


Grußwort, Termine

I Mitglieder, Iiebe Freunde,

beilsreiches und erfo gre ches Jahr 2000liegt hinterunsererVereinigung.

icht ger Schrtt war das Wiederherstelen von salzungsgemäßen Zuständen mit der Verabschie
neuen Saizung auf unserer Mltgliederversammlung in Wittenberge.
offen sehr, daß wir nun ohne die StörLrngen aus der Vergangenheit unsere Arbe t im Sinne un
l sziele akt v fo rtsetzen können.

öhepunkt des vergangenen Jahres waren die Europäischen Tage n Dresden, die unsere Sektic
leber in Sachsen ausrichtete. Die Zufriedenheit unserer Gäste aus vielen Ländern Europas w€
für d e aufwend ge Arbeit Aller, die zurn Ge ingen der Veranstaltungen beigetragen hatleni ihnen
rr noch einmal ganz herzl ch gedankt.

vünschen wir, daß wir auf veen Veranstatungen n ganz Europa interessante Begegnunger
nisse haben werden, die lns auch Ablenkung vom oftma s schwrer gen Altag, gerade auch d(
Itigen Umbruch begrffenen Berufsleben beiderBahn bringenwerden.

Ausgabe derSchiene Europas isi den Vere nsinforrnatonen gewidrnet. Berichte über Rersen unc
I chungen derlJniergliederungenfinden S e inden nächsien Heftenwleder.

und lhren Familien wünsche w rGesundhe t und Glück fllr2001l

lreier, Genera sektretär, Hans Jürgen Kränrer, steLlv. Generalseklretär

chtung !l! Hinweis M Be itragserh öhung 2002 M

leschlLrß de. [,4]lgliederversammlung in Wittenberge (siehe Protoko I im Heft 1-2001)sol der Jahresb
I 15 Euro betragen. 15 Euro entsprechen 29,34 DlM, also 5,34 Dl,4/Jahr mehr als bisher, das sind
lg im N/lonai mehr. DerBeitrag stseitAnfang derS0erJahre unveränderlgeb ieben. Da sich aberd e K
rn vervie fachi haben, ist diese kle ne Erhöhung leiderunumgänglich.
) tragserhöhung grelft erstmals m Jahr2002.
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OV Nürnberq:Stammt sch inr Lokal ,S lberne Kanne" urn 16.30 Uhr.

Hauptvorstandssitzung in Hannover um 11.00 Uhr

RV B rü ssel: Osterfest mit kulturellen Veranstaltungen.

RV F ran kfu rt: Besichiigu ng des Hessenparks

oV Nürnberg: Stammiisch m Loka ,,Siberene Kanne" um 16.30Uhr

C. .F.E.-Seminar n I\,4arly e Ro belParis

EuropäischeTage in La Grande Motte beil\4ontpe le/Frankreich
DdrP,oS dm er_ä e'rqre,o Orlode'au'Ar-aoe
RVRostock: Frahdins B aue

OV Berlln: Bes chtiqung des l\.4üh enmuseums in Gilhorn.



DUROPAISCHE VBREINIGUNG DER
EISENBAHNER

SEKTION DEUTSCHLAND U.V.

Er,?op!ENN! Drs criEl4rNors

ceschäft slührender Vorsrrnd

Eugen Wirsing
Lilienlveg 87
613 81 Friedrichsdorl
Tel.:+49 (06172) 72982
F $<, + 49 (06172) 77'7 042
cugen wirsirg@irlb net

(oll der Mitgliederversammlung vom 29.04.2000 in Wittenberge

en:
Teilnehmerliste
Geschäftsordnung
Satzung
Liste der Ehrungen seit Gründung des Vereins

Eröffnung der Sitzung durch den bestellten Vertreter des Geschäftsführenden
lnds
tgliederversammlung wird um 12.15 Uhr von Eugen Wirsinq im Festspielhaus
berge eröffnet. Horst-Gerd Vanselow führt das Protokoll.
wesenden erheben sich zum Gedenken an die versiorbenen l\y'itglieder.
ropäische Schatzmeister Heinz Kämmerer begrüßt die Mitglieder jm Namen des
iischen Vorstands und wünscht der Versammlung einen friedlichen Verlauf.

