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Aktuelle Termine, lnhalt, lmpressum

Aktuelle Veranstaltungstermine

RV Rostocki Vorbereitung fur die Teilnahme an der
Hanse Sa L

RV Frankfurti Gartenfest in Friedberg, Anm.: Norbert
Wolf, siehe Vorstönde
RV Harnburg: Besicht gung des S-Bahn-Depots und
AW Hamburg Ohlsdorf.
OV Ludwigslust: Traditionelle Kremserfahrt (Ausfahrt
mit einer Pferdekutsche).
RV Frankfurt: Garten/Strassenfest, Anrn.: Horst
Förster. Tei.06196-1376
RV Frankfurt: Regionalverbandslag des RV
Frankfurt.
RV Ha-rourq: Bes,c_rigung oec Space Centers ir
Bremen. Busfahd ab ZOB.
RV Hamburg: Bes chtigung des NDR Fernsehstudios
15.30 Uhr in Hmb. Lokstedt.
RV Dresden: Wochenendausflug nach Polschdorf.
RV Frankfurt: Wanderung in Oppenheinr,
Stadtführung m t Weinbaumuseum.
lnnotrans 2002 Treffpunkt Zukunft , Nlessegelönde
Ber in lnfo: Rol'ert Gel ekum
Europo sche Tage n Konstanza / Rumonien am
Schwarzen [/eer
RV Wittenberge: 15.30 Uhr Kaffetafe Gastotte
Fuchsbau, Skal u. Rommeturnier
RV Rostock: lnformaiion durch einen
Komrnuna politiker nach der Wahl 2002.
RV Frankfurt; Besuch des zwiebelmarktes in

Landesstelle Vorarlberg: Bus- und Bahnfahrt durch
Bergwelt der Schweizer Alpen.
RV Hagen: Fahrt nach Gifhorn und Wolfsburg mit
Besichligung der Autostadt VW.
OV Berllnr Vorstrndswähl des OV Ber in in Ka!lsdorf
RV Wittenberge; Adventsfeier des
Regionalverbandes in der Gaststotte 'Am Hafen'
RV Rostock: Weihnachtsfeier des RV Rostock.
RV Frankfurt: Weihnachtsfeier ab 18.00 Uhr im ,xXL"
in Frankfurt Sachsenhausen.
RV Hamburci Adventskaffe bei Helga und Wolfgang
Karl.
Europoische Tage in Zakopane, Hohen Tatra / Polen.
Europoische Tage in Landeck / Trol in Osterreich.
Europoische Tage in Riga / Lettland.
Europoische Tage in Frankreich. Ort st noch nicht
bekannt.
Europoische Tage in ungarn oder ltalien.
Europoische Tage in Nürnberg / Deutschland.

14.O7.2402:

20.o7 .2002:

42.o8.2002:

03.08.2002:

17 .08.20A2:

24.08.2002:

24.08.2002:

17.09.2A02:

2A .22.O9 .02:
21.09.2002.

24 .-27 .09 .021

08.- 14.09.02:

a5.10.2002:
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12.10.2002:

14 .-19 .10 .02:

25.10.2002:

23.11.2402.
01.12.2002:

11.12.2402.
13.12.2042:

22.12.2002:

26.05.-31 .05.03:
29.09.-04.10.03:
Frühjahr 2004:
Herbst 2004i

FlÜhjahr 2005:
Herbst 2005:

Termine bitte melden an:Jörg Breier, lrn Speitel 'l'1,76229 Karlsruhe
stv. Generalsekretör der A. E.C.-Sektion Deutschland e.V
Iel. ptivat 07211948377 0 oder I\lail: breier@onlinehome.de
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Meldungen

Güter per Schiene über die
Atpen

Die Forderung nach einer
weiteren Strassen röhre im
Schweizer Golthard-Tunnel als
Reaktion auf das schwere Lasl
wagenunglück ist nach der Ein-
schätzung des Schweizerischen
Elsenbahn-Verbandes SEV,
sowie Verbänden aus Österreich,
Frankreich und ltalien falsch. I\/an
foderi stattdessen eine Wende in
derVerkehrspolitik. Ziel müsse es
sein, die Umweltzu entlasten und
die Gefahren von den Menschen
tatsächlich abzuwenden. Der
SEV forderi, dass kein Schwer-
verkehr meht in den grossen
Strassentunnels durch die Alpen,
weder am Gotthard, noch anders-
wo hindurchfährt! Nur anhänger-
lose Lastwagen für die regionale
Veßorgung sollen die Tunnels
weiterhin befahren dürfen- Aus-
serdem wird eine sofortige Ver-
lagerung des übrigen alpenque-
renden Güterverkehrs auf die
Schiene verlangt. Wer wili, kann
Engagement zeigen und eine

'PeliUon 70" untezeichnen. Die
Pelition kann im lnternet unter
www.sev-online.de aufgerufen

EU-Arbeilsbedingungen über
Grenzen hinweg

lJnter Beleiligung der Euro-
päischen Transportarbeiter-
Föderation und anderer europä-
ischer Eisenbahn-Gewerkschaf-
ten werden derzeit in BrüsselGe-
spräche zwischen den eurcpäi-
schen Sozialpartnern zur Gestal-
tung der Arbeilsbedingunqen für
grenzüberschreitend einqesetz-
tes Personal geführt. Hintergrund
ist die inner- und ausseroemein-
schaflliche Öffnung der drenzen
im Eisenbahnverkehr, die eine
Harmonisierung der Arbeitsbe-
dingungen bei allen Bahnen er-
fordert. Da die europäischen So-
zialpartner sich stels für den Er-
halt eines hohen Sicherheitsni-
veaus im Eisenbahnverkehr a!s-
gesprochen haben, müssen die
l\,4indestbedingungen geregelt
werden. Sie beziehen sich auf

SchieneEuropas2/2002

Ruhezeiten ebenso. wie aufmaxi-
male Faho eilen und die maximale
wöchenlliche Arbeilszeit und die
Daue r der Nachta rbeit. Durch eine
entsprechende Festlegung sollen
Dumping verhindert und der
Schutz zur Gesunderhaltung der
Lokführer und Zugbegleiter ver-
bessertwerden,

Lkw-Maut
,,Von der Schweiz lernen"

De Pläne von Verkehrsminister
Kurt Bodewig, eine Kompensation
für künftig mautpflichtige Lkw
einzuführen, wurde scharf krili
siert. Die Bahn werde damit klar
benachteiigt. Skandalös wäre der
Vorgang insbesondere, wenn Bo-
dewig keine Entlastungen für die
Schiene inAussichlstelle.
Beim Kampffürdie Einführ!ng der
Lkw-l\laut in Deutschland hat die
Allianz pro Schiene einen prom -
ne nten lJ nierstütze r näch
Deutschland holen können. Hans
Werder, Generalsekretär im
Schweizer Verkehrsministerlum,
berichtete in Ber in über das ge-
rade abgelaufene,,Jahr Eins"
nach der Einführung der Lkw -
N/aut in der Schweiz. So disku-
lierten Bahnchef I\,4ehdorn und
Allianz-pro-Schiene-Vorsitzende
Hansen mitdem SchweizerGene-
ralsekretär über die Ergebnisse:
Die Schweizer Lkw-Abgabe istet.
wa doppelt so hoch, wie die in
Deulschland geplante Abgabe.
Und allen Kassandra-Rufen zum
Troiz lebl das Transportgewerbe
weiter. Einen nachweisbaren Ar-
beitsplalzabbau im Speditionsge-
werbe habe es nicht gegeben.
Auch die lnflation sei durch die
Abgabe nicht angeheizt worden.
Verkehrspolitisch habe die Maui
jedoch schon die ersten gewün-
schten Erfolge erziell: seit der
Einführung derAbgabe in 2001 er-
folgte ein Rückgang des Slrassen-
güterverkehrs urn rund 3 %.

Startschuss für Galileo
Die EU-Verkehrsminister haben
am 26. I\,4äz in Brüssel den end-
gültigen Beschluss für das euro-
päische Satelliten-Navigations-

system GALILEO gefasst. Bis
2008 willdie EU 30 Sale liten ins
All bringen und damit neben
dem US-Navigationssystem
GPS ein eigenes System be,
treiben. [,4it dem Galileo-Sys-
tem, das nurzivilgenutzt und be-
trieben wird. wollen dle Euro-
päer lhre Abhängigkeit von den
USAbeenden.
Anwendung finden soll Galileo
im Strassen-. Luft-. See- und
insbesondere im Eisenbahn-
verkehr, z.B. zur Laufüber-
wachung von Güterwagen. [/it
diesem System können Fahr-
zeuge auf wenige Meter genau
geortet und zugeordnetwerden.

Pläne aus Brüssel kritisiert
Die Ankündigung von Eu-
Wettbewerbskornmissar I\,4onti,
eineTrennung von Netz und Be-
trieb bel den Bahnen in Europa
zu fodem, ist auf scharfe Kritik
gestossen. Es sei nicht nach-
vollziehbar, warum ein solches
Vorgehen zu mehr Wettbewerb
auf der Schiene führen sole;
l/onti gehe da in die falsche
Richtung, heisst es in Fachkrei-
sen. Statt Trennung von Netz
und Betrieb zu fordern. müsse
sich der Wettbewerbskommis-
sar der unterschiedlichen Ge-
staltung des Zugangs zum
Schienennetz annehmen- Wäh-
rend eine französische Bahn auf
deutschen Gle sen bereits fah-
ren kann, ist dies einer deu-
tschen Bahn in Frankreich nichl
möglich, wird krjtisiert- Hier müs-
sten zunächst einheitliche Re-
gelungen innerhalb der Euro
päischen Union geschaffen wer-
den. Dies habejedoch nichts mit
Trennung von Netz und Betrieb,
sondern schlichlweg mit natio-
nalstaatlichen Vorqaben zu tun.

