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Liebe Vereinsmitglieder ...
wir starten jetzt ins 125. Jahr 
der Rheinbahn und ins 2. Co-
rona-Jahr.

Leider hat uns zum Jahresan-
fang auch eine traurige Nach-
richt erreicht. Unser Mitglied 
Thomas Zinser ist am 23. März 
unerwartet verstorben. Tho-
mas Zinser war Straßenbahn-
fahrer und „Steinberger“. 
Deshalb lagen ihm das tradi-
tionelle Gelände und die historischen Bahnen, 
die er von seiner Wohnung fest im Blick hatte, 
sehr am Herzen. Unser Mitgefühl gilt seinen An-
gehörigen.

Ich hoffe, dass es im Laufe des Jahres auch wie-
der bessere Möglichkeiten gibt, sich persönlich 
zu treffen, Gäste einzuladen und im Team zu ar-
beiten. Vorerst ist das aber noch Zukunftsmusik 
und die aktuelle Situation fordert von uns wohl 
noch längere Zeit Geduld.

So haben wir versucht, uns auf die Pandemie-
Bedingungen einzustellen. Sehr positiv bewer-
ten wir unseren ersten digitalen Vereinsabend 
am 29. Januar. Vor allem die Möglichkeit, dass 
Mitglieder, die zeitlich und entfernungsmäßig 
bisher keine Möglichkeit hatten an einem Tref-
fen in Düsseldorf teilzunehmen, ist ein sehr po-
sitiver Aspekt.

Alexander Schmitz, der die digitalen Ver-
einsabende organisiert, berichtet über diese 
Erfahrungen in diesen Vereinsnachrichten.

Am 12. März starten wir daher auch mit einem 
digitalen Foto- und Filmabend und würden uns 
über eine rege Teilnahme sehr freuen (siehe 
Einladung auf Seite 7).

Ich kann mir vorstellen, dass diese Art der Kom-
munikation aufgrund der positiven Erfahrungen 
auch in Zukunft unsere Vereinsaktivitäten sinn-
voll ergänzen wird, obwohl die analoge Welt 
wieder stattfinden kann.

Jetzt gilt aber bis auf Weiteres: Mit disziplinier-
tem Verhalten – entsprechend den bekannten 
Hygiene- und Verhaltensregeln – schützen wir 
unsere Gesundheit und die anderer.

Bleibt gesund!

Ein herzliches Willkommen:
In unserem Verein begrüßen wir:

• Uwe Seidel und
• Dennis Sodeik

Wir wünschen unseren neuen Mitgliedern einen guten 
Start bei der „Linie D“.

Über 30 Mitglieder treffen virtuell zusammen – 
Erster digitaler Vereinsabend am 29. Januar 
Am 29. Januar trafen sich über 30 Mitglieder 
der „Linie D“ – konform zu den derzeit gültigen 
Kontaktbeschränkungen – zum ersten digitalen 
Vereinsabend.

Ab 19 Uhr stellten verschiedene Mitglieder 
Beiträge zum historischen und aktuellen Nah-
verkehr in Düsseldorf und der Umgebung vor: 
Dabei waren Einblicke in die Tätigkeiten unse-
rer Arbeitsgruppen, aktuelle Informationen zu 
den coronabedingt derzeit pausierenden Stadt-
rundfahrten, Archivschätze aus der Sammlung 

Zeh und eine virtuelle Rundfahrt im LOTUS-Si-
mulator durch das Düsseldorf des Jahres 1981. 
Zudem stellte Hans Männel den Stand der Pla-
nungen zum 125-jährigen Jubiläum der Rhein-
bahn vor (Alles Wichtige hat Hans in einem 
gesonderten Artikel in dieser <Linie D-intern> 
zusammengefasst).

Zwischendurch gab es immer Gelegenheit für 
spontane Wortmeldungen und zur Klärung von 
Fragen – bequem vom heimischen Sofa oder 
Schreibtisch.
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In der letzten <Linie D-intern> hatte ich 
einen ersten Überblick über die Pla-
nungen zum 125-jährigen Jubiläum der 
Rheinbahn gegeben.