Feststellung der Beschlussfähigkeit
wesenden tragen sich in elne ausgelegte Mitgllederliste (Anlage) ein und bestätigen
Unterschrift, dass sie ordentliche N,4itglieder im Sinne der Satzung von 1982 sind und
timmkarte erhalten haben.
j 113 stimmberechtigte Mitglieder anwesend.
j kein Einspruch gegen die Einladung erhoben.
d Wübbels erhebt Einspruch gegen die Einberufung der Versammlung als
derversammlung. Er hält sie für unzulässig, weil sie nach der Satzung als
ertentag hätte einberufen werden müssen.
Wirsing stellt die Beschlussfähigkeit der Versammlunq fest.



der Versammlung werden die folgenden Anderungsanträge gestellt und in der
enfolge des Eingangs zur Abstimmung gestellt:

S 1 Abs. 2 ändern in : Der Sitz der Vereinigung ist Berlin.
4 Ja-, 97 Neinstimmen und 2 Enthaltungen wird der Antrag abgelehnt.

in S 4 Abs. zusätzlich einfügen | 2b private und öffenUiche Unternehmen
Antrag wird nach Aussprache zurückgezogen.

S 6 Abs.7a sollgestrichen werden.
I Ja-, 108 Neinstimmen und 2 Enthaltungen wird der Antrag abgelehnt.

S B Abs.l soll geändert werden in : Mitglieder werden von den
tionalverbänden betreut, von denen sie geworben wurden.
Antrag wird nach Aussprache zuruckgezogen.

58 Abs.1 soll geändert werden in : Mllgiledet weden gtundsätzlich von dem
ionalvetband betrcut, in dessen Einzugsbereich sie ihren Wohnsitz haben.
t9 Ja-, 31 Neinstlmmen und 9 Enlhaltungen wird der Antrag angenommen.

S 8 Abs. 2 soll geskichen werden-
, Ja-, 108 Neinstimmen und 2 Enthaltungen wird der Antrag abgelehnt.

S B Abs. 3 Satz 2 so gestrichen werden.
109 Ja-, 2 Neinstimmen und 2 Enthaltungen wird der Antrag angenommen.

S I Abs. 3 soll letzter Satz gestrichen werden.
I Ja-, 108 Neinstimmen und 2 Enthaltungen wird der Antrag abgelehnt.

S 9 Abs.3 sol geänded werden in : Den Untergliederungen stehen je Mitglied
dalszahlungen von 504Ä aus den Beiträqen....
i Ja-, '107 Neinsiimmen und 3 Enthaltungen wi.d der Antrag abgelehnt.

S 9 Abs.4 so im 2. Salz das Wort urverzügllch gestrichen werden.
Ja-, 100 Neinstimmen und 3 EnthaltLrngen wird der Ant.ag abgelehnt.

S 12 Abs. 4 soll das Wort nicht gestrichen werden.
. Ja-, 99 Neinstimmen und 1 Enthaltung wird de. Antrag abgelehnt.

S 13 Abs. 3 soll geändert werden tn . ..., wenn mindestens 2
onalvetbandsvorsitzende der Zulassung zustim men.
Antrag wird nach Aussprache zurückgezogen.

S 14 Abs. 5e soll geskichen werden.



rache wird nicht beantragt

Kassenprüfbericht
rne Heidergott aus Hagen und Hartmut Schwarz aus Rosiock haben die Kasse
1.

rssenprüfer bestätigen, dass alle Einnahmen und Ausgaben richtig gebucht, alle
r vorhanden und der Kassenabschluss richtig sei.
rache wird nicht beantragt

' Entlastung des Geschäft sführenden Vorstands
)rschlag von Robert Gellekum wird der Vorstand mit großer l\,4ehrhe t ohne
immen bei einer Stimmenenihaltung entlastet-

i Neuwahl des geschäft sf ührenden Vorstands
'äsident bittet die Versammlung um die Bestellung eines Wahlvorstands.
)rsammlung wähit Wolfgang Karl, Wilfried Klinkradl, l\larianne Heidergott, Kurt
iinger und Dietmar Bürger in den Wahlvorstand. Dieser bestimmt Wolfgang Karl zu
n Vorsitzenden.

Wirsing überg bt die Sitzungslertung an Wolfgang Karl.

jedes Amt jeweils nur eine Person kandidiert und in keinem Fall geheime Abstimmung
'agt wird, werden a le Wahlen ofien durch Hochhalten der Stimmkarten ausgeführt.
neuen Geschäftsführenden Vorstand werden gemäß der neuen Satzung gewahlt.

lent : Eugen Wirsing
astimmen und 1 Enthaltung
.äsident : Horst-Gerd Vanselow
astimmen,2 Gegenstimmen und 1 Enihaltung
präsident : Dietmar Sander
stimr.en,3 Gegenstimmen und 1 Enthaltung
alsekretär : Jörg Breier
astimmen,2 Gegenstimmen und 1 Enthaltung
gnerälsekretär : Hans-Jürgen Krämer
astlmmen und 2 Enthaltungen
zmeisterin : Marita Kynast-Kohl
Sstimmen
:hatzmeister : Wolfgang Kohl
tstimmen und 1 Gegenstlmme

