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VDVA-Newsletter #6
neu auf der VDVA-Webseite:
Artikel von Axel Reuter in der neuen Rubrik "Im Blickpunkt". Diesmal ist das
Thema "Fahrzeuglieferungen und -bestellungen".
Im Mitgliederbereich
finden
sich
nun
auch
alle
Ausgaben
der
englischsprachigen Publikation "Under the Wires" zum ehemaligen Obusbetrieb
in Wellington.

Kurztagung Iasi & Moldawien
Aktuell haben wir leider noch nicht eine
ausreichende
Anzahl von
Anmeldungen
vorliegen! Die Kurztagung wird ausfallen müssen,
falls wir nicht insgesamt 15 Teilnehmer finden.
Bitte gern im Freundes- und Bekanntenkreis jetzt
noch etwas Werbung für diese Kurztagung
machen! Buchungsschluß ist der 15. Februar.
Das GT4-Paradies Iasi hat gerade sechzehn
Niederflurwagen bestellt und in Moldawien werden
die Altbau-Obusse bereits selten. 2020 ist
vermutlich die letzte Chance die Betriebe dort zu
sehen, bevor dort alles "modern" ist. Transnistrien
präsentiert sich als die "letzte Sowjetrepublik" sehr sehenswert, auch ohne Straßenbahnen
(Moldawien bietet dafür interessante Obusse).
Eine Reise dorthin ist völlig ungefährlich.

Die Kurzreise Arad ist in Kürze buchbar. Wie bei
allen Kurztagungen findet diese nur statt, wenn wir
genügend Teilnehmer finden.

Kennen Sie schon unser Bildarchiv? Den kompletten Flyer mit weiteren Infos
gibt es hier (Details zudem auf der VDVA-Webseite).

Ihr VDVA-Webmaster unternimmt viele Reisen, meist wird auch gleich überprüft,
ob eine Kurztagung zu diesen Zielen machbar ist. Wir würden uns auch über
Anregungen der Teilnehmner bzw. Mitglieder zu weiteren Wunschzielen freuen.
Bereits "angemeldet" wurden Wünsche für: Alexandria, Kalkutta, Athen, Mailand
... mal sehen. 2020 fährt Ihr Webmaster noch nach Japan und ggf. nach Eriwan
(Yerevan). Kasachstan und Kirgisien sowie die Mongolei (bis auf KZ nur Obusse)
stehen auch noch auf der Liste (vermutlich aber erst 2021). Der einen oder
andere Interessierte kann bei diesen Reisen immer gern mitkommen - bei
Interesse bitte Email an Lars F. Richter.

Wochenendausflug
nach Reichenberg
(Liberec) und
Gablonz (Jablonec)
im Januar 2020
Die lange und idyllische
Überlandstrecke verkehrt
nach wie vor auf Meterspur.

Neben zahlreichen
Tatrawagen verkehrte
auch der einzige
Gelenkwagen Tw 84 (in
neuer Farbgebung).

Technisches Museum es gibt viel zu sehen
(nicht nur
Straßenbahnen). Im
Shop bekommt man
auch ein Modell des aus
der ehem. UdSSR
bekannten T3Spielzeugs
(Technopark) und der

Soundchip "spricht" hier
sogar tschechisch!

H0-Modelle aus Rußland
Wenn jemand Interesse an handgefertigten Modellen von Fahrzeugen aus
Rußland und der ehem. Sowjetunion hat, können wir gern einen Kontakt
herstellen. Links sehen wir einen KTM-6 (eigentlich 71-606 - 2 Prototypen
verkehrten 1977-80 in Tscheljabinsk) und daneben einen KTM-5 aus
Daugavpils. Hat jemand Lust gegen Bezahlung ein kleines Depotdiorama für

diese (und ggf. weitere) Modelle anzufertigen? Email an den Webmaster (für
den Kontakt und auch für das Diorama).

Das Urban-Transport-Magazine – ein Blick hinein lohnt
immer…
Seit Frühjahr 2019 existiert die neue Internetplattform UTM für den gesamten
ÖPNV. Sie vermag durch eine ansprechende Aufmachung zu gefallen, aber

auch durch ihren Themenmix über alle Bereiche des städtischen Nahverkehrs
und bietet nicht nur dem Verkehrsfachmann, sondern auch dem interessierten
Verkehrsfreund zahlreiche Informationen. Dabei wird nicht nur der Bereich der
aktuellen Neuheiten abgedeckt, sondern es kommen auch historische Themen
nicht zu kurz. Viele Dinge, welche bei UTM Thema sind, findet der Leser nicht in
anderen Publikationen. Gute Fotos, Zeichnungen und Karten ergänzen die
Texte. Berichtet wird weltweit und das komplett zweisprachig wahlweise in
Deutsch oder in Englisch, was der Zahl der Nutzer sicherlich förderlich ist.
Das Netz der Mitarbeiter wächst ständig und weist immer mehr auch „in der
Szene“ bekannte Namen auf. Dies zeigt, dass das Internet-Magazin auf dem
richtigen Weg ist.
UTM war 2019 das erste Medium seit langem, welches seit langem wieder
einmal eine komplette Übersicht aller in Deutschland bestehenden
Strassenbahn-Museen veröffentlicht hat. Auch Rubriken über Veranstaltungen
und Buch-Neuerscheinungen sind zu finden. Der VDVA unterstützt den Auftritt
gerne und hat z.B. die Themen und Termine seiner Kurzreisen dort
veröffentlicht.
UTM hätte sicher auch dem VDVA-Gründer Günter Stetza gefallen, dem es
immer ein Anliegen war, für den ÖPNV und der Verbesserung von dessen
Ansehen zu werben, hat er doch schon Jahrzehnte vor Beginn des InternetZeitalters mit seinen Publikationen zur Verbreitung dieser Informationen bei
Fachleuten, wie auch interessierten Laien maßgeblich beigetragen.
direkter Link zur Webseite - einfach auf das folgende Bild klicken!
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