Mittlerweile haben einige Jubiläums-
aktivitäten - vor allem in den Medien 
- begonnen. Sichtbar sind die sechs Ju-
biläumsfahrzeuge (vier Bahnen, zwei 
Busse), die seit dem 20. Januar auf den 
Straßenbahn- und Stadtbahnschienen 
wie auch auf der Straße auf das Jubilä-
um hinweisen. 

Aufgrund der Corona-Pandemie gibt es 
weiterhin Unsicherheiten, wann und in 
welcher Form Veranstaltungen durchge-
führt werden können. Trotzdem laufen 
alle Planungen und Vorbereitungen der 
Rheinbahn weiter, um ein umfangreiches 
und für „125 Jahre Rheinbahn“ angemes-
senes Programm in Düsseldorf anbieten 
zu können.

Selbstverständlich unterstützt der Verein 
diese Vorbereitungen/Aktivitäten in un-
terschiedlicher Weise. Zurzeit sind schon 
einige Mitglieder und einige Arbeits-
gruppen beteiligt.

Medien

In unterschiedlichen Medien hat die 
Kommunikation des Jubiläums begon-
nen. Sie wird im gesamten Jahr weiterge-
führt werden.

Gestartet hat der Düsseldorfer EXPRESS 
am 8. Januar mit einer 13-teiligen Artikel-
serie, die „Highlights“ der Rheinbahn-Ge-
schichte aufgreift. In der Sendung „Frei-
fahrt“, die von Antenne Düsseldorf und 
Radio Neandertal ausgestrahlt wird, gibt 
es wöchentlich einen Bericht über die 

Geschichte der Rheinbahn und aktuelle 
Themen. Der Rheinbahn-Blog startete 
26. Januar die regelmäßige Berichterstat-
tungmit einem Beitrag über die Jubilä-
umsfahrzeuge.

25. März 2021

Zum Gründungstag findet eine virtuel-
le Festveranstaltung statt. Das Jubilä-
umsbuch „1896 - 125 Jahre Rheinbahn 
- 2021“ erscheint. Eine speziell für das 
Jubiläum von Jacques Tilly gestalteter 
Straßenbahnzug startet seine regelmäßi-
gen Fahrten.

Ausstellung im Stadtmuseum

Die Ausstellung im Stadtmuseum wird 
am 5. Mai eröffnet. Sie wurde um zwei 
Monate bis zum 27. Juli verlängert. Im 
Rahmen der Schriftenreihe des Stadt-
museums wird ein Buch „Urban mobil 
- 125 Rheinbahn“ von Bernd Kortländer 
erscheinen.

Zu dieser Ausstellung trägt die „Linie D“ 
mit zahlreichen Ausstellungsstücken aus 
ihren Sammlungen bei.

Ausstellung im Betriebshof Am Stein-
berg

Die Vorbereitungen zur Ausstellung im 
Betriebshof Am Steinberg gehen mit dem 
Ziel weiter, die Hallen im Laufe des 2. 
Quartals an Wochenenden für Besucher 
zu öffnen.

Es ist absehbar, dass eine Reihe von Öff-
nungstagen benötigt werden, um allen 
Interessierten die Gelegenheit zu geben, 
den Steinberg im Laufe des Jahres zu be-
suchen.

Stadtrundfahrten, Korso

Die Möglichkeiten den historischen 
Fahrzeugpark einzusetzen, sind eben-
falls  noch unsicher. Auch hier ist zurzeit 
das Ziel, den Fahrbetrieb im Laufe des 2. 
Quartals zu starten.

Wir müssen aber damit rechnen, dass die 
kommende Entwicklung der Corona-Pan-
demie alle Überlegungen schnell ändern 
kann.

Vorerst stellen wir uns weiter darauf ein, 
dass wir vor allem bei der Steinberg-Aus-
stellung und bei den Fahrten unterstüt-
zen werden. In 2021 haben wir dadurch 
viele Gelegenheiten unseren Verein 2021 
nachhaltig zu präsentieren und auch 
unsere Vorstellungen vom historischen 
Nahverkehr in Düsseldorf darzustellen.

Während des gesamten Jahres sind nicht 
nur die „Spezialisten“ in unserem Verein 
gefordert. Jedes Mitglied, das Lust und 
Zeit hat, ist ganz herzlich willkommen 
und kann auf vielfältige Weise mitwir-
ken.

