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70. VDVA-Tagung
Dänemark und Schweden
26. Juli - 4. August 2019
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in Dänemark und Schweden! Rolf Hafke hat
hier ein tolles Programm ausgearbeitet und wir werden gewiß viel Spaß haben.
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Künftig wollen wir

Kurztagung Budapest natürlich wieder im

Alle Depots konnten wir nicht
besuchen, dafür war das lange

Auch unsere Kurztagung
in Budapest war wieder

Budget bleiben (und
bisher hat es ja auch
immer sehr gut

Wochenende zu kurz. In Budapest
wurde viel modernisiert (nicht
zuletzt der Wagenpark), aber es

ein voller Erfolg. Die
Gruppe war recht klein
diesmal und wir

geklappt). Die neuen
russichen U-Bahnzüge
wollte man uns zwar

gibt immer noch genügend zu
sehen.

bedanken uns herzlich
bei den Teilnehmern, die
den Fehlbetrag bezahlt

zeigen, aber im Depot
der Metro-Linie 3
herrschte leider ein

Wer nicht mitkommen konnte: die
BKV veranstaltet an den
Sommerwochenenden regelmäßig

haben. Die O-Bus-

totales Foto-

verkehrende Nostalgiefahrten auf

Sonder-fahrt war länger

grafierverbot. Ein sehr

den Linien SL N2 und

als geplant und die
hohen Preise der BKV
führten daher zu einem

volles Programm
bescherte uns aber
zahlreiche weitere

N19: https://bkk.hu/en/timetables/

Minus.

Depotbesuche, die alle
exzellent seitens der BKV
und der MAV (für die HEV)
begleitet wurden.

geschützter Bereich auf www.vdva.de (nur für
Mitglieder)
Das Zugangspasswort können Mitglieder beim VDVA-Webmaster
abfordern. Neben unserem eigenen Archivmaterial finden Sie dort nun auch
Links zu externem Archivmaterial (meist ÖPNV-Magazine). Neu: Stadtplan
Budapest 1926 und das Magazin "Conducteur" unseres Partnervereins aus
Klagenfurt. Auch die alten Linktips von Blickpunkt Straßenbahn haben wir hier
nun eingebaut (auf der BS-Seite schon lange nicht mehr vorhanden).

Kurztagung Lemberg
(Lviv)
Anfang Oktober fahren wir nach
Lemberg. Noch sind Plätze

In Lemberg wurde kürzlich ein T4SU
restauriert und den wollen wir
natürlich für unsere Sonderfahrt
mieten. Auch mit den zweiachsigen

vorhanden (die Nachtagung
Tschernowitz etc. ist leider bereits
ausgebucht - der gemietete Kleinbus
ist voll).

Gotha- und Sanok-Museumswagen
werden wir fahren. Neben
Depotbesuchen steht auch eine
Sonderfahrt mit einem der letzten in
Lviv gebauten Obusse vom Typ LAZ-

Für die Ukraine braucht man übrigens
kein Visum (Reisepaß). Es gibt
preiswerte Flüge und
Zugverbindungen z.B. ab Krakau (mit
Umstieg in Przemysl).
Vom Flughafen nimmt man den O-Bus

52522 auf dem Programm (inkl.
Betriebsstrecken).

ins Stadtzentrum.

sonstige Straßenbahn-Reisen
Immer wieder werde ich von Mitgliedern gefragt
"wohin fährst du als nächstes?". Dadurch sind
letztendlich auch unsere Kurztagungen
entstanden! Darüberhinaus fahre ich natüprlich
gelegentlich auch zu anderen Zielen, meist mit 23 Freunden. Bei diesen Fahrtren sind uns i.d.R.
auch weitere Teilnehmer willkommen (wir wollen
die Gruppen klein halten, dann kann man viel
flexibler vor Ort Dinge entscheiden und muß sich
nicht dauernd über Programmabläufe Sorgen
machen).
Wohin geht als als nächstes?
Direkt vor der Kurztagung Lemberg (Lviv)
besuche ich Kiew. Dabei ist eine OBussonderfahrt geplant und zudem
Tagesausflüge per Bahn nach Konotop und
Winnitsa. In beiden Städten wird es eine
Sonderfahrt geben und Depotbesuche.
Konotop bekommt übrigens gerade T3
aus Riga. Die Zeit der KTM-5 ist dann
sicherlich bald vorbei!
Nach Lemberg folgt eine Rundreise durch
Weißrußland (alle Betriebe, auch O-Bus).
Falls jemand Interesse an, einfach Email an den
VDVA-Webmaster senden. Kontaktformular hier.

Schilder abzugeben!
Wir erhielten eine Zuschrift von Gerd Kleinewefers, Weiler Weg 6, 73760
Ostfildern, Tel. 0711 / 44 145 44, geceruit@t-online.de. Er bietet zahlreiche
kleinere alte Schilder an (auch eine alte Tram-Glocke mit Lederzügen). Angebot
bitte direkt an ihn (für alles zusammen oder auch einzelne Teile). Er hat uns
mehrere Fotos zur Verfügung gestellt, die hier aufrufbar sind.

Terminkalender in Blickpunkt Straßenbahn

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