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AKTUELLE VERANSTALTUNGSTERMINE

EUROPÄISCHE TREFFEN

12.09.2014 OV Ludwiglust: Wahlversammlung, 17:00 Uhr
17.09.2014 RV Rostock: Besichtigung Heizkraftwerk HRO
01.-05.10.14 RV Hagen: 5 tägige Reise auf die Insel Rügen
04.10.2014 OV Berlin: Schifffahrt im Umland von Berlin
08.10.2014 RV Rostock: Vortrag Rh - Hauptbahnhof (J.Temmen)
08.12.2014 RV Rostock: BSW-Weihnachtsfeier (M.Köster)
12.12.2014 OV Ludwigslust: Weihnachtsfeier 17:00 oder 18:00 Uhr
13.12.2014 OV Berlin: Mitgliederversammlung und Wahl,

Weihnachtsfeier
14.12.2014 OV Ludwigslust: Tannenbaumschlagen 11:00 Uhr

22.09. - 27.09.2014 Europäische Tage in Cluj Napoca (Klausen-
burg), Hauptstadt von Transsilvanien,
Sektion Rumänien

03.05. - 09.05.2015 Europäische Tage in der Region Müritz,
Sektion Deutschland

Jugendstilfassade in Riga
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Programm Waren (Müritz)

Vorläufiges
Programm der Europäischen Tage

vom 03.05. bis 09.05.2015
in Waren (Müritz)

Sonntag, 03.05.2015

Waren

Montag, 04.05.2015 Verwaltungsrat

Ankunft der Verwaltungs-
ratsmitglieder
Anreise der Teilnehmer zur Sitzung
des Verwaltungsrates
Anreise zum Bahnhof: ,
kostenloser Transfer vom Bahnhof
Waren zum Müritz Hotel Klink
m l

19.00 Abendessen im Müritz Hotel Klink

07.00 - 10.00 Frühstücksbüfett im Speisesaal
12.00 Mittagessen für die Mitglieder des

Verwaltungsrates im Müritz Hotel
Klink

13.30 - 17.30 Sitzung des Verwaltungsrates:
Ablauf laut Tagesordnung

bis 18.00 Anreise der übrigen Teilnehmer
zum Bahnhof: Waren (Müritz), kos-
tenloser Transfer vom Bahnhof zum
Müritz Hotel nachAnmeldung

19.30 Feierliche Eröffnung der Europä-
ischen Tage Waren 2015

20.15 Abendessen im Müritz Hotel Klink
musikalische Unterhaltung

ög ich; Anmeldung:

s.o.

Müritz Hotel,
Seeblick 1, 17192 Klink, Tel:

03991 140
Am

Dienstag, 05.05.2015 Hansestadt Rostock und
Warnemünde

06.30 -08.00 Frühstücksbüfett im Speisesaal
08.30 Abfahrt mit dem Reisebus zur

Hansestadt Rostock
10.00 Stadtführung durch Rostock
ab 12.00

13:00 oder 14.30 Weiterfahrt nach Warnemünde
15.00 Spaziergang durch den Ort,

auf de r Mole und am Strom
18.00 Abendessen in Warnemünde in den

Wenzel Prager Bierstuben auf der
Mittelmole mit Sicht auf die Warnow

19.30 Rückfahrt mit dem Bus zum Müritz
Hotel Klink

Kein gemeinsames Mittagessen,
jeder kann entweder noch in
Rostock bleiben oder nach
Warnemünde fahren;
Essensmöglichkeiten sind vielfältig.

Mittwoch, 06.05.2015 Müritzer Seenplatte
07.00 -08.00 Frühstücksbüfett im Speisesaal
09.30 Abfahrt mit einem Schiff der

„Weißen Flotte“ vom Hotelanleger
09.30 -12.00 Rundfahrt über sieben Müritzer

Seen
12:00 Besichtigung des Wisentgeheges

in Damerow
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Programm Waren (Müritz)

12.30 -14.30 Mittagessen in der Rotunde der
Müritz Fischer in Damerow

15.00 -17.00 Fortsetzung der Schifffahrt auf der
Müritz bisAnleger Müritz Hotel

18.00 Abendessen im Müritz Hotel Klink

06.30 -07.30 Frühstücksbüfett im Speisesaal
07.30 Fahrt mit dem Bus nach Berlin in

das Regierungsviertel; Besichti-
tigung des
Bundestages der Bundesrepublik
Deutschland

Stadtrundfahrt mit dem Bus
ab 12.00

Donnerstag, 07.05.2015 Berlin - Tag

Reichstages und des

Vorher oder danach:

Kein gemeinsames Mittagessen

Nachmittags Freizeit für einen Bummel (Alexan-
Derplatz / Brandenburger Tor)

17.00 Rückfahrt mit dem Bus von Berlin
zum Müritz Hotel Klink

19.30 Abendessen im Müritz Hotel Klink

07.00 -08.30 Frühstücksbüfett im Speisesaal
09.00 Abfahrt mit dem Schiff vom Hotel-

anleger zur Steinmole Waren
10.00 -12.00 Stadtführung durch den Ort Waren,

Einkaufsmöglichkeiten
13.00 -14.30 Mittagessen in Waren
14.30 Rückfahrt von der Stein-

mole Waren

19.00 Festlicher Ballabend mit Tanz-
kapelle, Übergabe der Symbole

07.00 -09.00 Frühstücksbüfett im Speisesaal
Vormittag zur freien Verfügung;
Abreise der Teilnehmer
Gepäcktransfer zum Bahnhof
Waren

Freitag, 08.05.2015 Waren an der Müritz

Samstag, 09.05.2015 Abreisetag

Freizeit -
mit dem Schiff zum

Müritz Hotel
Rückfahrt von der Steinmole Waren
mit dem Schiff zum Müritz Hotel -
Freizeit

oder
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Programm Waren (Müritz)

Kosten

1.
500,- €

2.
580,- €

3.
150,- €

12,- €

Leistungen:

außer Mittagessen in
Rostock und Berlin

:
Pro Person im Doppelzimmer

Vom Montag 04.05. (Abendessen) bis Samstag
09.05.2015 (Frühstück)

Vom Sonntag 03.05. (Abendessen) bis Samstag
09.05.2015 (Frühstück)

Vom Sonntag 03.05. (Abendessen) bis Dienstag
05.05.2015 (Frühstück)
Einzelzimmerzuschlag pro Nacht

Unterbringung im Müritz Hotel in Klink. In den
Preisen sind Verpflegung, Unterkunft, Ausflüge und
Besichtigungen enthalten (

).

Für Teilnehmer, die nicht Mitglied in der A.E.C. sind,
wird ein Kostenaufschlag von erhoben.20,- €

- Formular “Reiseanmeldung” siehe Seite 8 -

Anmeldung bis zum 20.01.2015:
Bei Fragen zurAnmeldung oder den Kosten wenden
Sie sich bitte an unseren Generalsekretär,
Herrn Hans Kasperzack, Berthold-Brecht-Straße 2,
in D-18106 Rostock; T: 0381-715447 oder
Email: hanskasperzak@alice-dsl.net.

Anzahlung
230,- €

31.01.2015
270,- €

28.03.2015
Kostenlose Stornierung

Bankverbindung:

Konto: BLZ:
IBAN: DE55250905000100924814
BIG: GENODEF1S09

Anzahlung über bzw. 50% des Gesamtbetra-
ges bis zum an unseren Schatzmeister
Herrn Josef Temmen. Die Restzahlung von
(ggf. anderer Betrag) bis zum .

ist bis 28.03.2015 mög-
lich.

A.E.C.-Sektion Deutschland, Sparda- Bank Hanno-
ver, 100 924 814 - 250 905 00

Europäische Tage 2015 an der Müritz

Die Sektion Deutschland lädt vom 03.05. bis zum 09.05.2015 zu Europäischen Tagen an die Müritz
ein. Die Müritz ist eine Seenplatte mit einer Fläche von 117 km im Bundesland Mecklenburg-
Vorpommern. Sie ist der größte See innerhalb Deutschlands. An der Müritz liegen die Orte Mirow,
Röbel und Waren.

Waren liegt an der Eisenbahnhauptstrecke Berlin - Rostock. Die Stadt ist mit dem ICE direkt und
ohne Umsteigen von München zu erreichen. Das Heilbad Waren verfügt über einen Hafen für den
Personenverkehr, Cafés, Restaurants und viele interessante Geschäfte für Bekleidung und
Schuhwaren. In den alten Gassen findet sich manch schönes Plätzchen um sich gemütlich bei
einem Glase Wein oder einem Cappuccino niederzulassen. Oft hat man dabei einen wunderbaren
Ausblick über die Müritz.

Wir werden im „Hotel Müritz“ in Klink direkt an einem der Seen wohnen. Auf einem großen See
grundstück, unmittelbar gegenüber dem gelegen, bietet das Müritz Hotel mit

und , einem , dem
, den weißen , der eigenen ,
vieles, was Sie von einem Urlaub erwarten. Das Müritz Hotel verfügt über 362 Ein- und

Zweibettzimmer sowie 50 Familienzimmer.

Am werden wir nach der Sitzung des Verwaltungsrates die Europäischen Tage mit
einer zünftigen Eröffnung feiern. Im Ballsaal erwartet uns Livemusik. Bringen Sie bitte die gute
Stimmung mit.

2

-
Müritz-Nationalpark

Schwimmhalle Sauna Kneippschen Anwendungsbereich Sport- und Bow-
lingcenter Sandstränden Marina Bankettsaal und Gastronomieräum-
lichkeiten

Montagabend

Am fahren wir mit Ihnen nach und Warnemünde an die Ostsee (Baltisches
Meer). Bei einer Stadtführung in verschiedenen Sprachen möchten wir Ihnen die Stadt zeigen.
Rostock ist eine , sie hat 202.887 Einwohner. Die Stadt hat einen für
Fährverkehr und Güterumschlag wichtigen Ostseehafen sowie einen der größten deutschen
Kreuzfahrthäfen. Kulturell wie wirtschaftlich gilt Rostock als die wichtigste Stadt im Land

. Geprägt wird sie durch die Lage am Meer, den Hafen, die und deren
sowie die , die 1419 gegründet wurde. Der Name der Stadt hat

sich im Laufe der Jahrhunderte nur leicht verändert, darauf lässt sich unter anderem aus

Dienstag Rostock

norddeutsche Hansestadt

Meck-
lenburg-Vorpommern Hanse
Backsteingotik Universität Rostock
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.

historischen Texten schließen. Um 1165 wurde zuerst erwähnt. Um 1366 hieß es
schließlich . Dort wo die Warnow, früher Varnowa in die mündet, liegt folgerichtig

. bzw. bedeutet , bzw. .

Am Nachmittag machen wir einen kleinen Sprung nach Warnemünde. Das
(offiziell ) ist ein im Norden der . Die
mündet hier in die Ostsee und gab dem Ort seinen Namen, er wurde 1195 erstmals in

dänischen Urkunden erwähnt. Mit einem 150 Meter breiten Sandstrand verfügt Warnemünde über
den breitesten Sandstrand der deutschen Ostseeküste. Jeden Sommer finden in Warnemünde die

und die statt. Beide Ereignisse ziehen jeweils etwa eine Million
Touristen nach Warnemünde.- Wir nehmen uns die Zeit für einen Bummel über die Strand-
Promenade vorbei an dem 37 Meter hohen Leuchtturm und dem „Teepott“. Der Teepott, 1965
entworfen von Architekt , fällt durch sein muschelförmiges Dach auf. Er beherbergt
heute mehrere Restaurants.

Am legen wir einen ruhigen, gemütlichen Tag ein. VomAnleger direkt am Hotel fahren wir
mit Ihnen mit einem Schiff der „Weißen Flotte bei einer Rundfahrt über sieben Müritzer Seen. Auf
dem Jableschen See liegt die Fischerei Damerow auf einer Insel. Auf dieser kleinen Insel legen wir
an und werden hier vom Fischereibetrieb im rustikalen Stil mit Getränken, Speisen und natürlich
Süßwasserfisch jeglicherArt bewirtet.

