
Straßenbahn- und 
U-Bahn-Freunde 
Köln e.V. 
www.sufk-koeln.de 

                                 Rundschreiben 4/2017 
 

 
 
Köln, den 13.11.2017 

 
Liebe Mitglieder und Vereinsfreunde, 
 
das Jahr befindet sich schon wieder im 4. und letzten Quartal und so ganz allmählich wirft auch 
Weihnachten seine Schatten in Form des Angebotes von entsprechendem Gebäck in den Supermärkten 
voraus. Die dunkle Jahreszeit hat begonnen und der Aufenthalt im Freien weicht wieder dem 
„Innendienst“ – für unser Hobby auch keine nutzlose Zeit. Vielleicht findet der ein oder andere, der uns in 
den letzten Monaten nicht besuchen konnte, nun wieder die Zeit, eines unserer monatlichen Treffen zu 
besuchen.  

Das Programm der nächsten Treffen im Bürgerzentrum Deutz, Tempelstraße 41 

Freitag, 17.11.2017 ab 19:00 h ist der Vereinsraum geöffnet 
 ab 19:30 h Was gibt es Neues? Die aktuelle halbe Stunde 

ab 20:00 h „Bahnen rund um den Genfer See“ 
 Stefan Mink stellt uns die zahlreichen elektrischen 

Verkehrsmittel im Schweizer Kanton Waadt vor. Neben 
Straßen- und Vorortbahnen gibt es Trolleybusse aber auch eine 
Vielzahl von schmalspurigen Überlandbahnen. Wir gehen 
zurück in die Zeit der 1980er Jahre, als noch zahlreiche alte 
Fahrzeuge unterwegs waren, blicken aber auch auf die 
anschließend erfolgten Modernisierungen.  

Freitag, 15.12.2017 ab 19:00 h ist der Vereinsraum geöffnet 
 ab 19:30 h Was gibt es Neues? Die aktuelle halbe Stunde 

ab 20:00 h Unsere traditionelle Weihnachtsfeier mit Quiz. Zu 
 Gebäck und Getränken gibt es jede Menge Fragen und 
  dazu hoffentlich auch die richtigen Antworten, in diesem 
 Jahr präsentiert von Peter Bell und Stefan Mink. Zu gewinnen 
  sind auch wieder eine Reihe attraktiver Preise.     

Freitag, 19.01.2018 ab 19:00 h ist der Vereinsraum geöffnet 
 ab 19:30 h Was gibt es Neues? Die aktuelle halbe Stunde 

ab 20:00 h „VDVA-Tagung 2017“ Rolf Hafke gibt einen Rückblick auf die 
Jahrestagung, die dieses Mal im Baltikum und im finnischen 
Helsinki stattfand. Zu sehen gibt es interessante Straßenbahn- 
und Obusbetriebe in schönen Städten und in Helsinki auch 
eine Metro.     

Bei den Treffen im November und Januar ist Rolf Hafke wieder mit seinem Tram-Shop anwesend, wo 
Sie ein breit gefächertes Angebot an Modellen und Straßenbahnliteratur erhalten. Bei der 
Weihnachtsfeier im Dezember steht ein eingeschränktes Sortiment zur Verfügung, wer etwas 
Bestimmtes haben möchte kann aber zur Lieferung an diesem Tag bestellen. Auf eventuelle kurzfristige 
Änderungen wird ggf. in den Mail-Ankündigungen der Treffen unmittelbar davor hingewiesen. Wer keine 
Mails empfangen kann, fragt sicherheitshalber vor dem Besuch bei Rolf Hafke kurz vor dem Treffen 
nach. Vorbestellung bestimmter Artikel per E-Mail unter Hafke.Koeln@t-online.de  oder telefonisch 
unter  0 22 33 / 92 23 66  ist möglich. 
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Termin der Jahreshauptversammlung 2018 
Der Termin für die Jahreshauptversammlung wurde auf Freitag, den 02. März 2018 festgelegt. Eine 
Einladung wird mit dem ersten Rundschreiben 2018 im Januar verschickt.  

Treffen in 2018 
Die Vereinstreffen in 2018 werden wie gewohnt am dritten Freitag eines Monats stattfinden. Somit 
können Sie sich folgende Termine in den neuen Kalender eintragen: 

19.01.2018 20.04.2018 20.07.2018 19.10.2018  
16.02.2018 18.05.2018 17.08.2018 16.11.2018 
16.03.2018  15.06.2018 21.09.2018 21.12.2018 

Vorträge für 2018 
Auch im nächsten Jahr soll an allen Terminen ein festes Programm geboten werden. Zwischen März 
und November können alle Termine derzeit noch belegt werden. Wer ein interessantes Thema zu bieten 
hat, der kann sich gerne beim 1.Vorsitzenden dafür bereits jetzt ein Vereinstreffen reservieren lassen. Es 
besteht auf den Treffen die Möglichkeit Dias zu zeigen, aber auch digital präsentierbare Bilder und 
Filme.  

Auch wenn es bis Weihnachten und zum Jahreswechsel noch etwas hin ist: Da dies das letzte 
Rundschreiben in diesem Jahr ist, wünscht der Vorstand auf diesem Wege allen Mitgliedern und 
Freunden bereits ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes, glückliches und erfolgreiches 
Neues Jahr! 

Mit freundlichem Gruß 

Der Vorstand 
 


