Schwern haben wren schönes VerensziramermtB4qm,
42 S tzplätze und der Vereinsvors tzende hat s ch dort se n
Arbeilsbüro mit e ner kleinen nosta g schen Eisenbahn-
ausstelung e ngerichtet Es st unsere Aufgabe in der
Fre zeitgruppe den N4 1g ederstand a s BSW Spender
ständ g zu erwe tern.(z.Zt 38 Spender) .

Jedes Jahr w rd n Reg ona verband e n Veranstattungsptan aufgeste tt Der lnha t Vofträqe, Keqe n
Theaterbes!che Ausiahrten, Bete gung anVeranstatungen u.v.rn. Höhep!nkie s ncl dle Europäischen

age irn Frühjahr und m l-lerbsl H er richtet e n europälsches Lancj eine Woche für nteress erte M tg eder
e ne Veransta tung aus damit a e europä schen E senbahner Lancl und Leute kennen ernen können. Diese
Höhepunkte dienen dazu daß wir unlere nander aul pr vater Ebene nach unserer Satzung am Haus Euro
pa mitbauen he fen. hn Jun 2000, dem Jubiäums Jahr der A E.C Deutsch and besteht d e A.E.C in
Fostock bere ts T0,lahre

Hartrnut Schwarz Vorsitzender des Feg ona verbandes Rostock

7är l,,n u I -Vcl u,, au.;t

Gründ!ng OV Foslock 17.3.1990

Europäische Taqe Fostock/Wärnemüf de
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RV Hagen, alles begann
von seiner Gründung 1983 bis heute

Es gab den schnellen TGV n Frankre ch und wlr E senbahner in Flagen wo ten gerne ma m 1 d esem Zug lahren. A so
erkundigten wir Lrns, w e wlr so eife Relse organis eren konnrer W r? Ja da war der Franz Fio ka FDL n Flagen und
ich Wo fgang Hengsbach, be m Zub beschäl|gi Nach e nigem rLrm kagen brachle uns der Ko Lege Relnhard Brocke
auf d e dee. ma den A.E C. anzuschrelben vie e cht könn-.n .le FLr.h he ipn
Da hör1en w r zLrm ersten ma von so e ner Verein gung Wlr schrleben also an
d e uns vorlegende Adresse !nd bekamen solort Antwori vom Präsidenten
der Deutschen Sektion He mut Döpfer
Er lreLrle sich über unser nteresse und gab !ns e ne Anschrifr des Französl
schen Kolegen N4 che B anc. N!n konnte es osgehen. llnsere Fahrt nach
Frankre ch beganf . n Par s best egen w r den TGV nach Lyon. Die f ranzosi
sche Seklion halte für !rns 12 Personen e nen ganzen Wagen I K asse reser
vert.ln Deltsch and tota undenkbar n Lyon angekomrnen, wlrrden wrvon
N4 chel B anc und selnen Ko egen w llkonrmen gehe ßen Es war gut, dass lns
Franz Fo ka begletete, denn so hatten w r e nen perfekren Übersetzer dabe

llm es kurz zu machen: es wLrrde e n vergnügter Abend Ein Gehelmn s
möchte ich dennoch üften: Miche B anc hatte rnmer e nen Aktenkofler
dabei den er aLrch n e aus der Auqen ieB A e fragten s ch was d eser
woh entha len wrirde Jetzt sage ich es E!ch: der Koller war randvoll
mil Zigaretten Vi-. elchl sl clas Leben a s Europäischer Reprä-
sentant be m Eu.oparal ' so slress g dass er dlese Droqe brauchte ?
Aber a!i d esem Wege fochmals herzlichen Dank an Dich und Delne
Ko egen
n Hagen angekommen, w!rden wir danf nalür ch auch M lg ed n der
A E,C

Daw r bs Dalo nurwen g Mitg ederwaren wurden w rvon Nemstedtaus betreut
Unser Ansprechpariner war .lamals K aLrs DeterJentqes [,4anschrebdasJahr]983
ln Hagen wurden clann der Franz Lrnd ch sogenannre Vertrauensnäfnea a so Arsprechparher in der A E C. für die
Ko egen

Am 1T.05.1983 fLrhren wi. aLrf E nladung des Europä schen Par amenres nach Straßb!rg Daiür gab es sogar Sonderu.