Am machen wir uns auf den Weg nach . Berlin ist die der
. Als eigenes ist der Berlin mit etwa 3,4 Millionen

Einwohnern die und mit 892 Quadratkilometern die
Deutschlands. Erstmals 1237 urkundlich erwähnt, war Berlin im Verlauf der Geschichte und in ver
schiedenen Staatsformen Residenz- und Hauptstadt , und des

. Ab 1949 war der faktisch Hauptstadt der
. Mit der im Jahr 1990 war Berlin wieder

gesamtdeutsche Hauptstadt und wurde in der Folge Sitz der , des
, des , des sowie zahlreicher

und Botschaften.

Als erstes bringen wir Sie in das Regierungsviertel. Als Berliner bezeichnet
man das Gebiet rings um das , in dem der seinen Sitz
hat, und das im mit sowie den Abgeordne
tenbüros und Sitzungssälen des Bundestages im und im

. Führungen in verschiedenen Sprachen sollen Ihnen die Geschichte und die heutige
Bedeutung des Hauses näher bringen. Danach machen wir mit unseren Bussen eine Stadt
rundfahrt durch Berlin. Die Fahrt endet amAlexanderplatz

im Volksmund auch nur kurz “Alex” genannt, ist ein zentraler Platz und
Verkehrsknotenpunkt im Berliner Stadtteil Mitte. Er ist einer der meistbesuchten Plätze in Berlin
und zugleich eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Bis zur Mitte des 19. Jahr-
hunderts wurde der Alexanderplatz vom Militär als Parade- und Exerzierplatz, von vielen Händlern
und Bauern auch als Handelsplatz für Vieh genutzt. Seinen heutigen Namen verdankt der Platz
König Friedrich Wilhelm III., der ihn anlässlich des Besuchs des Zaren Alexander Ende 1805 in
Alexanderplatz umbenannte. - Seit dem Jahr 2004 wird der Alexanderplatz zunehmend
umgestaltet. Das Warenhaus, das Hotel und das Berolinahaus wurden saniert. In unmittelbarer
Nähe entstand mit dem „Alexa“ eines der größten Einkaufszentren Berlins.

Der Alexanderplatz beherbergt unter anderem das denkmalgeschützte Berolinahaus, die Kon-
gresshalle, das Park Inn Hotel, viele Restaurants und die großen Einkaufszentren Galeria Kaufhof
und Alexa. -- Zu den beliebtesten Treffpunkten in Berlin gehört zweifelsohne die "Urania-
Weltzeituhr" auf dem Alexanderplatz. Diese bekannte Uhrenanlage ist eine symbolische Weltdar-

Rozstoc
Rostock

Varna varn Krähe Rabe
Ostsee

Warnemünde

Ostseebad
Ortsteil Hansestadt Rostock

Warnow

Warnemünder Woche Hanse Sail

Ulrich Müther

Hauptstadt
Bundesrepublik Deutschland Land Stadtstaat

bevölkerungsreichste flächengrößte Kommune
-

Brandenburgs Preußens Deut--
schen Reichs Ostteil der Stadt Deutschen
Demokratischen Republik deutschen Wiedervereinigung

Bundesregierung Bundes-
präsidenten Deutschen Bundestags Bundesrats Bundesministerien

Reichstagsgebäude Deutsche Bundestag
Band des Bundes Spreebogen Bundeskanzleramt -

Paul-Löbe-Haus Marie-Elisabeth-Lüders-
Haus

-

Warne-
münde Seebad Warnemünde

Mittwoch
”

Donnerstag Berlin

Regierungsviertel

.

Der Alexanderplatz,

Programm Waren (Müritz)
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stellung. Die Rotunde der Weltzeituhr enthält die Namen von 148 Städten der Welt. In unmittelbarer
Nähe des Alexanderplatzes steht der Berliner Fernsehturm. Er erreicht mit Einbeziehung der
Spitze eine Höhe von 368 m. Bis zum ist es immerhin auch noch eine stattliche Höhe von
207 m.Außerdem zählt er mit seiner Höhe auch zu den vier höchsten Gebäuden in ganz Europa.

Telecafe

Am bekommen Sie noch einmal ausgiebig Gelegenheit die Stadt Waren zu
erkunden. Mit den Schiffen der „Weißen Flotte“ bringen wir Sie vom Hotelanleger nach Waren zur
Steinmole. Am Rathaus erwarten uns die Stadtführer. Mit ihnen machen wir einen geschichtlichen
Spaziergang durch die Stadt und erfahren einiges Wissenswertes über die Stadt Waren. Nach dem
Rundgang werden wir in Gruppen in den Restaurants „Pier 13“ „Ritterstuben“ und „Altes Reusen
haus“ zu Mittag speisen. .Anschließend bleibt noch Zeit für einen ausführlichen Bummel durch die
Stadt um Souvenirs für Freunde und Verwandte zu kaufen. Kaffee und Kuchen finden Sie in großer
Auswahl im „Tortenhaus“ das ist ein ehemaliges Feuerwehrspritzenhaus oder in der Kaffeerös
terei in einem ehemaligen Getreidespeicher.

Den Nachmittag kann man selbst gestalten oder etwas ruhen. Vsl. Um 19.00 Uhr beginnt dann der
festliche Ballabend im Hotel Müritz.

Die gesamte
Organisation wurde ehrenamtlich durchgeführt. Wir möchten die Region „Müritz“ für Sie zu einem
Erlebnis machen. Die Unterbringung und das Programm haben einen guten Standart. Diese
Veranstaltung bieten wir Ihnen zu einem sehr günstigen Preis an. Dafür sind zwei Dinge ent
scheidend

. In Rostock und Berlin dürfen Sie sich mittags selbst verpflegen. Wir bieten Ihnen Zeit und
Gelegenheit dazu.

. Eine größere Teilnehmerzahl ist erforderlich, um die Allgemeinkosten auf viele Personen zu ver
teilen.

Nach der Entscheidung des Verwaltungsrates von Riga, die Europäischen Tage nur noch einmal
jährlich durchzuführen, gibt es mehr Sicherheit für die Organisatoren. Ich befürchte ohne diese
Entscheidung würde es weiniger Teilnehmer geben, sich die Preise für Europäische Tage erheblich
erhöhen oder sich das Niveau verschlechtern.

Freitagvormittag

-
-

, , -

Wir bitten Sie recht herzlich, die Europäischen Tage an der Müritz zu besuchen.

-
:

1

2 -

Horst-Gerd Vanselow

Vereinsnachrichten

Rechenschaftsbericht des europäischen
General Präsidenten 2011 bis 2014

Mit Erfolg habe ich in den letzten drei Jahren als
General Präsident die Kontakte zu den Sektionen
und den europäischen Vorstandsmitgliedern
erhalten und verbessert. Alle Informationen aus
dieser Kommunikation fließen in den Verwaltungsrat
und den europäischen Vorstand ein, sowie auch
umgekehrt an die Sektionen.

Ich habe die Sitzungen des Verwaltungsrates 2012
in Sorrento und Lille, 2013 in Torun und Salzburg,
2014 in Cluj Napoca geleitet und die Tagesord-
nungen erheblich bereichert.

Beim Verwaltungsrat in Santiago de Compostela am
24.05.2010 wurde ich als Präsident der Kommission
zur Modifizierung der europäischen Geschäfts-
ordnung gewählt. Die Anträge habe ich den Sektio-
nen und dem Verwaltungsrat bekannt gemacht.
Über die Anträge wurde 2011 und 2014 auf den
Hauptversammlungen in Rumänien entschieden.
Die beschlossenen Änderungen habe ich in die eu-
ropäische Geschäftsordnung eingefügt, bzw. ge-
strichen.

Im September 2012 haben wir nach 51 Jahren des
Bestehens unserer Vereinigung mit meiner Unter-
stützung ein einheitliches Logo eingeführt.

- Fortsetzung auf Seite 9 -
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Reiseanmeldung

Europäische Tage derA.E.C. in _________________________________

Anmeldungen an:
Hans Kasperzak, Bertholt-Brecht-Str. 2, 18106 Rostock

von _________________bis_________________

. Person:
______________________ ___________________

PLZ/Ort ___________________________ Telefon ________________

. Person:
______________________ ___________________

_______________________

PLZ/Ort ___________________________ Telefon ________________

Zug-Nr./Uhrzeit /mit Auto/ Zug-Nr./Uhrzeit________________

Flug-Nr./Uhrzeit Flug-Nr./Uhrzei________________

. Einzelperson: Wollen Sie mit einem anderen Teilnehmer
zusammen untergebracht werden? Ja --- Nein

Wenn ja, mit wem? _____________________

Einzelzimmer Ja --- Nein

. Gesamtkosten: ca.___________ EURO mit / ohne Einzelzimmerzuschlag

.

Tel.: 0381/715447 E-Mail: hanskasperzak@alice-dsl.net
auf das AEC-Konto Sparda-Bank ,

Konto: BLZ

Kennwort: Europäische Tage in……………………
Anzahlung von ………….. € pro Person
Gesamtpreis: …………... €, Einzelzimmerzuschlag: ..………… €

1

_______________________

2

4

5

6

Hannover
100 924 814 : 250 905 00

IBAN: DE55 2509 0500 0100 9248 14 BIC: GENODEF1S09

Name: Vorname:

Name: Vorname:

Ankunft am _______________ Abreise am_________________

Strasse

Strasse

3.

Bitte deutlich schreiben!

Zahlungen
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European Days 2015 in the Müritz

Monday

Tuesday Rostock

Warnemünde
Seebad Warnemünde

Wednesday

Thursday Berlin

The German section is arranging European Days in the Müritz from 03.05. until 09.05.2015. The
Müritz is an district of lakes with an area the region of Mecklenburg-Vorpommern. It is
the biggest inland lakeland in Germany. On the Müritz are found the resorts of Mirow, Röbel and
Waren. Waren lies on the Berlin Rostock main railway line. It can be reached direct from Munich,
without changing trains. The health resort of Waren has a harbour for passenger traffic, cafés,
restaurants and many interesting clothes and shoe shops. Among the old alleyways are some
pretty little squares, where you can happily partake of a glass of wine or a cappuccino. And you can
often get a wonderful glimpse of the Müritz. We'll be staying in the “Hotel Müritz“ in Klink, beside one
of the lakes. On a big lakeland plot lying immediately opposite the Müritz-Nationalpark the Müritz
hotel has a swimming bath and sauna, a bar and a sports facility and bowling centre, the beach with
white sand, its own marina, banqueting hall with gastronomic specialities everything you'd want
from a holiday! There are more than 360 single and double rooms as well as 50 family rooms.

On evening, after the meeting of the Administrative council, we'll celebrate the traditional
gala opening of European Days. Live music will await us in the Ballroom. Come in a good mood!

On we all travel to and Warnemünde on the Baltic Sea. With a town tour in
several languages, we'd like to show you the town. Rostock is a North german Haneatic town with
nearly 203 000 inhabitants. As one of the big shipping crossroads of the Baltic, its harbour has
facilities for passenger services and freight transfer. Both culturally and economically, Rostock is
the most important town in Mecklenburg-Vorpommern. It is characterised by its situation on the sea
coast, the port, the Hanse and its brick Gothic architecture and also the University of Rostock, which
was founded in 1419. The name of the town has changed only a little through the passing of the
centuries, according to the historical texts you can research. Rozstoc was first mentioned in 1165;
but by 1366 it was definitively called Rostock. Where the Warnow, earlier the Varnowa, flows into
the Baltic Sea, naturally you find Warnemünde (münden means to flow in German).. Varna
otherwise varn means Crow or Raven.

In the afternoon we make the short hop to Warnemünde. The Baltic coastal resort of
(officially ) is a suburb to the north of Hansestadt Rostock, where the
Warnow flows into the Baltic and gives the place its name; it was first mentioned in an old Danish
document in 1195. With it's 150 metre wide beach, Warnemünde has just about the widest beach on
the German Baltic coast. Each summer there is the Warnemünder Woche (Warnemünde Week)
and Hanse Sail event. The two events between them bring about a million tourists to Warnemünde.-
We'll take time for a stroll along the promenade as far as the 37 metre high lighthouse and the
“Teepott“ (guess what?). The Teepott was built in 1965 by architect Ulrich Müther, stands out
because of it's mussel-shaped roof. Today it houses several restaurants.

On we have a quiet comfortable day. From the hotel's own landing stage, we take you
on a boat of the “White Fleet” on a round trip of seven of the Müritz lakes. On an island in the
Jableschen lake lies the Damerow fishery. We stop on this small island and partake of fish products
in rustic style, with drinks, dishes and naturally fresh-water fish, fresh caught daily!