Spatenstich für Ost-TGv
Der französische Verkehrsmini
sterJean-Claude Gayssot hat in
Lolhringen (Ostfrankreich) den
ersten Spatenstich für den Bau
der Hochgeschw ndigke ts-
bahn-verbindung Paris- Slraß-
burggeselzt.
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Der 'Ost TGV soll ab 2006 die
Fahr-zeit zwischen Slraßburg und
Paris fast halbieren von dezeit
mindeslens vier Stunden auf zwei
Stunden und 19 lvlinuten. I\lünchen
wird dann sechs Stunden und 40
l\,,linulen von der fran-zösischen,
Hauptstadt entfernt lie-gen,
Stuttgart vier Stunden.
Nach der geplanten Anbindung
des 'OslTGV' an das deutsche
ICE-Netz werden s ich diese
Fa hrzeiten noch weiter red uzieren.
Die Kosten des Projekts werden
sich nach heutiger Veranschla-
gung auf über 3 Milliarden Euro
belaufen,
Aus Sicht des Landes Rheinland-
Pfalz gilt die geplanle TGV-Ver
bindung,,Rhin-Rhone" als wich-
tiges europäisches lnfra-
struklurprojekt zur Veöindung des
Oberrheingebiets und des ge-
samten südwestdeutschen
Raumes mit den Regionen
Südfrankreichs. Der Empfehlung,
die Trassenführung in die geplante
Liste zum Au fba u eines
lranseuropäischen Verkehrs-
netzes aufzunehmen, ist der
Bundesrat jüngst gefolgt.

Von Mulhouse nach Diion frhn det
erste Slteckenabschnit! des TGV
Rh in-Rh one.Von Mul hou se n ach
Dijon tuhrl der erste Strecken-
abschnitt des TGV Rhin-Rhone

Aus tür Mitropa
Nach mehr als 85 Jahren ver-
schwindet der Name ,,[/itropa' in
Deutschland aus den Zügen. Wie
die Deutsche Bahn mitteite. wird
die []1itropa-Sparte'Service im
Zug" einschließlich der 2700 Be-
schäftigten an d e Bahnlochter DB
Reise & Touristik übergehen. Das
Geschäit in Bahnhöfen, Elnkaufs-
zentren und Raststätten wird wei-
ter von N/lilropa betrieben, die ein
Bahn Tochter-ll nte rn eh m en
bleiben soll.
Gegründet wurde die sogenannte
Mitteleuropäische Schlafwagen-
und Speisewagen-AG [,4itropa be-
reits 19'16. (Schiene 4/97) DasTra-
ditionsunlernehmen rettete den
alten Namen auch Llber die DDR-
Zeiten hinweg. IVitte der 90er
Jahre fusionierte die I\/itropa dann
mrl der westdeutschen DSG Sie
hing allerdings seil Jahren am
Finanztropf des Multerkonzerns
DB AG Dle Bahn begründete d e
Neuausricht!ng rnit dem ange-
strebten einheitlichen Auftritt als
D enstleistungsunternehmen und
nicht als Rationalisierungsmass-
nahme. Durch die Ubernahme der
Borddienste durch die DB Relse &
Touristik würden Arbeitsplätze
langfristig gesichert, hiess es bei
der Bahn. Der eigentliche Speise-
wagen solle in allen Zügen nach
und nach aufdie Grösseeines Bis-

tros schtumpfen. D e
U mbau kosten be-
laulen sich auf Euro^ 400.000 je Waggon.
Nurrund5%der
Fahrgäste besuchten

. den Speisewagen,
allerdings bestellten
lediglich 1% ein
Hauptgerichi. Zuwe-
nig für einen renta-
blen Betrieb. befand
Vorstand Mehdorn.
Ab Dez. 02 fahren
bereits alle 54 ICE-3
mit dem neuen gast-
ronom schen Kon-
zepl,

CONNEX im Fernverkehr
Der französische Mischkonzern
Vivendi will der DB jetzt im Fern-
verkehr Konkurrenz machen, Der
Start von Connex am 1. 3. aLJf der
Strecke Gera-Rostock wurde
allgemein begrüsst, wird damit
dem Wettbewerb auf der Sch ene
Schwung verliehen. Nach der 1.
Fernverbindung Gera-Berlin-Ros-
tock will de Deutschland-Tochter
Connex in der Bundesrepublik
weitere Strecken anbieten. Bis
la ng betreibt d ie Vivend i-Tochter in
Deutschland 6 Nahverkehrs-
strecken und nannte als weitere
interessanle Verb ndungen im
Fernverkehr die Strecken Berlin-
Rügen, Berlin-Zittau, eine Verbin-
dung vom RLrhrgeb et nach Dres-
den, eine vom Ruhrgebiet durch
den Harz nach Hannover/Berlin.
Ob sich dle Expansionspläne so
bewahrheiten, bleibt abzuwarten,
denn erst einmal muss sich die
Strecke Gera-Rostock rentieren,
Anfang 2001 etwa haite die Euro-
bahn-Gesellschafl den Testbe-
trieb auf der Strecke Bielefeld-
Köln weoen zu gerinqer Fahr-
gastzahlen eingestellt. Wohl nichl
zuletzt deshalb betonte Ge-
schäftsführer Leisier, dass die
Strecke im Osten Deutschlands
einen,,experimentellen charak
ter' habe. Se ist neben einer
Nachtzugverbindung von Berlin
nach [,4aimö die einzige Fernver-
blndung e nes Bahn-Konkuren-
ten. Zunächsl einmal hat Connex
die Strecke von der DB Netz AG
bs Dezember gebuchl. Einmal
iäglich fährt der sogenannte lnter-
Connex Typ ,,Talerlt mit 200
Sitzplätzen die 475 km lange
Slrecke Gera-Leipzig-Berlin-Ros-
tock und zurück. lJm wirlschafi-
lch zu sein, müssten die Züge zu
mindestens 50 bis 60 % ausge-
lastet sein. Die Chancen stünden
jedoch gul, da Connex mil der Di-
rektverbindunq ene l\,4arkuücke
fillle Bei der Bahn mÜssen Rei-
sende auf der Strecke mehrmals
umsteigen.

Olellen: nlernet, ER, lnlorm, VGB, mobil
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Meldungen / Nachruf

Großbritannien: 79 % verspätet
Das Bild der privatis erten Eisen-
bahnen Großbrltanniens bleibt
welterhin ein düsteres. Ende 2001
waren fast 72 % aller Züge ver-
spätet. ln den lelzten [,4on. waren
es sogar 79 %. Nur 2 der insge
saml 25 Betreiber-Gesellschaften
konnlen sch verbessern. Einiqe
der lJnternehmen hatten massive
Fahrplankürzungen vorgenom-
rnen, um den Fahrplan einhalten
zu können, Besonders belroffen
davon waren die Lokal- und Zu-
bringerzüge im Großraum London.
Zu den Sioßzeten erreichlen nur
knapp 17 % derZüge pünktich ihr
Ziel. Der Ko laps der Betreiberge-
selschafr Raitrack hätte der gan-
zen Bahn-Situation nur noch mehr
Probleme gebrachl Dennoch sind
die Fahrgastzahlen um 5 %
gestiegen, während Beschwerden
unr 7,4% zurückgingen.

Cargo schneller nach
Skandinavien

Green Cargo, Raiion Denmark
und DB Cargo seizen seit 6. April
erstmallg eine dänische Mehrfre-
quenzlok der BR EG (Elektro
Goods) 3100 im grenzüberschrei-
lenden Güterverkehr zwischen
Deutschland und Schweden ein.
Damlt können dle ersten Züge oh-
ne Halt zw schen Skandinavien
und Deutsch and durchfahren. Er-
gebnis: 2 Stunden Grenzaufenl
halt werden gespart und damit d e
Leistungsqua ltät der deutsch-
skandinavischen Verkehre we-
sentlch verbessert. Die Lokomo
tive der Baureihe EG 3T00 kann
140 km/h schnel rnit einerLastvon
bis zu 2.000 Bruttotonnen lahren.
Sie isl mit den Sicherhe tssyste-
men von Schweden. Dänemark
und Deulschland ausgerüsiet. Zu-
nächst werden in einer Probepha
se zwei Züge an den Wochenen'
den Siockholm über Dänemark
nonstop mii Deutschland verbin-
den. Zum Fahrplanwechsel im
Juni 2002 isl geplanl, dieses Sys
tem zu erweitern. Bis Ende 2003
sollen de Zentren Stockholm.
Göteborg und Malmö durchgängig
ohne Grenzaufenthalte rnit mehF
systenrfähigen E ektroloks über
Hamburg-l\,4aschen angefahren

EHRUNG und zum GEDENKEN an ERNST SIEBENHANDL
Vzeprosideni Ernst Siebenhandl, angjöh r ges Vorsta ndsmilg lied der

A.E.C. Sektion Öslerreich, ist am 16. Nlai 2002, nach langer, schwerer, mit
großer Geduld ertragener Krankhe t, im 77. Lebensjahr verstorben.

