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Liebe Mitglieder und Vereinsfreunde, 

das Jahr befindet sich schon wieder im 4. und letzten Quartal….  Nur so weit lässt sich die Einleitung 
des letzten Rundschreibens aus den letzten Jahren wiederholen, ansonsten war in 2020 vieles anders 
und wird wohl auch über das Jahresende hinaus zunächst einmal anders bleiben. Wie es im nächsten 
Jahr weitergeht, ist noch weitgehend unklar. Auch das, was eigentlich klar schien, läuft immer wieder 
Gefahr, von den aktuellen Ereignissen überholt zu werden. Das sind alles nicht unbedingt ideale 
Voraussetzungen, um in einem Rundschreiben die Termine und das Programm für die nächsten drei 
Vereinstreffen anzukündigen. 

Sicher ist aktuell nur, dass unser eigentlich am 20.November geplantes Treffen im 
Bürgerzentrum Deutz aufgrund der für November verschärften Versammlungsbestimmungen 

ausfällt. 
Für die Besitzer von Computern und Smartphones werden wir über den Konferenzdienst „Zoom“, wie 
auch schon im April und Mai ein bescheidenes Ersatzprogramm anbieten, an dem man sich von zu 
Hause aus online beteiligen kann. Derzeit sind von Peter Bell, Klaus-Dieter Keil und Axel Reuther 
kleinere Beiträge zu aktuellen und historischen Themen vorgesehen. Änderungen und Ergänzungen 
„aus aktuellem Anlass“ sind möglich.  

Die Einladung mit Angabe der Zugangsdaten erfolgt kurz vor dem Treffen per Mail. Wer bereits einmal 
daran teilgenommen hat, kann das damals auf dem Rechner oder Smartphone gespeicherte 
Zugangsprogramm weiterhin verwenden und muss nur die aktuellen Zugangsdaten angeben.         

Für den Fall, dass ab Dezember wieder Zusammenkünfte unter Einhaltung der bereits in den letzten 
Monaten geltenden Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen möglich sind, haben wir für die 
nächsten Treffen im Bürgerzentrum Deutz, Tempelstraße 41 folgendes Programm 
geplant:  

Freitag, 18.12.2020 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 wird in diesem 
Jahr unter den geltenden Regeln nicht wie üblich stattfinden 
können! Wir wollen aber versuchen, zumindest den äußerst 
beliebten Quiz durchzuführen, wozu sich Peter Bell und Stefan 
Mink im Laufe des Jahres schon wieder zahlreiche Fragen 
ausgedacht haben. Auch Preise für die Gewinner wird es dann 
geben.  

Ob und wie wir „drumherum“ auch noch etwas weihnachtliche 
Atmosphäre zaubern können, wissen wir aktuell noch nicht. Die 
Mailempfänger werden wir kurz vor dem Treffen entsprechend 
informieren.  

Bei Ausfall des Treffens soll der Quiz am ersten wieder im 
Bürgerzentrum möglichen Termin nachgeholt werden!         
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Freitag, 15.01.2021 ab 19:00 h ist der Vereinsraum geöffnet 

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

ab 20:15 h „Vom Mississippi zum Großen Salzsee“ Stefan Mink nimmt uns 
mit zu einer Reise in die USA. Wir sehen Bilder zu den Stadt- und 
Straßenbahnbetrieben in St. Louis, Kansas, Denver und Salt 
Lake City aber auch von Land und Leuten. Alle genannten Städte 
besaßen schon einmal einen klassischen Straßenbahnbetrieb, 
die das große Sterben der Betriebe in den USA nicht überlebten 
und in den letzten 30 Jahren im Rahmen der Renaissance des 
schienengebundenen Nahverkehrs in amerikanischen Städten 
in moderner Form neu entstanden sind.      

Bei den Treffen im Dezember und Januar ist Rolf Hafke wieder mit seinem Tram-Shop anwesend, sofern 
sie denn stattfinden. Dort erhalten Sie ein breit gefächertes Angebot an Modellen und Straßen- 
bahnliteratur. Vorbestellung bestimmter Artikel per E-Mail unter Hafke.Koeln@t-online.de  oder 
telefonisch unter 0 22 33 / 92 23 66 ist möglich. Bei Ausfall die Treffen können alle Artikel auch auf dem  
Postweg bezogen werden.    

Termin der Jahreshauptversammlung 2021 
Der Termin für die Jahreshauptversammlung ist für Freitag, den 05. März 2021 vorgesehen. Eine 
Einladung wird mit dem ersten Rundschreiben 2021 im Januar verschickt. Der Termin liegt nun wieder auf 
dem üblichen Termin am 1. Freitag im Monat März. 

Treffen in 2021 
In 2021 macht uns zwar kein Karneval oder Feiertag den gewohnten Termin am dritten Freitag eines 
Monats streitig, alle Treffen stehen aber während der Corona-Pandemie grundsätzlich unter dem 
Vorbehalt, dass sie aufgrund geltender Regelungen auch stattfinden können. 

15.01.2021 16.04.2021 16.07.2021 15.10.2021 
19.02.2021 21.05.2021 20.08.2021 19.11.2021 
19.03.2021 18.06.2021 17-09.2021 17.12.2021  
 
Vorträge für 2021 
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 trotz der schwierigen Verhältnisse bereits ein frohes Weihnachtsfest.  Bleiben Sie auch 
im Neuen Jahr gesund und machen Sie das Beste aus der Situation! 

Mit freundlichem Gruß 

Der Vorstand 
 