On we make our way to . Berlin is the capital of the German Republic. The town
itself forms one of the German regions (Landes); it has 3.4 million inhabitants and with an area of
892 km² is the most densely populated community in Germany. First mentioned in 1237 Berlin was,
throughout history and in various states, the Residence or Capital of Brandenburg, Prussia and the
German State. In 1949, the Eastern part of the city became the de facto capital of the German
Democratic Republic (DDR).After German reunification, it became again, in 1990, the capital of the
reunited country and became as a result the seat of the federal government, the federal President
and the “Bundestag” (German parliament), the federal administration, a number of ministries and
embassies.

of 117 km in

-

2

Programm Waren (Müritz)



8 b Schiene Europas 2 / 2014

First we bring you to theAdministrative quarter, the , where we shall show you in
this area the Reichstag building, where the German parliament meets, and the StateAdministration
in the Spreebogen, with the German Chancellery as well as offices of members of parliament and
meeting rooms for the Bundestag members in the Paul-Löbe-Haus and in the Marie-Elisabeth-
Lüders-Haus Guides in several languages will tell you in more detail. Afterwards, we go in our
buses on a tour of the city of Berlin. The tour ends on theAlexanderplatz.

The , colloquially shortened to “Alex”, is a central square and transport interchange
in the Mitte quarter of Berlin. It is one of the most visited squares in Berlin and at the same time one
of the best known sights of the city. Up to the middle of the19th centuryAlexanderplatz was used for
military parades, for exercising and also as a market place, with many stall holders and farmers and
also for the dale of livestock. It gets its present name thanks to Kaiser Friedrich Wilhelm III, who, on
the occasion of the visit of Czer Alexander at the end of 1805, renamed it Alexanderplatz. Since
2004 Alexanderplatz has been completely rebuilt. The Warenhaus, the hotel and the Berolinahaus
were the redeveloped. In the area surrounding the middle, now stands the “Alexa“, one of the
biggest shopping complexes in Berlin.

Now, Alexanderplatz accommodates among other thing the protected monument of the
Berolinahaus, die Congress hall. the Park Inn Hotel, many restaurants and the big shopping
centres Galeria Kaufhof and Alexa. -- And also there stands without doubt the most loved meeting
point in Berlin, the die "Urania-Weltzeituhr" (world time clock). This well known clock structure is a
symbolic representation of the world. The rotunda of the world clock shows the names of 148 cities
of the world. Near the middle of the Alexanderplatz stands the Berlin Television tower. It stands 368
metres high at the pinnacle. Inside, at a height of 207 m is the . Furthermore, its height
makes it one of the four tallest buildings in Europe.

On morning you'll get another chance to shop in Waren. The “White Fleet” boat will bring you
from the hotel landing stage to the Waren Steinmole (mole quay). The town mayor will be waiting for
us at the town hall; and with him we shall take a guided stroll through the town and find out about
some of the town's points of interest. After the walk we'll divide in groups to have lunch in three
restaurants: “Pier 13” “Ritterstuben“ and “Altes Reusenhaus“. There'll still be time for another stroll
round the town to get those souvenirs for friends and relatives. You'll find a huge variety of coffee
and cakes at the “Tortenhaus“ once a fire-station or in the “Kaffeerösterei“, a former grain store.

Later in the afternoon you'll have a chance to explore for yourselves or have a bit of a rest. At about
7p.m. the closing Gala evening begins in the “Hotel Müritz”.

The whole organisation has
been carefully worked out. We would like the “Müritz“ region to be a great experience for you. The
accommodation and programme are of a high standard. We bring this event to you at a very
competitive price. There are two things that we had to decide on

. In Rostock and Berlin, you will have to purchase your own midday meal. We allow you time and
opportunity to do this.

. We hope for a large number of participants so as to keep down to a minimum the individual share
of combined costs.

If the Administrative council decides that European days should take place only once per year, that
gives more security for the organisers. I fear that otherwise, the price of European Days will
increase considerably, or that the standard will decline.

Horst-Gerd Vanselow

Regierungsviertel

.

Alexanderplatz

Telecafe

Friday

,

, ,

We warmly invite you to come to European Days in the Müritz.

:

1

2

Programm Waren (Müritz)
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Journée Européennes de Müritz

La section allemande organise les journées européennes du 3 au 9 mai 2015 dans la Müritz, lac situé dans le
land de Mecklenburg-Vorpommern. (Poméranie orientale). La superficie de la Müritz est de 117 km², ce qui
en fait le plus grand lac d'Allemagne situé complètement à l'intérieur de ses frontières dans lequel se trouvent
les villages de Mirow, Röbel et Waren. Sa profondeur maximale est de 31 mètres. Il est alimenté et drainé par
la rivière Elde. Une partie du lac et des forêts avoisinantes est protégée au sein du Parc national de Müritz.
Waren est située sur la ligne de chemin de fer principale de Berlin - Rostock. La ville est desservie par l'ICE de
Munich sans changements. La ville de Waren dispose d'un port de plaisance, des cafés, restaurants et des
magasins de vêtements et chaussures. Dans des vieilles ruelles on trouve de bons endroits pour déguster un
verre de vin ou un Cappuccino. Souvent on a une superbe vue surplombant Müritz. Le choix de cet
emplacement dans ce beau paysage pour les journées européennes nous offre également la possibilité de
visiter Berlin (capitale de l'Allemagne), Rostock / Warnemunde et la mer Baltique. L'hôtel Müritz, où nous
logerons, est situé à Klink sur le bord du lac Müritz qui rejoint le lac Kölpinsee, et juste en face du parc national
de Müritz. Pourvu de 45 hectares de domaine, l'hôtel dispose d'une piscine et d'un sauna, d'un espace de
soin Kneipp, d'un centre sportif et de bowling, de salles de banquet et lieux de restauration, ainsi que de
plages de sable blanc et de son propre port de plaisance. Il y a tout ce qu'il faut pour un séjour diversifié et
inoubliable. Le Müritz Hôtel propose 362 chambres simples et doubles et 50 chambres familiales.

Le soir, après la réunion du conseil d'administration, nous allons célébrer l'ouverture de ces journées
européennes dans une ambiance cordiale. Dans la salle de bal, de la musique en live nous attend. Apporter
avec vous la bonne humeur.

Le , nous irons à et Warnemünde sur la mer Baltique (Ostsee). Une visite guidée de la ville,
dans les différentes langues, vous sera donnée. Rostock est une ville hanséatique de l'Allemagne du Nord
qui compte 202 887 habitants. La ville possède un important port de manutention et c'est l'un des plus grands
ports de navires de croisière de la Baltique. Culturellement et économiquement, Rostock est la ville la plus
importante dans l'état de Mecklenburg-Vorpommern. Elle est caractérisée par le front de mer, le port, la Ligue
hanséatique et sa brique gothique ainsi que l'Université de Rostock, qui a été fondée en 1419. Le nom de la
ville a peu changé au cours des siècles comme on peut le voir au travers des textes historiques. C'est en 1165
qu'on retrouve la mention de Rozstoc. Puis en 1366 il a été appelé Rostock. Là où la rivière Warnow rejoint la
mer Baltique, anciennement Varnowa, c'est Warnemünde. Varna ou varn signifiant corneille ou corbeau.

Dans l'après-midi nous faisons un petit saut à Warnemünde. La station de la mer Baltique de
(officiellement ) est un quartier dans le nord de la ville hanséatique de
Rostock. La rivière Warnow qui se jette dans la mer Baltique a donné son nom au lieu; cela a été mentionné
pour la première fois en 1195 dans les registres danois. Avec une large plage de sable de 150 mètres,
Warnemünde est la plus grande plage de sable fin de la côte allemande de la Baltique. Chaque été, à
Warnemünde, a lieu la « semaine Warnemünde » et un grand rassemblement de bateaux à voile, appelé le
"Hanse Sail". Les deux événements attirent chacun environ un million de touristes à Warnemünde. Nous
prendrons le temps de flâner le long de la plage, de voir le phare de 37 mètres de haut la plus ancienne
construction (1897) et le "Tea Pot". Le Teepott conçu en 1965 par l'architecte Ulrich Müther, se distingue par
son toit incurvé en forme de coquille.Aujourd'hui, il abrite plusieurs restaurants.

, nous aurons une journée calme et reposante. De l'embarcadère de l'hôtel, nous vous
emmènerons sur le navire le "White Fleet pour une tournée à travers les sept lacs du Müritzer. Sur le lac

Jableschen, nous irons à Damerow où se trouve une pêcherie située sur une île. Là, nous pourrons voir une
pêcherie opérant dans un style rustique et nous trouverons des boissons, de la nourriture et bien sûr du
poisson frais de toute sorte.

, nous serons en route pour Berlin. est la capitale de la République fédérale allemande et la plus
grande ville d'Allemagne. Le land de Berlin compte environ 3,4 millions d'habitants Son agglomération
s'étend sur 2284 km² et compte un peu plus de 4 millions d'habitants. Berlin est mentionné la première fois en
1237 dans le cours de l'histoire et a été royaume de Prusse Empire
allemand République de Weimar Troisième Reich. En 1949 la partie orientale de la ville était la
capitale de la République démocratique allemande. Avec la réunification allemande en 1990, Berlin est
redevenu la capitale allemande et fut par la suite le siège du gouvernement fédéral, où se trouve le président
fédéral du Bundestag, le Bundesrat et de nombreux ministères fédéraux et des ambassades.

lundi

mardi Rostock

Warnemünde
station balnéaire de Warnemünde

Mercredi

Jeudi Berlin

successivement capitale du , de l'
, de la et du
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Tout d'abord, nous vous emmènerons dans le quartier du gouvernement.

Une visite guidée en plusieurs langues vous apportera l'histoire de la
ville. Ensuite, nous monterons dans nos bus pour une visite guidée à travers Berlin. Le voyage se terminera
sur leAlexanderplatz.

, également appelé populairement "Alex", est une place centrale et une plaque tournante
des transports située dans le quartier Mitte (Centre) de Berlin. C'est l'un des endroits les plus visités de Berlin
et l'un des sites les plus célèbres de la ville. Jusqu'au milieu du 19e siècle, l'Alexanderplatz a été utilisé pour
les exercices et les parades militaires et par de nombreux commerçants et agriculteurs comme un centre de
commerce pour les bovins. Son nom actuel vient de la place du roi Friedrich Wilhelm III, qui a été renommée
Alexanderplatz à la fin de 1805 à l'occasion de la visite du tsar Alexandre 1 . - Depuis 2004, l'Alexanderplatz
est de plus en plus transformée. Les magasins, les hôtels et les Berolinahaus ont été rénovées. Dans le
voisinage immédiat est né avec le "Alexa" l'un des plus grands centres commerciaux à Berlin.
L'Alexanderplatz, abrite entre autres l'Alexanderhaus et la Berolinahaus, le Palais des congrès, l'hôtel Park
Inn, de nombreux restaurants et les grands centres commerciaux, la Galeria Kaufhof et Alexa. - Parmi les
lieux les plus populaires de Berlin que vous avez sans doute entendu parler de l'horloge universelle "Urania-
Weltzeituhr" sur l'Alexanderplatz. Cette fameuse horloge est une représentation symbolique du monde. Les
noms des 148 villes principales de chaque fuseau sont gravés dans l'aluminium. Dans ce cylindre tourne un
autre cylindre sur lequel on peut relever l'heure actuelle pour chacun des fuseaux. Au-dessus de l'horloge du
monde tourne une fois par minute sur elle-même une représentation simplifiée du système solaire avec les
planètes et leurs trajectoires. Dans le voisinage immédiat de l'Alexanderplatz se trouve la tour de la télé de
Berlin avec ses 368 m de haut. Vous pouvez y déguster un café dans une salle qui domine la ville sur ses 207
m et sur 360 °. C'est un des quatre plus hauts bâtiments en Europe.

matin, vous pourrez encore une fois faire des emplettes à Waren. Nous partirons avec le
bateau de la « Weissen Flotte » de l'embarcadère de l'hôtel jusqu'à Waren. A la mairie nous serons reçus
par les guides de la ville. Avec eux, nous ferons une promenade historique à travers la ville et nous
apprendrons quelques faits intéressants sur les biens de la ville. Après la visite, nous serons en groupes
dans les restaurants "Pier 13", "Ritterstuben" et " Reusenhaus " pour déjeuner. Il nous restera du temps
pour une promenade libre à travers la ville pour acheter des souvenirs pour les amis et les parents. Vous
pourrez déguster des cafés et des gâteaux dans la « Tortenhaus». Il s'agit d'une ancienne caserne de
pompiers. Ou bien dans la Kaffeerösterei dans un ancien grenier à blé.