Als unser Experte galt es für ltalenisch und ltalienreisen. Neben der Be-
treuung der n ltalen stattgefundenen E u ropäischen Tag e und umfassen-den
DolmetscheFTätigkeiten bei zahlreichen Veranstältungen in ganz Eu ropa
organsierte er in Zusammenhang mlt seinen ltaLienschen Freunden
G-Lpperre ser nd.h l_alrer rür ore lvilql"oer d". Se"lior Ös.e recl- Als
BLsbereuer. aLcl ber "iFler TageJanrlFn ir Ö\ler eich. kollle unser
Ernesto , wie er von uns a len liebevoll genannt wurde, immer seine urn

fassenden Kenntnlssevon Geschichte. Landschafl und Ku turvermltte n.
Ernst Siebenhandlwar seit T 973 [/]ilgled der Europälschen Vereinigung der
Eisenbahner und hatie in dieserZeit d e Funktion des Vize-Schatz-meisiers
seit 1999 des Vizepräsidenten inne Für seine Verdienste um unsere
Vereinigung wurden ihm alle Auszeichnungen, wie de Alos-Rtler von
Neg relli-N4edai le, d ie R tler von G hega-l\,4eda lle u nd E h renmeda ille n Si ber
ver iehen. Die Beliebtheil Ernst Siebenhandls bei den Ve reinsnr it-gl ed ern
zeigte die große Antei nahme an der Verabschiedung am 24. Mai 2002 aü
dem H ernalser Fried hof.
Wirwerden unserem ,, E rn esto einehrendesAndenken bewahren.

Wen ge Wochen vor selnemAbleben erhie t Ernst Siebenhandlim Rahrnen
eines gemüUichen Abends am 19. MäE 2AA2 1m ,,[,4üller Bräu" auf dern
Wiener Be rg, an de m zahlreiche Vertreter d es Vo rstandes derA. E.c. -Sekt on
Osterreich teilnahmen, durch den Vorsitzenden des Regionalverbandes
Hamburg der A.E.C.-Sekion Deutschland Wolfgang Karl die Friedrich
List-Meda ille ü be ffeicht.
D ese Ehrenmedai le rnii Urkunde ist d e höchste Auszeichnung die d e
A.E.C. Sektion Deutsch and vergeben kann. Friedrich List war ein P onier
des Deuischen Eisenbahnwesens, der schon Anfang des 19. Jahrhunderts
ein Schienenneiz für Deutschland eniworfen hat. unter dem N,4otto 'Ehre
wem Ehre gebührt" beschloss der Hauptvorstand der A.E.c.-Sektion
Deutschland an 2. Matz 2002. Ernst S ebenhandl die ,,Friedrich-List-
l\ledaille" zu verle hen. Ernsl Siebenhandl wurde für diese Ehrung
ausersehen, weil er seit Jahrzehnten immer wieder im engsten Konlakt mit
der A.E.C. Sektion Deutschland iniernatonale Veranstaltungen als
Reisebegleiter u nd Ü be rselz er betreut hat dadurch in besondererWeise ein
Beispiel fü r eu ropäische Gesinnuns seseben hat.

Vrzephsiclent Ernst Srcbenhand nn seine. Galtin Luigina beidet
Übereichung det Fnednch-List-Medaile an 1 9. Mätz 20A2 dürch den
Ve.lretet det A.E.C -Sektion Deutschlahd Wolfganq Karl

ir
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663. Seminar in Mady-Le-Roi,
Rolle der Eisenbahntransporte

29. April bis 4. NIai 2002
in der Europäischen Einigung"

Nachdem alle Teilnehmer, 14 Rumänen, 7 Fran-
zosen, eine Polin und 14 Deutsche angemeldei und
über dieses sehr international a!sger chtete Semi-
nar ausreichend informiert waren, ging es am l\,4on-
taq, den 29.April2002 endlich los.
Einige Teilnehmer konnten es gar nicht eMarten,
nach Frankreich, in die Nähe von Paris zu kornmen
und re sten in Nachtzügen schon vor Beginn derVer-
anstaltung an, um sich mit der tlmgebung und der
Melropole Paris vertraut zu machen. Nurwenigetru-
delten erst gegen Abend ein, um mit den anderen
das erste, wirklich sehr leckere und un]fangreiche
Abendessen, nach französischer Arl natürlich mit
Käse und Wein. einzunehmen.
Nachdem die erslen Bekannlschaflen zum etnen
aufgefrischt, zum anderen neu gemacht wurden,
ließen wirdenAbend gernütiich beiCidre und Wein in
einer Kneipe Marlys ausklingen und begaben uns
anschljeßend in unsere kleinen, aber außerge-
wöhnlich sauberen Einzelzimmer
Am Dienstagmorgen gegen 9.00 lJhr legten wir nach
einem FrühslÜck mil Croissanls und l\,4ilchkaffee
auch inhaltlich los. Nachdem Herr Claude Argence
von der Bildungskommission derA.E.C. in Lyon die
lnstitution C.l.F.E, ihre Organisalionsstruklur und
ihre Zielen vorctellte sowie Frau Esther Zana. die
Direktorin derAbteilung Forschung und Enlwicklung
am lnstitul Europöen des Haute Etudes lnternati-
onales in Nizza. in ihrem Referat überdie Bilanz und
dle Perspektiven der Europä schen Fin gung sprach,
war der Nachmitlag durch den sehr lebhaft gestal-
teten Vortrag von Herrn Dr. Nicolas Charbit, dem
stellverlrelenden Gene.alsekretär des Europä-
ischen Judsten-Verbandes, über die Weltbewerbs-
politik der Europäischen Einigung und ihre Bedeu-
tung fürden öffentlichen Verkehrin Europa geprägt.
Unsere kommunikative Verständigung wurde wäh-
rend des gesamlen Seminars von zwei Simultan-
überselzerinnen unter-slützt. so dass [/iss-ver-
ständnisse untereinander verm eden werden kon-
nten und die lnternationalität des Seminars nicht
zum Problem wurde, auch wenn es anfangswohlfür
alle elwas unangenehm. aber auch lusltg war, in
M ikrofone spreche n zu müssen.
Die Abendgestaltung warfür die meisten klari Paris,
Paris und noch einmal Paris. Viele Sehenswürdig-
keiten warlelen. besrchtgt zu werden - die lran,,ösi-
sche Luft wollle von uns aus vollen ZLlgen etnge-
atmetwerden.
Nach einer kulzen Warlezeit vor unserem Serninar-
gebäude, da der SchlÜssel nicht aufzufinden war ,
ansonslen klappte die Organisation und vor allem
das Zeitmanagement wirklich einwandfrei- hielt Heff
Georges Herntz aus der SNCF Direktion Paris am
lvlittwochmorgen sein verkürztes Referat überdie Ei,
senbahn und den Um,weltschulz.
Danach war Herr Jean Pierre Estival. der Präsident
derA.E.C. an der Reihe. Erführte Herrn Dr. Charbets