Noch elwas sollte n cht Lrngesagi b eiben Von der BD Frankf!rl wurde
!ns unlersagt, unsere A E.C Posl per EDS zu versenclen Daran sleht
man wie wen g lnleresse d e E senbahnfiihr!ng an elner Europä schen Ei
senbahn lratte - o.l-ar no.h immer hät

Am 09 02 1984 fand d e erste Versamm !ng der damalgen MitgLieder
statt Besprochen wLrrde a s e fzlger Punkt d e Gründungsversamm ung
Dlese so le am 08 März 1984 statlfirdef.
All d eser Gründungsversammlung wurden fo gende Kand daten gewäh t:

1 Vorsitzender Franz Folka 2.Vorsjtzend e r Wolf.tang N e nqsbach,
Schriftführer Jürgef Kosleck sle v. Schrflführer: Peler Blank, I Kassie
'",. c,"11 8o-.lle sl- h" s -r \,4. , ao L,
Zur Gründungsversamm rng des OV Hagen war natür ch a!ch der Präsi
denl Helmut Döpter ge aden Lrnd zu unserer FreLrde auch ersch enef
Am 29.05.1984 fand dann m Unterrichtsraum des Bahnhofes Hagef e ne Videovorführ!ng über d e Schwe z bzw.
den G ac er - Express !ncl dem TGV slalt
Der l5 l0 1984 war dann Lrnser Be seterm n n d e Schweiz. Ufsere erste Re se hatte begonnen lncl damlt auch cler
Aulschwung der Neum tg eder
Unsere erste Jahreshauptversamm ung fafd am 0S l l l985 ln .ler Gaststätte Melster StLrben in Hagen statl H er
wurde berelts über dle Gi!nd!ng eines FV Hagen gesprochen
Aber envas sl es we eMähnt zir werden Unser Kassierer, Frank Boirnke legte se nen Kassenber cht iür das Jahr
1984 vor: Kassenbestand 617 5l DN4

Doch aLrl KassenbLrch d!rllen es n!f' 579.91 D[4 se n Ein N,lehrbestand vof 37 40 DM konnte er s ch nichl erk ären
Sogar d e Sparda-Ba.k konnte trolz Nachforschungen k€inen FehLer i nden. hätten doch nur a e Kassenbncher so e -
nen unerklar ichen N4ehrbestand.

Schiene Eu.opas J!brläumsalrsgabe 3/ 2000



RV Hagen, alles begann
von seiner Gründung 1983 bis heute

rjf ;,"..:l#"""1 ü,", :ßenbsa 
h n so wäre d es n c h l sesc h e, en

Esgäbenochvelvon!nsereiAktvlätenzuberchLen aber das wLrrde den Rahmef sprergen UnserletzOerVor
stand, der slch aLrs dem Vorstzen.len Wofgafg Flengsbach dem ste v Vors Jürgen t-tedergoll, dem Schrftiührer
PeterBanksoweseincmVe(reterFlansStoldtundderlelzgenKasserernMaranfeHedergott.leufseronKasse
rer Waige' lle nz Nü slede ab 0ste zusammensetzi l'ral es geschafft. dle N4 tllllederzah von riber 200 se L e ntgen

Le d€r wa. zLr ufserer 1 JahreshaLrptversammluig ke n [4 tg ecl
des Geschaitslührenden Vorstanr:tes gekommen Doch wir n
Flagen machtenweter Wirorgansie(en Resei unclAusf üge
Lrnd Lrnser L/lltgliederstand wucirs ster g an
Am 04 02 1986 schr eb der letzt neue Präsictent Lothar Schote
an den Vorstand lir Hagen fo gencle Zeien: DeMitgederder
BD Köh werden b.a w von dem OV Hagen betreut W r erhoffen
uns dadurch e ne Beeb!ng derA E C.,Aktvtä1en im Raum
Hagen / Kö n.

lch ztere: dies um so mel"rr. da de.OV Hagen sel Grün
dLrng durch seine gLrte Vere nsa.belt, se ne nteressanten Veran
sla tungen m ln !nd ALrsland n den vergangenen Jahren
sowe clurch se ne steug wachsende Zah von N4itg edern. hfen
!nd uns d e besle Gewähr daflir b etet. Sle besser zLr belreuei
Lrnd nform eren 'Ztat Er{te

