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Köln, den 18.01.2019
Liebe Mitglieder und Vereinsfreunde,
Unser Verein startet in sein 47. Jahr! Mit diesem Rundschreiben möchten wir über das Programm an den Vereinstreffen der nächsten drei Monate informieren. Hinzu kommen andere, die Vereinsarbeit betreffende Dinge, die für
unsere Mitglieder von Interesse sind. So gibt es nun die endgültigen Termine für das gesamte Jahr 2019. Auch ist
die Einladung zur (ebenfalls im Termin verschobenen) Jahreshauptversammlung beigefügt.

Das Programm der nächsten Treffen im Bürgerzentrum Deutz, Tempelstraße 41
Freitag, 15.02.2019

Freitag, 15.03.2019

Freitag, 29.03.2019

ab 19:00 h
ab 19:30 h

ist der Vereinsraum geöffnet
Was gibt es Neues? Die aktuelle halbe Stunde mit Infos
von der Nürnberger-Modellbahnmesse zu neuen Nahverkehrsfahrzeugen

ab 20:15 h

„Neuer Boom im Straßenbahn-Fahrzeugbau“ 2018 gab es bei den
Verkehrsbetrieben in Europa so viele Ausschreibungen und Auftragsvergaben wie schon lange nicht mehr. Die ersten ab Anfang der
1990er Jahre angeschafften Vertreter der Niederflurwagen nähern
sich dem Ende ihrer Lebensdauer und Ersatz muss her. Axel Reuther
gibt einen Überblick über die aktuelle Entwicklung und wirft auch
einen Blick auf die hier wenig beachteten osteuropäischen Märkte, wo
es ebenfalls interessante Entwicklungen gibt.

ab 19:00 h
ab 19:30 h

ist der Vereinsraum geöffnet
Was gibt es Neues? Die aktuelle halbe Stunde.

ab 20:15 h

„Ein Straßenbahnstreifzug von Anfang der 1980er Jahre bis zur Gegenwart“ von Klaus-Dieter Keil. Den Start bilden Fotos des Darmstädter Straßenbahnbetriebes der HEAG aus dem Jahre 1981. Es folgen
Bilder einer Sonderfahrt vom April 1984 auf dem Streckennetz der
KVB und KFBE mit Finchen und 1300er-Zug. Behandelt wird auch die
BOGESTRA mit ihrer Linie 310 nach Witten, wo demnächst Veränderungen anstehen. Auch die letzte Meterspurlinie 15 mit ihren GT 4 in
Stuttgart wird ins Bild gesetzt. Aktuelles kommt u.a. aus den Betrieben in Frankfurt/Oder, Naumburg und Potsdam.

ab 20:00 h

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG (s.u.)

Freitag, 12.04.2019

Abweichender Termin wegen Feiertag am 19.04. !
ab 19:00 h
ab 19:30 h
ab 20:15 h

ist der Vereinsraum geöffnet
Was gibt es Neues? Die aktuelle halbe Stunde
„Internet-Fundstücke“ Schon vor einigen Jahren waren die Ergebnisse der Durchforstung des Internets nach historischen Inhalten von
Straßenbahnbetrieben Thema einer Vortragsreihe in unserem Verein.
Auch das Internet hat sich weiterentwickelt und es gibt mittlerweile
Inhalte im Netz an dessen Zugriffsmöglichkeit damals sicher niemand
zu träumen gewagt hätte. Axel Reuther stellt hierzu einige Erkenntnisse vor. Aber auch andere Mitglieder sind eingeladen, die Ergebnisse ihrer Forschungen zu zeigen. Es ist vorgesehen, die betreffenden
Adressen in einer Liste zusammenzufassen und den Mitgliedern zu
eigenen Suchaktionen an die Hand zu geben.

-2Bei 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. 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.

Termine der Treffen 2019
Wie bereits im letzten Rundschreiben angekündigt, muss es aufgrund der Lage von Feiertagen in diesem Jahr,
nämlich im April und Juni, Verschiebungen geben, da der 19.04. Karfreitag ist und der 21.06. ein Brückentag nach
Fronleichnam wäre. Beide Treffen werden jeweils um eine Woche nach vorne verlegt. Damit ergeben sich für 2019
folgende Termine:
18.01.2019
15.02.2019
15.03.2019

12.04.2019*
17.05.2019
14.06.2019*

19.07.2019
16.08.2019
20.09.2019

18.10.2019
15.11.2019
20.12.2019

* = abweichender Termin wg. Feiertag

Jahreshauptversammlung 2019 (Achtung: Termin nicht erster sondern letzter Freitag im März!)
Die Einladung zur diesjährigen JHV finden Sie auf einem eigenen Blatt anbei. Abweichend von der sonst üblichen
Praxis, diese am ersten Freitag im März einzuberufen, findet sie dieses Mal am letzten Freitag des Monats statt.
Grund ist Karneval, welches uns dem Tag nach Weiberfastnacht nicht als sinnvolles Datum für eine derartige Veranstaltung erscheinen ließ. 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 Gestaltung des Vereinslebens einzuwirken und Vorschläge
zu machen. Der Vorstand würde sich daher über eine entsprechende 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 2019
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 17.05., 14.06 und 18.10. besteht aktuell noch Gelegenheit für Mitglieder, unser Treffen 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 „Umlaufverfahren“ kostenlos zur Verfügung stehen. Interessenten daran melden sich bitte bis Anfang Februar beim 1. Vorsitzenden. Der Erscheinungstermin des Heftes ist auf den 8. Februar terminiert. Diese erhalten dann Nachricht, wie
und wann das Heft für einige Tage zur Einsichtnahme entgegengenommen werden kann.

Absage der Modellbahnausstellung des Arbeitskreises Rheinlandbahnen (30./31.03.)
Die dieses Jahr in Odenthal im Bergischen Land vorgesehene große Modellbahnausstellung des AKR muss leider
ausfallen. Grund sind unerwartet aufgetretene Fragen der Besteuerung einer derartigen Veranstaltung, die sich
geändert haben. Der ausrichtende Verein wäre hierdurch in seiner Gemeinnützigkeit gefährdet, so dass der AKR
leider eine Absage beschließen musste. Nach Klärung der Steuerfragen wird ggf. ein neuer Ort und Termin festgelegt. Auch unser Verein hätte sich, wie bereits auf den beiden Ausstellungen in Bonn und Lohmar vor fünf und
zehn Jahren gerne wieder an einer derartigen Veranstaltung beteiligt. Wir werden sehen, wie es weitergeht.
Suche von alten Ausgaben der SUFK-Nachrichten und Vorgängerinformationen
Zur Ergänzung der digitalisierten Vereinsinformationen werden die nur gedruckt erschienenen Ausgaben der Jahre
2006 bis 2007 gesucht, aber auch die vor 1978 erschienenen Vereinsinformationen mit Meldungen über das Verkehrsgeschehen. Wer besitzt diese und kann sie dem Vorstand leihweise überlassen? Sie werden dann gescannt
und stehen Interessenten zur Verfügung. (s.u.)

Ausgaben der SUFK-Nachrichten und der UMSCHAU digital verfügbar.
Die SUFK-Nachrichten der Jahre 2008 bis 2014 sowie die UMSCHAU der Jahre 1978 bis 1994 sind gescannt worden und stehen Interessierten bei Bedarf gerne zur Verfügung. Bitte beim Vorstand melden!
Mit freundlichem Gruß
Der Vorstand

