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Köln, den 20.01.2017 
 
Liebe Mitglieder und Vereinsfreunde, 

Unser Verein startet in sein 45. 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 

Freitag, 19.02.2017  ab 19:00 h ist der Vereinsraum geöffnet 
 ab 19:30 h  Was gibt es Neues? Die aktuelle halbe Stunde diesma l mit Bericht:     
  „ Modellstraßenbahnen auf der Nürnberger Spielwarenme sse“ 
 ab 20:00 h Nahtlos an die Berichterstattung von de r Messe schließt sich ein  

 Vortrag unserer Mitglieder Klaus-Dieter Keil und M ichael Forsbach 
zum Thema Modellstraßenbahnen an. Hier ist eine erf reuliche konti-
nuierliche Aufwärtsentwicklung festzustellen. Der V ortrag soll dazu 
beitragen das Interesse für die Modellstraßenbahn z u wecken oder 
wenn es bereits vorhanden ist, zu vertiefen. Inhalt lich werden die An-
fänge der Entwicklung ebenso behandelt, wie aktuell es. Im Vorder-
grund steht die Vorstellung von Modellen. Dazu komm t ein Überblick 
der Hersteller, von Gleissystemen und von Verbesser ungs-
möglichkeiten. Zubehör und vieles mehr runden den V ortrag ab. Auch 
werden Modelle vorgestellt, die selbst gebaut oder auf Basis indus-
trieller Fertigungen verbessert und/oder umgebaut w urden.   

Freitag, 03.03.2017  ab 19:30 h  JAHRESHAUPTVERSAMM LUNG (s.u.) 

Freitag, 17.03.2017  ab 19:00 h ist der Vereinsraum geöffnet 
 ab 19:30 h Was gibt es Neues? Die aktuelle halbe S tunde 

ab 20:00 h Bericht von der VDVA-Jahrestagung an Rhe in, Ruhr und Wupper. 
Peter Bell und Rolf Hafke lassen die Tagung  im August 2016 zum 60-
jährigen Jubiläum des Verbandes Deutscher Verkehrsa mateure und 
ihre Höhepunkte mit Bildern Revue passieren.    

Freitag, 21.04.2017 ab 19:00 h ist der Vereinsraum geöffnet 
   ab 19:30 h Was gibt es Neues? Die aktuelle halbe  Stunde 

ab 20:00 h Straßenbahnen im Rhein-Neckar-Raum, Teil  2 – Axel Reuther setzt  
  die historische Reise durch die Verkehrsbetriebe des Rhein-Neckar-
  Raumes, die im September letzten Jahres mit Heide lberg und der  

Oberrheinischen Eisenbahn-Gesellschaft (OEG) begonn en hat, auf 
dem Straßenbahnnetz von Mannheim und Ludwigshafen s owie der 
Rhein-Haardt-Bahn fort.     

Bei den drei Treffen hat Rolf Hafke geplant, wieder mit seinem Tram-Shop anwesend sein, wo Sie ein breit gefä-
chertes Angebot an Modellen und Straßenbahnliteratur erhalten. Das Angebot beim März-Treffen steht dann mit 
dem Vortragsthema im Einklang. 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 2017 
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.  
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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! 

Terminverschiebung Juni-Treffen
In unserer Terminliste im letzten Rundschreiben war für den Juni der 23.06. angegeben worden, da der eigentliche 
Termin 16.06. nach einem Feiertag und damit innerhalb eines möglichen „langen Wochenendes“ liegt. Bei Anmel-
dung der Termine für die Raumnutzung im Bürgerzentrum mussten wir leider erfahren, dass am Ausweichtermin 
die Räume alle besetzt sind. Nach Abfrage bei den anwesenden Mitgliedern auf der Weihnachtsfeier im Dezember 
sind wir nun noch eine Woche nach hinten gegangen und treffen uns am Freitag, den 30. Juni! Da der Juni fünf 
Freitage hat und der Abstand zum nächsten Treffen am 21.Juli immer noch drei Wochen beträgt, haben wir uns für 
diese Lösung entschieden.  

Mitgliedsbeitrag 2017 
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 19.05., 21.07 und 15.09. besteht aktuell noch Gelegenheit für Mitglieder, unser Treffen mit ei-
nem Vortrag oder einer Filmpräsentation zu gestalten. Angebote nimmt der Vorstand gerne entgegen.  

Messe-Spezialheft des Eisenbahn-Magazin  
Da der ermäßigte Bezug des zur Nürnberger Messe erscheinenden Sonderheftes nicht mehr angeboten wird,  
werden auch dieses Jahr zwei Exemplare besorgt, die den Mitgliedern im „Umlaufverfahren“ kostenlos zur Verfü-
gung stehen. Interessenten daran melden sich bitte bis Anfang Februar beim 1. Vorsitzenden. Der Erscheinungs-
termin des Heftes ist auf den 4. Februar terminiert. Diese erhalten dann Nachricht, wie und wann das Heft für eini-
ge Tage zur Einsichtnahme entgegen genommen werden kann.      

Intermodellbau Dortmund – ermäßigter Eintritt für B DEF-Mitglieder 
Im letzten Jahr gab es für die Dortmunder Intermodellbau (06.-09.April) für BDEF-Mitglieder ermäßigte Eintrittskar-
ten. Leider kennt die Internetseite des Verbandes aktuell das Jahr 2017 noch nicht, so dass Interessenten daran 
gebeten werden, auf der Internetseite „bdef.de“ vorher nachzusehen oder den Vorstand zu kontaktieren.   
 

Mit freundlichem Gruß 

Der Vorstand 