Fliermlt möchte ich mich be a en genannter urd ungenannr6n
Helfern lür lhre ge eisrete Arbe t recht herz ch bedanken
Le der s nd iichl mehr v e e Ko egen ,die an der cründlng
des OV oder RV Hagen bete gt waren, N/l tgled ln .ter AEC
geb leben
Der OV/BV Hagen n der A.E C besteht rLrn se t 1983
A es konnte ch hier n cht wiedergeben ,aber ch holfe. ELrch
einen k e nen E ndrLrck über d e cesch chte !nd den Ver auf
dieser l7 Jahre A E C. Flagen elwas näher gebrachlzLr haben
Nl t E!ropaischen GrüRen

//.)l/qaal Z"aq)y'a.i
Vorsilzender des RV Fälen
beaüetet und bebilded von Frank H.mmes

Wn !r'aren n Brüsse wo !ns der Präsident der Be gischef Sektion
beg eitete Lrnd den Fremdenführer sp e te Unser l-löhepunkl war
naiLir cir e ne Re se zlm Nordkap S e lührte Lrns 8000 Km lon
Haqen Lrber Hemb!rg, Kopefhagen, Stockho nr, He sink Rovanjeml.
Nordkap Loioten Bodö Be.gen Os o und K el Natur ich gab es
aLrch lrier weder Koitakle zu Eisenbahnern ln Kopeihagef begrüßle
!ns der dortge Bahfhofschef!nd erkärte uns in e ner Fahrung
se fef Bahnhof Auch .l e E senbahner in Noruegen wurden von Lrns

begrüßtufd ml nformatonsmaterla überdenAEC ausgestattet Es
so te n cht unerwähnt bie ben aber anr Nordkap haben w r elnen
lrnserer [,1i9 eder veroren Er fehite e]ffach be der Abfahrt Lrnd
gemeAt haben w r es erst im Flotel Aber ü' r haben hn wieder
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Die Entwicklung der A.E.C. in Dresden

Am 27 Ju 1991 trafen s ch 2T Ltltg eder Lrnd Freunde zu ercr ersten a qemenen ZLrsanr rerkrft: im Dresdfer

W r basch ossen d e Grlrfdung des Orrslerbandcs zu beantrag-"n
Große uitersiütz.,ng fanden w r be m BV Hamblrg der s ch rür .r e cesch cke .uf de.n cob er oer ehcnra gei DeLrl

Am 04 oklober war es dann sowe Il ln oer Badgastställe von Sonfen and tard d e crüf.iLrn{tsveransta tLrfg sratt aLri
.ler Werner P ppg mt g.oßer l4ehrhetzlm ersten Vorslzender von Dresdcn o1r!r: ] j\!Lrr.le
Nln bega.n .ier Ernst des A E C Lebens Lrfd ". rJ t!fq--n n unn I trrEsiten dLrl.rrgejLrhri Na-
lLir ch gab es a!ch schwerigketen mirder orqaf sat:on un.tccr st..vo cn Ä!sqesla tun.r dcs c!ropä s.he. vcrcins
ebensdochsotenwr.leLeLrleder'ersleistunde..trt.EoL!!EfLrfthnL;Da.l il,.reoecsteie,onerarbeil
oL pÖ ö

Ab 1993 kam es 7ur Ubernahme .ter Amtsgeschä'le .tLrrch JorC Bre er
Es wLrrde z cistreb g an der Gründung eines e Ceistäfdiqei Feqiona !_arbandes oearrre iet
Am0l Apr rgg5waresdannsorle1 InDresden Fre.l h\rldj ,,,r Oeo.r,r. aeC FLqo alerban.t nsach
sen gegründel e n neuer Vorstan.tufd Jörg Brcier zLrnr I Vorsizendefqerari
Aktvltätef gatef zLrnachstdcr nleisven [4 t
gl ederwerbung Lrnd Betre!Lrng
Trefien wLrrden lere nbarl Teihahme an Euro
pä schen Veraista Ilfgen ALrst lge 7 B ns
Erzgeb rge !nternommei Konrakre 7! an.tc
ren RV geknüpft Lrnd gepfeCl
So besuchten sch schon olter |J]rg eoer des
RV Frankfurt Lrnd oes FV Dresdei D€s B rd
ze gt e nei BesLrch der Frankt!rler im Hcrbsr
1998 i Dresden m Sepienrber.tescn Jahres
fahmen e nige Dresdener an e nenr veranqer,
1€n We nwancier Wochencnde ai den Fhc n
1e zLr dem d e FrankfLrner A E C er etfge a

