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Liebe Mitglieder und Vereinsfreunde,
im Juli konnte unser Sommertreffen im Brauhaus „Quetsch“ in Rodenkirchen unter weitgehend normalen Bedingungen stattfinden. Alle Teilnehmer haben es sehr genossen, sich in entspannter Runde wieder einmal austauschen zu
können. Rolf Hafke herzlichen Danke für die gute Idee! Weniger normal war, dass es den Blick auf einen stark
Hochwasser führenden Rhein gab.
Für das anstehende Treffen im Bürgerzentrum Deutz ist die Normalität am 13. August bereits wieder ein Stück eingeschränkt worden, da die Stufe 2 der Corona-Notverordnung wieder in Kraft gesetzt worden ist. Dies bedeutet, dass
eine Teilnahme am Treffen nur unter „3G-Bedingungen“ (geimpft, genesen, getestet) möglich ist. Wer nicht vollständig geimpft oder genesen ist, benötigt einen negativen Corona-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist!
Weiterhin gelten die bereits im letzten Rundschreiben genannten Regeln für den Aufenthalt im Bürgerzentrum:
-

Das Bürgerzentrum ist durch den Haupteingang zu betreten und nur durch den Hof zu verlassen.

-

innerhalb des Bürgerzentrums besteht Maskenpflicht (medizinische Masken FFP 2 u.ä.)

-

während des Treffens müssen sich alle Teilnehmer in eine Anwesenheitsliste eintragen.

-

die allgemeinen Hygieneregeln sind einzuhalten, im Eingangsbereich ist Desinfektionsmittel vorhanden.

-

im Clubraum sind die Stühle so aufgestellt, dass die gültigen Fläche- und Abstandsregeln pro Person eingehalten werden. Die Position soll nicht verändert werden. Bei Bewegen innerhalb des Raumes ist ebenfalls auf die Einhaltung der Abstandsregel zu achten.

Eine Anmeldung zum Besuch der Treffen ist daher für Mitglieder nicht notwendig. Gäste bitten wir aber um eine
Information zu ihrem Kommen bis spätestens Mittwoch vorher.
Für die nächsten drei Treffen ist derzeit folgendes Programm vorgesehen:
Freitag, 20.08.2021

ab 19:00 h

ist der Vereinsraum geöffnet

ab 19:30 h

Was gibt es Neues? Aktuelle Informationen aus der Welt des
Nahverkehrs
„Schotter- und Holzverkehre auf der Schiene in Krummenerl, Brügge
und Osberghausen“ – Klaus-Dieter Keil zeigt uns wahrscheinlich vielen
unbekannte Eisenbahnspezialitäten in unserer Region.

ab 20:15 h

Das sauerländische Krummenerl ist Anziehungspunkt eines harten Kerns
von Hobbyfotografen. Der Grund: Die Schotterbeladung und der Transport
des Schotters auf der Schiene nach Hagen-Vorhalle. Mit recht konstanter
Regelmäßigkeit finden die Fahrten an Samstagen statt. Auch den Autor des
Vortrages zog der Verladeablauf und die Güterzugfahrten in seinen Bann.
Dokumentiert wird die Schotterbeladung der Güterwagen und der Abtransport. Die geschichtliche Entwicklung der Strecke Meinerzhagen-Krummenerl
und deren Perspektiven werden ebenfalls behandelt. Zu den fotografischen
Höhepunkten gehören Aufnahmen die das Überfahren der Güterzüge über
die Scherler-Fischbauchträgerbrücke unddas Unterfahren des unter Denkmalschutz stehenden Reiterstellwerks in Brügge zeigen.
In einem weiteren Teil des Vortrages wird auf die aktuell stattfindende Holzverladung (Stichwort: Borkenkäferbefall) in Brügge und Osberghausen mit
Daten, Zahlen und Bildern eingegangen.

-2Freitag, 17.09.2021

ab 19:00 h

ist der Vereinsraum geöffnet

ab 19:30 h

Was gibt es Neues? Aktuelle Informationen aus der Welt des
Nahverkehrs
Filmabend. Zur Auswahl stehen verschiedene Titel aus dem Nahverkehr.

ab 20:15 h

Freitag, 15.10.2021

ab 19:00 h

ist der Vereinsraum geöffnet

ab 19:30 h

Was gibt es Neues? Aktuelle Informationen aus der Welt des
Nahverkehrs
„Mit Frits van der Gragt durch die Bundesrepublik in den Jahren 1958
bis 1970“ Axel Reuther präsentiert Aufnahmen weiterer Betriebe auf
Mittelformat-Farbdias des niederländischen Fotografen.

ab 20:15 h

Sollte es Corona bedingt zu notwendigen Änderungen kommen, werden wir rechtzeitig darüber informieren.
Rolf Hafke wird im August und im Oktober wieder mit seinem Tram-Shop anwesend sein, wo Sie ein breit gefächertes
Angebot an Modellen und Straßenbahnliteratur erhalten. Vorbestellung bestimmter Artikel per E-Mail unter
Hafke.Koeln@t-online.de oder telefonisch unter 0 22 33 / 92 23 66 ist möglich.
Zum Zeitpunkt des September-Treffens findet die diesjährige VDVA-Tagung in Form eines Kurztreffens in Karlsruhe
statt. Da daran auch einige der Mitglieder unseres Vereins teilnehmen, gibt es nur ein kleines Programm und der
TramShop bleibt an diesem Abend geschlossen!
Kommen Sie gut durch die Zeit und bleiben Sie gesund!
Mit freundlichem Gruß
Der Vorstand