'rschlag von Eugen Wirsing bestimmt die Versar.rnlung außerdem einen
.er für die Mitgliederverwaltung (S15.4): Manfred Schampel
itimmen.3 Gegenstimmen und 1 Enthaltung

)wählten werden gefragt, ob sie das jeweilige Amt annehmen und bestätigen d es.



bisherigen Umfang erbracht werden können. Nach Aussprache wird folgendes mit ,lC

immen beschlossen:
2000 bleibt es beidem bisherigen Beitrag von 24,- DM.
200'1 wird der Beitrag auf 15,- Euro erhöht. Bis dahin wird mindestens zwei mal ln der
liederzeitung auf die Beitragserhöhung ab 2001 hingewjesen.

' I I Beschluss über die Einrichtung der Untergliederungen, so wie sie
-'nwärtig bestehen
Präsident beantragt, die Veßammlung möge beschließen:
Merden Regionalverbände (RV) und Oftsverbände (OV) in Sinne der neuen Satzung
erichtet, wo sie gegenwäftig tatsächlich bestehen. Das sind die RV
tburg mit den OV Ludwigslust, Weimar und Berlin,
'tholz,

1aven,

>nberge,
?n,

kfuft, mit dem OV Nürnberg

den.,,
wird einstimmig so beschlossen.

12 Neufassung wichtiger Beschlüsse zur Reisekostenerstattung an
;tandsmitglieder
Iop wird nicht behandelt, da kein Beschlussvorschiag vorliegt.

13 Beschluss über Ehrungen
y'orstand legt eine Ljste ailer seit Gründung des Vereins beschlossenen Ehrungen vor
)rttet oie VersarmlLng Lrn Bestätigurg.
wird einstimmig so beschlossen.

14 Dringlichkeitsantrag Ehrung,
gang Karl beantragt, den l\y'itgliedern l\,4onika und Jürgen Nelius, Hannelore und Rolan
Lltz für Iangjährige erfolgreiche Vorstandsarbeit die silberne Vereinsnadel zu verleihen,
\ntrag wird rnit großer l\4ehrheit ohne Gegenstimme zur Tagesordnung zugelassen un(
nn mit großer l\4ehrheit ohne Gegenstimme beschlossen.

7.05 Uhr schließt Eugen Wirsjng die Sitzung mit herzlichem Dank an die Teilnehmer

^/ünscht 
allen eine qute Heimreise.

kfurt, den 15.05.2000



Anlage zum Protokoll der Mitgliederversammlung vom 29. April2000

SÄTZUNG der
ASSOCIATION EUROPfENNE DES CHEMINOTS (Ä.E.C.)

EUROPAISCHE VEREINIGUNG DER EISENBAHNER

Sektion Deutschland e. V

liegende Satzung ü1rrde von der Mitgliederversammlung anr 29. April 2000 beschlossen. Sie rst Anl
rPrctokolls.

me und Sitz

: Vereinigung tuhr den Nanen ',EUROPAISCHE VEREINiGLTNG DER EISENBAHNER. Sektion
utschland" und nach dem Eintrag jn das Vcreinsregister den Zusatz "e.V.',. Sonst findet die internaiio-
c Abkirzung "A.E.C " Verwendung.

r Silz der Vereinigung ist Frankfixt (Majn)

: Vereinigung ist koryoratives Mitglied der "Associarion Europ6enne des Cheninots,, mit Sitz in Brüs
Die Mitglleder de. Vereinigung sind auto,ratisch auch Mliglieder des cesamtvereins.

ganisationsbereich

r Organisalionsbereich der A.E.C. erctrcck siclr äufdas Gebiet der Bundesrepubtik Deurschand.

fgäben und Ziele

) A.E.C. sieht ihre vordringlichste Aufgabe dann, den europäischen ceisl uDter den Miiarbeirem !
unden der Eisenbahnen zu verbreiten.

suchr die fteundschaftiiche Zusamnenarbert aufkulrutellem. sozialem und {issenschafttichem cet
natürlichen uDdjuristischen Personen. die in diesem ceisre arbeiten. 1m Vordergrund der Arbeil sr
Förderung der Völke.verständigung, die europäische ceschichte und die curopAische Eisenbahn

ichre.

ist unabhängig von allen polilischen ParteieD, gewe*schaftlicben Organisationen und Strömungen L

:.konfessionell-

ist selbstlos tätig und verfolgt nichi in eßter Ljnie eigenwjrschaftliche Ziele sondem ausschließl
lunmiltelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 'sreuerbegüDstigte Z$ecke,, der Abgat
nung.. Mittcl der Vereinigung dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendel werden. Die N
)der erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln der Vereinigung. Es darf kcinc Person durch Ausgab
dem Zweck der Körperschaft fremd sind oder durch unverhältnism?ißig hohe Vergütungcn begünsl

'Verwirklichung ihßr Ziele bedient sich die A.E.C. unter andercn folgender Mittel:

Organisation von intemationalen Konferenzen und Kongressen,
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Mitgli€dschaft

Dje A.E.C. unterscheidet folgende Milgiiedsarten:

a) OrdentlicheMitglieder,

b) fördemdcMitglieder,

c) Ehrenmirglieder.