6

Vortrag vom Vortag weiter aus, indem er überdie lm-
plementierung der europäischen Richtlinien sprach_
Docl' aLf Ire'g'Ündigere DrsKrrssionen Leßen w,r u-s
trotz großen lnteresses nicht ein, stand uns doch
unser einziger f reier Nachmittag bevor
I\/it ein bisschen Bammelwegen dervielen Demon-
stralionen zum 1. [.4a begaben sich einige, natür-
lich, direkt imAnschluss nach Paris. DiewenigerMu
iigen verbrachten den Tag nach einem ausgiebigen
Mitlagessen in Versailles. Leider war das Schloss
geschlossen und eiderwardas Wetler auch zu reg-
nerisch um lange und ausgjebig durch dle wunder-
schön angelegten Schlossgärten zu spazieren. Dort
entstanden dann trotzdem, vielleichl auch gerade
wegen des gemeinsamen'Schicksals', die ersten
intensiveren privaten Kontakte zwischen den Tetl
nehmern der unterschiedl chen Nationalitäten. Bis
dahin war der umgang miteinander fasl aus-
schließlich auf das Seminar beschränkt, aber nun
begann das Eiszu brechen.
So konnte es am Donnerstagmorgen, übrigens
schon derzweiteTag, an dem es zum Frühstück un-
glücklicherweise keine Croissanls gabl - gleich um-
so entspannter weiter gehen und zwar mit dem er
sten deutschen Vodrag in diesemSeminar
Herr E!gen Wirsing, der Präs dent der deutschen
A.E.C.-Sekton. sprach iber dre UmslruktLrierung
und Privatisierung der Deutschen Bahn AG. Sein
Referat stieß auf breites lnteresse, was mit Sicher-
het aJcq darn lag dass He" W'rsrng seine
verbalen AusfÜhrungen mit einer loll strukturierten
und akustisch unterlegten Power Point Präsentati,
on auch bildlich vera nschau lichte.
Von dem anschließenden Beilrag Herm Gilbert
Verdiers, der in derSNCF Direktion Paris-Nord tätig
ist, Über d e Hochgeschwindigkeitszüge Thalys und
Eurostar hatten wir uns allerdings, um auch elwas
Kritik zu üben, mehr erhofft. Erging fast ausschließ-
lch auf die verschiedenen Krim nalitätsproblemati-
ken ein. Die l_'o'marionsbroschuren, die wr äm
Ende des Referates erhielten, konnten uns lelzt-
endlich aber doch tröstlich stimmen. lm nachhinein
haben wir allerdings erfahren, dass die Thematik im
deutschen Seminaerogramm falsch übersetzt wur-
de. so dass eszu diesen Differenzen kam
Nach der l\,,liltagspause, die im Übrigen immer sehr
großzügig auf 2 Stunden angelegt war, so dass wir
uns bei Bedarf auch etwas ausruhen konnten,
erläuterte uns Heff Bernard Aarneoud die Zukunft
de. Alpeniberquerung am Bersprel de. europä-
ischen lransalpinischen Eisenbahnverbindung
Lyon Tu rin . Auch er brachte uns ein ige H eftchen mit,
damitwirschrifiliches Materia I vo rliegen hatten.
Der letzte Vortrag stammte von Hern Jean-Paul
Preumonl, dem Divisionschefaus Brüssel, und han-
delte von der Sozialpolitik und dem sozialen Dialog.
Nicht nur wir, sondern auch die Simultanüber-
seizerinnen waren am Ende dieses sehr infor-ma-
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tionshaltigen Tages gegen'1 7.00 Uhr sehr müde.
Trotz einiger Regenschauer begaben sich,,die Un-
ermÜd ichen wieder auf Sightseeing, ,,die Sport-
lichen nutzten das Angebot der kostengünstigen
Schwirnmbad- und SaLrnanutzung in der Nähe bzw
auf dem Gelände unserer Unterkunfi.
Kaum angere st, so karn es ledenfa ls den rne sten
von unsvor, brach auch schon derletzteTag unseres
Seminarsan.
Eingeläuiet wurde er von e nem Referat von Frau
Zana, die der aufmerksame Leser wird es noch
wissen, schon am Dienstag einen Beitrag zu diesem
Seminar Leisteie. Heute ging es allerd ngs um d e
EMeiterung der Europä schen Verengung nach
Osten.
Und auch eln Schweizer traf noch zu uns. HerrAnd16
Flesch. beruflich im lntercontainerservice in Basel
tätig, stelLte uns das lntercontainersystem und das
H IJB vor.
Bevor wir absch ießend das Seminar auf Feedback-
bögen zusammenfassten und somit postive aber
aLrch negative Krtik üben konnten, erhielt noch Herr
Claude Boutt6 von der lnternationalen Bilduno aus
Pars das Wort. Die neue Sch enenpo itk und die
Rolle der UIC waren sein Thema.
Eiwas bedrückt verabschiedelen wir uns a le von-
einander, mussten die ersten doch schon am heut-
gen Abend hre Nachtzüge n Richiung Heimat er
reichen. Diejenigen, die noch etwas länger b e ben
konnten, e nige wenige hatten sogar noch tJrlaLrbs-
tage angehängt, speisten ausgiebig in Päris, bevor
die letzie Nacht anbrach und wir uns nun auch end-
güitig aufden Nachhauseweg machen musslen.
lch rnöchte an d eser Ste le d e Gelegenhe t nutzen,
mich irn Namen a lerTeiinehnrer be a len Betei igten,
die uns d ese ganzen, h er gesch lderten Erfahrun
gen errnöglcht haben, von ganzem Herzen bedan-
ken und ch persönllch olaube, dass wir den franzö-
sischen Wein und Käse und de angenehme
Kombination aus Seminar- und Urlaubsatrnosphäre,
zumindest ln den nächsten Tagen und Wochen
vermissen werden...
SieffiKahl

Die Führung des Serninars: Frau Zana, Frau
Despaigne und Herr Argence haben einen sehr
gLrten Job gemacht trotz der Sprachbarrere vie
Sympath e und Einfüh ungsvermögen ,,rüberge
bracht" und für an angenehmes, manchma last
informel es Sem nark ima gesorgt.
Die S mLrltanüberseizerinnen Frau Lüttge und Frau
Farges-Vincken haben d e mi1 Absiand an-
spruchvol ste Aufgabe des Seminars professionell
geme sted obwohl wir es ihnen nicht mmer leicht
gemacht haben. Ein dickes Lob und Kompl mentll!
Ein großes Dankeschön für Frau Rother (DB Cargo
Zentrale, Betreuung der BA-Studenien)l Sie hat uns
auf d eses Seminar aufmerksam ge-macht und die
entsprechenden lnfos weitergeleitet. Es spricht für
s e, dass von den '14 deutschen Te lnehmern 11 (l)
BA- Studenten warenl
Herr Wirsing war der einzige deutsche Reierent, und
auch der einzige, der se ne Präsentation m i Power
poinl unterstützt hal.I\/lein Eindruckwar, dass ersich
von alen Rednern mit am besten auf das Seminar
vorbere tet hat, was in dersehr gulaufgebauten und
vorgetragenen Präsentat on zumAusdruck kam.
Aus me ner Sicht ist es wünschenswert. wenn beim
näctscier San när z-särzlich roch . n hoLrrarg ge..
aktiver Vedreter von der Deutschen Bahn kommen

\o(h ern Verbesserungsvoisch ag: Dre Jbe-sei-
zung des Programms so lte sehr sorgfält g erfolgen.
Das Thema, Tha ys und Eurostar'soLlte ursprüngl ch
ungefähr auten: ,,Krirninal tätsprobleme und Sicher-
he _ r- _ 

ha ys 'nd T ,rosrar . DLr'ch e,n. .aube.e
Jbe.e.runq kön_e k,nfliq F_r'äJ'ch-nge_ d.rcts
fa sche Erwarlungen an das Thema vermieden wer-
den. .....Sonst war alles SUPERl....
And16 Zander, Engineering-Student (BA) DB Cargo
NLl\,4annheim.

TOP-VEREINSNACHRICHTEN
Der Neue Geschäftsiührende Vorstand nach dern

DeleqiertenTaq n Hannover am 15.06 02

Feedback zum CIFE-Seminar 2002
in Marly-Le-Roi

n diesern Feedback möchte ich mich nicht
unbedingt darüber auslassen, w e gut das Sem nar
und die Referate und Referenuinnen waren oder
dass Paris eine wunderschöne Stadt ist. lch denke
dass andere Sem nane lnehmer/innen hlerüber
ausreichend berichtet haben.
Natürlich, das Seminar war exzel ent und hat Spaß
gemacht. l\,4ir st es jedoch wichtig, folgendeAspekte
besonders hera!szustellen:
Das Preis-Leislungsverhältnis des Sem nars war
durchaus studenlenireundlich. Kost & Logis waren
dabel wirklich sehrgut.
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Samstag, 18.05.2002 Abreise um 13.19 Uhr ab
Hamburg-Harburg. lm Zug nach l\rünchen dann
Begrüßung der Terlnehmer Rlih Galla-Zobel und
Wolfgang Schüpfer. Erste Proben des 2000er
Dornfelder von Woltgang Schüpfer werden positiv
beudeilt. Um 19.00 Uhr kommen wir in München an
und beziehen unsere Zimmer in der Pension Augs-
burg. Zum Abendessen treffen wir uns mil weiteren
Reiseteilnehmern, den Ehepaaren Gellekum,
Bauernfeind und Pfeiffer im Brauhaus Schneider
we ße. Nach dem gemutlichen Abeno ko.rmen wi'
gegen 23.00 Uhr in unsere Pension zlrück und
erleben e in ige feuchie Überraschungen:Nasse Klei-
dungsstücke, nasse Teppiche und Betten. Ein
Unwelter hatte den starken Regen durch offene
Fenster und defekte Dächereindringen lassen.

Sonntag, 19.05.2002i
Nach einem ausgiebigen Frühstük in der Pension
Augsburg verlassen wir pünktlich den IVünchener
Hbf. Wir sind alle frohen lvlutes. Aber bereits am
Brenner haben wir 30 l\,4inulen Verspätung. Zudem
streiken die Eisenbahnerin ltalien am 18. + 19.05.
Zur Millagszeit hält unsere bewährte Reisegruppe
wie gewohnt ihren Vesper im Zug.
Kad Gröger hal Butter und Broi, Vanselow's meh-
rere luftgetrockneie Würste, Wolfgang Schupfer
Oliven, Wursl und ernrge Flaschen seines ergenen
Weines und I\,4anfred Schampel hat verschiedene
Sorten Käse mitgebracht. Es schmeckt lns allen
herrlich und alle fühlen sich wohl in dieser Re se-
gemeinschaft. Zum Abend hin verstärken sich un-
sere Befürchtungen, das wir unseren Schlafwagen-
zug in Rom nicht erreichen. 1\,4ii meiner Visilenkarte
der A.E.C. und den Hinweis auf den Kongress der
A.E.C. in Palermo bitten wir den Zugführer unsere
Buchungen für den Schlafwagenzug nach Rom
vozumelden. IVit einer Stunde Verspotung kommen
wir in Rom an, unser Schlafwagenzug isl abgefah-
ren, Aberwir bekommen dank unseres Gespräches
im nächsten Zug bereits 30 l\,4inuten später nach
Siracus ersalzweise Liegewagenab,teile. Der
Liegewagenschaffner besläligl uns sofort auf
unseren Betikarten die Verspätung !nd die differen-
zierte Leislung. Wir waren alLe sehr müde und
schliefen sehrgut.