Dans l'après-midi vous pourrez continuer la visite ou vous reposer un peu. A 19H00 commence la soirée
festive à l'hôtel Muritz.

L'ensemble de l'organisation a été organisée par des bénévoles. Nous souhaitons que la visite de la région
de "Müritz" soit pour vous une expérience inoubliable. L'hébergement et le programme sont d'un bon niveau.
Ces journées que nous vous proposons ont un prix très raisonnable. Pour cela, deux choses sont
essentielles

à Rostock et à Berlin, vous devez prendre le déjeuner vous-même. Nous offrons le temps et la possibilité
de le faire.

un plus grand nombre de participants est nécessaire pour répartir les frais généraux sur beaucoup de
gens.

Si le Conseil d'Administration décide que les journées européennes ne s'effectuent qu'une fois par an, il y a
plus de sécurité pour les organisateurs. Je crains que les prix des Journées européennes augmentent de
manière significative ou que le niveau se détériore.

Horst-Gerd Vanselow

L'Alexanderplatz

Vendredi

Nous vous demandons cordialement de participer aux journées européennes sur le lac Müritz.

:

1.

2.

er

Ce quartier se construit autour du
Reichstag, où siège le Bundestag. Cette zone était déjà auparavant consacrée à la politique et à la
diplomatie. Il y a le palais du Reichstag, rénové entre 1995 et 1999 par l'architecte Norman Foster, dans
lequel siège le Bundestag, la chambre basse du parlement allemand (la diète) ; la « Bande de la Fédération »
( ) formée par la chancellerie et le jardin du chancelier ; les nouveaux bâtiments du
parlement (commissions, bureaux des groupes parlementaires, présidence et bibliothèque) ; la
Wilhelmstrasse (ministère des Finances, ambassade britannique) ; le quartier des ambassades
(Botschaftsviertel) près du Tiergarten.

Band des Bundes

Programm Waren (Müritz)
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Vereinsnachrichten

Im Jahr 2012 habe ich eine außerordentliche virtu-
elle Hauptversammlung einberufen und über drei
Anträge zur europäischen Satzung abstimmen
lassen. Der Grund der Satzungsänderung war, die
Beschlussfähigkeit unserer Vereinigung zu erhalten.
Alle drei Anträge wurden beschlossen und die
Satzung durch die Veröffentlichung im belgischen
Gesetzblatt „Moniteur Belge“ am 21.10.2013 ratifi-
ziert.

Im Mai 2013 habe ich auf Beschluss des Verwal-
tungsrates von Torun unsere Mitgliedschaft bei der

Europäischen Bewegung aus finanziellen Gründen
gekündigt. Das war kein leichter Entschluss. Aller-
dings haben sich auch die heutigen Ziele der Euro-
päischen Bewegung von unseren Vorstellungen
entfernt.

Meinem Team spreche ich meinen Dank für die gute
Zusammenarbeit und die Unterstützung aus. In die-
sen drei Jahren habe ich mit Freude und Über-
zeugung zum Wohle unserer Vereinigung gear-
beitet.

Horst-Gerd Vanselow

LABDIEN, Riga!
Am Sonntag, den 25. Mai landeten wir bei hoch-
sommerlichem Wetter in Lettlands Hauptstadt Riga.
Unser Transfer-Bus wartete schon und auf dem Weg
ins Hotel konnten wir einen ersten Blick auf die Kul-
turhauptstadt 2014 (gleichzeitig neben der schwe-
dischen Stadt Umea) werfen. Nach dem Kofferaus-
packen und einem kleinen Rundgang haben wir
dann beim Abendessen auch andere, inzwischen
angekommeneAEC-Freunde begrüßen können.

Der Montag begann für die einen mit der Verwal-

tungsratssitzung und der größere Teil der Teilneh-
mer genoss die Stadtführung! Da unser Hotel sehr
zentral zur (Alt-)Stadt lag, konnten wir gut zu Fuß
gehen, vorbei an Milda, wie die Figur des 1935 er-
bauten Freiheitsdenkmals bei den Rigaern auch
heißt, die „Mutter Lettlands“ bestaunen. Sie hält drei
Sterne für die drei Landesteile KURZEME, VID-
ZEME und LATGALE in den Himmel.

Vorbei an der Nationaloper, Resten der alten Stadt-
mauer, der Peterskirche mit dem Denkmal der Bre-
mer Stadtmusikanten in Anlehnung an den Bremer

Reisebericht RIGA
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Bischof Albert, der 1201 an der Daugava (Düna)
Mündung die Hansestadt Riga gründete. Der
Rathausplatz mit dem Schwarzhäupterhaus und
dem imposanten Roland - Denkmal ist sicher das
bekannteste Gebäude der Stadt. Es diente als
Versammlungshaus aller Gilden. Nach einem Blick
auf den Dom und die Rigaer Börse (heute ein Kunst-
museum), kamen wir zu den “Drei Brüdern”, ein En-
semble von drei Häusern aus unterschiedlichen
Jahrhunderten, wovon das rechte das älteste Wohn-
haus der Stadt ist. Schwedentor, Pulverturm, Kleine

Gilde, Livländischer Platz, das waren ebenfalls be-
merkenswerte Orte auf dem Weg zum Stadtkanal.
Hier bestiegen wir kleine Boote, so dass wir Riga von
der Wasserseite kennen lernten. Nach so viel Kultur
am Vormittag genossen wir das Mittagessen und
den freien Nachmittag! Am Abend wurden die Euro-
päischen Tage im Haus der Großen Gilde eröffnet.
Nach dem offiziellen Teil der Begrüßungen wurden
wir optisch und akustisch verwöhnt: Volkstänze, dar-
geboten von Kindern und Jugendlichen in Tracht,
sowie ein Damenchor begeisterten uns restlos! Eine

Reisebericht RIGA
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schöne Einstimmung auf dieses interessante Land.
Im Anschluss wurden wir kulinarisch eingestimmt
und konnten schon Bekanntschaft mit dem “Riga
Black Balsam” machen, einem schwarzen Kräuter-
likör.

Per Bus ging es am nächsten Tag nach Jurmala,
einem alten Kur- und Badeort mit Kiefernwäldern
und schönen Holzhäusern. Am Strand wehte ein
kühles Lüftchen und so genossen wir einen Spa-
ziergang über die Flaniermeile. Im Freilichtmuseum
erwartete uns dann ein Picknick mit Fisch und
andern landestypischen Leckereien. Dazu bekam
man einen Eindruck des Fischerlebens dieser Ge-
gend in Form von verschiedenen Hütten mit ent-
sprechender Einrichtung und alten Fischerbooten.

Unser Ziel am Mittwoch war Ventspils, die bedeu-
tendste Hafenstadt Lettlands. Seit dem Bau der
Pipeline DRUSCHBA (russisch für Freundschaft)
1961, kommen hier riesige Mengen Öl aus Sibirien
an, die dann gen Westen verschifft werden.

Nach der Begrüßung des Bürgermeisters in der
Stadtverwaltung gingen wir zu Fuß zum Hafen und
konnten uns auf einer kleinen „Hafenrundfahrt“
einen Überblick über die Hafenanlage und das „Tor
zur Ostsee“ verschaffen. Nach einem kräftigen Mit-
tagessen ging es ins Freilichtmuseum. Hier dampfte
schon die Museumsschmalspurbahn „Mazbanitis“
und lud zu einer gemütlichen Fahrt ein. Am Ende der

Fahrt bestand die Möglichkeit, mit den Betreibern
der Bahn im Lokschuppen noch etwas über die Ge-
schichte dieser Bahn zu erfahren. Natürlich wurde
auch kräftig untereinander gefachsimpelt und Glei-
se, Lok und Waggons begutachtet. Nach einer Kaf-
feepause ging es zurück nach Riga.

Am Donnerstag machten wir uns per Bus auf den
Weg ins Nachbarland Estland. Unterwegs besuch-
ten wir das Münchhausen-Museum in Dunte. Sechs
Jahre wohnte der „Lügenbaron“ aus Bodenwerder in
Niedersachsen mit seiner Frau in diesem Gutshaus,
in dem sich heute das Museum befindet. Bei einer
launigen Führung von einer Dame im Gewand von
„Minzhausens“ Frau Jacobine erinnerte sich man-
cher an die eine oder andere Episode, die hier durch
Figuren und dem Hausherren aus Wachs dargestellt
sind. Später fuhren wir zu einer Keramikwerkstatt in
der Nähe, wo die Künstlerin ihr Handwerk und ihre
Produkte vorstellte.

Versehen mit dem einen oder anderen Mitbringsel
fuhren wir weiter Richtung Grenze. Ein kurzer
Grenzaufenthalt in Ainazi, dann in der einstigen
Hansestadt Pärnu, unserem Tagesziel, wurden wir
schon zum Mittagessen erwartet. Der nostalgische
Kurort wurde im 19. Jahrhundert von den Deutsch-
balten für die Sommerfrische genutzt. Leider war die
Zeit knapp bemessen, und so reichte es nur für einen
kurzen Bummel über die Fußgängerzone, die mit
kleinen Holzhäuschen und schlichten Backstein-
bauten gesäumt war. Einen kurzen Blick konnte man
noch auf die von Katharina II gestifteten Kirche in
Form eines griechischen Kreuzes werfen. Zurück in
Riga gab es Abendessen und in der Hotelbar noch
einen „Absacker“.

Den Freitag begannen wir mit einer speziellen
Stadtführung: Etwa ein Drittel des Stadtzentrums
von Riga ist im Jugendstil gebaut worden. Die wich-
tigsten und schönsten Beispiele dieser Epoche sa-
hen wir in der Alberta iela. Im 1903 gebauten Wohn-
haus des lettischen Architekten Peksens, heute Ju-
gendstilmuseum, kann man eine originale Woh-
nungseinrichtung aus dieser Zeit ansehen. Manche
der Rigaer Jugendstilfassaden zeigen Nadelbäume,
Eichhörnchen, Riesen oder andere Figuren aus den
lettischen Mythen und Sagen. Aber auch Erker,
Medusenköpfe, Löwen, dämonische Masken, Blu-
men, Amphoren, Atlanten und Säulen kann man im
Stadtbild entdecken. Der Rigaer Jugendstil hat so-
wohl nationale Eigenheiten als auch Kennzeichen
des europäischen Jugendstils aufzuweisen und wur-
de 1997 auf die UNESCO Liste des Weltkulturerbes
gesetzt. Überwältigt von der Vielzahl dieser Haus-
fassaden hatten wir anschließend in der Stadt die
Möglichkeit, verschiedene Sorten des Rigaer Black
Balsams zu probieren Nach dem Mittagessen wurde
eine Bierverkostung lettischen Bieres im Hotel an-

Reisebericht RIGA
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geboten. Der restliche Nachmittag war zur freien
Verfügung. Am Abend fuhren wir mit dem Bus ins
Centro „Lido“, einem Vergnügungspark in Riga. Hier
fand in gemütlichem Ambiente der Galaabend statt.
Der Raum war ganz aus Holz, wie auch die Möbel,
was dem Ganzen einen folkloristischen Charakter
verlieh. Das Buffet war sehr appetitlich und wun-
derbar angerichtet und schmeckte sehr gut. Nach
dem Essen und den offiziellen Reden erfolgte die
Übergabe der Symbole an die Sektion Rumänien,
die im September nach Cluj Napoca einlädt. Nun
wurde auch die Jubiläumstorte angeschnitten, denn
die Sektion Lettland feierte auch ihr 15-jähriges Be-
stehen. Ein besonderes Highlight des Abends war

die Liveband. Der Sohn des lettischen Präsidenten
Janis Petersons (der sichtlich stolz war) traf genau
unseren Musikgeschmack und das Tanzbein wurde
kräftig geschwungen. Ein gelungener Abschluss der
Europäischen Tage!

Am nächsten Morgen gab es die große Verabschie-
dung, und dank des gut organisierten Transfers
klappte alles bestens. Uns bleibt zu sagen: PAL-
DIES, Latvija!

