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Rundschreiben 1/2021 
 

 
 
Köln, den 13.02.2021 

 
Liebe Mitglieder und Vereinsfreunde, 

Unser Verein startet in sein 49. Jahr! Dieses beginnt aber leider anders als gedacht:  
Die VEREINSTREFFEN können aufgrund der aktuell bestehenden Pandemie-Bedingungen bis auf weiteres nur in 
digitaler Form stattfinden. Auch die JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 2021 wird in dieser Form abgehalten.  

Nachdem bereits im Januar ein kompletter Vortrag von Stefan Mink im Rahmen des digitalen Treffens über den 
Anbieter Zoom erfolgreich stattgefunden hat, bieten wir auch für die nächsten derartigen Veranstaltungen einen 
Vortrag an. Sollten Treffen im Bürgerzentrum Deutz im Laufe der nächsten Wochen wieder möglich werden, findet 
das gleiche Programm dort statt. Wir informieren die Mitglieder rechtzeitig darüber. 

Dieser Zoom-Code ist für alle Treffen und die Jahreshauptversammlung gültig: 

https://th-koeln.zoom.us/j/82710472468  
Kenncode: 853088 

 

Freitag, 19.02.2021 ab 19:30 h Was gibt es Neues?  

                       ab 20:00 h „Ostdeutschland zu Zeiten niedriger Inzidenzzahlen, Teil 1“ Im Sep-
tember 2020 boten (noch) niedrige Inzidenzzahlen die Möglichkeit einer 
Stippvisite in Naumburg, Jena, Gera und Zwickau. Dabei suchte Peter 
Bell auch Fotostandpunkte einer Reise im Jahr 1992 auf. Freuen Sie 
sich also auf Tatra und Trabi im Vergleich zu Niederflur- und Neu-
wagen.   

 

Freitag, 05.03.2021  ab 19:00 h  digitale JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG (s.u.) 

Freitag, 19.03.2021       ab 19:30 h Was gibt es Neues? Die aktuelle halbe Stunde 

ab 20:00 h „Kreuz und quer durch die Straßenbahnwelt in Deutschland“ 
Bilder von Straßenbahnen aus  12 Betrieben  in Deutschland sind der  
inhaltliche Gegenstand des Vortrages von Klaus-Dieter Keil. Der 
zeitliche Rahmen erstreckt sich auf die Jahre 2008 bis 2020. 
Geographisch stehen dabei sechs Bundesländer im Focus. Neben dem 
Einsatz von Fahrzeugen im Planverkehr werden auch Bilder von 
Sonderfahrten mit historischem Wagenpark gezeigt. Weiterhin werden 
einige Fotos von H0-Modellen, vortragsbezogen, zu sehen sein.  

  
Freitag, 16.04.2021       ab 19:30 h Was gibt es Neues? Die aktuelle halbe Stunde 

ab 20:00 h „Neues Altes aus dem Internet“ 
 In Fortsetzung der Veranstaltung über Internet-Fundstücke zum Thema 

Straßenbahn 2019 präsentiert Axel Reuther weitere „gehobene 
Schätze“ und gibt Tipps zur richtigen Suche im weltweiten Netz.   

Bei den digitalen Treffen wird Rolf Hafke auf interessante Neuerscheinungen der Verkehrsliteratur hinweisen. Die 

Bestellung bestimmter Artikel ist dann per E-Mail unter Hafke.Koeln@t-online.de  oder telefonisch unter  0 22 33 / 
92 23 66  ist möglich.  

Jahreshauptversammlung 2021 

Auch diese findet 2021 in digitaler Form statt. Dies wird durch den Umstand begünstigt, dass in diesem Jahr keine 
Vorstandswahlen vorgesehen sind und somit eine ggf. geheime Abstimmung (die digital schwierig ist) entfällt. Die 
Einladung zur diesjährigen JHV am Freitag, den 5. März finden Sie auf einem eigenen Blatt anbei. Bitte beachten 
Sie den gegenüber der Präsenzveranstaltung früheren Beginn! 
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Mitglieder mit Mailversand erhalten rechtzeitig vor dem Termin die Zugangsdaten über das Programm Zoom. Es ist 
das gleiche, über welches auch die Vereinstreffen organisiert sind. Wer dort bereits registriert ist, muss dann nur den 
aktuellen Zugangscode der Veranstaltung eingeben. Wer erstmalig mit Zoom Kontakt hat, muss sich ein kleines 
Programm von deren Internetseite herunterladen, was automatisch angefragt wird. Auch hierzu werden die Daten in 
der Einladung angegeben.  

Wie auch bei der „Präsenzveranstaltung“ ist im Vorfeld keine separate Anmeldung notwendig. Die Teilnahme 
funktioniert natürlich nur für denjenigen, der über einen PC-Internetzugang oder ein Smartphone verfügt. Beim PC 
ist darauf zu achten, dass eine Kommunikation über Bild und Ton möglich ist. Neuere Laptops erfüllen diese 
Bedingung, ansonsten kann auch über eine Webcam teilgenommen werden. Diese muss aber vorhanden sein oder 
angeschafft werden.  

Für Mitglieder ohne die genannten technischen Möglichkeiten, aber auch für diejenigen, die am Abend des 5. März 
bei der Teilnahme in digitaler Form verhindert sind, empfehlen wir eine Stimmrechtsübertragung. Bitte beachten Sie 
aber dazu die Hinweise im Kasten unten auf der diesem Rundschreiben beigefügten Einladung.      

Mitgliedsbeitrag 2021 
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 wir die Beitragsrechnungen immer erst im Anschluss an diesen Tag. In diesem Jahr wird 
der Versand zusammen mit dem Protokoll der JHV erfolgen.  

Referenten gesucht 

Für die Treffen ab Mai besteht aktuell noch Gelegenheit für Mitglieder, unser Treffen mit einem Vortrag oder einer 
Filmpräsentation zu gestalten. Angebote nimmt der Vorstand gerne entgegen.  

Ehemaliges Mitglied verstorben 

Nur durch Zufall haben wir davon erfahren, dass unser früheres Mitglied Heinz-Lorenz Hojnczyk (Mitglied von 2014 
bis 2018) am 30.November vergangenen Jahres im Alter von 80 Jahren krankheitsbedingt verstorben ist.   

Wir hoffen sehr, dass wir so schnell wie möglich wieder zu normalen Verhältnissen zurückkehren können und unsere 
Treffen dann auch wieder in gewohnter Form im Bürgerzentrum in Deutz in netter Runde durchführen können. Die 
aktuelle Situation in der Pandemie lässt aber befürchten, dass wir darauf noch einige Zeit warten müssen. Bis es so 
weit ist, versuchen wir mit den Ersatzangeboten in digitaler Form einen bescheidenen Ersatz zu bieten. 

Kommen Sie gut durch die Zeit und bleiben Sie gesund!   

 

Mit freundlichem Gruß 

Der Vorstand 
 