In dle A.E.C. können ohne Rücksicht aufRasse. Religion, Partei- oder cex'erkschaftszugehörigkeit z

a) als ordentlich€ Mitslieder:

l. Aile Mitarbeiter und Mitarbeitennnen der Deutschen Ba}nen und der thnen angeschlos
Untemehmen und Sozialeinrichtungen su$re des ÖlNV rm akhven Arbeits\erhättnis oder I

2. deren Angehörige.

3. versorgungsbercchtigle Hinterbliebene,

4. Atle Personen mit Interesse am europäischen Eis€nbahnwesen;

b) als fö,demde Mitsljeder:

1 Berufsve$ände der Eisenbahner.

2. juristische Personen. dle die Vereinsziele unterstützen

c) alsEhrenmiigliederl

Alle na1ürlichen Personen, di€ sich um das Wohl der A.E.C. besonders verdient gemacht haben.

Recht€ und Pflichten der Nlitglieder

ledes Mitglied hat das Recht aul freie und sachliche Meirungsäußerung in allen Angelegenheite
A.E.C. unter Ausschluss aller rassistischer. konfessioneller, parteipolitischer und gewerkschaftlicher
gen. Das schließl auch das Recht dcrTeilnahme an allen von derA.E.C. organisienen Veranstahungel

Slinmrecht haben nur die ordentlichen Mitglieder und die Etuenmitglieder, denen dieses Recht beso
verliehen wurde. Es kann auch nur dieser Personenkreis zo Delegiefen gewähit werden.

Die lijrdemden Milglieder sowie die übrigen Ehrenmitglieder haben nur beratende Stimme.

Jedes Mitglied hat die Pflicht, das Wohl und das Ansehen der A.E.C. zu wahren, die Aufgaben und
nach besten Kr:iflen zu unterstützen, seinen Beitrag zu entrichten und im Sinne der sararngsgemäße
schlüsse der A.E.C.-Organe zu handeln.

Beginn und End€ der Mitgliedschaft
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Scim Tod eines Mitgliedes endet die Mitgliedschaft am Tage des Todes.

fer Austriü aus der A.E.C. ist mit einer 3-nonarigen Kündigungsirisl möglich. Dic Erklärung hat sc
ich an den zustündigen Regionalverbänd oder Geschäftsflihrenden Vorstand zu erfolgen. Der
tliedsausweis isr dabei 4rnickzugeben ü1d bis zum Ausscheiden f.iLllgc Beiträge sind zu entrichten.

Die Milgliedschaft erlischt von selbst und die St.cichung im Mitgliedslerzeichnis erfoigt. wenn das

tlied trotz Mahnung nit seinem Beitrag länger aLs 6 Monate im Rücksiand isi. Die Mahnung hat späte
rinen Monal vor Ablauf der 6-monatigen Frist zu erfolgen. Dabei ist auf die €nrstehenden Auswirk!
linzuweiser Eine besondere Benachrichtigung über die Streichung erfolgi nicht mehr.

Der Ausschtuss kann erfolgeni

1) Bei einem Verctoß gegen die lnteressen oder Satzung der A.E.C..

t bei Schädigung des Wohles und Ansehens der A.E.C.

Vor denr Ausschluss ist das betreffende Mitglied durch den Haupivorstand zr hören, der auch für den
ichluss zuständig ist. Wenn das Mirglied den Anhörungstemin nicht \aahrnimnt, wnd in seher Abrv
lcit über den Ausschluss entschieden. Diese Entscheidung ist unanfechtbar. Den Ausschluss eines Mi
les des Flauptrorstands beschließt der Delegietentag.

\4it dem Ausscheiden enden säntliche Rcchte und Pflichten dcr Mitslieder

iber den Wiederaufnahmeantrag entscheidet der HauptvoNtand. Dessen Entscheidung ist unanfechrba

\{itgliederverwaltung

\4itglieder werden grundsälzlich von dem Regionallerband betreut, in dessen Einzugsbereich sie

\,fitglieder, die ihren Wohnsitz in den Be,eich eines anderen Regionah,erbandes verlegen. haben sich
f eschäft sfi:hrenden Vorstand ulnzumelden.