Danke für die Ausrichtung, Danke für Eure Gast-
freundschaft und......wir kommen sehr gerne wieder!

Elke Krämer

Reisebericht RIGA

Meldungen

Maschen: Europas größter
Rangierbahnhof ist modernisiert

Tausende Eisenbahnwaggons rollen täglich in Euro-
pas größtem Rangierbahnhof Maschen ein und aus.
Jetzt ist das auch wieder ohne Einschränkungen
möglich, denn nach fast fünf Jahren Bauzeit sind die
Modernisierungsarbeiten abgeschlossen. Die Fer-
tigstellung wurde mit einem Festakt
offiziell gefeiert. Bahnchef Rüdiger Grube, Ham-
burgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) und
der Parlamentarische Staatssekretär im Bundes-
verkehrsministerium, Enak Ferlemann (CDU), ga-
ben das Signal für die erste Waggonfahrt auf den
komplett erneuerten Gleisen.

am 07.07.2014

Mitten im Moorgebiet entstand vor 44 Jahren der in-
zwischen größte Rangierbahnhof Europas in Ma-
schen. Der Baubeginn war am 07.07.1970. Bei der

Eröffnung 1977 war er der erste computergesteuerte
Rangierbahnhof der Welt.

Die abgeschlossene Modernisierung des Rangier-
bahnhofs ist für den Hamburger Hafen von beson-
derer Bedeutung. Das Gleisnetz in Maschen misst

Fassade Treppenhaus, nach oben aufgenommen
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Kombinierte 6-tägige Flug- Zug- und Bus-
fahrt in den Kleinstaat Andorra

vom 09. -14. Mai 2014

1. Tag: Freitag, 09. Mai 2014
Die Mitreisenden aus Schwerte und Wandhofen tra-
fen kurz vor 04:00 Uhr am Hbf. Hagen Haus Deut-
scher Ring ein. Mit den Reiseteilnehmern aus Hagen
fuhr der Bus nun komplett mit 30 Personen pünktlich
um 04:00 Uhr zum Flughafen Köln-Bonn. Maryke
Schmidt und ihr Sohn erwarteten uns in der Abferti-
gungshalle. Das Einchecken am Schalter der Flug-
linie Germanwings ging zügig. Um 06:55 Uhr warAb-
flug und um 09:00 Uhr landeten wir überpünktlich auf
dem Airport in Barcelona. Hier empfing uns Gabino,
der Reiseleiter, und Jörgi, der für die Stadtrundfahrt
in Barcelona zuständig war. Wir fuhren als erstes zu
einem Aussichtspunkt mit Blick auf die Stadt, dann
weiter in die Hafengegend, wo für uns ein Früh-
stücksbüffet bestellt war. Das Lokal El Chipirón de
Moncho´s sah sehr elegant aus, jedoch das Früh-
stück ließ zu wünschen übrig. Erst als Gabino sich
einschaltete, wurde etwas mehr vorgelegt, aber alles
in allem, war es enttäuschend. Nach einer guten
Stunde setzten wir unsere Stadtrundfahrt fort. Ziel
war die weltbekannte surrealistisch anmutende Ka-
thedrale „Sagrada Familia“.

Gegen 13:00 Uhr verabschiedet sich Jörgi von uns.
Gabino wollte uns noch auf vielfachen Wunsch das

Stadion des FC Barcelona zeigen. Um 14:00 Uhr
erreichten wir die Anlage und konnten uns auf dem
weitläufigen Gelände umsehen. Danach ging es ca.
200 km über die Europastraße 9 Richtung Andorra.
Unsere entspannte Fahrt durch eine liebliche Vor-
gebirgslandschaft wurde plötzlich durch einen
schrillen Pfeifton unterbrochen und der Bus blieb auf
offener Strecke stehen! Gèrad und Gabino stiegen
aus, um nach der Ursache zu forschen. Ein Riss im
Kühlwasserschlauch war die Ursache. Während
sich der größte Teil der Reisegruppe zu einem klei-
nen Imbiss in das Restaurant Can Valls begab,
konnten Gèrad und Gabino in einer naheliegenden
Werkstatt einen neuen Kühlwasserschlauch ein-
bauen.

Nach gut zwei Stunden Wartezeit konnten wir un-
sere Fahrt fortsetzen und erreichten gegen 19:30
Uhr das Sport Hotel Village in Soldeu. Alle waren
geschafft. Der Willkommens-Drink wurde auf den
nächsten Tag verschoben, nach dem warm-kalten
Buffet verschwand der überwiegende Teil der Mitrei-
senden schnell in ihren Zimmern.

Nach dem Frühstück empfing uns Antony am Bus.
Er ist ein gebürtiger Franzose, sprach ein sehr gutes
Deutsch, aber mit leicht französischem Einschlag
und einer Grammatik, die uns oft zum Lachen brach-
te.Antony stand uns bis zum Ende unserer Reise zur

2. Tag: Samstag, 10 Mai 2014

RV Hagen

insgesamt 300 Kilometer. 120 Kilometer Gleise und
230 Weichen wurden in den vergangenen Jahren
komplett erneuert. Außerdem wurden 200.000
Schwellen verlegt und 200.000 Kubikmeter Schotter
bewegt. Die Modernisierung des 1977 eröffneten
Rangierbahnhofs hat insgesamt rund 230 Millionen
Euro gekostet, finanziert vom Bund und der Deut-
schen Bahn.

Außerdem ist die Strecke Richtung Lüneburg um ein
erweitert worden, damit die vermehr-

ten Güterströme aus dem Hamburger Hafen bewäl-
tigt werden können. Die 350 Millionen Euro teureAn-
lage ist in Betrieb genommen wor-
den.

Die Investition sei für die deutschen Seehäfen und
deren Schienenanbindung gut angelegtes Geld, so
Grube. Schon heute würden dort jeden Tag 150 an-
kommende und abfahrende Güterzüge neu zusam-
mengestellt, Tendenz steigend.Auch Staatssekretär
Ferlemann betonte die große Bedeutung der soge-

drittes Gleis

am 10.07.2014
nannten Zugbildungsanlage: Durch die Modernisie-
rung sei die Anlage den wachsenden Herausforde-
rungen der Zukunft gewachsen.

Der Rangierbahnhof im Landkreis Harburg ist die
Drehscheibe für den Güterverkehr aus den Häfen in
Hamburg und Bremerhaven, aber auch für den Ver-
kehr von und nach Skandinavien. In Maschen wer-
den die Waggons geparkt, neu sortiert und auf die
weitere Reise geschickt. NDR

Meldungen
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Verfügung . Von unserem Hotel in Soldeu ging es auf
einer landschaftlich schönen Fahrt über die Gemein-
den Canillo und Encamp. Nach einem 2,9 km langen
Tunnel fuhren wir durch die Täler nach La Massana
und Ordino, einem typisch andorranischem Dorf. Ein
kleines historisches Privatmuseum konnte besich-
tigt werden. Anschließend machten wir mit Antony
einen kleinen Rundgang durch den Ort mit seinen
schmucken, alten Häusern.

Gegen 11:30 Uhr fuhren wir weiter zu einer Destille-
rie in Arinsal, um an einer Likörverkostung teilzu-
nehmen. Der Betreiber der Destillerie erklärte uns in
gutem Deutsch die Produkte und bot uns dann unter-
schiedliche Liköre von 20% bis 40% zum Verkosten
an. - Weiter ging es über eine kurvenreiche Berg-
straße vorbei an hochgelegenen Skipisten zum
Aussichtspunkt „Col de la Botella“ in 2039 m Höhe.
Die Rundumsicht auf die noch verschneiten Gipfel
der Pyrenäen war atemberaubend. Eine gute Stun-
deAufenthalt gönnte uns der Reiseleiter, um das Pa-
norama zu genießen. Dann fuhren wir zurück Rich-
tungAndorra la Vella und von dort zu unserem Hotel.

Nach einem frühen Frühstück erwartete uns
Anthony am Bus. Heute stand eine
längere Fahrt nach Spanien in das Tal Vall de Núria
auf dem Programm. Unsere Fahrt ging über Andorra
La Vella durch einen Tunnel zur französischen Gren-
ze. Gleich hinter dem Tunnel empfing uns dichter
Nebel, kein gutes Zeichen für den heutigen Tag.
Durch das Cerdagnet-Tal und über die alte Straße
nach Barcelona ging es nach Spanien. Der Nebel
lichtete sich und Anthony konnte uns einige Beson-
derheiten der Grenzverläufe in dieser Gegend erklä-
ren. Gegen 11:00 Uhr waren wir mit unserem Bus am
Bahnhof des spanischen Örtchens Ribes de Freser
und bestiegen die Zahnradbahn „Cremallera de Nú-
ria“ zum Vall de Núria . Die Bahn brachte uns in ca.
45 Minuten in das „Tal der Träume“ . Nach ungefähr
einem Drittel der Fahrtstrecke wurde gut hörbar auf
die Zahnstange umgeschaltet, und es ging zügig
zum Bahnhof Val de Núria. (Zahnradbahn siehe
Titelbild).

Leider kam mit zunehmender Höhe wieder dichter
Nebel auf und bei der Ankunft in Vall de Núria hatten
wir keine 5 Meter Sicht! Das sollte sich auch wäh-
rend unseres gesamten Aufenthaltes auf dem Berg
nicht mehr ändern. In der Wallfahrtskirche des Klos-
ters „Santuari de la Mare“, Santuarium der Mutter-
gottes von Núria, konnten wir die Kapelle, in der sich
das Wunder nach der Legende der Jungfrau Núria
ereignet haben sollte, besichtigen. Das Kloster sel-
ber war nur schemenhaft zu sehen. Wir hatten nur
die Möglichkeit, die üblichen Andenken-Läden zu
besuchen, einen kleinen Imbiss zu uns zu nehmen
oder die sehr sehenswerte Video-Schau über das

3. Tag: Sonntag, 11. Mai 2014

um 08:15 Uhr

Val de Núria anzuschauen. Um 14:30 Uhr traf sich
die gesamte Gruppe wieder zur Rückfahrt nach
Ribes de Freser. Unsere Fahrt zum Hotel war dank
unseres humorvollen Reiseleiters sehr kurzweilig.

Nach dem Frühstück starteten wir um 09:00 Uhr zur
Fahrt nach Andorra La Vella, zu einem Termin im
Rathaus der Stadt. In dem Gemeindesaal, der sonst
nur den Sitzungen der Verwaltung vorbehalten war,
konnte unsere gesamte Gruppe Platz nehmen. Sen-
yora Rosa Ferrer, die Bürgermeisterin, begrüßte alle
Anwesenden und zeigte sich sehr interessiert an
dem geplanten Ablauf unserer 6-Tage-Rundreise.
Anthony, unser Reiseleiter, machte den perfekten
Übersetzer. Sie erklärt uns das politische System
des Landes. Andorra ist ein Kleinstaat in den öst-
lichen Pyrenäen zwischen Spanien und Frankreich.
Es ist das einzige Land der Welt, in dem zwei
ausländische Amtsträger zusammen die Funktion
des Staatsoberhauptes wahrnehmen. Der Bischof
von Urgell und der Präsident von Frankreich. Eine
sogenannte Doppelherrschaft. Andorra gliedert sich
in sieben Pfarreien. DieAmtssprache ist katalanisch,
seit 1994 sitztAndorra im Europarat, die Währung ist
der Euro. Das Land hat ca. 76.000 Einwohner davon
ungefähr die Hälfte in der Hauptstadt Andorra La
Vella. Der Ski-Tourismus mit mehr als 12 Mio.

4. Tag: Montag, 12. Mai 2014

Besuchern/Jahr in ca. 700 Hotels ist die Hauptein-
nahmequelle des Landes. Nach diesen Informa-
tionen erklärten unser 1.Vorsitzender Wolfgang
Hengsbach und der 2. Vorsitzende Jürgen Heider-
gott der Bürgermeisterin die Struktur und die
Bedeutung desAEC Regionalverbandes Hagen und
seine aktive Reisetätigkeit. Die Bürgermeisterin
zeigte sich sehr angetan von unseren Unterneh-
mungen.

