Verein Verkehrsamateure und Museumsbahn e.V.
- gemeinnützig -

Betrifft: Studienfahrt Hannover am Sonnabend den 28. Oktober 2017

Hallo Straßenbahnfreund,

_

der eine oder andere hat sicherlich gehört, dass wir etwas anderes vorhatten aber da klappte die Verbindung bisher
nicht, so dass ich für den Termin nach einer günstigen Notlösung gesucht und eine gefunden habe: Hannover.
Stand der Planung: Hannover haben wir in Kombination mit dem HSM zuletzt 2010 besucht und da nur einen kleinen Teil
befahren - die letzte große Fahrt war 2001.
Ich habe mich zuerst an diesen beiden Touren orientiert und zugesehen, nun möglichst das auszuwählen, was wir da
nicht hatten oder seither neues gibt.
Und das sind sowohl Strecken als auch Fahrzeuge!
Ich möchte - um ein wenig die Spannung zu erhalten - nicht zu viel verraten, aber gesagt sei, dass unter anderen die
Endstellen Misburg (2010/2014), Anderten (2002) und Wettbergen (1999) erreicht werden sollen.
Eines der ausgewählten Fahrzeuge ist der DUEWAG 4x 336 von 1955 (Aufgearbeitet 2012).
Da wir mit diesem eine Schleifenendstelle benötigen, soll es damit ganz nach Sarstedt gehen - allerdings ist diese
Strecke möglicherweise wegen Baustelle nicht möglich - abwarten. Natürlich wird auch die Generation 2x gewürdigt.
Ich hoffe, dass Euch dieses Notprogram zusagt, für Kenner und Neulinge gleichermaßen genügend dabei ist und freue
mich auf Anmeldungen.
Der Teilnehmerpreis bleibt wie gehabt bei 49.- für Gäste und 44.- für Mitglieder und U18 = 22,-€.
Sinn dieser Notlösung ist auch, dass man günstig per Nahverkehr NDS-Gruppenticket aus Hamburg bzw. mit SWT aus
Kiel zu humanen Zeiten anreisen kann.
Preis ab Hamburg 11.-, ab Kiel 16.- € pro Person. Alternative Zustiege versuche ich auf Anfrage möglich zu machen.
Start Kiel 6.21 Uhr Hamburg 7.57 Uhr Hannover an 10.14 Uhr
Rückfahrt Hannover ab 18.40 Uhr Hamburg an 21.04 Uhr Kiel an 22.38 Uhr
Anmelden ist ab sofort möglich, durch die Nahverkehrstickets auch bis kurz vor der Fahrt - allerdings bin ich zur
Planungssicherung für frühzeitige Anmeldungen dankbar - wie gehabt möglichst mit dem getrennten Formblatt.
Mit freundlichen Grüßen
Rolf König
Zu guter Letzt: Viel weiter fortgeschritten ist die Planung für das kommende Frühjahr.
Da machen wir wieder „das große Kino“ und dringen in ein neues Bundesland vor. Termin Sonnabend, der 14. April 2018
- sollte man unbedingt vormerken! Ziel und Details verrate ich am 28.Oktober…