Montag, 20.05.2002 |

Gegen 5.00 lJhr erreichten w r den Fährbahnhof von
Villa S.Giovanni. Wir gingen auf das Deck des
Fährschiffes und beobachtetenn die Überfahrt nach
Messina. Nach einigen'Espressi und "Cappuccini
werden wir langsam wach. ln [,4essi-na mussten wjr
den Zug verlassen und enen Re-gionalzlg nach
Palermo miiHaltin Terminie lme-rese besteigen. Bis
Termini lmerese ist man in al-len Züqen über unsere
A.E.C.-Gruppe informiert. Trotz Kontrollen möchte
niemand unserc Fahraus-weise sehen: lmmer nur

I

die Frage: GrLrppo AEC.? Nach einer kurzen
Warleze,t wu.den wr 9e9e- 10 UFr mil erner
Kleinbus nach Altavilla Milicia zum Hotel Torre
Normanna gebracht. lm Villagio Nor-manna bezo-
gen wir unsere Zimmer: Ein großer Wohn- und
Schlafraum, ein kleines Bad und einen großen
Balkon mit Blick auf das l\,4eer und die BeFge von
Solunto. Schnellwurden die Kofler ausgepackt und
frisch geduscht und rasiert ging es mit dem Lift
hinunteran den Strand und an den Poolin die Sonne,
Beim Abendessen tauchten dann weite-re bekannte
Gesichterauf.

Dienstag, 21.05.2002:
Nach dem Frühstück gingen wir mit einer kleinen
Gruppe etwa 3 km ns nochste Dorf St. Nicola. Da-
bei mussten wir auf eine l\,4auer steigen und uns
durch ein schmales Loch im Gitterzwängen, um auf
die Straße zu gelangen. Nach einem Rund-gang
durch den Hafen und den Orl kehrten wir n einerr
Kaffee ein. ln einem kleinen Geschäft deckten wir
uns auf dem Rückweg mit Wasser, Wein, Tomaten,
Wurst und etwas Brot für das lvlittagessen ein. Mit
dem Lift wollten wir dann wieder nach oben an den
Poolfahren. Die Tür schloss sich, aber der Lift rührte
sch ncht. Wir waren eingeschlossen ! Über die
Notsprechanlage riefen wir Hilfe herbei. Fragen !nd
Antworten konnten wir leider nichl verstehen, aber
nach 10 l\,4inulen bewegte sich dann der Lift nach
oben. Die Tü'g.ng au'und erleichtert kalen wi. ins
Freie-

Mittwoch, 22.05.2002:
Nach dern Frühstück trafen wir fünf Teilnehmer uns
in der Rezeption. Wir hatten uns einen Leihwagen
besiellt. Um 9.00 Uhrfuhren wir mit unserem Lancia-
Van auf die Autobahn nach Catania. Unlerwegs
sahen wir aus südwestlicher Richlung aufdas große
Gebirgsmassiv desAtna. DerGipfel (3360 N,4eter) lag
eider in den Wo ken. ln Catania angekommen,
spazieren wir vom westlichen Stadtlor über die Via
Etnea Catania aufden Dom zu. Wirsahen eine sehr
große l\,4enge von Frauen aller Altersgruppen mit
schwaIzen Kleidern und einem ausladenden weißen
Kragen und einigen langstieligen Rosen in den
Händen- Später erfuhren wir von einer deutschen
Fremdenführerin, das an diesem Tag der Namens-
tag der heiligen Rita war. Alle diese Blumen wuden
in einerder heiligen Rita geweihten Kirche n ederge-
legt oder aoer gesegnel wiedet rn dre ergene
Wohnung mitgenommen- Wir besuchten den
Fischmarkt, ln einigen engen alten Gassen und
Hallen werden fsch, Fleisch, Obst, Gemüse,
Schnecken, Gewürze und viele landestypische
Produkte angebolen. Jeder Händler preist seine
Waren am lautesten an. Für unser Picknick in
Taormina kaufte jeder noch ein paar Leckerbissen
ein. Ein eindruckvolles Er/ebnis d!rch ungewohnte
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Gerüche, Spülwasser der Fische, Gedränge und
laules Stimmengewlrr bleibt uns ln Erinnerung-
Weiter ging es ca.40 km nach Norden. Taormina ist
unser Ziel. Links den Atna und vor uns herrllche
son"ige Strande. ln Stadtpark von Taorrrind
machten wlrdann u nser Pickn ick. lJ nter uns lag eine
wunderschöne Küste mit Blick auf Naxos und den
Alna. ln der Bucht ankerle ein Kreuzfahrtschrff, die
Passagiere..wurden gerade ausgebootet. Einige
Glpfel des Atna tauchten für einen kuzen Zeitraum
aus den Wolken auf. Die Rückfahdführte uns durch
das Landesinnere. Drei Stunden fuhren wir über
Linguaglossa, Randazzo, Cesarb, Troina, Cerami,
l\,4istretta und S. Stdfano an der Nordküste. Diese
Slraße ging über viele Pässe und lag im Schnitl bei
1000 N/eter Höhe. Die Berge im lnland waren zu
dieser Jahreszeit rnit gdnem Gras und nledriger
Futtergerste bewachsen. Wk sahen viele Rinder-
herden von Hirten bewacht oder a ber auch völlig fre
grasend, zum Teil sogar auf den Slraßen liegend.
Erst gegen 21.00 Uhr kamen wir im Hotel an.
lnzwischen sind fast alle AEC-Teilnehmer eingetrof-
fen. Es gab sehr helzliche Begrüßungen. Noch lan-
ge wurde an diesem Abend das Wiedersehen von
langjährigen Freunden aller NaUonen besprochen
und gefeierl.

Don nerstag, 23.05.2002 :
Nach einem ausgiebigen Frühstück ln unserem
Restauranl fuhren wir mit dem Bus zum Monte Pe-
legrino (606 Meter), dem Hausberg von Palermo.
Erst ging es in die Felsenkapelle der königlichen
Jungfrau und Patronin von Palermo Sanla Rosalia.
lhr Grab wurde im 17. Jahrhundert bei Ausgra-
bungen entdeckt. Beim Ausbruch der Pest ln Paler-
mo wurden ihre Gebeine bei einer Prozession durch
die Siadt getragen. Schon nach kurzer Zeit gab es
keine weiieren Erkrankungen und Todes-fälle mehr
Ansch ieiend 'uhrel wir mit dem Bus 7u einem
Vortrag von italienischen Politikern.
Leider gab es nur eine Übersetzung auffranzösisch
und die war auch noch mangelhaft und un-
vollständig. Daher hielt sich das lnteresse unserer
Teilnehmer berechtigt in Grenzen. Am Nachmittag
tagte dann der Kongress und der Europäische Vor-
sland wurde für die nächsten drei Jahre neu ge-
wählt. Durch eine Krankenhausbehandlung unser-
es europäischen Präsidenten Jean-Pierre Estival
und fehlenden Dolnietschern kam es zu enormen
Zeitvedusten. Das Wahlergebnls:
P räsident: Jea n- Pierre Estival,
Vizepräsident: Domenico Persico
Gene€lsekretär: I\,,lanf red Schampel,
stv. Generalsekretär Horst-Gerd Vanselow
Schatzmeister; Heinz Kämmerer,
Stv. Schatzmeister: Gianni Perdona
Der Haushalt, die Satzungsänderungen und die
Kommissionen konnten aus Zeitgründen leider nlchl
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mehr beschlossen werden- Einen detaillierten
Bereicht zum Exekutivkomitee und dern Kongress
wird unser Europäischer Generalsekretär I\,4anfred
Schampelnoch abgeben.
Für die übrigen Teilnehmer wurde an dlesem
Nachmittag ein Ausflug nach Cefalj und eine Be-
slchtigung derAltstadtangeboten- Cefal j liegtca. 25
km östlich von Altavilla l,4ilicia an der Küste. Der
Corso Ruggero, die schmale, von strengen Palästen
in Quadermauerwerk und mit Spitzbogenfenstern
gesäumte Hauptstraße öffnet sich zum Domplatz
hin. Unter der mächtigen Steinmasse des Berges
Rupe wirken die Türme und das hohe Schiff des
Normannendomes wie ein Spielzeug. lm inneren ist
dieAltstadt eng und dunkel.

Freitag, 24.05.2002:
Fahrt zur Piazza Armerina, einer kleinen Stadt 34 km
südöstlich von Enna- Wir besichtigen die Aus-
grabungen der römischen Villa del casale, der
Landsilz eines römischen Kaisers aus dem 4.
JahrhundertvChr DieAnlage isl unler schüIzendem
Plexjglas noch gul erkennbar. Die Fußboden-
mosaiken gehören zu den größien und schönsten,
die uns aus der Antike überleferl sind. Besonders
gut erhalten sind die Bodenmosaiken im ,,Saal der
Ivlädchen" mit dern berühmten Mosaik der tanzen-
den I\,4ädchen in einer bikiniartigen Tracht. Zum
Mitlagessen fahren wir den we ten Weg ins Hotel
zurück. Nach dem Essen fuhren wir in die Nähe von
Palermo. zum Dom von lvlonreale. Erwurde 1174 als
Benedlktinerkloster von den Normannen errichtet.
Zwei romanische Bronzetüren führen lns lnnere,
dessen Wände (6340 qm) vollständig mit
Goldmosaiken bedeckt sind. An den Wänden ist
eine Bilderbibel dargestelt, die Geschichlen aus
dem Neuen undAlten Teslamentzeigt.
DieAbendessen fanden im Vi lagio auf derTerras se
des Restaurants stalt. Wir haben eine nette Be-
ziehung zu unserem Tschkellner Felice aufgebaut.
Erversorgte uns ireundlich und flink mit Speisen und
Getränken. ln der [,4itte derTerrasse warein gIoßer,
runder Grill aufgebaut. Dort holte man sich nach
Bel eben Fisch, Fleisch, Pasta und weltere
Beilagen. Besond ers dle Antipa sti waren zu empfeh-
len.