Als Gastgeschenk wurde Senyora Rosa Ferrer ein
Bildband der Stadt Hagen mit den Unterschriften
aller Reiseteilnehmer überreicht. Unser Verein be-
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kam ebenfalls einen Bildband von Andorra als Gast-
geschenk. Mit einer Widmung von Senyora Ferrer
wird es nach der Reise als Geschenk an unser lang-
jähriges Mitglied Karl Kayko übergeben, der auf der
Reise seinen 80. Geburtstag gefeiert hätte, aber aus
gesundheitlichen Gründen nicht an der Fahrt teilneh-
men konnte. Bei der gegenseitigen Geschenküber-
gabe waren Vertreter von Presse, Rundfunk und
Fernsehen anwesend, um in den Medien darüber zu
berichten. Zum Abschluss wurde noch ein Gruppen-
foto vor dem Rathaus aufgenommen und Anthony
dankte der Bürgermeisterin dafür, dass sie sich für
uns so viel Zeit genommen hatte.

Nach ca. 2 Std. zur freien Verfügung fuhren wir mit
dem Bus zum kleinen Stausee Engolasters auf einer
Höhe von 1600 m. Auf halber Höhe gab es einen Fo-
tostopp bei der kleinen, romanischen Kirche „Sant
Miquel d´Engolasters“. Bei herrlichem Sonnen-
schein wanderten wir am See entlang, leider waren
die beiden Lokale am Ende des Sees geschlossen,
und wir mussten auf den frischen Kaffee oder das
kühle Bier verzichten. - Unser letzter Programm-
punkt an diesem Tag war der Besuch der Kirche von
Meritxell. Dort wird das Heiligtum der Verge von
Meritxell, der Schutzpatronin von Andorra verehrt.
Anthoni erklärte uns die Historie dieses Ortes, und
dann konnten wir uns in dem weiträumigenAreal um-
schauen.

5. Tag: Dienstag, 13. Mai 2014
Abfahrt war um 09:00 Uhr. Wir fuhren nach La Seu
d´Urgell, die erste Stadt nach der spanisch-andor-
ranischen Grenze. Die Stadt war bis 1993 Sitz des
Bischof von Urgell, der sich mit dem französischen
Präsidenten die Amtsgeschäfte teilt. Wir konnten die
ehemaligen Wettkampfstätten der Kanuten von den
Olympischen Spielen von Barcelona aus dem Jahr
1992 besichtigen. Von dort ging es in den kleinen Ort
mit einem typisch spanischen Wochenmarkt. Etwas
versteckt neben dem bunten Treiben lag der Ein-
gang zur „Kathedrale Santa Maria“, der Bischofs-
kirche des Bistums Urgell, aus dem 12. Jh.Nach der
Besichtigung des imposanten Kreuzganges mit sei-
nen herrlichen Kapitellen, traf sich fast die ganze
Gruppe in der naheliegenden Kapelle. In die mysti-
sche Stille des Ortes erklang die Mundharmonika
von Klaus Kernig, und fast alle sangen „Großer Gott
wir loben Dich“.

Von Urgell ging unsere Fahrt zurück nach Andorra
und von dort steil bergauf nach Os de Civis. Das
charmante Bergdorf ist eine spanische Enklave und
nur über Andorra zu erreichen. Am Ende der schma-
len Straße erwartete uns ein großes Hotel. Für un-
sere Gruppe war im Hotel ein 5-Gang-Menü mit lan-
destypischen Gerichten und diversen Weinen vor-
bereitet. Nach dem Dessert verabschiedeten der 1.
und der 2. Vorsitzende, Wolfgang Hengsbach und
Jürgen Heidergott, unseren Reiseleiter Anthony, der
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am nächsten Tag bereits eine neue Gruppe betreute,
sowie auch unseren Fahrer Gèrad. Beide bekamen
einen Bildband der Stadt Hagen und ein Geldge-
schenk für ihre hervorragende Arbeit. Der 1. Vorsit-
zend Wolfgang Hengsbach heftete beiden die AEC
Anstecknadel an die Brust. - Unsere Rückfahrt führte
wieder nach Andorra La Vella. Anthoni ging mit uns
durch die Altstadt zum alten und neuen Par-
lamentsgebäude. Mit einem Blick von der hohen
Aussichtsterrasse auf die quirlige Stadt beendeten
wir unsere heutige Fahrt und fuhren zurück zum Ho-
tel.

Um11:00 Uhr verließen wir das Hotel. In Andorra la
Vella hatten wir noch freie Zeit, um Einkäufe zu täti-
gen oder nochmals durch die Stadt zu bummeln.
Nach einem letzten Blick auf die „Pariser Brücke“

6.Tag: Mittwoch, 14. Mai 2014

fuhren wir gegen 14:00 Uhr mit dem Bus in Richtung
Flughafen Barcelona, den wir um 17:00 Uhr erreich-
ten. Der Abschied von Gèrad, unserem Fahrer, ver-
lief sehr emotionell. Er hatte in den vergangenen
sechs Tagen durch seine sichere und ruhige Fahr-
weise unsere Herzen erobert und war bei der Verab-
schiedung zu Tränen gerührt. - Unsere Maschine
konnte wegen technischer Schwierigkeiten erst ge-
gen 23:00 Uhr starten und landete sicher um 01:00
Uhr am Flughafen Köln-Bonn. Nach der Gepäckaus-
gabe ging es zügig zu unserem wartenden Jabo-
Bus. Um 03:00 Uhr waren wir am Hbf. Hagen, wo der
größte Teil der Gruppe den Bus verließ. Der Rest
erreichte sicher Wandhofen und Schwerte.

Eine erlebnisreiche und ereignisbeladene Woche
sowie ein aufregender Rückflug waren zu Ende.

Hans-Joachim Schober

Familienwandertag

In der 2. Mitgliederversammlung hatten wir den Fa-
milienwandertag am 06. Juli 2014 mit dem Ziel
„Haus Gerhold“ in Ergste angekündigt und einge-
hend besprochen. Da wir im vergangenen Jahr von
unseren Mitgliedern eine positive Resonanz erhiel-
ten, sprach sich alles für eine erneute Veranstaltung
dort aus.

Um allen gerecht zu werden, traf man sich bei gutem
Wetter mit sommerlichen Temperaturen in mehreren
Gruppen in Ergste (Ortsteil in Schwerte), mit dem
Ziel „Haus Gerhold“. Die Gruppe Wolfgang Hengs-
bach reiste von Hagen mit dem Zug zum Ergster
Bahnhof an. Die zweite Gruppe Jürgen Heidergott
ging von Schwerte zu Fuß zum Bahnhof Ergste und
vereinigte sich mit der Gruppe aus Hagen bei An-

gut. Die Preise gingen an Katharina
Pohl, Jutta Kuhn, Anne Neumann,
Maritta Kramer, Martina Kuhn und
Marita Eichhorn (siehe Foto).

Um 15.00 Uhr konnten wir weiter-
schlemmen, es standen außer Kaffee
noch Erdbeerkuchen mit Sahne sowie
Blech- und Topfkuchen von unseren
Mitgliederfrauen bereit.

Gegen 17.00 Uhr mussten wir mit
schwerem Herzen die Gemütlichkeit in
der Gaststätte auflösen, da die Rest-
strecke zum Bahnhof noch zu bewäl-
tigen war. So erreichte die Gruppe von
Wolfgang Hengsbach pünktlich den
Ergster Bahnhof, um mit dem Zug nach
Hagen Hbf. zu fahren. -- Viel zu schnell
ging ein schöner und harmonischer Tag
zu Ende. Jürgen Heidergott

kunft des Zuges, gemeinsam ging es weiter ca. 30
Minuten zu Fuß. Die dritte Gruppe fuhr mit dem Auto
direkt zur Gaststätte.

Gegen 12.00 Uhr waren 42 Personen vom AEC RV-
Hagen vereint im „Haus Gerhold“. Nach einem erfri-
schenden Getränk und kurzen netten Gesprächen
konnten wir zum Mittagessen schreiten. Die neuen
Pächter hatten sich reichlich Mühe gegeben und ein
wunderbares leckeres Buffet vorbereitet, das allen
sehr gut gemundet hat.

Nach reichhaltiger Stärkung lockerten wir gegen
14.00 Uhr die Stimmung mit einem Bingo-Spiel auf.
Hier wurden mehrere Durchgänge gestartet. Dafür
hatten wir eine kleine Tombola mit 6 Sachpreisen
vorbereitet. Fortuna unsere Glücksgöttin meinte es
heute mit unseren Frauen der Mitglieder besonders

Von rechts nach links: Wolfgang Hengsbach, Anne Neumann, Katharina Pohl,
Jutta Kuhn, Maritta Kramer, Martina Kuhn, Marita Eichhorn und Jürgen Heidergott
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Anmerkung der Redaktion zu dem
folgenden Beitrag

Diese Beitrag sollte im Heft 1 / 2014 erscheinen. Auf-
grund eines Versehens ist der Text in die falsche
Ablage geraten. Er soll jedoch nicht völlig vergessen
werden. Vielleicht ist der Beitrag jetzt sogar eine
Anregung für die Planungen unserer Leser zum Jah-
resende.

Adventsfahrt nach Eisenach zum
mittelalterlichen Weihnachtsmarkt auf die

Wartburg vom 30.11. - 01.12 2013

Mit einer leichten Verspätung starteten wir um 09:00
Uhr vom Hbf. Hagen (Haus Deutscher Ring) nach
Wandhofen, wo wir die restlichen Mitreisenden auf-
nahmen. Wir waren nun 50 Personen und fuhren mit
einem Cityliner der Fa. Jabo-Reisen über Kassel
nach Eisenach. Die kurzweilige Fahrt wurde nur
durch zwei Zipi-Pausen unterbrochen. Gegen 14:00
Uhr erreichten wir unser Hotel „Haus Hainstein“, ein
stilvoll modernisiertes Haus im Charme der Jahrhun-
dertwende mit hervorragender Küche, hoch über der
Stadt Eisenach mit einem freien Blick auf die nahe
Wartburg. Wir stellten unser Gepäck in einem Ne-
benraum ab und begaben uns sofort zum Mittag-
essen. Es gab Thüringer Bratwurst mit Sauerkraut
und Kartoffelbrei für alle. Danach Zimmerbezug und
eine kleine Pause.

Für 15:30 Uhr war die Abfahrt zur Wartburg geplant.
Einsetzender Nieselregen verhinderte für einige
Teilnehmer den geplanten Fußmarsch zur Wartburg.
Schließlich fuhren alle mit dem Bus bis zur Schran-
ke, wo wir unseren Wegezoll entrichten mussten.
Anschließend konnten wir den historisch aufge-
stellten Weihnachtsmarkt genießen. Vor der einzig-
artigen Kulisse der berühmten Wartburg, die seit
1999 zum UNESCO-Welterbe gehört, bot sich uns

ein beeindruckendes Bild. An zahlreichen Buden
und Verkaufsständen wurde Spielzeug und Schnit-
zereien aus dem Thüringer Land angeboten. Grill-
stände und Bratwurstbuden mit Köstlichkeiten aus
der Region sorgten für das leibliche Wohl der Be-
sucher. Das bunte Treiben wurde durch vorweih-
nachtliche Musik und den Duft von gebrannten
Mandeln abgerundet. Der große Festsaal und die
berühmte „Lutherstube“ standen ebenfalls für eine
Besichtigung offen. Um 18:30 Uhr trafen sich alle
wieder am Bus und es ging zurück zu unserem Hotel.
Um 19:30 Uhr erwartete uns im Speisesaal ein
opulentes warm-kaltes Buffet. Den restlichen Teil
des Abends ließen wir bei einem Glas Wein oder
einem kühlen Thüringer Bier ausklingen.

Von 07:00 Uhr bis 10:00 Uhr konnten wir uns am
reichhaltigen Frühstücksbuffet für den neuen Tag
stärken. Um 10:30 Uhr wurde das Gepäck einladen,
und die Fahrt mit dem Bus zur Stadtbesichti
gung in Eisenach. Unser Rundgang mit zwei Grup
pen begann am Marktplatz „Am Frauenplan“, wo
mittwochs Markt ist. Weitere Märkte sind am Sonn-
abend am Karlsplatz sowie der Montagsmarkt am
Marktplatz am Rathaus. Direkt am Frauenplan steht
das Bachhaus mit dem Bachmuseum. Daneben ein
Denkmal für den großen Sohn der Stadt, Joh. Seb.
Bach, der hier 1685 geboren wurde.