{ufbesonderen Adrag kann die Zuordnung zu einem anderen Regionalveüand e blgen.

Sekanntgewodene Veränderungen sind von den Untergliederungen unmittelbar an den ceschäftslü
:len Vorstand weiterzuleiten.

Beiträge Finanzwesen

)ie Vereinigung eüebt Jahresbeiträge, deren Höhe durch den DT beschlossen wird.

lhrenmitglieder sind von der Beitragszahlung bcfreit.

)en Untergliedemngen stehtje Mitglied ein Anteil aus den Beiträgen zur Erfüllung ihrer satzungsmäI
{ufgaben zu. Die Höhe des Anteils wird durch den Haushaltsplan eeregeh. Über dre \ erwendung ir
',lachweis zu lührcn und dem Schatzneisterjährlich vorzulegen. Übcr nichr verbrauchte Mitrel verfü€
:icschäftsfübrende Vorstand nn Rahmen des Haushaltsplanes.

\lle Einnahmen und Ausgaben werden vom Schatzmeister gebuchl. Die Unteryliederungen ieiten b(
len eingehende Einzahlungen unverzügLich an den Schatzmeister weiter.
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eschäftsjahr

as G€schäftsjrhr ist das Kalcnderjahr.

lied€rung d€r Ver€inigung

a dic Vereinsmitglieder übcr das gesanrte Bundesgebiet verstrcur sind, kann ein regelmäßiges V€reir
)n nur durch ödliche Untcrgli€derungcn organisien verden. Dicsc sollen Mitglicdcrtreffen veransta
gionale und übcrcgionale Vemnslaltungcn vorbereiten und durchführcn und den Ceschäftsführcr
orstand insbesondere bei der lnfonnalion der Mitglieder unteNtitzen. Sjc sollen bei d€r Meinungsbil(
ncrhalb des Vcrcins mitwirkcn.

in RcSionalvcrband soll cingerichtet wcrden, wenn in einer Region mindestcns 50 Mitglieder wohnen
n arbcilseihigcr Vorstand gc$ählt $erdcn kann. Sinkt die Mi(gliedschaft unter 20 so soll der Regir
)rbard aulgelösr werden.

rlsvcrbändc können eingerichtet wcrdcD. wenn so viele Mitglicder in eincr Region zu bctr€uen sind.
c Organr\ärion rn erncr Ernhe unz\rcckmaßrg rst.

ie Unlcrgliedenrngen sind [icht autonom. Sie lverden durch Beschluss dcs Hauptvorstandes eingeri(
rd aufgelöst.

rrgane der Yereinigurg

rganc der Verc igung snrdl

Der Delesicrtentas (DT).

dcr HauptYorsland (HV).

dcrGeschällslührende Vorstand (GV).

der Regionalverbandstag ( RT).

der Regionalverbändsvorstand ( RVV).

nträge an alle vorstchenden Orgäne sind schnftlich und zeitgcrecht einzurcichen.

itiativanträge kinrnen nur bchandeLt wcrden, \aenn zwci Drittel dcr crschienencn slimmberechligt€n
icder der Zulassung zustimmen.

er Delcgiertentag (DT)

rr Delegiertentag isi das obcrste Organ der Vereinigung. Er findet mindestens alle zwei Jahre statt. I
isl mit einer Frist von acht wochen unrer gleichzeitiger Milleilung der Tagesordnung durch den

häftsiührcnden Vorsland einzulädcn.

immberechtigt sind nur die von den Regionaive$änden gervählten Delegierten bzw. Ersatzdelegier
e Vereinigung nrehrerer Slinrnen aufeinen Del€gierten ist ausgeschlossen.

e Zahl der Delegi€rt€n richtet sich nach der Zabl der beitragspflichtigen Mitglieder des RV. Dabei
llcD aufje 25 Mitglieder ein Delegiertcr.

N Recht zur Wortmeldung haben auch die Mitglieder des Hauptvorstandes sowie die nicht stirnrnb€r
{en Ehrenmitglicder.
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) Sat4ngs:inderungen.

)er Delegiertentag nimmt entgegen:

) Den Geschäftsberichl des ceschäftsführenden Vorstandes.

) den Kassenbericht.

) denKassenprüfbericht.

)er Delegieft entag wählt:

) den Geschäftsführcnden Vorstand,

) diekassenprüfendenRegionalverbände.

;in außerordenllicher Delegienentag nruss mlt einer Frist von mindestcns vie. Wochen unter gleichzei
rekannlgäbe der Tagesordnung und des cründes vonr ceschäftsfihrenden Vorstand einberulen \r'cr
/enn cs von mindestens einen Drittel des Hauptvorstandes odei von zwei Rcgionalverbänden verl
/ird.

