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Rundschreiben 1/2018 
 

 
 
Köln, den 12.01.2018 

 
Liebe Mitglieder und Vereinsfreunde, 

Unser Verein startet in sein 46. Jahr! Mit diesem Rundschreiben möchten wir über das Programm an den Vereins-
treffen der nächsten drei Monate informieren. Hinzu kommen andere, die Vereinsarbeit betreffende Dinge, die für 
unsere Mitglieder von Interesse sind.    

Das Programm der nächsten Treffen im Bürgerzentrum Deutz, Tempelstraße 41 

Rolf Hafke ist leider am Januartreffen verhindert, so dass sein für Januar geplanten Vortrag auf Februar 
verschoben werden muss. Stattdessen wird der eigentlich im Februar vorgesehene Jahresrückblick um 
einen Monat vorgezogen.    

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 „Jahresrückblicke 2017 - 2007 - 1992 - 1967“ Axel Reuther gibt den 
traditionellen Rückblick auf die Ereignisse des vergangenen Jahres 
und erweitert diesen um eine Rückschau um zehn, 25 und 50 Jahre.  

Freitag, 16.02.2018 ab 19:00 h ist der Vereinsraum geöffnet 

 ab 19:30 h Was gibt es Neues? Die aktuelle halbe Stunde mit Infos 
von der Nürnberger-Modellbahnmesse zu neuen Nahverkehrsfahr-
zeugen 

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

 
Freitag, 02.03.2018  ab 19:30 h  JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG (s.u.) 

Freitag, 16.03.2018       ab 19:00 h ist der Vereinsraum geöffnet 

 ab 19:30 h Was gibt es Neues? Die aktuelle halbe Stunde 

ab 20:00 h „Naumburg und Düsseldorf – Ein Zwei-Themen-Vortrag“ 

 Aktuelle Aufmerksamkeit erhielt der Straßenbahnbetrieb von Naum-
burg durch eine Streckenverlängerung um rd. 440 Meter. Seit dem 
01.12.2017 wird zwischen Vogelwiese und Salztor planmäßig im Halb-
stundentakt gefahren. Der Vortrag beschäftigt sich mit den Eröff-
nungsfeierlichkeiten. Er zeichnet außerdem ein Bild dieses in seiner 
Form einmaligen Straßenbahnbetriebes. Mit einer Streckenlänge von 
rd. 2,9 km hat die Stadt Naumburg in Deutschland das kleinste Stra-
ßenbahnnetz. 

Im zweiten Teil geht es von Köln aus gesehen ins benachbarte Düs-
seldorf. Dort fand am 05. November 2017 eine Sonderfahrt mit dem 
K66 und einem GTSU8 nach Neuß und Krefeld über das Streckennetz 
der Rheinbahn statt. Gezeigt werden Fotos von dieser von der DGEG 
gestarteten Sonderfahrt. 
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Freitag, 20.04.2018       ab 19:00 h ist der Vereinsraum geöffnet 

   ab 19:30 h Was gibt es Neues? Die aktuelle halbe Stunde 

ab 20:00 h „Vor 40 Jahren stillgelegt (I)“ Das Jahr 1978 war für Straßenbahn-
freunde ein „schwarzes Jahr“, denn gleich drei Straßenbahnbetriebe 
wurden eingestellt. Im ersten Teil des Rückblicks erinnert Axel 
Reuther an die beiden „Kleinbetriebe“ Esslingen - Nellingen - Den-
kendorf (END) und Neunkirchen an der Saar. Gezeigt werden sowohl 
historische Aufnahmen aus den 1950er und 1960er Jahren als auch 
Farbdias aus den letzten Betriebsjahren. Teil 2 im Herbst wird dann 
der Hamburger Straßenbahn gewidmet sein.     

Bei den drei Treffen von Februar bis April hat Rolf Hafke geplant, wieder mit seinem Tram-Shop anwesend sein, 
wo Sie ein breit gefächertes Angebot an Modellen und Straßenbahnliteratur erhalten. Im Januar bleibt der Shop 
wegen Abwesenheit geschlossen. Über 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. 

Jahreshauptversammlung 2018 
Die Einladung zur diesjährigen JHV finden Sie auf einem eigenen Blatt anbei. Diese einem eingetragenen Verein 
auferlegte „Pflichtveranstaltung“ zählt sicher nicht zu den Höhenpunkten der jährlichen Vereinsveranstaltungen. 
Entsprechend „mager“ ist häufig ihr Besuch. Hier haben die Mitglieder aber die beste Möglichkeit, auf die Gestal-
tung des Vereinslebens einzuwirken und Vorschläge zu machen. Der Vorstand würde sich daher über eine ent-
sprechende Beteiligung sehr freuen.  

Als kleinen zusätzlichen Anreiz zum Besuch gibt es im Anschluss an die festgelegten Programmpunkte noch einen 
interessanten Film zu sehen! Bitte machen Sie auch von der auf der Einladung genannten Möglichkeit einer 
Stimmrechts-Übertragung Gebrauch! 

Mitgliedsbeitrag 2018 
Einige Mitglieder haben ihren Beitrag bereits in den ersten Wochen des Neuen Jahres bezahlt, dafür herzlichen 
Dank. Da ein Tagesordnungspunkt der JHV auch die Festlegung dieses Beitrages vorsieht, was Veränderungen 
bringen könnte, versenden oder verteilen wir die Beitragsrechnungen immer erst im Anschluss an diesen Tag.  

Referenten gesucht 
Für die Treffen am 18.05., 15.06 und 21.09. und 16.11. besteht aktuell noch Gelegenheit für Mitglieder, unser Tref-
fen mit einem Vortrag oder einer Filmpräsentation zu gestalten. Angebote nimmt der Vorstand gerne entgegen.  

Messe-Spezialheft des Eisenbahn-Magazin 
Auch dieses Jahr werden je nach Nachfrage ein oder zwei Exemplare besorgt, die den Mitgliedern im „Umlaufver-
fahren“ kostenlos zur Verfügung stehen. Interessenten daran melden sich bitte bis Anfang Februar beim 1. Vorsit-
zenden. Der Erscheinungstermin des Heftes ist auf den 9. Februar terminiert. Diese erhalten dann Nachricht, wie 
und wann das Heft für einige Tage zur Einsichtnahme entgegengenommen werden kann.      

Intermodellbau Dortmund – ermäßigter Eintritt für BDEF-Mitglieder 
Auch 2018 gibt es für die Dortmunder Intermodellbau (18.-22.April) für BDEF-Mitglieder ermäßigte Eintrittskarten. 
Leider ist das Verfahren noch nicht auf der Internetseite des BDEF beschrieben, so dass Interessenten daran ge-
beten werden, auf der Internetseite „bdef.de“ vorher nachzusehen oder den Vorstand zu kontaktieren.   
 

Mit freundlichem Gruß 

Der Vorstand 
 


