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Liebe Mitglieder und Vereinsfreunde,
das Jahr befindet sich schon wieder im 4. und letzten Quartal und so ganz allmählich wirft auch Weihnachten seine Schatten in Form des Angebotes von entsprechendem Gebäck in den Supermärkten voraus. Die dunkle Jahreszeit hat begonnen und der Aufenthalt im Freien weicht wieder dem „Innendienst“
– für unser Hobby auch keine nutzlose Zeit. Vielleicht findet der ein oder andere, der uns in den letzten
Monaten nicht besuchen konnte, nun wieder die Zeit, einem unserer monatlichen Treffen beizuwohnen.
Immer noch bestimmt das Corona-Virus unser Leben und wir erleben Eingangs des Winters gerade wieder
eine neue Infektionswelle, von der wir nicht wissen, zu welchen erneuten Einschränkungen sie ggf. führt.
Aktuell gilt, 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 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, 19.11.2021

ab 19:00 h ist der Vereinsraum geöffnet
ab 19:30 h Was gibt es Neues? Aktuelle Informationen aus der Welt des
Nahverkehrs
ab 20:15 h „Straßenbahnen in Nordost-Rumänien - Botosani und Iasi“
Stefan Mink nimmt uns mit zu zwei Betrieben in einem abgelegenen
Winkel von Rumänien, nicht weit von der Grenze zu Moldawien. Die
kleine Straßenbahn in Botosani auf 1435mm, in den 1980er Jahren
neu eröffnet, ist 2020 stillgelegt worden. Ob sie wie eigentlich vorgesehen, nach Modernisierung neu eröffnet ist fraglich. Hier fuhren
lange Zeit gebrauchte Tatra-Wagen aus Dresden.
Das Meterspurnetz in Iasi ist älter und recht ausgedehnt. Hier kommen zahlreiche Gebrauchtwagen aus Deutschland und der Schweiz
zum Einsatz. Ein kurzer Rückblick auf den ebenfalls in den 1980er
Jahren neu entstandenen Betrieb in Resita im Banat, wo nach Stilllegung nun ein Neuanfang stattzufinden scheint, rundet den Vortrag ab.
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Freitag, 17.12.2021 ab 19:00 h
ab 19:30 h
ab 20:15 h

ist der Vereinsraum geöffnet
Was gibt es Neues? Die aktuelle halbe Stunde
Letztes Jahr schmerzlich vermisst – dieses Jahr wieder da! Unsere
traditionelle Weihnachtsfeier mit Quiz. Zu Gebäck und Getränken
gibt es jede Menge Fragen und dazu hoffentlich auch die richtigen
Antworten, in diesem Jahr präsentiert von Peter Bell und Stefan Mink.
Zu gewinnen sind auch wieder eine Reihe attraktiver Preise.
Die Gestaltung des Abends werden wir im Gegensatz zu früheren
Jahren aber an die aktuellen Notwendigkeiten des Schutzes vor dem
Corona-Virus anpassen müssen.

Freitag, 21.01.2022 ab 19:00 h
ab 19:30 h
ab 20:15 h

ist der Vereinsraum geöffnet
Was gibt es Neues? Die aktuelle halbe Stunde
„Neuer Boom beim Bau von Straßenbahn- und Stadtbahnfahrzeugen“ Die Listen der vollzogenen und geplanten Ausschreibungen
sind immer noch lang. Zu den (z.T. schon vor Jahren) vergebenen
Aufträgen rollen auch langsam die ersten neuen Fahrzeuge an,
andere lassen weiter auf sich warten. Zeit wieder einmal über den
Stand der Dinge zu berichten. Rolf Hafke und Axel Reuther geben
einen aktuellen Marktüberblick im Inland und benachbarten Ausland.

Sollte es Corona bedingt zu notwendigen Änderungen kommen, werden wir rechtzeitig darüber
informieren.
Rolf Hafke wird im November und im Januar 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.
Termin der Jahreshauptversammlung 2022
Der Termin für die Jahreshauptversammlung ist für Freitag, den 04. März 2022 vorgesehen. Eine Einladung wird mit dem ersten Rundschreiben 2022 Anfang Februar verschickt. Der Termin liegt nun wieder
auf dem üblichen Termin am 1. Freitag im Monat März.
Treffen in 2022
In 2022 macht uns nur Ostern den gewohnten Termin am dritten Freitag eines Monats (hier Karfreitag)
streitig. Das Treffen im Februar soll auf den 22. April um eine Woche nach hinten verschoben werden.
Hier die geplanten Termine:
21.01.2022
18.02.2022
18.03.2022

22.04.2022
20.05.2022
17.06.2022

15.07.2022
19.08.2022
16.09.2022

21.10.2022
18.11.2022
16.12.2022

Vorträge für 2022
Auch im nächsten Jahr soll an allen Terminen ein festes Programm geboten werden. Zwischen Februar
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
bereits ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes, glückliches und erfolgreiches Neues Jahr!
Kommen Sie gut durch die Zeit und bleiben Sie gesund!
Mit freundlichem Gruß
Der Vorstand