Iber den Delegienenbg ist eine Niederschrift zü feltigen, die vom Präsidenten und vom Protokollnihn

)er Hauptvorstand (HV)

)er Haupt\'orsland besteht aus:

) DemGeschäflslülrrendenVorsnnd.

) denResionalverbändsvorsitzenden.

)er Hauptvorstand ist die ständige Vertretung des Delegiertentages. Ihnr obliegt die Leitung der Ver
ung. Zu seiner Tätigkeit gehören insbesonder€:

) Entschejdungen, soweit sie nicht vom Delegiertentag getrolien werddr,

) Weisungen an den Geschäftsfütuenden Vorsiand,

) Beschluss des Haushaltsplanes,

) Enlscheidungen über Ehrungen,

) Einrichten und Auflösen von Untergliederungen,

) Bestirnmen der Delegierten zum europäischen Kongress, der Vertrekrversammlung des Gesäml

)er Hauptvorstand isl mindestcns zwcimal im lahr mit einer Frist von einem Monat vom Geschäftsfül
en Vorstand einzuberufen. Darüber hinaus isi er vom Geschäftsführenden Vorstand einzuberufen. '"\

ies von mindestens einem Drittel der Haupivorst3ndsmitglieder verlangt und begründer wird. Die Re
alverbandsvorsilzenden können sich im EinzelfaU durch ein Mitglied ihres Regionalverbands vertr

)er Hauptvorstand kann bis zu zwei Beisitz€r mit besonderer Funkion bestirnnen, die in1 Geschäfts
'n.lpn \/^rdann sn-,,-n larlh-a L.l-.h
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1l dem Schatzmeisler.

g) demstellvedrctcndenSchätzmeister.

h) ggf. den Beisitzern nach $ I5 (4)

Der Präsident vertriu genenrsam mit €inem anderen Mitglied des ceschäftsnihrenden Vorslandes die
eiiigung im Sinne des { 26 BGB. FäLli der Präsident aus, fühn der Vizepräsident die ceschäfle bir
wahl des neucn Präsidenten komnissarisch. Weitere Vcrtretungen regeln sich nach der Reihenfolg(
Nennung in der Saizung. Nach dem Ausfall von P.äsidcnt und Vizepräsident soll der nächsre Verrere
vernigllch für Neuwahlen sorgen.

Der Geschäftsflihrcndc Vorsland füht die laufenden ceschäfte und ver1l'aliet die Vereinsmittel. Er ve
dcD Verein nach außen und gegenüber dem europäischen cesamtveretu. Er erstellt den Haushaltsplan
den Kässenbericht. Er hat die Milglieder über das Vereinsgeschehen zu infonnieren. Er untersrützt di(
gionalverb:inde in ilfer Arbeit.

7 Der R€gioralverbandstag (RT)

Der Regionalverbandslag ist die MitgljedeNersammlung des Regionalverbandes. Er ist vom Regiona
bandsvorsilzenden unter Mitteilung der Tagesordnung mit einer Frist von zwei Wochen einmbemfen
wenigstens alle zwei Jahre abzuhälten.

Der Regionalverbandslag beschließr überi

a) Tagcso.dnuns,

b) EDdastung des Regionah,erbandsvorstandes,

c) Haushaltsplan.

d) Anträge an Delegieftentag lnd Hauplvorstand,

e) Antr:igc än den Regionalverbandslag.

t) Vorschläge fit Ehrurgcn.

Der RegionalverMndstag ninn1 cDtgcgen:

a) DenGeschäftsberichtdesRegionalverbandsvorständes,

b) den Kassenberichl,

c) denKassenprüfbericht.

Der Regionalverbandslag w:ihh:

a) DenResionalverbandsvoßrand,

b) die Kassenprüfer,

c) die Delegierren und Ersatzdetesieten.

Über den Regionalverbandstag isl eine Niederschdft ar führen, die vom Reeionalverbandsvorsitzer
und vom Protokollfijhrer zu untelzeiclrnen und dem ceschäfisführenden Vorstand mit den Antiigen an
Delegierrentag und Hauptvorstand zu übe.senden ist.

Fin 
",,Apr.rilpnili.hpr 

pcoinn?kprll?nid.n hn.c fr
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r) Schiftfthrü.

1) stellverrretenden Schriliführer,

, Kassierer,

D Beisirzer nach Bedarr

Der Regionaiv€rbandsvorsund erledigl in eigener Zusländigkelr die Aufgaben des Regionalverba
ioweit sie nic|t lon den1 Regionalverbandstag wahrge.omnrcn \rcrden. Er orSanisieft das Vereinslet
reinem Bereich. Er vcrlolgt die Vereinsziele durch eigene Maßnahflcn. Er informiert der Geschäftsfü
den Vorstand über seine Absichren und Maßnahnen.

