Online-Version anzeigen

VDVA-Newsletter #1
Wir haben alle Empfänger unseres "alten Newsletters" bei vdvanews@yahoogroups.de sowie alle VDVA-Mitglieder und
Teilnehmer/Interessenten unserer letzten Tagungen/Kurztagungen in diesen
neuen Newsletter-Verteiler übernommen. Wer den Newsletter nicht mehr
bekommen möchte, kann natürlich seine Emailadresse leicht aus dem Verteiler
löschen lassen (siehe unten). Unsere Yahoogroup werden wir übrigens
demnächst löschen.
Bitte besuchen Sie auch die VDVA-Webseite. Speziell die Hinweise zu unseren
Tagungen und Kurztagungen sind dort immer aktuell. Gerade haben wir einen
Nachruf für Dieter Waltking (†13.2.2019) aufgenommen.

www.vdva.de

Kurztagung Budapest (5.-9.6.2019)
Hier haben wir derzeit noch nicht genügend Anmeldungen erhalten! Damit
diese Reise auch stattfinden kann, bitten wir um baldige Anmeldung (gern
online). Es haben sich 2018 wesentlich mehr Interessierte gemeldet. Wir
können diese Reise auch mit einem kleineren Teilnehmerkreis durchführen,
jedoch müssen wir dann die Zahl der Sonderfahrten reduzieren (dafür können
wir dann aber mehr Depots besuchen). Das Kennenlernabendessen ist im
Teilnehmerpreis nur enthalten, wenn wir mindestens 15 Teilnehmer haben.

Kurztagung Portugal
(2.-8.5.2019)

Jahrestagung 2019
Dänemark & Schweden

Diese Reise ist so gut wie
ausgebucht, aktuell haben wir nur

Die Vorbereitungen hierfür laufen
auch Hochtouren. Anders als bei

noch 1 Platz frei (bei der Sonderfahrt
in Lissabon dürfen wir leider keine
Stehplätze anbieten - für Porto und
Sintra können wir jedoch
durchaus noch weitere
Teilnehmer mitnehmen!).

unseren Kurztagungen sind ja auch
Hotels zu buchen und der Transport
von A nach B zu organisieren. Die
Vielzahl der zu besuchenden Betriebe
und Museen macht die Vorbereitung
nicht einfacher.

Anmeldung bitte online. Einige der
Teilnehmer werden wir sicherlich am
1.5. schon in Brüssel anl. der großen
150-Jahrparade treffen...
Gern darf für diese Reise (und alle

Unser Vorsitzender Rolf Hafke wird
hier demnächst mehr Details
berichten können...

anderen) noch Reklame im
Bekanntenkreis gemacht werden!

geschützter Bereich auf www.vdva.de (nur für
Mitglieder)
Auf unserer Webseite haben VDVA-Mitglieder Zugriff auf unser digitales Archiv.
Dort finden sich derzeit zahlreiche alte Ausgaben des Sammler-Briefs ab 1939
und diverse Scans von alten Stadtplänen (und einiges mehr). Hier nur ein
Beispiel (aus der Sammlung von Reinhard Schulz): Stadtplan Bukarest von
1936. Das Zugangspasswort können Mitglieder beim VDVAWebmaster abfordern. Wir sind übrigens auch immer an weiterem Material
interessiert - wer etwas gescannt hat oder etwas zum Scannen anbieten
kann...

Terminkalender in Blickpunkt Straßenbahn

Aktuelle Terminhinweise finden Sie übrigens immer im BSHeft und zusätzliche auf der BS-Webseite. Alle uns
zugehenden Termine veröffentlichen wir dort.

Kurztagung Lemberg
(3.-6.10.2019)
Hier wollen wir ja mit einer kleineren Gruppe fahren
(auch damit die Logistik für die Nachtagung
einfacher zu organisieren ist). Diese Kurztagung
findet übrigens garantiert statt!
Die Nachfrage nach der Nachtagung (Obusse in
Iwano-Frankiwsk, Tschernowitz, Chmelnyzkyj und
Ternopil) ist größer als erwartet. Wir haben uns
nunmehr auch entschlossen, die letzten Skoda
9Tr-Obusse in Rivne zu besuchen, bevor diese
abgestellt werden. Das ist nur als Vortagung
möglich (wieder ab Lemberg). Hier wird der
Teilnehmerkreis vermutlich sehr klein werden,
insofern werden die Kosten hierfür (Sonderfahrten)

separat berechnet. Für alle Lokationen werden wir
diesmal eine Hotelempfehlung geben! Anmeldung
hier.

Suche / Biete
Wir wollen unseren Mitgliedern und Newsletterabonnenten gern die Möglichkeit
geben, unseren neuen Newsletter auch für persönliche Mitteilungen (passend
zum Thema ÖPNV) zu benutzen. Wie wäre es mit einer kostenlosen
Kleinanzeige?
Suche Zielschilder und sonstige Sammlerutensilien aus aller Welt
(Straßenbahn, O-Bus, U-Bahn etc.). Porto-/Verpackungskosten werden
natürlich übernommen. Angebote gern erbeten. Lars F. Richter
Suchen Sie ein gutes Zuhause für Ihre Fotosammlung? Der VDVA
hat ein großes Bildarchiv! Alle Fotos stammen von Mitgliedern oder
wurden uns von Nahverkehrsfreunden bzw. deren Erben zur Verwertung
übertragen. Wir stellen sicher, daß Ihre Fotoschätze der Nachwelt
erhalten bleiben! Geld- und Sachspenden helfen uns dabei weitere
Archive zu erwerben. Danke! Axel Reuther
"Modern Tramway" abzugeben. Ein Bekannter aus Polen verkauft
unzählige Ausgaben (auch ältere). Liste und Kontaktdaten bitte anfordern
bei: Lars F. Richter
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