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Sehr geehrtes Mitglied !
Am 26. März 1Bt unser Personenwagen Nr. 0141, den "ir im vergangen.en

~ahr

von

de~

DB gekauft haben, In

B~~ehhau.eA~V11sen eingetrotten.

Unter Anleitul'I,g '?'on zwei E1senl:>a1U1ern dor V'GB haben ·IIi.r den Wagen

salbet abgeladeo o

N~ohdem

dIa VGa

an8~hlieSend

eine Fahrgestel1- und

Bremeunterauohung vorgenommen har.t~n, durften ~1r noch am 3?äten
Nachmittag {lessGlban Tages zu el.ne~ Probe.tahrt naeh He1ligenberg
starten, Eil "ar 6:1.n hintoriseher Augenblick .. als Herr :Betr'i~bsll~iter
~der uns übe:: don llahnht't~lau't;I!lJ:lr,)chervon Br'llohhaudlIen",Vilsen guten
Ertolg und fU:r alle Zeit gu't$ Fahrt wUnschte und sioh Öoann llllt el1U;l!l
gel1l!lllden P:f:ii:f der kleinen LokolOO"aVe zum ersten Mal In D.~ll1ts(:hJ.and
der Zug einer M"olseums~E:l.Slenl:lB.hn. in B011egUL1g setzte.
Die offiZIelle Erö:t!'nv.ng unet)yer N\11!1eUms~E1senbahn findet, \11e 'Il'crge~
sehen, am SOIllJ.lilbend, d~llil 2" ;rtt11 d:t0ses Jahres, i!Itatt,. Der Erött'nl1;lg:'!~
Z\tg

( ,

wird. um

14,.40

Uhr vom BalUlho:L' 13ru.chhausen"V'ilsan !l.bfa1l1',gu • .De \'l1,r

hJ.lllang nur einen Per.sonenwagen he:~i tzen. ll:\UI;l <ier erste l.ug den Rilrl>n."
gästen .o;rl:Hl}wl1:,m bleiben., DeI' Zug wird j edoeh tun 15.50 Uhr tud. tßi
Bed.arf aUf,Jh Ul1l, 16.20, 17.10 und 18,oe. U"I1Z Gl:nel1i; nS(lh Efl'iligenberg
ilodam:pt'$l1; J.et,zte Rilcktahr'i; ab H.;,jljgenberg 1.8 .• 25 Uhr (an Bruohhsuaen-c
I/'Ussn 18,40 Uhr}, Der Fahrprai s f'Ur eine R:in- und Rüokff'..hr-~ wird
"crauiSaic,htlich 2" 20 DM (MHgHellie;: nach Art. 5 .r.bs" 1 \1(1Jr Satzung
und K'il},ier tl1e HäH' te ) betragen.
:Bei dietJ6r GelegeIw,e5.t möchten wir hel"außstallen, daß wir unseren EI'·
folg in erster 1';\r::1 e dem gro3zßgJ.B13n En tgagellkoJl1lt\en sei 7;;',11) B der :Be",
t:ri(.bzl",:ttung der YGH :ou -verdanken hilben. Den ];Ieidetll Eot:riE1os1e1.torn
dp.r' VCU. Herrn Lt!dler

Uild

H0rrn SC!hLni~:t, gehUbr'.; dahe:l: \l!lserer beao.t\.~

derer Danle, Uuser0 MUgeUffiS-Eiaenbahn ißt ba1 4er VaH 1n

~en all~r~

blHJten FW.llden, eire VOl'te;,l, der durch nichts ','IettZ1Ullfi<:1J:H'ill. :'urt:. Gleii)h'~
z0i i,j,g mö;:;!1tao. lIir aber ll,\).oh Ihnen allen herzlich dat'iir dt'tukGn. daß

j

'..'

Sia eioh ßntschlossen ha.ben, d1.c B'~IllÜl:l.u.ngen lllll die J~inl'H~htUllg e:lnl!lT
Mus!?'Jms-Eisanbehn durch Ihre M1.tgl1elisohatt im mcv und d1.e damit· 'V(~:,."
tmndt'lf.\e ?~'ihluu.g einEIe :n}galrA..'i.ßlgen Mi tg11 edl:JbeJ tragös zu. un terett\ 1;Z6;;.
Dnl"übl'rrJÜ.ll8U., dan.k.e.!1 wir allan d~n,:;>n unter IhJ:ren, die dux'ch große 1.U1,r'
kle:JLic &,>andan. en'J:.scheid",nd ZUlll Gelingen UU13ti:res ~C:rha.):iens Oe:l.get:r.ag;:m
!:lnbtHl, D8lllit Q.i8,~enl.gen unter luna;)., 1109 bisher keHle Gel~gen.heit
hatt,en, nach F.irucl11:I.IlUSeIJ.",ViJ.sen 2\1 kOJllmen y unsere L<)k uud unseren
~raten

PeTsonenwagen

Pl'obefahl't am

ke~enlernan.

legen wir ein Bild von der zweiton

1'" 'Maj liisses ;Jahres bei.

Unsere d.i8s,iähr ige .Toh:resb.e.uptverm:1Iw.nlu.\1g :findat am. Tage (le.!' Eröf.'t'D.i'D8
'Wlsel'e:r IblBeuJ.l\S-Ej ::,0ubahn Uf.l1 10 1:;h;;;, im Klubz::i.lumer der nf.!l'J.nhufs"'",1S·~"

/ lr~;i:itte Bruo:'ahaI.1se!i",Vi18arc l!l'~ai;'t. Wir verweisen auto 4ie b"d.lieg~n,d!l
Elnlao~lngo

Unsere

mone~lichen Zua~~enkünrte

finden ab aotort

je~ßil~

~Il 12~JLl~eI'~t\ß eines, j eden Monats al:, 16 Uhr i,n Ö01:' Wolu~'Uli.g d"H!
.~., vOX'sitM'f,d.on in :f:'u::ulll:mrg 2:2, Fr1€1denstra.ße 6, Btat·~; .He nä<.\"hstf.>
ZUSeJl\(U9Ji.1!:urd"t alf!'. am Don.ners.tag, dem 26. lV!':l:1.

Ur,l w(';,itere ll:il:rl:orisehe P~)rSOl:l.ellwl1gen fflr unsere :MusaUllls·~E:ia<3nballll l;(r'."
hö'flich wn :Spenden" :fnstIß~on.dI9re b'8.~·
mUhen VI l:t', UJl.S ')lii Q i €o Oe:i.d.en letz'lien noch vorhandenen Per$ou"mwageu
der ehemaligen Kleln.br&l BrGl!1e'n .~ 't'armsted.t {,tJ'an Rein.ers"}, die 10 ".F;
nach {laren Stj,lleg;1.wg ?;Ul' Eii:rtsfeldbahn Aa.len .. DH:J.iuglm kamen und'
1!'H:;l~ben zu köllnenl;< b:ltt€n wi:'t Sie

dort ;le·tzt. njoht mehr benötigt werden.