DLrrch cl e Wah von Jörg Bre er tn .tcn ce
schäftslührenden Vorstand am l4 02 1998
übernahm Jens Fockoil zLrnächst komm ssa
r sch und nach Neuwah des FV Vorsi...leq
am27 03. 1999 deFLrnktoidesl Vorslze.
den des Feg ona verban.les Dr-lsden
FLrr d e vorbereiLrn!r Lrn.l DLichf!hrung cter ELropa scircn Tage DeLrtsch an.t 2000 wLrr.te der Ftv Drcs.t.n gebeter.
e n Organ sallons Team aulzLrbauen D cses wtctrl gc Z e besrimmte n lünosl-"r Z_.1 i dei fa,Jplsach€ d e Akl ! täten
im RV Dresden

DieWahliür den ALrskagufgsorl .ler Europäscher Tage DeLrlsch an.l2000 fe aütDres.lef$e
gef se ner hstorschen und ardschaitich schönef UmoebLrno .icr A!sf Lros- 1rna Bes cht
ono rnog' .- 1ot - opd , q-qo
Dööo6.,ö rdg ooo., "...t- D.
mußle dann aber nach Fostock ver egi werdei

faiV.2., ,..

sagie ein N4äde aus KarlsrLrhe zu dem iLrgeno chei B!rsctrcn aus der sächs sc"hef E b Sladl
RV Vorsitzer Tochter ho te s ch den Ex-RV-Kanz er !on Drcsdon n.ch Kar srLrh. c-"nrei.t s fo
fatürlich Conny (gcb K!dde) !fd Jörg Bre er
Bereis m Fruhjahr gaben sch betde rn Dresden das slaidesamt ..c,lA Wort !..1 be c ner
schönen Fe er n Kar srulre (fe g Krelz K rche crörz ngei) das k rch .he
E ne A E C. l-lochTet cicnn bede s nd akrve [4]rg ede. n Vorsrär.tei
V eiG ück und a es G,1e
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10 Jahre A.E.C. in Wittenberge

Eigenl ch fng a tes in Ludwrgsusi an
mf/a 1990w!rdeherali nliarv€desRegonaverbandesFlamburocterortsverbandL!dwosustoeoründer l]n.lW'o-b6oa.a o' o 1a. .öF p bd.rre.to..a. .s,-- g.io-.-q o, o"-
Reisen n das eLrropä sche ALrs anir voncrenrre!ndschaftchenBezehrngenzudenEsenbahneriandererErsen,
bahnverwa t! ng en. Und ere Porton Neuger war natür ch auch dabe
was lag a so näher n wllenberge e n c eiches zu rLin m naheren Ko egenkreis wur{re die werberromme gerührr er
äutert was st dle A E C. hre Aljgaben und Z e e
BerelsmHerbstl990hattenwr32t\,4lgedersodaßamiT.ll.lgg0derOrtsverbandWttenbergeäs4 mBer.'ich
der ehem Deutsciren Re chsbahn m Klubhaus der Ersenbahner gegrufdet werdef kofnte m La;le der cründLrngs
veranstatL,ng konnref wetere 13 neue N/ tgtie.ter geworben wercten Atstnitarorensotteiherqenanntwercten s€
rLdBaars,Gselall b g, Jürgen Weber (,]nct Wt fr ed l ntr.dr Tall.ra gcUnrestLrtzLrngerhiere;wrauchvom
Begiofalverband Hanrburg unler Frihrufg der vorsitzendef wo fgang Kar sowie von Ra mar D pperi D etmar sander
und Gerharclr mmas n den nachslen l,4onaten steg Lnsere N,4tg iederzah, Dankeiner intensivef werb!ng, sterig
an.VeleGlechgesinftekamenzuLrns Wraberegtenalso,enefeigenenRegonaverbandzLrgründen Am
27 3 1993 war es clann sowe t. Der Feg ona verband w ttenberge wLrde im Raiskeler aL]s der TaLrfe gerroben N4irglie
der. .le bere ts Funktioren m ortsverbafd hatten, wurcJen in den ne!ef vorstand des Fegiofa verbaides gewähli
Genannt werden so ten hier G se a H b g chrtste Frieske Kärhe ul r ch, Kan-wihe nr Flamann und Flans-Jürgen zo l
deheuteaLrlene angjährige elrreiamltche Fufkton nderA.EC zurückb cken können
D e guten Kontakte z!m Regionatverband Hamburg halren w r beibeha ten Lrnd we rerentw cket. Waren es doch m-
mer wieder dlewrtenberger, d e in sclraren gemensam ml den Flamburger Freunden nach Flergorand !nd sonder
bourg re slen oder an ancleren Veranstalungen teitnahmen. Aber auch in W trenberge gab es etgene ntarven
Fahrradtouren durch d e E btaaue erfreLrren sch großer Be ebthe t ebenso w e wandeiunqen d;rch cJe LünebLrrqer
He de, Skal irnd Kege veranstaltlrngen oder ufsere We lrnachtsfe ern Und Gäste zu die$n Veranstatrunaen hailen

