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Köln, den 13.11.2018 

 
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, 16.11.2018 ab 19:00 h ist der Vereinsraum geöffnet 
 ab 19:30 h Was gibt es Neues? Die aktuelle halbe Stunde 

ab 20:15 h „Kanadas Westen“ Stefan Mink nimmt uns mit in die Provinz 
Alberta mit ihren Städten Calgary und Edmonton, welche beide 
über ein Stadtbahnsystem verfügen. Zu sehen gibt es aber 
auch Museumsbahnen und kilometerlange Güterzüge in den 
Rocky Mountains während des Indian Summers.  

Korrektur des Datums!  

Freitag, 21.12.2018 ab 19:00 h ist der Vereinsraum geöffnet 
 ab 19:30 h Was gibt es Neues? Die aktuelle halbe Stunde 

ab 20:15 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, 18.01.2018 ab 19:00 h ist der Vereinsraum geöffnet 
 ab 19:30 h Was gibt es Neues? Die aktuelle halbe Stunde 

ab 20:15 h „VDVA-Tagung 2018“ Peter Bell und Rolf Hafke geben einen 
Rückblick auf die Jahrestagung, die dieses Mal unter dem 
Motto „3x Sachsen“ stand, denn es wurden Betriebe in 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen besucht. Auch 
ein Abstecher nach Nordhausen in Thüringen stand auf dem 
Programm.  

 
Bei den Treffen im November und im Januar ist Rolf Hafke wieder mit seinem Tram-Shop anwesend wo 
Sie ein  breit gefächertes  Angebot an Modellen und Straßenbahnliteratur erhalten. Bei der Weihnachts- 
feier  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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Änderung des Programmablaufs der Vereinstreffen 
In der Vergangenheit hat sich die Zeit von 30 Minuten für die Behandlung aktueller Themen immer 
wieder als zu knapp bemessen gezeigt. So begannen die eigentlichen Vorträge dann entsprechend 
später, was bei entsprechender Länge dann zu einem Ende des Abends nach 23:00 Uhr führte. 
Mitglieder von auswärts, die auf Zugverbindungen angewiesen sind, mussten uns dann früher verlassen. 
Wir wollen nun mit einer zeitlichen Änderung des Programmablaufs versuchen, diesen für alle 
Beteiligten doch unbefriedigenden Zustand zu ändern. Dazu wird die Zeit für die Behandlung von 
aktuellen Dingen auf 45 Minuten ausgedehnt.  

Die Vorträge beginnen daher planmäßig später. Da zudem die Konzentration der Zuhörer bei den 
Vorträgen nach einer gewissen Zeit erkennbar nachlässt, sollen diese bis etwa 22:00 Uhr beendet sein. 
Dies führt zum Ausfall der Pause. Es steht im Anschluss an den Vortrag noch genügend Zeit zur 
Verfügung, Gespräche zu führen. Wer dann früher gehen muss, verpasst dann aber nicht mehr den Rest 
des Vortrages. Diese Neuregelung gilt zunächst einmal versuchsweise für die nächsten Treffen. Sollte 
sie sich bewähren, wird sie beibehalten.    

Termin der Jahreshauptversammlung 2019 
Der Termin für die Jahreshauptversammlung ist für Freitag, den 29. März 2019 vorgesehen. Eine 
Einladung wird mit dem ersten Rundschreiben 2019 im Januar verschickt. Dieser Termin liegt etwa drei 
Wochen später als üblich, da der 1. Freitag im März in die Karnevalstage 2019 fällt.  

Treffen in 2019 
In 2019 machen Feiertag und Brückentag in den Monaten April und Juni uns den gewohnten Termin am 
dritten Freitag eines Monats streitig. Das Treffen im April soll auf den 12. April um eine Woche nach 
vorne gezogen werden. Das Treffen am 21.06. (Brückentag) wird auf den 14.06 um eine Woche 
vorgezogen. Da wegen der Raumbelegung noch Abstimmungsbedarf mit dem Bürgerzentrum besteht, 
werden die endgültigen Termine für die Jahreshauptversammlung und die Vereinstreffen erst im 
nächsten Rundschreiben im Januar bekanntgegeben. 

Broschüre „50 Jahre Kölner U-Bahn“ 
Stadt Köln und KVB haben zum Jubiläum eine interessante Broschüre herausgegeben. Wer keine 
Gelegenheit hat, sie sich selbst zu besorgen (sie ist z.B. in den KVB-Kundenzentren erhältlich) bekommt 
sie auf den nächsten Vereinstreffen (solange der Vorrat reicht). Auf Wunsch wird sie an Mitglieder auch 
gerne per Post zugeschickt.  

Vorträge für 2019 
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 digital präsentierbare Bilder und Filme zu zeigen. Dias sind auf 
Absprache ebenfalls vorführbar. Sollte der Referent über einen eigenen Diaprojektor verfügen, wäre dies 
von Vorteil.  

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 
 