Samstag, 25.05.2002
Der Vormittag war frei, wir fanden unsere Teilneh-
mer am Pool, mit herrlichem Ausblick Über die um-
liegenden Berge und das tiefblaue l\,,littelmeer. Viele
sind aber auch mit dem Lift an den Strand hinunler-
gefahren. Hier ist die Brandung besonders stark.
Das Europäische Büro tagte um 10.00 lJhr Auf der
Tagesordnung stand der Haushaltsplan. Am
Nachmittag fuhren wir nach Segesta, südöstlich von
Trapani. Von dieser Stadt ist nur noch ein griechi
scherTempel und das griechische Theater erhallen.



ln dieser Stadt lebte seit 1200 v. Chr. das Volk der
Elymer. Sie kamen aus Anato ien oder Troja. Der
Tempel isl vollsländig erhalten, wurde jedoch nicht
vollendel Eslchltdas Dach AnsuhLeßend waren wrr
zu einem Empfang in Ca atafimi eingeladen. Wir
spazierten mit ca.200 Leulen durch die Gassen der
Siadt. Die E inwohne r schaLrten etwas veovundert auf
unsere große Gruppe. Eine Hochzeitsgesellschaft
veriieß gerade die Kirche. Das Brautpaar erhiell von
uns allen Glückwünsche. Von einer Anhöhe am
Sladtrand konnten wir in derAbenddämmerung über
die Täler und Berge blicken. Mittendr n lao der Tem-
pel von Segesta. Der BÜrgermeister von Ca atafmi
hieß uns herzlich willkommen und berichteie überdie
Verbindungen und Partnerschaften seiner Sladt zu
versLL iede^e^ e-ropäischen Reg,orsn. _ aa.-
Gasthaus wurden wir anschleßend zu einem lmbiß
gebelen. Dann ging es zurück. Erst gegen 22.00 uhr
erreichten wir unser Hotel und bis 24.00 Uhr wurde
noch gegessen und getrunken.

sonntag,26.05.20021
Am Sonntag morgen fand ein Ausflug mil dem Bls
nach Palermo (725000 Einwohner) stait. Die Laqe
der Stadt in der Conca d Oro (Goldene l\ruschel) die
von den Beroen Capo Zafferano und vom l\4onte
Pelegrino eingerahmt wrd, ist wunderschön. Wir
machen einen Gang um das größte Operhaus
Italiens'Opera l\,4axima" mit 3200 Ploizen. Weiter
ging es zu Fuß über den Vucciria-l\,4arkt. Dabei han-
delt es s ch um einen Lebensmitielmarkt fÜr Fisch.
Fleisch, Gemüse und viele weitere Produkte. Abge-
sehen von einer I\,littagspause s nd die Händler bis
weit in den Abend laulstark aktiv. Übet die P azza
Preloria gingen wir zum Ralhaus. Vor dem Ralhaus
sahen wir den monumenlalen Brunnen mit seinen
lebensgroßen Figuren. Der Dom bildete den Ab
schluss des Ausfluges. Er wurde in verschiedenen
Epochen gebaut, umgebaut und veränded. Von den
Normannen 1185 erbaut stammt nur noch der Chor
D e spälgotische Serteniassade und das Hauptportal
isl katalanisch beeinflusst. Die Kuppel und das ln-
nere stammen erst aus dem 18. Jahrhundert und
sind sehrsteifund nüchtern gehalten. Nach dem l\,4it

tagessen (Sonnenschein und 29 Grad)brachten uns
die Busse in das Zentrurn von Altavilla [,,lilicia. Das
Dod legl etwa 2 km n wesllicher Richtung von un-
serem Hotelentfernl. Unsere Teilnehmer hatten hier
die lvlöglichkeit, ihre Post mit einem Sonderslempel
vom A.E.C,-Kongress abstempeln zu assen. Auf
einem geschmückten lypischen sizil anischen
Pferdekarren konnte man sich lotoqrafieren lassen.
Leider waren alle Geschäfte geschlossen und es gab
nure ne kleine Bar im Zentrum. Der Ga aabend sollte
um 21.00 Uhr beginnen. Die Te lnehmer erschienen
festlich gekleidel. Leider verzögerte sich derAblauf,
wirwurden ohne Erklärung wiederaus dem Vorraum
geschoben. Nach geduldigem Warten gab es dann
elnen Emptang mil klelnen Vorspeisen und Ge-
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tränken Anschließend bekaten wir dann den
eigent'lichen Galaraum. Ohne Begrüßung und
Europa-hymne aßen wir dann sehr schleppend.
Gegen 24.00 Uhr wurde dann durch die Sektiof
Itaiien die Vereihung der Robert Schuhmann
Plakelte an den Papst bekannt gegeben. Einige
Sekiionen bedanklen sich mehr oder weniger bei
dem Veransta ter und überreichten ihre
Gastgeschenke. Viele Te l-nehmer verließen
gelangweilt und übermüdei während der
Ansprachen den Saal. Keine Musik, kein Tanz, das
warein traur gerAusklang.

Montag, 27 .05.2002.
Am Morgen des 27 05. fand dann wleder der
Transfer zum Bahnhoi Terrnini lmerese Lrnd auf
besonderen Wunsch auch zum FlLrgplalz nach
Palermo statt. Viele Tellnehmer benulzten abererst
den abendl chen Schlai^/agenzug und verbrachten
noch einen gemÜtlichen Tag anr Pool. Das Hoiel
gestallete die koslenlose Nutzung der Zimmer bis
zurAbfahrt. Wir blieben noch bis zum 06.06 2002 in
dresem Hote . IVit den Freunden der Sektion
Öslerreich und mil einem Leihwagen machten wir
noch wunderbare AusflÜge zu den Orten und
Plätzen die wir n der ersten Woche nrcht besucht
haben, lnsgesaml war es für uns einer der schöns
len Urlaube der letzten Jahre. Das lag aber nur an
der wunderschönen Landschaft. den freundlichen
Sizilanern, dem guten Wetter und dem kamerad-
schaftlichen Umgang mit unseren Te lnehmern. Die
Seklron llaIe_ und der Ve'anstdller haben wenig
dazu beigetragen

I
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Arn 27. 05. 2002 sia.lete um 6.00 ljhr der RV Hagen
mit 50 Personen de 8-togige Bahn-, BLrs- und
Schiffsreise nach lstr en. 1m lC 609 fanden wir unsere
reservrerlen Plotze vor. am 4-er Trsch hrnqenwr unser
Relseschild mit dem A.E.C.-Emblem in Sichthöhe auf.
Erstes lnteresse weckten wir beim Zugführer, der sich
nach unserem Reisezie erk!nd gte. Nach eingehen
der lnformation kündigte er uns im Vorfeld für die
Rückreise eine Verspälung von ca. 20 l/linulen an, da
die linke Rhelnseite von Boppard durch e nen Damm
rutschgesperrlist.
Die Slimmung war trotz aledem g!t; denn es gab für
den heuiigen Tag einen Geburlstag zu feiern Unser
Klaus Tüttelmann war der Glückliche. Der erwartete
lJmtrunk war von hm sehr originell vorberetet, eine
a te Urinfasche diente als äußere Dekoration. in der
Flasche befand srch ein hervorragender selbst
angesetzterApf e schnaps.
ln Golling (Ostefieich) angekommen, erwartete uns
der Hauslwirt wie versprochen mit seinern Fahrrad.
Auch Bor s, unser kroaUscher Busuntemehmer, war
pÜnkllch am Bahnhof. Oas Einchecken im Hotelging
zrenlch sch'lel. so oass wr erren Spd./,erganq ir
dem schönen kleinen Siädtchen Golling unlemehrnen
konnten, Zum Abendessen gab es ein österre chi-
sches Eufiet, eswarreichlich und gut.
Am nächsten [,4orgen, nach einem gulen Frühslück,
fuhren wir mit unserem Bus zum ersten ElappenzieL
nach Bled in Slowenien. Es war ein kleiner Ori und
eine alle Gaststätte m i vie en älteren Gegenständen
bestückt. das sich auch auf die Gemütlichkeit aus-
w rkte. Das Essen war hervorragend. Zum Absch ed
spielte der Wirt noch ein alles Lied mit Oampflok
geräuschen auf seiner N,l u ndharmonika.
Weiterging es zum nächsten Ziel, der Tropistein höh le
in Postojna. Es istdie größte Höhle in Europa.
Wirf!hren einige Ki ometer mit der Grubenbahn indie
Höhle hinein und glngen dann zu Fuß weiler, um das
überwältigende Panorama langsam genießen zu
können. [,4an sah das Schönste, was die Nätur in
Nlilonen von Jahren schuf. Die Besicht gung daue.te
ca. 2 Stunden. Nun verleßen wir S owenien und fuh-
ren nach Kroatien. dem kleinen Fischerort Rabac zu
unserem gebuchten Holel lMarina in dem wir uns 4
Tage aufh elten. Nach dem Abendbuffet unternahmen
einlge sogar noch einen Strandspaziergang.