Erste Kontakrez! ausländischen sektionen gab es schon im Herbst 1990 un.l l99l A!fE nlad!ng.ler Landesverbän
de T ro Lrnd Vorar berg weilten Wittenberger genreifsam mit Hanrburger/..r in innsbruck Lrnd Bregenz Flier begannen
d e gLrlen fre!ndschaft ichen BeziehLrngen zur Österretchischen Sektion Hier ernten w r auch H;lmLrr Lampe(, cJen
vorsitzendef des A E c _Landesverbardes vorar berg und dessen Ehefra! t/tar a kennen Auf def Europaischen Ta
geninWenl993ufddemTretfeninBregenzt994w!rdendieKontaktez!rösLerrechjschen Sekton !nter Leilurg
hres Präs denlef Erw n Höcht, weiler intensvtert tmN4aiTgg5konntenwirrnsdannfLtrdeerweseneGastfreund-
schaft revanchieren, as eine österre ch sche Detegatton zu e nem Gegenbesuch tn der E bestadt we te
l99l war Witenberge Veransta tungsorl des Begionatverbandstages NambLrrg. Aus d esem Antaß waref auch anwe-
send der Präsldent der Französ schen Seklion P erre Laberny. und das Mitg e.l des Europäischen Büros, Jan p erre
Esllval Das persön iche Kennen ernef hat stch be weteren VeranslatLrngen aufeuropäscher Ebene gutbewährt.
Höhepunkte a er Ve.anstal!ngen derA E C s nd mmer cte E!ropäischen Tage Die Wttenberger haben es sch
nchtfehmen lassen aktv an diesef Irellen re zunehmen Begien, Engtand Ungarn, poen Stowakei Frank-
re ch,Östereich. ta ief. Spanlen h er haben Lrnsere Milg iecter
die Deltsche Sekiion würd g vearreten
Anerkannt wurcle d e aktve lvltarbeir m Fahmen cter A E C
d!rch d e Auszeichn!ng m t der "S bernef Ehrennadet an zwei
1,4 tg eder und aufden Europäischei Tagef in Ve def 1999 er-
heten drei[4lg eder irnseres Reg onaverbandes clas,Ver
e nsabze chen der Österre ch schen Sektion' n S ber
An äß clr des 10 GründLrngstages der A.E C. in W trenberge
mochte ich a en N/lltgliedern. d e in den vergangenen Jahren
zunr Gelingen !nserer Vere nsarbeit be gelragen haben, den
herz ichsten Dank des Vorstandes ausspr13chen ch d€nke
wir lraben bewesen daßwir m Sinfe !nserer Satzufg
gehafclel haben !ncJ dam I e nen kenen Bausretn tür dte
Europä sche Vere n glng be getragen haben Und so wo en wrr

Anr 4. Dezember 2000 werden w r unseren GründLrngslag fe eF Fv-Vorsland 1gss

T/f.z'z/,V/;z.La/t
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Europäische Tage in Dresden

Sonntag,17.09.2000

l3 00 - l9 00 ijhr
20 00 Uhr

Moniag, 18.09.2000
09 00 l2 00ljhr
13.00 Uhr
15 00 Uhr
bs1800Uhr

l9 00 Uhr

Dienstag, 19.09.2000
08.00llhr
12 00 Uhr
13 30 Uhr
14 00 l7 00ljhr

17.00'18.30 Uhr

19 30 Llhr
2t 30 -23.00 llhr

l\,,litbeoch, 20.09.2000
07 45 Ulrr
09.00 Uhr

I1.00 tlhr
11 30 l4 00 llhr

T4 30 Uhr

l4 35 Uhr
l6 00 Uhr
r9.00 Uhr

Donnerslag, 21.09.2000
07 30 Uhr
09 00 Uhr

l2 00 Uhr
13.00 Uhr
l4 30 Uhr

18.00lJhr
1915 Uhr
20 30 Uhr

Freitag,22.09.2000
08 15 Uhr
T0 00 Uhr
12 00 Uhr
14 30 Uhr
15 30 Uhr
l7 00 Uhr
20 00 Uhr