Ich hoffe, dass wir bald Konkreteres zur 
Steinberg-Veranstaltung und zum Fahr-
tenprogramm mitteilen können. Dann 
werden wir Euch in Kürze fragen, wann 
Ihr anwesend sein könnt, und welche 
Aufgaben Ihr gerne übernehmen möch-
tet. Wir würden uns freuen, wenn Ihr uns 
dann eine positive Rückmeldung geben 
könntet.

(hm)

Update: 
2021 - 125 Jahre Rheinbahn

Nach über drei Stunden endete der 
Abend mit der Erkenntnis, dass die Pre-
miere geglückt und ohne technische Pro-
bleme über die Bühne gegangen ist.

Aufgrund der positiven Erfahrungen 
planen wir derzeit, den digitalen Ver-
einsabend, der bislang immer am letzten 
Freitag des Monats bis Ende März vor-
gesehen ist, auch darüber hinaus zu ver-
anstalten. Dabei möchten wir auch die 
Anregung einiger Mitglieder umsetzen 
und den digitalen Vereinsabend ab April 

an einem anderen Wochentag durchfüh-
ren. Sobald die Planungen hierfür stehen, 
werden wir Euch informieren.

Die Meeting-Anwendung „Zoom“, die wir 
für den digitalen Vereinsabend nutzen, ist 
für Teilnehmer kostenfrei, einfach zu be-
dienen und läuft als App oder im Internet-
Browser von PCs, Laptops, Smartphones 
und Tablets. Auch zukünftig werden wir 
etwa eine Woche vor dem digitalen Ver-
einsabend die Einwahldaten per E-Mail 
zur Verfügung stellen. Die Einwahldaten 

für den kommenden Vereinsabend (Frei-
tag, 26. Februar 2021, ab 19 Uhr) haben 
wir bereits per E-Mail verteilt. 

Der digitale Vereinsabend lebt von un-
serem gemeinsamen Engagement und 
unserem gemeinsamen Austausch. 
Wenn Ihr Themenvorschläge habt oder 
selbst ein Thema präsentieren möch-
tet, meldet Euch per E-Mail bei mir: 
alexander.schmitz@linied.net

(as)
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Unterwegs mit Bahn-Dia Weiss in den 1970er Jahren: 
Straßenbahnen an Rhein, Ruhr und Wupper vor etwa 50 Jahren.
Das erste Foto- und Filmtreffen in diesem 
Jahr wird als Zoom-Meeting durchge-
führt.

Die Möglichkeiten zur Teilnahme an die-
sem digitalen Treffen und die technischen 
Voraussetzungen sind die gleichen wie 
beim digitalen Vereinsabend. Wir haben 
über diese in der letzten <Linie D-intern>, 
Ausgabe 7.2020, informiert.

Wir konnten zu diesem Treffen wieder 
Axel Reuther als Vortragenden gewin-
nen. Er hat dieses Mal für uns zahlreiche 
Farbdias über Straßenbahnbetriebe in 
unserer Region an Rhein, Ruhr und Wup-
per zusammengestellt. Sie stammen aus 
der glücklicherweise erhaltenen Samm-
lung des Neusser Verkehrsfreundes 
Wolfgang Weiss, der 2016 verstorben 
ist.

Anschließend zeigt Hans Männel zwei 
Filme aus dem historischen Rheinbahnar-
chiv aus den 1940er Jahren.

Ihr seid alle herzlich zum Fototreffen ein-
geladen:

Freitag, 12. März 2021 
Foto- und Filmtreffen 
Beginn: 19:00 Uhr 
(Dauer ca. zwei Stunden)

Die erforderlichen Einwahldaten für das 
digitalen Foto- und Filmtreffen (Zoom-
Meeting) erhalten die Mitglieder kurz vor 
dem Termin.

(hm)

Längst sind die Motive in Düsseldorf und Wuppertal Vergangenheit: Der Düsseldorfer Jan-Wellem-Platz ist 
dem Kö-Bogen gewichen; der Wuppertaler Straßenbahnbetrieb ist ganz eingestellt. (Fotos: Axel Reuther, 
Sammlung Wolfgang Weiss)

Regelmäßig zum Jahreswechsel veröf-
fentlichen wir die Mitgliederliste des 
Vereins für die interne Kommunikation. 
Die Liste besitzt den Stand: 1. Januar 
2021.