Mit Petra, unserer Stadtführerin, ging es weiter zur
nächsten Sehenswürdigkeit. Das „Luther Haus“ erin-
nert an die 1956 eingerichtete Luther Gedenkstätte.
1498 kam Luther als Lateinschüler zum ersten Mal
nach Eisenach, 1521 predigte er auf der Rückreise
vom Reichstag in Worms in der Georgenkirche, ob-
wohl er schon mit dem Kirchenbann belegt war!
Eisenach ist eine der Lutherstädte. Auf der Wartburg
übersetzte er das Neue Testament vom Griechi-

Sonntag, 01. Dezember 2013

ging -
-

,
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Walter Roloff zum 90. Geburtstag
am 05.06.2014

Der Regionalverband Rostock hat in seiner monat-
lichen Zusammenkunft am 11.06.2014 das älteste
Mitglied unseres RV geehrt. Alle anwesenden Mit-
glieder haben den Jubilar stehend empfangen, alle
Damen überreichten jeweils eine Rose und alle
stimmten zum "Happy Birthday" ein.

Walter Roloff war 48 Jahre Eisenbahner der Deut-
schen Reichsbahn, ganz besonders war diese Zeit
geprägt von 37 Jahren in der Berufsausbildung. So
hat er als Lehrausbilder und Lehrmeister über 900
Lehrlinge im Betriebs- und Verkehrsdienst ausgebil-
det. Noch heute hat er mit vielen davon, einige sind
auch A.E.C. Mitglied, gute Kontakte. Viele ehema-
lige BV-Lehrlinge erinnern sich immer wieder gern
an diese gute Berufsausbildung. Im Jahre 1989 trat
R. seinen verdienten Ruhestand an, seit 2001 hat er
seinen Wohnsitz in Warnemünde. Im Jahre 2005
wurde er Mitglied der A.E.C. Walter Roloff ist noch
heute sehr interessiert am gesellschaftlichen Leben
seiner Heimatstadt Rostock und besonders des
Seebads Warnemünde.

Der RV Rostock wünscht Walter Roloff noch viele
schöne Jahre im Kreise seiner Familie und auch im
Kreise des Regionalverbandes Rostock.
Manfred Köster, RV-Vorsitzender

RV Hagen

schen ins Deutsche und legte damit den Grundstein
für die spätere Reformation. Das Luther Haus wurde
als Fachwerk nach der Zerstörung im 2.Weltkrieg
wieder originalgetreu aufgebaut. -- Wir erfuhren von
Petra noch mehr Interessantes aus der Geschichte
der Stadt. Ab 1211 lebte die Landgräfin Elisabeth
von Thüringen in Eisenach. Sie wurde und wird als
Sinnbild tätiger Nächstenliebe von Protestanten und
Katholiken verehrt. weilte im Jahr
1777 auf Einladung des Herzogs Karl August von
Sachsen auf der Wartburg. -- Weiter ging es zum
kleinsten Haus von Eisenach, das mit einer Breite
von 1,85 m auf drei Etagen direkt zwischen zwei
mehrgeschossigen Häusern eingeklemmt ist. Durch
die sauberen Gassen der Fußgängerzone kamen
wir auf den Marktplatz, umgeben vom Stadtschloss
und Rathaus.
Im Stadtschloss ist neben anderen Ausstellungen
die größte und umfangreichste Sammlung über das
Wirken des Komponisten Richard Wagner außer-
halb Bayreuths zu sehen. Gegenüber dem Stadt-
schloss befindet sich die Georgenkirche. Sie ist die
Traukirche von Elisabeth von Thüringen, und Joh.
Seb. Bach wurde im März 1865 in dieser Kirche

J. W. v. Goethe

getauft. Wegen Renovierungsarbeiten war leider
keine Besichtigung möglich. Nach ca. 1 1/2 Std. en-
dete hier unsere Stadtführung. Wir verabschiedeten
uns von Petra, unserer Stadtführerin, und schlen-
derten über den kleinen Weihnachtsmarkt, der direkt
neben Kirche und Stadtschloss aufgebaut war. Mit
einem Glas Glühwein und einer Thüringer Bratwurst
konnten wir uns die Zeit bis zurAbfahrt vertreiben.

Um 14:00 Uhr verließen wir Eisenach. Mehmet, un-
ser Busfahrer, hatte sich für die Rückfahrt eine land-
schaftlich reizvolle Route bis zur Autobahn Kassel
ausgesucht. Von dort ging es zügig, von einer kurzen
Zipi-Pause unterbrochen, Richtung Wandhofen. Un-
ser 1. Vorsitzender Wolfgang Hengsbach verab-
schiedete alle Mitreisenden und wünschte besinn-
liche Weihnachtstage und alles Gute für das Neue
Jahr. Gegen 19:00 Uhr erreichten wir den Hbf. Ha-
gen, wo sich die restlichen Teilnehmer der Reise ver-
abschiedeten. Ein großes Dankeschön geht an den
1. u 2. Vorsitzenden Wolfgang Hengsbach u. Jürgen
Heidergott für die aufwendigen Vorbereitungen und
den reibungslosen Ablauf dieser schönen 2-Tages-
fahrt. Hans-Joachim Schober
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In die Uckermark . . . .
In die Uckermark führte unsere Reise am Samstag,
den 17. Mai 2014, genauer gesagt, in die Gemeinde

was es dort zu sehen und zu erleben gibt,
schildert nachfolgender Bericht:

Die Idee zu dieser Exkursion hatte unser OV Mit-
glied Helmut Medow, sie stand schon einmal in den
Programmen vergangener Jahre, wurde aber bis-
lang nie realisiert. Einer der Gründe könnte vielleicht
die fehlende Verkehrsanbindung auf dem Schie-
nenweg sein, deshalb griffen wir auch zu anderen
Mitteln, wobei uns die Bekanntschaft unsers Gastes
Joachim Geyer von Nutzen war. Ihm gebührt auch
bezüglich der Vorbereitung und der damit verbun-
denen nicht ganz einfachen Terminplanung ein
besonderes Dankeschön.

Unser Tagesziel ist also das
, sowie auch

die Modelleisenbahnanlage der
Entsprechend unseres Veranstal-

tungsplans, den jedes OV Mitglied erhalten hatte,
wählten wir aufgrund der günstigen Verkehrslage,
weil direkt an derA11 gelegen, dieAnreise per PKW.

Mario und ich warteten auf diverse Teilnahmemel-
dungen; sehr spärlich, und wenn überhaupt, dann
nur Absagen, meist jedoch gar kein Echo. Schade,
liebe Freunde, wären wir ein paar mehr, hätten wir
uns finanziell vielleicht eine Charterfahrt bis Damme
oder eine Mitfahrt auf einer Oldtimer Diesellok „leis-
ten“ können. Eine weitere Hiobsbotschaft erreichte
mich am Donnerstagabend: Unser Vorsitzender und
„Pechvogel“ Mario, so bezeichnete er sich selbst,
meldete sich infolge einer Augenverletzung ab. Ja,
was nun, Kießling, etwa alle Vorbereitungen kippen
und generell absagen ?? So was macht unglaubwür-
dig und kommt deshalb gar nicht erst in Frage, also
wird das Ding durchgezogen! Schnell noch ein paar
organisatorische Hinweise per Telefon oder Post-
wurf an die Erreichbaren, Zeit 10.00 Uhr, Treffpunkt
wie vereinbart. Vier OV Mitglieder, dazu fünf Gäste,
diese Konstellation gab es wohl noch nie, angereist
in 3 PKW, es waren also noch Mitfahrerplätze frei,
und auch bei größerer Teilnehmerzahl hätten die
Mitfahrer gern ihren eigenen PKW zur Verfügung
gestellt.

Herzlicher Empfang durch die Chefin der Modelleis-
enbahnanlage, Frau Gertraud Lehmann, gleicher-
maßen Lokführerin , Fahrdienstleiterin und Expertin
der Eisenbahnstrecke Berlin - Stettin, und das nicht
nur auf schmaler Spur. Der erste Schritt durch die
Eingangstür weckte Erinnerungen, im Vorraum die
gute alte „Holzklasse“,wie die damalige Ausstattung

Gramzow;

Brandenburgische
Museum für Klein- und Privatbahnen

Berlin-Stettiner-
Eisenbahn.

der Berliner S-Bahn von ihren Benutzern liebevoll
bezeichnet wurde, nicht etwa nachempfunden, son-
dern original aus geschliffenen und lackierten Holz-
latten, mit Messingschrauben befestigt; robust und
zweckmäßig und ohne jede Spuren von Vandalis-
mus. Familie Lehmann hat sie vorm Schredder be-
wahrt und somit der Nachwelt erhalten Schließlich
war ja auch die S-Bahnstrecke Berlin - Stettiner
Bahnhof - Bernau ein Bestandteil des Ganzen.

An den Wänden erinnern Vitrinen mit Modellen von
auf der genannten Relation eingesetzten Zügen, alle
hier aufzuzählen, würde angesichts ihrer Bezeich-
nungen nur Verwirrung bringen, dazu dokumentie-
ren etliche Fotodokumente ergänzend den Inhalt
dieser Sammlung. Ein ganz besonderes Exponat ist
die aus Messingprofilen in Handarbeit gefertigte
äußerst filigrane Konstruktion der sogenannten
„Schwindsuchtsbrücke“ über die Ackerstraße in der
ehemaligen Nordausfahrt des ehemaligen Stettiner
Bahnhofs. Eine Meisterleistung des Modellbaus!
Das Vorbild befindet sich noch heute an Ort und
Stelle, wenn auch in einem beklagenswerten Zu-
stand. Ein weiteres charakteristisches Bauwerk der
Berlin - Stettiner Eisenbahn ist die nördlich von
Eberswalde gelegene sogenannte Kanalbrücke, die
den Oder - Havel - Kanal über die Bahnstrecke über-
führt; sie ist in Lehmanns Modellbahnanlage als
präzises Modell dargestellt. Und nun heißt`s „Ein-
steigen, bitte“, im Maßstab 1:87, in einen D - Zug
nach Stettin über Eberswalde, Angermünde….
und…und…., gebildet aus sogenannten Oberlicht-
wagen, dazugehörigem Speisewagen, Packwagen,
gezogen von einer Schnellzuglok der Baureihe 17,
kurzer Achtungspfiff, und ab geht die Post. So möge
es sich vor nunmehr 90 Jahren auch hier in Bernau
zugetragen haben. Eine Zeitreise durch Jahrzehnte,
aber immer noch nachvollziehbar, wenn auch im Mo-
dell auf der nicht nur für Modelleisenbahnfreaks in-
teressantenAnlage.

.
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An dieser Stelle sei mir aber eine Bemerkung ge-
stattet: Häufig wird die Meinung vertreten, Modell-
eisenbahnen wären Objekte zur Befriedigung des
Spieltriebs einer alternder Männerwelt; dem halte
ich entgegen: Schaut Euch das hier an und urteilt
selbst, welche Anforderungen an handwerklichem
Können, Kenntnisse in der E-Technik, Werkstoff-
kunde, in der Physik und so fort hier realisiert worden
sind. Und wie uns Familie Lehmann wissen ließ, sind
noch etliche Objekte in der Planungsphase. Wün-
schen wir ihnen Spaß und Freude bei der Realisie-
rung, denn es ist unter Freunden dieses Hobbys be-
kannt: Eine Modellbahn wird nie fertig !

Neben diversen Reise- und Güterzügen verkehrt
hier auch der legendäre Henschel - Wegmann - Zug,
obwohl stets auf der Schiene Dresden - Berlin um
1936 als dampflokbespannte Schnellverbindung mit
einer Reisegeschwindigkeit von 175 km/h zu Hause,
so hat er sich auch auf dieser Piste eine Erinnerung
verdient. Als Gegenstück aus der Urzeit der Eisen-
bahn bewegte sichAndreas Schuberts „Saxonia“ mit
ihrem stilechten Train über die Gleise. Das geschah
vor 175 Jahren, und wie fahren wir heute?? So ein
kleiner Tauchgang in die Vergangenheit möge nicht
von Schaden sein.