Beschlussfassüng, Wahlen, Einladungen

Die Organe sind nu. beschlussfahig. wenn ordnuDgsgcmäß und Iirstgerecht eingeladcn \urde und me

die Helfte der stimnnrerechiigten Milglieder erschicncD s rdi äusgeno nen S 19 3 uDd $ 20.

Ist enr Organ nicht beschlussähig, ist erneul mii gleicher T.rgesordnung cinzuladen Das OrgJn \t s.
unabhängig von der Zrhl der erschienenen stinrnrbcrccbliglen Mitglieder, beschlusslähig.

Der Regionah,erbandstag is1 inmer. unabhängig vo. der Zahl .lcr erschienenen stnnnrbcrcchligten
glieder, beschlussl:thig. sofem ordnungsgenräß und ftistgerechi eingeladen wurdc.

Beschlüsse der Organc bedürfen der einfachen Mebrheil der abgegebenen gültigcn Slilnmen. Satzun

derung der Zweidrittelnrehrheit dcr abgegcbcDen gültigen Slimmen.

Beschlüsse der Vorstände könncn ruch durch sclniftliche Abstirnmung gcl'asst werden. Dazu verscnd
Vorsitzende oder Schriftführer djc Beschlussvorlage möglichst Tcirgleich an alle Vitgliedcr des ol
Dic bis zunl Ende des fünfzehnten Trges Dach ,\ufgabe zul I'ost beim Abseüder eingegangenen Anlq
werden ausgezehlt. Dcr Beschluss ist güftig iveDn nrch als die Ilähie der eingeg.tngenen Antu'o'te'
Beschlussvorschläg zustimnen. Das EEcbnis ist spätestens am einundz$'anzigslen Tag nach dcn Ve

dcr Beschlussvorlage an allc Mitglieder dcs Organs zu verscndeD. Dcln Versand durch dic Briefpost

dle eleklronische Post gleich. soweit die Absender durch eine Signatur hln.cichend sicher identiir
sind.

F-ürJedes Aml ist cin besonderer Wahlgang durchzuführen. wrrd nul ein Kandidat vorgeschlagen. so

durch Handzejchen gc\'ählt rerden. Slehen mehrere Kandidätcn zur wahl, oder \üird es beantragt-

mit Strnmzetteln gehein zu wählen. Gew;ihll isi, wer melx als die Hälttc der abgegebenen gültigcn
men erhält.

Ergibt sich bei der Einzelwahlkeinc äbsolutc Melrheit. so findet dic AbsLinnnung emeul stattl hierfür

nen neue Bewerber vo.gcschlager werden.

In den Wahlämt€rn ist \\ icdcrüabl zuLässig.

Die wahlen sind von einem wahlvorsland zu leiten. der aus der VersammLung durch Zurufvorgesct
und mil einfacher Mehrlrelt der stimmberechtiFen an'vesendcn Mitglieder g€wählt wird. Es soll€

wahlleiter und ^'ei Beisitze' bcslim n rverden. Alle wahlen snld nmittelbar durch Niederschri
vorschläLe und Ergebnisse ztl proiokollieren. Die wrhlprolokolle sind dem Ce\chältsiührenden Vor
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\lle Sitzungen werden von dem jeweiligen Vorsitzenden des Organs geleitet. Die Reihenfolge
3r richtet sich nach der Reihenfolge ibter Nennung jn der Satzung. Der Vorsitzende kann die S

Lrng auch an ein Vorstandsmitglied eines höheren Organs übertragen_ Wird zu einer Oryansitz
Intätigkeit des Vorstandes durch den Ceschäftsflihrenden Vorstand geladen, so bestimmt diese
iitzungsleiter.

/ersäumt der Vorstand einer Untergliederung die satzungsmäßigen Fristen, so läalt der Geschäl
Iorstand zur Neuwahl ein

!lle Einladungen können dulch fristgemäße Veröffentlichung in der Vereinszeitung erfolgen. E
önnen auch durch elektronische Medien übemlittelt werden. Sie gelten als zugestellt, wenn ih
uf dem gleichen Wege bestätigt wurde. Bei Befdrderung mit der post gelten sie am dritten
lufgabe zum Versand als zugestellt.