Bitte beachtet dazu folgende Hinweise:

Die Mitgliederliste auf den Seiten 3-6 
dieser <Linie D-intern> enthält nur die 
„natürlichen“ Mitglieder des Vereins.

Nicht alle Mitglieder haben ihr Einver-
ständnis zur Veröffentlichung ihrer Ad-

ress- und Kommunikationsdaten gege-
ben. Bei einigen konnten wir dieses nicht 
zweifelsfrei klären; sie sind daher eben-
falls in der Liste nicht enthalten.

Die  veröffentlichte Mitgliederliste stellt 
so lediglich einen Auszug dar und um-
fasst nicht alle Vereinsmitglieder. Ände-
rungswünsche von Mitgliedern, die wir 
nach der letzten Veröffentlichung Anfang 
2020 erhalten haben, wurden von uns 
eingearbeitet.

(hm)

Unsere Mitgliederliste ... und dann ist 
noch wichtig:
Vielen Dank den Mitgliedern, die den Mit-
gliedsbeitrag für 2021 überwiesen haben.

Unsere Satzung sieht vor, dass der Mit-
gliedsbeitrag bis zum 31. März zu zahlen 
ist. Bitte denkt daher rechtzeitig an die 
Überweisung. In den nächsten Wochen 
werden wir auch die Beiträge von den-
jenigen Mitgliedern einziehen, die uns 
eine Einzugsermächtigung erteilt haben.

(hm)
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Termine, Termine ...
Die jeweils aktuelle Terminplanung des 
Vereins kann auch jederzeit im internen 
Bereich unserer Website eingesehen 
werden (siehe: www.linied.net/intern).

Die Einwahldaten für die digitalen Ver-
anstaltungen (Zoom-Meeting) erhalten 
die Mitglieder kurz vor dem jeweiligen 
Termin.

Freitag, der 26. Februar 2021 
Digitaler Vereinsabend 
Beginn: 19:00 Uhr

Freitag, 12. März 2021 
Digitaler Foto- und Filmabend 
Axel Reuther: Unterwegs mit Bahn-Dia 
Weiss in den 1970er Jahren: 
Straßenbahnen an Rhein, Ruhr und 
Wupper vor etwa 50 Jahren. 
Beginn: 19:00 Uhr

Freitag, der 26. März 2021 
Digitaler Vereinsabend 
Beginn: 19:00 Uhr

Mittwoch, 5. Mai - Sonntag, 25. Juli 
125 Jahre Rheinbahn, 
Ausstellung im Stadtmuseum 
Berger Allee 2,  Düsseldorf 
(Von der „Linie D“ werden zahlreiche 
Ausstellungsgegenstände gestellt.) 

Vorankündigungen:

Freitag, 6. August 2021 
Sommerfest

Freitag, 29. Oktober 2021 
Mitgliederversammlung 

Bitte beachtet, dass aufgrund der Pan-
demie-Situation einige Termine von uns 
nur unter dem Vorbehalt angekündigt 
werden können, dass sie zu diesen Zei-
ten unbedenklich durchgeführt werden 
können.

(hm)

Fotos aus dem „Linie D“-Archiv: 
Sammlung Dieter Zeh

Unser Verein hat 2018 
gemeinsam mit der 
Rheinbahn die umfang-
reiche Sammlung von 
Dieter Zeh übernom-
men. Seitdem sichtet 
und ordnet die AG Ar-
chiv/Dokumentation 
diese Bestände. U. a. 
werden durch die AG 
die große Anzahl von 
Fotos zur Sicherung ge-
scannt.

Wir möchten an dieser 
Stelle in loser Reihenfol-
ge einen Einblick in die-
se Arbeiten geben und 
„Fundstücke“ vorstellen, 
die uns Olaf Güttler aus-
gesucht hat.

Auch bei den digitalen 
Vereinstreffen werden 
wir immer einmal wie-
der Aufnahmen aus der 
Sammlung Zeh zeigen.

(hm)

Oben: Am 22. Juli 1973 rangieren Tw 1263 und 1264 an der Ecke Nord-
straße/Kaiserstraße.
Unten: Bw 733 am 20. März 1964 am Jan-Wellem-Platz.