I

RV Hagen
Reise an die Kroat sche Adra

{,

Am nächsten Tag fuhren wir nach Rov ni und unter-
nahmen eine Sladtbesicht g ung unter sachkundiger
Führung. Beim l\,4ittagessen erwartele uns der stellv.
Bürgermeister. Nach der Begrüßungsrede wurden
Geschenke ausgetauscht. Ein Lederhandba lder Kro-
aiischen Nat onalmannschaft mit alen unlerschriften
und ein Buch von Hagen edreuien den Bürgermeister.
Unser Reise eiter Herr Marin war seilAbiahrtvom Ho-
tel bei uns und übermittelte ein hervorragendes Wis-
sen über seln Land. Der nächste Orl war Porec, sehr
rorranlis.h gelegen. Auch h er Lrter'lahr-en wir eile
Sladrb.sic-l gulq rrl -u1rrrq. Dära.h fLhcn vr'f
zurück zu unserem Holel wo bereits dasAbendbuffet

DFr räcl_sre -ag war zJr freier Ve/igung Frn ge vo,r
uns gingen auf Wanderschaft, andere nulzten das
herrliche Wetter zum Schwlmmen Die herrlichen
Buchten und das glasklare Wasser mil einer ange
nehmen Wassertemperatur beeindruckten uns sehr.
\äch demAberdes:er b acnle uns Bons mI sprrern
Bus nach Labin. Dleser kleine, romant sche Ort I egl
320müberdem Meeresspiegel. Von dort bots ch eine
wu nderba re Aussicht über d as Meerund das hügeLige
Binnenland Unser Bustahrer übernahm die Führung
und durch sein Arrangement konnten wir um 21.00
LJhrdie lMarienkirche aus dem 15. Jahrhunderi besich-
ligen. Gui gelaunt traten wir die Heimreise zu unserem
Hotel an, !nser l\,,lundharmonikaspie er Klaus Kernig
sorgtefürdie richtige Stimmung im Bus.
Der Fre tag lockte uns mlt der geplanlen Schlffsreise
Ei- qchones SLh'l Lrd gJtes Wehe' e-warleler !r.s in
Pula.

g-'lrllll

*i
tl

LJm 16.00 Uhr leglen wir ab Frisch gegrillte Fische
und Kottelelswurden an Bord seruiert. dazu wurdeein
hervorragender Rolwein gereicht. Vorbei an der Küste
und dem Naturschu?geb et Brioni sow e der Villa von
Tito erreichlen w r nach ca. 4 Slunden gut gelaunt und
genährt den Hafen von Pula. Unser Kapiiän wurde
vorl_er 'roch fur "eine naLrs, hen F;higkeiten sowie
demguten Essen ausgezeich n el.
Klaus Kernig erzlelte m t seiner l\,4undharmonika die
nöiige fröhlche Stimmung auf unserer He rnfahrl zu

Der Samslag wurde ersl äm Nachmittag verplant,
Pünkuich um 16 OO Uhrkäm Boris mil dem Bus und wir
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RV Hagen
Reise an die Kroatische Adria

fuhren nach Palatnjaki, ein k eines Dorf n den Bergen.
Hier erwartete uns eine folklorist sche Darb etung mit
Tänzen und I\,4usik aus derlstrischen Heimat.
Der obllgatorische BegrüßungsAunk durfte natürlich
auch nicht fehen. Nachdem wir Platz genommen
hatten, begann der Weg des Essens für uns. Zuerst
gab es Sch nken und Käse, danach eine istrsche
Bol ners-ppe diese wLroF abenrofer von eirorr
Wildschweingu asch mit Nocc. Dazu wurde
hauseigener Wein gereicht und Wasser. Nach einer
kurzen Pause oino es bem [,4enü weiter mit
gebratener Pute und Spanferkel, dazu gebackene
Karioffel und wieder lede Nlenge Weln. Zum Ab-
schluss noch Palalschinken und Kaffee, jetzt waren
w r kugelrund und es tat uns leichtdas Bäuchlein weh.
Doch dagegen re chte derWiri uns ein Hausmittel. Es
gab elnen Schnaps der ales im L4agen gerecht
verteilte. Zum Absch uss wurde der Wirt für gute
Speisen und Getränke mt einer urkunde ausge-

Geoen 22.00 Uhr war dann der Zeitpunkt des Ab
schieds gekommen. Gut gelaLrnl und mit einem Lied
aufden L ppen traten wirdie Heimreise an.

Sonntag, den 02.06 2002warunser lelzterTag in ls-
lrien. Dleser Tag war ausgefü lt mit viel Programm.
Zuerst fuhren wir nach Pula, dort erwartete unsAngela
undzeigte uns in 1%Slunden hre Stadt, natürllchviel
zu kurz. Doch wir versprachen beirn nächsten Besuch
änger zu ble ben. Das Kolosseum, die Altstadt usw.
waren sehrsehenswert.

Zum Nlittagessen fuhrenwirzu e nem Mitg ied des RV
Hagen nach Krnica, der einige Appartements und
Ferienwohnungen vermieiei. UnsereAEC-Fahne fl ai
terte vom Bakon und er wartete bereits mil dem
Essen auf uns. Seine Fedengäste halfen ihm und
seiner Frau bei den Vorbereitungen, so dass wir bei
der Ankulfr einer gedecl,ter Tisch Trt Cevapcci
Kotelett, Sa ai, Brot,Wein und anderen Köstlchkeiten

Frank Böhnke und se ner Frau sprachen wir unseren
Dank aus und überreichten beiden zur Erinnerung
eineDankesurkunde.

Nun ging es wieder Richtung Goling zum Hauslwirt,
der schon mit einem Buffet auf uns wartele. Leider
kamen wirfast 3 Stunden zu spät. Bedingt durch einen
Slau n Slowenien und einer genauen Passkontrolle
an derGrenze, erreichten wir unser Domizilerst gegen
22.00 Uhr. Doch wir ließen uns den Hunger nicht
verderben und genossen dasbeste lte Buffet.
Am nächsten lvlorgen hieß es Abschied nehmen von
unserem Busiahrer Boris, der uns bis zum Bahnhof
brachte. wrr wLlnscl'ter ihT aJcl' eile gule Heinr-oise
UnserZug war pünktlich, a lerdings hatten wir bis Köln
30 l\4 nuten Verspätung durch die angekündigte
Baustelle in Boppard. Unser Anschlusszug stand
gegenüber, somitwardas Umsteigen kein Problem.

Gui ge aunt kamen wir sch ießlich in Hagen an lnd
somitendele die 8 -tägige Reise.

Wolfgang Hengsbach,
FrankBöhnkeund
Jürgen HeidergottI

:\
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Verei nsnach richten / Termine

Liebe Mitglieder,
mit diesem Schreiben möchte ich mich aus dem
deutsohen A-E.C.-Vorstand verabschieden. I\,4ein
wichtigstes Anliegen war für mich n den letzlen 2
Jahren dje Verständigung und lnformation der Ba-
sis, also die Verbindung zu den Regionalverbänden
Jnd den einzelnen l\/itgJrede.^. lch habe jedes pro-
blen ve.oildhcn aLlenommen u1d mil den tu-
ständigen Gremien abgearbeitel. Gleichzeitiq hatte
ich aoer ernen slandiöe1 Konta<t Lnd lnf;rmari-
onsaustausch mlt dem Europäischen Vorstand und
einigen europäischen Sekiionen. Erwähnenswert ist
die gute Zusammenarbeit und derverbesserte lnfor-
matrorsausrausLh mit den Sekrionen Belqien. Fng-
iand. Lellland, Östereic.r, Polen. Rumin en und
Ungarn.
Bei den Europäischen Tagen 2000 in Dresden war
mei' Aulqabenbe.eich, die Hotelvedräoe fur 240
Teilnehmer. Verhandtungen über den ;omplerer
Preis pro Person im DZ, kostenlose Nutzung der
Konferenzräume für Komitee und Kongress. Ab-
sprache der Spelsegestaltung und die kostenlose
Bewirtung über90l\,,linuten mit Geiränken. das ist in
einem deutschen s-Sterne-Hotel nicht selbstver-
s{ändlich. lJnterbringung derTeilnehmer der PECO-
Sektionen, die sich nicht oder sehr spät angemeldet
hatten, in einem zweiten Hotel. Speisenauswahl und
Verträge mit Preisverhandlung in allen auswädigen
Restauranls und casthäusern während dieser Zeit.
Verträge über kulturelle Veranstaltungen bei den
Ausflügen, wie Vertragsunterschr/ften bei derZeche
Elisabeth und bei der Schifffahn von Köniostein
-ach Prrna
Beiden Europäischen Tagen 2000 in lasi (Romania)
habe ich die Sektion Deutschland vertreien und als
Caslgeschenk erne Tahne unserer Vere nigung
überreicht. Bei diesem Treffen wurde der Kontakt
zurSektion Rumänien ausgebautund verbessert.
ln den Jahren 2001 und 2002 istes mir gelungen das