Sams1a9,23.09.2000

Exekutivkomilee
Anre se der Teinehmer zum Exekutvkom tee zum Bahnhof: Dresden Neusiadt
Fußweg zLrm HotelAstron 800 m. Gepäcktransler
Exekutvkonr lee S lzung.
Aberdessen lm Hote Aslron

Kongreß
Kongreß SatzLrngsanderungen der Europä schen Satzung
lvlittagessen lm Bathaus
Empläng der Vorslandsm tg eder beim Oberbürgermelster.
Anreise der Telhehmer zLrm Bahnlrof: Dresclen Neustadt
Fußweg zunr Hore Astron 800 m Gepäcklransfer
Fe er che EröffnLrng der Europä schen Tage Dresclen 2000

Dresdentag
Stadt.undfahrt n Dresclen
Nil ttaoessen m Reslauranl Kügelgenhatrs
Spazlergang ns ZenirLrm der Stadt Dresden
Anschließend Mög ichke t z!r Bes cl"rt gLrng des VerkehrsmlseLrms des GrÜnen

Gewöbes derGemäde Galere Schoß Lrn.l Semperoper
Vo(rag über cle Gesch chte und Entwick Lrnq F mvorführung und Orge konze(
n der ber€ ts restaure(en Unterk rche der FraLrenkirche
Abendessen m Ke ergewölbe des Slbersto ns GemuticherAlskang d Tages

Pende busse zum Hote Aslron

[,1eißen und Traditionsbahnf ahd
BLrsfahrt nach f.4e ßen
BesLrch der Porze anmanulaktur n Melßen mlt BesichtigLrng der Werkslatt und der

Aussle ungsha le E nkaufsmögllchkeit
Abfahrt der BLrsse in dle Nähe der B!tg, kurzer Spazerganq vor dem Nrlttagessen
l\ilttaoessen m DomherrenhoJnrt B ick überdie Sladt lvleißen. [,409 chkeldeBurg
l"4eißen zu beslchugen oder e nen Alstadtrundgang z! Lrnternehmen
Treffen ani Parkplalz der Busse an der E be (200 Stlfen bergab Gehbeh ncleite

können gefahren wer'len)
Abfahrt zur Tradiuonsbahn. Bes chtigLrng des Bahfhols Raclebeul Ost
Fahn Fadebe!L Ost -Moritzburg durch der LÖßnitz'Grund BLrsrÜckfahrl

Abendessen rn Flote Aslron Der Abend steht zur fre en Verlüqung

Ekgebirgsfahrt Fre berg und Se fien
Fahrt mit dem Bus nach Frelberg
Besjrch des Bergwerks Ate E sabeth' (TagebaLr) Fahrtz!r historschen lnnenstadt
mir Bes cht gung cles Domes S Lbernrannorge , Tu penkanze u. Go dene Plorte

We terfahrt nach Selffen.
Mitragessen m Na!s des Gastes'
Frezelfür den indlvduellen Bes!ch des Speze!gdorfes d e r Sch auwerkstätle n und

L4Lrseen und der bekannten Bergk rche Zah relche Elnkauismöglichke ten der

Seiffener Hozschnizarbeiten
Abendessen m Flatrs des Gastes'
Auftr lt einer Vo kstanzgruppe
Fückfahrt durch das Osterzgebirge nach Dresden ins Hole .

Sächsische Schwe z
BLSre se in die Sächs sche Schwe z
Besuch der Fesiung Kön gstein. Führ!ng Lrnd Rundganq
Abfahrt zum N4 tlagessei nach Porschdorl Gasthol Erbger cht
We terfahrt m t dem Bus nach Königsle n

Fahrl mil e nern ELbdanrpfer von KÖn gsteln nach P rna
l!11dem Bus durch dle Sächssche Schwez nach Dresdef.
Fest cher Galaabend, Ehrungen Übergabe Sch usse Lrncl Laterne

Abreiselag
Abrelse derTelnehmer Gepäcktransfer zum Bi Dresden Neusladl
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Aktuelle Veranstaltungstermine/l nhalt

1s.11.2000

17.,23.09.2000:

22.O9.20AO:

07.10.2000:

07.10. 2000:

20.10.2000i

17.11. 2000:

25.11.2000:

03.12.2000:

07.12_ 1999:

13.12.2000:

14. 18.12.2000i

15.12.2000:

16.12.2000:

16.12.2000:

'17.12.20001

29.12.-O2.O1.2001

13.-19.05.2001:

25.-30.06.2001:

07.-13.10.20011

Frühjahr 2002:

Herbsl 2002i

Frühjahr 2003:

Herbst 2003:

Redaktion ssch lu0 lür Heft 4/2000

Europäische Tage in Dresden (Sachsen),
25 Jahre A.E.C. Sektion Deulschland

OV Ludwigsluslr [,lilgliedelversammlung,anschtießend K€gsln.

FV W,tlenbe ge \atleerafe', S<aF und Bommerou..ie..

OV Berlinr Besichligung Funkermlseum in Königs Wusterhausen.

OV Ludwiqslust lrlitgJiederversammlung, ansch]ießend Kegetn.

OV Ludwigslust [.4itg]iederversammlung, anschlleßend Kegetn.

OV Berlin:VoMeihnachi iche Feier

RV Witlenbe4o: 10 Jahre A.E.C. in Witlenberce.

OV Nümbers: Ch rislkindell\,larkl - Trctlpunkt 17.00 Uhr
is. unt6n)Anmeldung an [,1. Schampel.

RV Rostock: Weihnachlsf€ler im Clubheim.

RV Dresdeni Wochenenda!slahrt nach Neudori im Erzgebirge.

OV Ludwigslusl l\,4itgliederversammlung, anschließend Kegeln.

OV Be in: W€ihnachisoratorium.
Toilnahme am Konzerl im Berliner Dom.

RV Hamburg: Weihnachtsfeier.

RV Hamburgi Adventskailoe bei He ga und Wollgang Karl.

Europäische Silvesle. und Neujahrsfeier in Pescara: 850,-DlVl

Europäische Tage in La Grande [,,loäe in Frankreich.

FV Hamburci Nordische Tage, Begion Flensburg/Kopenhagen.

Europälsche Tage in Banskä Bysirica in der Slowakei.

Europäische Tage aul Sizilien in ltalien. - Kongreß i

Europäische Tage in Tallinn / Eslland.

Europäische Tage ln Brügge / Belgien.

Europäische Tage in Ungarn.

Gr!ßwort P. Laberny

Gründung der A E.C.
DeLJtschland

Chron k

3

4

56
Als dle "Sch ene noch
Farbe haite 8

Europälsche Tage
in Königstein I
D e Geschichte
der Laterne 10

Manfied Schampel
und die A.E.C. 11

ALs H.-G. Vanselow
in die A.E C. eintrat 12

Eln Rückblick von
Werner Wo dich 13

Ein Rückb ick von
Lotte + Robert Gellekuml4

Die A.E C. und die
Grenzöffnung 15

Der BV Kar sruhe 16-17
Der RV Hamburg T8 19

Der RV Rostock 20

Der BV Hagen 21 ' 22

Der RV Dresden 23

Der RV Wittenberge 24

Programm Dresden 25

Termine/lnfo 26

Verelns nfo 27

Schlußwo

Wle ln iedem Jahr besucht der Ortsverband Nürnberg wieder den Christkind esrnarkt, am Donnerstag,
dem 07.12 2000. Wir treifen uns um 16.40 Uhr lm Hauptbahnhof am lnto-Stand. 17 ilhr am "Narrenschlff',
elne Sku ptur unm ltelbar vor dem Marktp atz, ca 15 N/linuten vom Bahnhol entlernt. Für Nachzüg er ist
dort ein weiieres Treiien um TB Uhr vorgesehen Beim Gang über den Christk ndlesrnarkt gehört ein G as
GlÜhweinquasizurPilchiübung.Abl9Uhrhabenwirm"WeßenLöwen",beiclerLorenzkirchePiätzere
serviert. Fechtzei|ge Anmeldung lst angebracht. (N/. Schampel)

28
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Vereinsinformationen

Besondere Geburtstage im 3. euartal 2000"

Zum 86. ceburtsiag
Körper ch, Annit 22605 Hamburg

Zum 85. Geburtstag
Schampel E Jr ede, 22605 Hamburg

Zum 76. Geburtstag
Schreckenberg, He m!t, SBO97 Hagen

Zum 70. Geburtsiag
Hülstede Heinz; 58099 Hagen
BoB, Werner 90607 Rückersclorf
Bald ng Friedhe mi 97639 N,4e tr chstaclt
Wilems, Marce 4710 Lontzen