{uflösung

)ie Auflösung der Vereinigung kann nur von einem zu diesen Zweck einberufenen Delegier
)reiviertelmehrheit d.3r anwesenden Delegierten beschlossen werden.

iei Auflösung der Vereinigung oder Wegfall ihres bisheigen Zweckes lällt das Vemtögen an
ahner-Waisenhor! (Stiftung des bürgerlichen Rechts) in Berlin, der es ausschließiich und unn
emeimützigen Zwecken zu verwenden hat.

nberge, den 29. April 2000

der Präsidenr

(Eugen Wirsing)

der Generalsekretär

(Jörg Breier)



räflsführender Vorstand: (2e.04.2000) Vorsitzende der Regionalverbände:

A.E C Seklion Deutschland
!€rrrel€n durch Eugen w rsng
Llienweg 37iD 61331 Fried chsdorf

Lil enweg 37 D-61331 Fredrchsdorli
AA6172-729A2, F ax n 7442

€uqen w ßins@compus€fr e.com

He d€wql l7 D-21220Seevele
a04105 30061
(Fax nach vo re.sem Anrur)
h s v:nse ow@l onlne.de

Fredr ch Frank Bogen 62i

01112323139

4040-4107230 Far 0404107293

40721-9,133770 Fax 9433776

Passavänrslr 40 D-60596 F.ankfu.lrM
a069,635348 Fax: 069-6312304
01704939176 (ab sofod)

h.ns jue4en.kraemer@t'on rne de
SCHIENE EUROPAS@GMX.DE

F nkenstraße I D 3i6S3 Lindhorst:
a05725-6703 Far 915333
Kynast Koh @r-on ine.de

804136-437
Büro RV-Buchh Banksstraße 1 D'20093 Hamburg

8040 326990 Fa*30399721

Cuxhavenr SchlchlingEmsl-Otlo.
prval SahlenbürleMeg 5;D 27476 Cuth€ven{
Bürc RV Cuth am Bahnhol2t D 27472Crxhauen

404721,62319

Ebensrocker straß€ 7l D-01277 Dresder
ß+ Fat A351 422 42 44

dienstl alexander Reuner: ARCOR s37 1574

Email al€xr€une@gmx.de
oder Karn Thi€ ARcoRgaT 75207
Emall: karin.thiel@bku db de

Tannenw€g 5rO 21279 Dresledli

ThoNaldsenslr4T, O 60596 Frankfud

Cursacker De ch 30:D 2103! liamburg
AA40 7232233 Fax T233AaB

a06s 265-237,19. ARCOR 955 164.10

Ema norbe.l.n wol@bku db de

Hengsbach, Wollqang
prval steinhausslrcße 36 D 53099 Hag€i

402331-€6536
Emai h€ deroon@t onine de

Ema w kar@ t'on ine de
lvlobi a1716324266

Karlsruhe: Mke Hörnig

Deursche Bahn aG Jo.chimslräße 3.
D 30159 HannoverDZP 21 KY

80511 236 43S9
aRcoR933-4399

Schalzmeisier Kohl,wörlqanq
FnkenstraßeB D 3rbsg Lindhorstl

Lehnbe€rng 56r D' 76532 B.den-Aader

D 76532 Bl Baden Beden
aRcoR 97233.232: Fax 55397

ostseea lee 22 D-1a107 Roslock
Aß31 712355, Fa{ 0403603037152

Emai: HSCllW73727@aocon
Mobl: 0172 3336s,47

Büro RV-Rost Erch Sch esingeßtraße 50
19069 Rostock, 80172 33365'17

wittenberse Klnkradt.Wiflied
prival: Rabensle g 1iD 1 9322 W ltenberge:

103377-66465

Vorsitzende der Ortsverbände:



rtgelt bezahtt-D 45438 F-

Besuchen Sie die
Nordische Tage des RV Hamburg

vom 26. Junibis 30. Juni 2001 in Fteniburg
tag, 26.06.2001Anreisetag

stag, 27.06.2001 Ostseetag
AuSfann na( h K,eJ Laooe mrr Bestchitquno des
l\,4arine_Ehrenma und U_Boot, außerdäm Eckernfdrde
und Schleswig.

voch, 27.06.2OO.t Dänemark-Tag
Wir fahren nach Kopenhagen durch den neuen Tunnel url
Brrjcke über den großen Sund.
ln Kopenhagen Stacltrundfahrt mit Sch oß Augustusburg
und Tivoli

rerstag, 28.06.2001 Schleswig-Hotstein-Tag
Besichtigung und GrachteIfahrt tn Frier,dnchsstadt.
Besuch des Eidersperrwerks und die lnsel Nordstiand.
Sch ffahrt zu den Halligen und Seehundbänken.

rg, 29.06.2001 Ftensburg-Tag
Beslchtigung Sch oß clücksburg Wasserschloß) und
Kappeln (Drehort cles Landartzel)