Proqramn der C.l.EE.-Seminare derart zu verän-
dern, dass die Bundeszenirale für politische Bildung
das Sem nar in vollem Umfang alsförderungswürdig
anerkannte und für die Teilnehmer Sonderu aub ge-
währte. Die Zusammenselzung der Teilnehmer wur-
de 2002 erheblich verbessert, denn wir hatten nur
noch lngeneure und Studenten alsTeilnehmer.
Seit Bestehen der Sektion Deutschland ist es mk
erstmalig mit [Jnterstützung des HV gelungen alle
untergliederungskonten unserer Sektion unter die
Vollmachtvergabe des Geschä{1sführenden Vor
standes zu stellen. Die Sektionskasse Deutschtand
besteht aus nur einer Kasse mit ihren lJnterglieder-
ungskonten. Das war nicht immer allen lJntergliede-
rungen bewusst.
Die Vereinsarbeit des RV Hamburg habe ich unter-
stützt, Aktivitäten durchgefühft und an den l\,4itgtie-
dertrefien und Silzungen teilqenommen. Am Jubi-
läum des RV Frankfurt im Juli 2001 in Retzbach-
Zellingen habe ich teilgenommen.
Unter meinem Einfiuss kam es in den zwei zurück-
liegenden Jahren zur Behandlung folgender Tages-
ordnungspunkte auf GV-oder HV-Sitzungen:
Die Gemeinnülzigkeit (I/erkblattder OFD Hannov.);
Verleihung dergoldenen Ehrennadelan Herrn Jean-
Pierre EstivaJ und der Friedrich-List-l\,4edaille an
Herm Ernst Siebenhandel.
Nach meiner Wahl in den Europäischen Vorstand
beim Kongress von Altavilla i\,4ilicia, stehe ich für ein
Amt im Geschäftsführcnden Vorstand der Sektion
Deulschland nicht mehr zur Vedügung. lch werde
rrrch a-LF werterhin Iür die oeutschen Anl'egen im
Europäischen Vorstano einseDen und informieren,
lch richte meine Grüße an alle Mitglieder der Sektion
Deutschland mit der Bitte, unser gemeinsames Ziel,
ein freundschaftliches und friedliches Europa mit
Hilfe unsercrVereinigung zu unterstützen.
Ivlit europäischem Gruß, lhr
Horst-Getd Vanselow

Regelmäßige A.E.C.-Treffs
Regionalverband Buchholz:
Jeden ersten Dienstag im l\,,lonat Versammlungslermin in Hamburg in der Banksstraße 1

Regionalverband Frankfurt:
Starnmtisch jeden 2. [,4ith,\,och im N,4onat ab 16.30 Uhr im Restaurant ,,Henninger 

Stübchen,,, Ottostr.6,
Tel. 234988 (Nähe Hbf-Norda!sg ) Kegeln: Dienslags a e 4 Wo. 17.00 im Büigerhaus FF-criesheim
Regionalverband Hagen:
Treffen im Gemeindehaus St. Josef, Schmale Siraße 1B in Hagen an einem Diensiag (wird durch
Einladung und Aushang bekannt gegeben) Nachf€ge unter Tet_ 02304-21S94 oder O2b3j-66536
Regionalverband Hamburg:
Kegeiabend alle 4 Wochen Donnerstags, 20-22 uhr im Restaurant Wappenhof, Borgfelder Straße 14,
D-20537 Hamburg. T:2502883
Regionalverband Rostock:
Clubnachmittage jeden 2. l\/ittwoch irn IVonat ab16,00 uhr in der Erich Schlesingerstraße 50.
Ortsverband Ludwigslust:
Kegeln in Grabow alle 4 Wochen (Don nerstags) '1 9-2'1 L,hr
Ortsverband Weimar:
Clubabend alle 4 Wochen im Bahnstromwerk Weimar
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Vorstände

Geschäftsf ührender vorsland:

Jursiische A.E.C.sektiorDeolschland
verensanschrift: veftretendurch: EugenWnsing

Präsidenl Wrsing, Eugen
prlval Liienweg 87 D 61381 Frledrichsdorfi

-tet:o61 72-7 2942 FaxiT 7 7042
Sprachbox:061 72 -777041
Mobi A17T 6377917
Emai: eugenwnsin9@ipfb.nei
euge._w rsing@ipf b.nel

Vzepäsident Grala,tunod
Prval ALfder Härle 10A. 55294 Bodenheimi

TF /Fär: n6135 5246

2. Vzepräsldenl: Wchmann, Wlhelm
Privat Hadmärnslr 21,58089 Hageni

Tel/Fax 02331-305685
Mabi 016Q 772 7474

e-maI (überSohn D )Wichma.ndtk1975@aolcom

Generalsekrelär -!nbeseizt-

StelLv.Gereralsekrelär: BreerJörg
privai mspeite 11 D 76229 Ka srlhe

Te :072'1 9483770, Fax: 9483776
Mobl 0160 - 8460045
Emall: breier@onlnehome.de

Schatzmeslerin: Kynast-Kohl Marila
prvar Finkenslraße 8rD 31696 Lndhorsii

Telr05725 6708. Fax: -915838
Emai: Kynast-Koh@T-Orline.de

Dienstl DeLtsche BahnAG. Herenslr 3 5
NEU D-30159 Hannover, AFP Wesl21

Te :0511-286-7590, Fax -7595,ARCOR 933-7590

ste lv Schatzmelster Koh, Wofgang
prlval Finkenslraße 6i D-31698 Llndhorst:

Te|05725-6708, Fax 915838
t!,lobi A177 597A283
Emai: KynasrKoh@TOnline.de

diensl. Te:0511-286-5005

Ehrenpräsident Schampel,Manlred
Bestzerfür Eichenwald2l:D-90574Roßtal
V rgred"r- et99 27-q5743t a' Qo|21'a1a2A

Emä m nhämoe @l on ir e de

BelslEer Redakleur Krämer. Fäns Jürgen
Passzvantstr.40 D 60596 FrankiudM
l€l:069-635348 Fax: 069-6312804
Ema I prlv: hans-j!erqen.kraemer@!onl ne.de

Emai Ze tung: scHlEN E, EU RoPAs@G MX.DE

B.,"isilzer Gel ek!m. Roberl
Dahmeweg 16, 22547 Hämburg
TeL. und Fax:040 8321208
Ema l: RGellekumlng-Consull@t-onl ne.de

Ehrenpräsdent Schote,Lolhar
prval Am Hu chen 7i D 55130 lr,lainzi

re :a6131 A3427 1 F axiA34291
Email: lolhärschoie@l-onLne.de

vorsitzende der Regionalverbändel

Buchholz OslwaLdt Farry
prval Tannenweg 5; D-21279 Drestedil

Telr04186-487
Büro RV Banksstraßeße I, D-200S3 Hamburg
Buchholz Tel 040-326590, Fax: 30399721

Dresden: Rockoll Jens
privat Eibenstocker Straße 7l D-01277 Dresden

Ie:+Fax:0351-4224244
Edall: JensRockoä@t-onlne.de
ivob I 0160 - 99730405

Dlensl. Alexander Reuner:ARCOR 987 1574
oder Karin The:ARCOR 987-75207
Emal karn.lhie @bk! db.de

Frankflrl Woli, Norben
prval Schwarzerlenweg 76 D 65933 Frankfui(

Tel:069-632828
dienstl Tel069 265-23709. ARCOR 955 16440

Email: norbe.n.wolr@bk!.dbde
Oder Uweuw.Lange@bk0.db.de

Hagen: Hengsbach,Wolfgang
privat Stelnhaüsslraße 86: D-58099 Hagen

TeL:02331-66536
Ema I NEU wolgang.hengsbach@t online de
wwwaec-ry-hagen.de

Hamburg Kär, Wolfgang
prväl: CurslackerDeich 80iD 21039 Hanburgi

rel A40-7232233 Fax 040 -7233888
Email: w kar@ I-on ine.de
[4ob]l: 0171-6324266

Rostock: schwaz Hartmul
privat: OslseealLee 22 D 18107 Rostockl

Tel: 03R1 71235s Faxr 0403603037152
Emai: Fl SCFlW73727@aol com
Mobi: 0172 3836547

Büro RV Roslock Goelheshässe 8,18055 Roslock,
Tel:0361 - 4583426 (freiiags)

wittenberger Klinkradl,wlliried
privat Rabenste 91iD 19322 Wittenbergel

Tel:03877 66465

Vorsilzende der Ortsverbände:

Ber n: Wench. Liane
privatr Catholyslraße 18, D15345 Eggeßdorl

Te:03341-4753 85
d ensl Te:030-297 12121. ARCOR:999_12121

Ludwigs!sl: Neli!s,Jürgen
prlval: Große Berqslraße liD 19288 Ludwgslust

Tel:03874-49735
diensll. NNT425 D 1 9288 Ludwigslusi;

ARCOR9905-399

Nünberg: l,lerzenih n, Günler
privat Parkslraße 32, 90513 znndorf

Tel:0S11-602085. Fax19602086
Emal guentermetzenthin@t-online.de

dienstl Tel:0911-219-3355 ARCOR 966-3355

Wemar Pall Christa
privai: Sch achthofstraße 23 0-99423 Weimari

Te:03643 500008
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