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Rundschreiben 2/2018 
 
 
Köln, den 10.05.2018 

 
Liebe Mitglieder und Vereinsfreunde, 

Mit diesem Rundschreiben möchten wir über das Programm an den Vereinstreffen der nächsten drei Monate in-
formieren. Hinzu kommen andere, die Vereinsarbeit betreffende Dinge, die für unsere Mitglieder von Interesse 
sind. Die Besonderheit im Mai und Juli wird sein, dass wir uns nicht im Vereinsraum im Bürgerzentrum Deutz tref-
fen, sondern „auswärts“.   

Das Programm der nächsten Treffen im Bürgerzentrum Deutz, Tempelstraße 41 

Freitag, 18.05.2018  ACHTUNG! Kein Treffen im Bürgerzentrum Deutz 

            Wie bereits vor zwei Wochen den per Mail erreichbaren Mitgliedern  
angekündigt, wollen wir einem der in Köln beheimateten Vereine des 
Arbeitskreises Rheinlandbahnen in seinem Vereinsheim einen 
Besuch abstatten. Der „Spur-0-Eisenbahnclub Köln“ hat an diesem 
Abend einen öffentlichen Fahrtag, so dass reichlich Material rollt. Das 
Vereinsheim befindet sich am Bahnhof Porz in der Bahnhofstraße 148 
im Bereich der ehemaligen Laderampe.   

Treffpunkt 19:45 Uhr Bf. Deutz Wir sollten gegen 20:00 Uhr dort sein. Die Teilnehmer, die an einer 
gemeinsamen Anreise teilnehmen möchten, treffen sich um spätes-
tens 19:45 Uhr in der Bahnhofshalle vor dem Reisezentrum. Gefahren 

  wird um 19:53 Uhr mit der S 12 Richtung Hennef, Gleis 9.  

Freitag, 15.06.2018 ab 19:00 h ist der Vereinsraum geöffnet 

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

           ab 20:00 h „Die Schweizer Schmalspurbahnen im Umbruch“. Verglichen mit dem  
 Zustand in den 1980er Jahren sind die heute ausschließlich privaten 
Schmalspurbahnen in der Schweiz jetzt hochmoderne und durch-
rationalisierte Unternehmen, welche so gut wie nichts mehr von 
ihrem früheren Reiz zu bieten haben. Axel Reuther zeigt die Verän-
derungen am Beispiel ausgewählter Betriebe in einem Bildvergleich 
von einst und jetzt.     

Freitag, 20.07.2018       ab 19:00 h Auch in diesem Jahr ist ein „Sommerfest“ geplant. Nachdem der Be- 
 such im Restaurant „Gleisbrauer“ im alten Frechener Bahnhof in den  
letzten beiden Jahren großen Anklang gefunden hat, soll das Treffen 
auch in diesem Jahr dort stattfinden. Eine Einladung an die Mitglieder 
mit den Einzelheiten wird rechtzeitig vorher verschickt.    

Beim Treffen im Juni hat Rolf Hafke geplant, wieder mit seinem Tram-Shop anwesend sein, wo Sie ein breit gefä-
chertes Angebot an Modellen und Straßenbahnliteratur erhalten. Über kurzfristige Änderungen wird ggf.  in den 
Mail-Ankündigungen der Treffen unmittelbar davor hingewiesen. Wer keine Mails empfangen kann, fragt sicher-
heitshalber 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 
Auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung wurde der bisherige Vorstand in seinen Ämtern bestätigt. Er wird 
nun für weitere zwei Jahre die Geschicke des Vereins lenken.  

Mitgliedsbeitrag 2018 
Die Beitragsrechnungen für 2018 sind nach der Jahreshauptversammlung verschickt bzw. verteilt worden. Ein er-
freulich großer Teil der Mitglieder hat auch bereits die Zahlung vorgenommen. In diesen Tagen ist die genannte 
Zahlungsfrist abgelaufen. Überprüfen Sie bitte, ob der Beitrag von Ihnen entrichtet worden ist. Wenn nicht, so tun 
Sie dies bitte in den nächsten Tagen. Wir möchten ungern Zahlungserinnerungen versenden, denn diese bedeuten 
zusätzlichen Aufwand und bei Postversand auch Kosten. Beides möchte der Vorstand gerne vermeiden.   
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Informationen zum Datenschutz 
Die am 25. Mai 2018 in Kraft tretende „Datenschutzgrundverordnung“ (DSVGO) der Europäischen Union betrifft 
auch den Umgang mit den vorhandenen Daten unserer Mitglieder.  

Sie sind in § 13 unserer Vereinssatzung geregelt: 

1.  Im Rahmen der Mitgliederverwaltung werden von den Mitgliedern folgende Daten erhoben: Name, Vor-
name, Geburtsdatum, Anschrift, Beruf, Telefonnummer, E-Mail-Adresse. 

2.  Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Vereinsziele gespeichert und verarbeitet. Eine Wei-
tergabe außerhalb des Vereins ist nicht zulässig. 

3.  Der Weitergabe seiner Daten innerhalb des Vereins kann ein Mitglied schriftlich widersprechen. 

Die genannten Angaben werden auch nach Inkrafttreten der DSVGO im Sinne der Satzung von uns genutzt. Soll-
ten Mitglieder mit der Speicherung bestimmter Angaben, die über den zum Versand der Vereinsmitteilungen und 
Beitragsrechnungen notwendigen Bestandteile hinausgehen nicht einverstanden sein, so kann schriftlich eine Lö-
schung beim Vorstand beantragt werden. Erhalten wir bis zum 31.05.2018 keine diesbezüglichen Aufforderungen, 
werden wir die vorhandenen Daten weiterhin in der vorhandenen Form gespeichert halten. Neu ist, dass bei Aus-
tritt eines Mitglieds dessen Daten gelöscht werden.  

Da in unserem Verein weniger als zehn Personen regelmäßig Umgang mit den personenbezogenen Daten haben 
ist die Ernennung eines Datenschutzbeauftragten nicht notwendig. Ein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten ist 
vom Vorstand angelegt. Unsere Webseite wird durch eine entsprechende Datenschutzerklärung ergänzt.  

 

Mit freundlichem Gruß 

Der Vorstand 
 