Zurn 65. Geburtstag
Wa ther, Wolfgang; 58089 Hagen
Ra mund, Kar -He nz 6lt69Friedberg(Hessen)
She d a, Aleksanderi DUBRES (Albania)
K ingeihöfer, W lhe mi 64409 Messel
N/looTs Franz 58089 Hagen
He lmann, Wa traud; T 9322 W ttenberge
Hauenste n. S 9r d, 90562 Herotdsberg
We dhüner. Jurgen. 25436 Moorreqe
N/laier, Anton; 60599 FrankfurVM

Zum 60. ceburtstag
Böhmer Dorsi 01277 Dr-"s.ten
Rumbschick, cünte| 657i9 Hofhe m
Steffe, Kar Heinz; 22083 Hamburg
Kulik, Manfred; 22143 Hamburg
Bachienkirch Günter 58239 Schwerle
Krapf, Jltla 99085 Erfurt
Hartmann, N4on kai 21077 Hanrburg
Panhans Reinharcl: 10243 Beriin
Reibo d, S eglried; 69469 Weinheim
Re ncke, Lutz; 90459 Ndrnberg
Beiz A brechii 08066 ZwickaLr
Weber, Jürgen; 19322 Wittenberge
Wrobel, Waltraud; 22761 Hamburo

Traueranzeige

Mitwirkende

P Laberny cünier Fumbschik,
llanlred Schampel, H.-G. Vanse ow,
Werner Woidich. Lotte und Rob-art
Gelekum, Jörg Breier
Gerd Tmmas Hartmut Schwarz
Wo lgang Hengsbach/F Hommes,
Wifred K nkradt Fl. J. Krämer
Gunther Schm d1

Die Rubrik Vorslände
finden Sie im Heft 4/2000.

24 07.1914

29.09.1915

14.07.1924

18 07.1930
10 08.1930
28.08 T 930
T6 09 1930

24 A7 .1935
01.08.1935
06 08.1935
07.08 I935
21 08.1935
31.08.1935
0r.09.1935
03.09 1935
29 09.r935

09 07.1940
11.07 1940
t2a7.194A
16.07 1940
21 At.1940
24.O7.194A
25.A7 .194A
08.08 1940
09 08.1940
26.08 1940
04.09 1940
12 09.1940
l2 09.1940

Wir trauern rnit den Angehörlgen um unsere Toterl
Seit der letzten l\,4 tteiung wurden nachiolgende Slerbefä le bekannt
Vorn Regiona verband Buchho z:
He( Kar Bordt
am 31.12 T999 m Alter von 80 Jahren
Herr K aus-Jürgen von Pantzer
am 05 04.2000 im Ater von 60 Jahren
Frau Johanna Borclt
an 27 07 2OAO m Alter von 85 Jahren
Wir wo en hnen ein ehrendes Andenken bewahren.
Den Angehör gen sprechen w r unsere herz jche Ante lnahrne aus.
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Europä'sche verenLSUnC d6r Eis€nbehns a E C Seklon Doulschland e v
Hans JLjrgei K,äfre,, Passavantskaße 40 D-60596Fraikiu(

@

DARUM E;trHLIEs;SE ICH ZUWEILEN DIE AUGEN
UND DENKE AN DRESDEN.
ICH E;EHE ES NDtrH VtrR MIR LIECEN
IN DER TIEFE DER EIEREiE

WIE DER SCHAUPLATZ EINES AMFHITHEATERS
ItrH SEHE DIE ELBHÖHEN,
DIE IN EINIE;ER ENTFERNUNUNG
ALS OB SIE AUS EHRFURtrHT
NICHT NAHER ZU RÜAKEN WAGTEN,
GELAE;ERT S IND IJND GLEICHSAM
VtrN BEWUNDERUNE ANEJEWURZELT SBHEINEN
IJND DIE FELsEN IM HINTERGRUND VEN KÖNIGSTEIN,
DIE WIE EIN BEWEGTES MEER VON ERDE AUSSEHEN
IJND IN DEN s;trHÖNSTEN LINIEN GEFtrRMT E;IND.

HEINRItrH VtrN KLEIET, I ElO 1

Einzelpreis DM 3.00 (incl. Porto)
Bezug über die Redaktion oder jeden Regional-/Ortsverband
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