Um einige Erkenntnisse und Eindrücke reicher, ver-
abschiedeten wir uns von unserer fach- und sach-
kundigen Gastgeberin wie stets mit einem Er-
innerungsfoto. Bis zum Mittagessen ist ja noch ein
wenig Zeit, und so beschlossen wir, mal durch den
Ort zu spazieren, der fast den Charakter einer
märkischen Kleinstadt hat. Was uns sofort ins Auge
stach, war die Ordnung und Sauberkeit in dieser
Gemeinde, Vorbild für manche, die diesbezüglich
noch jede Menge Nachholebedarf haben. Dabei fiel
uns die inmitten des Kirchhofs - hier stimmt der
Begriff - liegende Feldsteinkirche auf, unzweifelhaft
eine Wehrkirche. Emsige Betriebsamkeit zwischen
den Gräbern, denn hier war Großreinemachen an-

gesagt. Eine Frage an eine der fleißigen Helferinnen,
ob wir uns mal das Gotteshaus von innen anschauen
dürften, rief unverzüglich den Pfarrer auf den Plan
,selbstverständlich in Jeans und mit Gartenhand-
schuhen bewaffnet, war er von seinen Gemeinde-
mitgliedern nicht zu unterscheiden. Unsere Vermu-
tung in Bezug auf Wehrkiche bestätigte er und ver-
wies auf ihre Entstehung bereits im 13.Jh. Gern ge-
währte er uns Einlass und zeigte sich als ein sehr
sachkundiger Gesprächspartner auf seiner für ihn
völlig überraschenden Kirchenführung. Während
unserer angeregten Unterhaltung erwähnte er die
Orgel, ein Instrument von hohem Rang, geschaffen
vom Orgelbaumeister Schuke aus Frankfurt an der
Oder.

Das klang wie Musik besonders in Helmuts Ohren; er
bat darum, sie sich einmal anschauen zu dürfen. Er
durfte, und er durfte sogar die Königin der Instru-
mente zum Klingen bringen. Verwunderung unter
den fleißigen Helfern auf dem Kirchhof, jetzt zu
dieser Stunde ein Orgelkonzert? Und der Pfarrer
unten bei seinen neugierigen Gästen, was geht da
vor? Das Geheimnis um das mittägliche Orgelkon-
zert war schnell gelüftet, Beifall von den Gärtnern
und von uns war der Lohn für Helmuts Einstand auf
einer Schuke - Orgel.Anschließend ein Erinnerungs-
foto vor der Kirche fürs Gemeindejournal. Da soll
noch einer behaupten, die Uckermärker wären miss-
trauisch und verschlossen, wir haben sie aber ganz
anders kennen gelernt.

Noch ein paar Schritte bis zur Gaststätte „Grüner
Baum“, wo wir uns herzhafte Hausmannskost und
ein erfrischendes Getränk munden ließen. Unser
nächstes Ziel: Das Museumsgelände des ehema-
ligen Bahnhofs Gramzow/UM. Das Empfangsge-
bäude in der für preußische Nebenbahnen typi-
schen roten Ziegelbauweise, ebenso das gegen-
übergelegene ehemalige Eisenbahnerwohnhaus;
ersteres bewohnt und in einem durchaus vorzeig-
baren Zustand ,das andere zwar unbewohnt, aber in
Pflege der Gemeinde, reserviert für Festivitäten rund
um den Bahnhof.

Auf dem ehemaligen Betriebsgelände gibt`s für Eis-
enbahnfreunde so einiges zu sehen. Von der guten
alten T3 über eine Dampfspeicherlok, scherzhaft
wegen ihrer Wirkungsweise „Thermosflasche“ ge-
nannt, Triebwagen verschiedener Bauarten, Reise-
zug- und Güterwagen bis hin zu Handhebel und
Motordraisinen; im Lokschuppen, der auch gleich-
zeitig neben der angeschlossenen Werkstatt der
Instandhaltung dient, die Schmalspurdampflok 99
4503 der ehemaligen Prignitzer Kreiskleinbahnen,
eine Dauerleihgabe eines Eisenbahnfreundes aus
dem Barnim. Besonderes Kuriosum: Ein für den
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Traueranzeige

Wir trauern mit denAngehörigen um unsere Toten.
Seit der letzten Mitteilung wurde nachfolgender
Sterbefall bekannt:

Am 01.04.2014 verstarb Frau Theodore Küdde aus
Karlsruhe. Sie hat mehrfach mit ihrem Gatten,

Heinrich Küdde, an Veranstaltungen und Euro-
päischen Tagen teilgenommen. Sie wird sicher
Vielen in guter und angenehmer Erinnerung sein.

Wir wollen ihr ein ehrendes
Andenken bewahren.

Den Angehörigen sprechen wir unsere
herzliche Anteilnahme aus.

Schienenbetrieb umgebautes Kleinkraftrad KR 50
als Inspektionsfahrzeug. Alle hier befindlichen
Exponate aufzuführen, würde den Rahmen dieser
Abhandlung bei weitem übersteigen. Ergänzende
und erklärende Bilddokumente zum Fahrzeugpark
befinden sich an den Wänden.

Schließlich gab es ja noch den Güterboden und auf
ihm auch so einiges zu betrachten. Und wieder lebte
man in und von Erinnerungen. „Weißt du noch, an so
einem Ding habe ich mal gearbeitet“ oder „Den ollen
Fernschreiber höre ich noch heute tackern. . .“ „Der
druckte lieber Bonbonpapier als Fahrkarten!“ Ja, lie-
be Freunde, der Fortschritt nahm mittlerweile rasan-
te Formen an, und wer denkt angesichts von Apps,
E-Mails und weiterer elektronischer Datenautobah-
nen noch an solche Technik? Vor noch gar nicht so
langer Zeit beherrschte sie unserenAlltag.

Damit sich die Jüngsten aber nicht langweilen und
vielleicht die „ältere Generation“ beim Betrachten
der Exponate aus ihrer früheren beruflichen Tätigkeit
stören könnten, ist auch an sie gedacht: Zum Spielen
lädt eine kleine Modelleisenbahn ein, vielleicht sogar
richtungweisend für die spätere Berufswahl.

Zum Abschluss unseres Rundgangs, der keinerlei
Anstrengungen erforderte, war ein wenig sportliche

Aktivität angesagt: Rauf auf die Handhebeldraisine,
Sitzposition bezogen und kräftig „gepumpt“. Ganz
schön anstrengend, und das nur auf den paar
Metern eines Bockgleises! Wie wäre uns dann wohl
die eingangs avisierte Zweistundenfahrt bekom-
men? War schon richtig, bescheiden zu sein, man
soll ja auch nicht im fortgeschrittenen Alter über sich
selbst hinauswachsen wollen.

Als wir danach unseren PKWs für die Heimreise zu-
strebten, empfing uns noch Herr Werner Lehmann,
Mitinitiator der Ausstellung und Vorstandsmitglied
des Vereins; er bedauerte es sehr, uns wegen einer
außerordentlich wichtigen Fortbildungsveranstal-
tung im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit nicht
von Anfang an begleitet haben zu können. Trotzdem
beantwortete er gern noch unsererseits offene Fra-
gen, wofür wir ihm an dieser Stelle nochmals herz-
lich danken. Ein weiteres Dankeschön der Betrei-
berin der Modelleisenbahnanlage, Frau Gertraud
Lehmann für ihre umfassenden Darlegungen über
die einschließlich der
Vorführung dieser sehenswertenAnlage.

Wir wünschen dem Verein und seinen Mitgliedern
bei ihrer Freizeittätigkeit Spaß und Freude sowie all-
zeit gute Gesundheit.

Hansjürgen Kießling

Berlin-Stettiner-Eisenbahn,
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Vereinsnachrichten

September 2014

Oktober 2014

Zum 92. Geburtstag

Zum 81. Geburtstag

Zum 79. Geburtstag

Zum 78. Geburtstag

Zum 77. Geburtstag

Zum 76. Geburtstag

Zum 75. Geburtstag

Zum 70. Geburtstag

Zum 60. Geburtstag

Zum 88. Geburtstag

Zum 85. Geburtstag

Zum 80. Geburtstag

Zum 78. Geburtstag

Zum 77. Geburtstag

Zum 76. Geburtstag

Zum 75. Geburtstag

Zum 70. Geburtstag

Zum 65. Geburtstag

Fandler, Dorothea 57629 Steinebach

Gellekum, Robert 85716 Unterschleißheim

Maier, Anton 65795 Hattersheim

Kreuder, Otto 90475 Nürnberg

Heins, Hartmut 23843 Bad Oldesloe
Schellhorn, Waltraut 18107 Rostock

Hinrichs, Brigitte 19288 Ludwigslust

Nöske, Herbert 27356 Rotenburg
Jäger, Hans 23966 Wismar

Peltzer, Gerhard 18106 Rostock
Abelmann, Eva Brigitte 12681 Berlin

Vanselow, Christiane 21423 Winsen/Luhe

Hepper, Heinz 58730 Fröndenberg

Birko, Lydia 65618 Selters-Münster

Hauser, Hans 90562 Heroldsberg
Kießling, Hansjürgen 16321 Bernau

Hauser, Anneliese 90562 Heroldsberg
Schaberg, Klaus 58239 Schwerte
Pohl, Helmut 58640 Iserlohn

Schmidt, Heinz 44227 Dortmund
Oldag, Gerd 18055 Rostock

Rennert, Barbara 53359 Rheinbach

Krapf, Siegfried 99085 Erfurt

Schmidt, Karl-Heinz 34121 Kassel

Helweg, Hans-Günter 19322 Cumlosen

Richter, Marianne 60598 Frankfurt/M

Sieber, Kathrin 01309 Dresden

Richter, Elise 58097 Hagen

Wessolowski, Ursula 58099 Hagen

Zabel, Harry 22859 Norderstedt
Abendrot, Irmgard 58089 Hagen
Koch, Karlheinz 21075 Hamburg
Voß, Klaus 2587 Berlin

Retzlaff, Manfred 59302 Oelde

Hoffmann, Helga 18109 Rostock
Gellekum, Lieselotte 85716 Unterschleißheim
Bismark, Lothar 19322 Wittenberge

Belian, Rainer 01744 Reinholdshain

Schnelle, Irmgard 58089 Hagen
Spinnler, Albert 58239 Schwerte

Tack, Hans Georg 18057 Rostock

Dyroff, Günter 91459 Markt Erlbach

Schober, Hans-Joachim 58300 Wetter

Müller, Manfred 61169 Friedberg (Hessen)

Hesmert, Klaus 58097 Hagen

Bogner, Michael 67596 Dittelsheim-Heßloch

Nelius, Monika 19288 Ludwigslust

Zum 60. Geburtstag

Zum 50. Geburtstag

Zum 85. Geburtstag

Zum 79. Geburtstag

Zum 78. Geburtstag

Zum 76. Geburtstag

Zum 75. Geburtstag

Zum 50. Geburtstag

Zum 84. Geburtstag

Zum 82. Geburtstag

Zum 78. Geburtstag

Zum 76. Geburtstag

Zum 75. Geburtstag

Zum 70. Geburtstag

Zum 65. Geburtstag

Zum 60. Geburtstag

November 2014

Dezember 2014

Besondere Geburtstage von September bis Dezember 2014

Herzlichen Glückwunsch !

Regionalverband Dresden:
Regionalgruppe Frankfurt:

Regionalverband Hagen:

Regionalverband Rostock:

Ortsverband Nürnberg:

Ortsverband Ludwigslust:

Treffen alle zwei Monate, und zwar jeden 2. Mittwoch im Monat ab 18.00 Uhr im Papagei
Stammtisch jeden 2. Montag im Monat ab 17.00 Uhr im Restaurant “Zum Jordan” Westerbachstr. 7

(S-Bahn-Station F-Rödelheim), Kegeln: Di. alle 14 Tage um 17.00 Uhr auf der Niddakampfbahn, Oeserstr. (S-Bahn-Station F-Nied)
Treffen im Gemeindehaus St.Josef, Schmale Straße 18 in Hagen, dienstags (wird durch Einladung und

Aushang jeweils bekannt gegeben), Nachfrage unter Tel. 02304-21594 oder 02331-6253221
Clubnachmittage jeden 2. Mittwoch im Monat ab15.00 Uhr in der Rosa-Luxemburg-Str. 9,

Clubadresse: Rosa-Luxemburg-Str. 9, 18055 Rostock, Stiftung Bahn Sozialwerk

Kegeln in der Sporthalle in Ludwigslust alle 4 Wochen (freitags)
19.00-21.00 Uhr

Stammtisch im “Mediterrano” im Emfangsgebäude des Hbf Nürnberg jeden 1.Mittwoch im Monat ab
16.00 Uhr

Regelmäßige A.E.C.-Treffs
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