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Liebe Mitglieder und Vereinsfreunde,
mit Verspätung erscheint dieses Mal unser drittes Rundschreiben, aber wegen anderer
Verpflichtungen stand Vorstandsmitgliedern leider nicht immer die gewohnte Zeit für die
Gestaltung des Vereinslebens zur Verfügung. Wie im letzten Rundschreiben angekündigt, wurde
zu den Treffen von Mai bis August jeweils die per Mail erreichbaren Mitglieder kurzfristig über das
jeweilige Programm informiert. Das Sommertreffen im Brauhaus in Rodenkirchen mussten wir
kurzfristig um einen Monat auf Juni vorziehen, diesmal lag es aber nicht an uns, sondern am
Restaurant.
Mitglieder, die nicht per Mail erreichbar sind, aber ein Treffen gerne besuchen möchten, bitten
wir um telefonische Nachfrage beim 1. Vorsitzenden Axel Reuther (0221 38 83 04). Wird eine
regelmäßige Info gewünscht, kann auch eine Kopie der Einladungsmail per Post zugeschickt
werden, wenn zu Änderungen am angekündigten Programm kommt.
Aus der Erkenntnis heraus, dass es bei unsicheren längerfristigen Planungen hinsichtlich des
Zeithaushaltes der Vorstandsmitglieder auch nicht möglich ist, eine größere Feier zum 50jährigen Jubiläum vernünftig vorzubereiten, haben wir beschlossen, darauf zu verzichten. Wir
werden beim Septembertreff in kleiner Form an dieses Ereignis erinnern.
Für die noch verbleibenden Treffen bis zum Jahresende sehen die Planungen wie folgt aus:
Freitag, 16.09.2022

ab 19:30 h
ab 20:00 h

Freitag, 21.10.2022 ab 19:30 h
ab 20:00 h
Freitag, 18.11.2022 ab 19:30 h
ab 20.00 h

Was gibt es Neues? Die aktuelle halbe Stunde
„Rückblicke“ mit Aufnahmen deutscher Straßenbahnbetriebe der 1960er und 1970er Jahre. Axel
Reuther zeigt einen bunten Querschnitt von Betrieben in der Bundesrepublik und der DDR. Dabei
werden auch die Anfänge unseres Vereines vor 50
Jahren berücksichtigt und Betriebe gezeigt, die 1972
in Westdeutschland noch Zweiachser einsetzten.
Was gibt es Neues? Die aktuelle halbe Stunde
Fachvortrag nach kurzfristiger Bekanntgabe
Was gibt es Neues? Die aktuelle halbe Stunde
„Nahverkehr im Donaudelta“ Stefan Mink stellt mit
Braila und Galati zwei weitere Straßenbahnbetriebe
in Rumänien vor. Braila besitzt bereits seit 1896 eine
elektrische Straßenbahn in Normalspur. Galati dagegen fuhr ab 1900 zunächst auf Meterspur, in den
Jahren 1971 bis 1975 entstand ein neues Netz in
Normalspur, welches neue Industrie und Wohngebiete erreichte und die Schmalspur schließlich
ersetzte.

-2Freitag, 16.12.2022

Für das Dezember-Treffen ist in diesem Jahr endlich auch wieder unser beliebtes Quiz geplant, welches zwei Jahre der Corona-Pandemie zum Opfer
fiel. Wir hoffen sehr, dass die Lage das Treffen vor
Weihnachten in diesem Jahr zulässt.

Der Vorstand bittet alle Mitglieder darum zu prüfen, ob sie ihren Mitgliedsbeitrag für 2022 bezahlt haben. Wir werden Anfang September noch offenstehende Zahler im Laufe des Monats
mit einer Erinnerung noch einmal darauf aufmerksam machen.
Bei den Treffen wird Rolf Hafke wieder mit einem Angebot an Literatur und Modellen anwesend
sein. Die Bestellung bestimmter Artikel ist dann per E-Mail unter Hafke.Koeln@t-online.de oder
telefonisch unter 0 22 33 / 92 23 66 möglich.
Kommen Sie gut durch die Zeit und bleiben Sie gesund!
Mit freundlichem Gruß
Der Vorstand

