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Europäische Föderation der Museums- und Touristikbahnen
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Sie sind eingeladen!

Dies ist der dritte einer Reihe von Fedecrail JubiläumsNewslettern, die Sie über die ganz besondere Jubiläumsveranstaltung am Morgen des 16. April und das Studienreiseprogramm informieren. Gerne können Sie auch
Ihren Partner mitbringen!
Eine Einladung...............
In diesem Jahr laden wir diejenigen, die sich aktiv für
das Erbe der Eisenbahn und
Straßenbahn in Europa einsetzen, ein, an unserer Konferenz
und den Feierlichkeiten zum
Jubiläum teilzunehmen. Was
auch immer Ihre Rolle ist - ob
als Betriebsleiter oder Vorstandsmitglied oder an einer
der vielen wichtigen Aufgaben
vor Ort und hinter den Kulissen
beteiligt, um unser Bahn- und
Straßenbahnerbe am Leben
zu erhalten - wir hoffen, dass
Sie sich uns anschließen können! Sowohl Ehrenamtliche als
auch bezahlte Mitarbeiter, alte,
junge und alle Altersgruppen
dazwischen! Da wir uns der
Anforderungen an Ihr Geld und
Ihre Zeit bewusst sind, bieten
wir Ihnen in diesem Jahr eine
Vielzahl von Optionen für verschiedene Zeiträume und Preise an (siehe “Buchungsinformationen” auf Seite 4).

Freunde von Fedecrail
Unsere Stammdelegierten sind
die stimmberechtigten Vertreter unserer Mitgliedsorganisationen (nationale Dachverbände und in einigen Ländern
einzelne Eisenbahnen und
Museen) sowie das bestehende
FEDECRAIL-Vorstands- und
Mitarbeiterteam. Wenn Sie
als Einzelperson teilnehmen
möchten, bitten wir Sie, sich
als Freund von FEDECRAIL
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anzumelden – der Beitrag für
einen Freund beträgt nur bescheidene 25 € pro Jahr. Es gibt
rechtliche Gründe, warum wir
unsere einzelnen Konferenzteilnehmer bitten müssen, diesen Schritt zu tun, um unserer
erweiterten ”FEDECRAIL-Familie” beizutreten.

Konferenzprogramm –
Business Sessions +
Arbeitsgruppen
FEDECRAIL-Konferenzen haben
schon immer formelle Arbeitssitzungen und Besuche vor Ort
kombiniert, um historische Eisenbahnen und Straßenbahnen
in Aktion zu sehen. In diesem
Jahr werden unsere Hauptversammlung und unsere Business
Sessions sowohl an Meilensteine
aus den ersten 25 Jahren FEDECRAIL erinnern als auch eine
noch wichtigere Gelegenheit
bieten, einige der Herausforderungen zu diskutieren, die uns
in den nächsten 25 Jahren erwarten werden. Vor dem Hauptkonferenzprogramm finden am Freitag, dem 12.04., nachmittags im
Tagungshotel die Sitzungen unserer Facharbeitsgruppen statt:
(a) Betriebsgruppe;
(b) Umweltgruppe;
(c) Straßenbahngruppe.
Gruppensitzungen sind offen für andere Delegierte mit fachlichem Interesse
an diesen spezifischen Themen, aber
wir benötigen eine Vorankündigung.
Für weitere Informationen wenden Sie
sich bitte an:
conference@fedecrail.org

Nicht nur Harzer Schmalspurbahnen,
sondern auch ein Besuch in Halberstadt.
Halberstadt - am nördlichen Harzausläufer gelegen, nur wenige Autominuten von den Bergen entfernt. Schon von Weitem werden die Besucher von den imposanten Türmen des
1200 Jahre alten Bischofssitzes begrüßt.

Straßenbahnbetrieb
1887 eröffnet, das
Netz wird seit 1992
von der Halberstädter Verkehrs-GmbH
betrieben.

Der zwischen 1236 und 1491
erbaute Halberstädter Dom gilt
als einer der schönsten gotischen
Kirchenbauten Deutschlands. Die

Kathedrale ist die Stätte eines einzigartigen liturgischen Schatzes,
der aus dem Mittelalter erhalten
geblieben ist.
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Unser Grundsatz ist es, – wann
immer möglich – sicherzustellen, dass unser Programm der
Konferenzstudienreise einige
Elemente des Straßenbahnerbes
beinhaltet, nicht nur die Eisenbahn! In diesem Jahr besuchen
wir das Straßenbahnnetz in
Halberstadt, das heute von der
HVG, der Halberstadter Verkehrs
GmbH, betrieben wird. Neben
der modernen Straßenbahnflotte
hat das Unternehmen einige historische Straßenbahnen aus der
Vergangenheit erhalten, darunter
eine Lindner Straßenbahn Nr. 31
(Baujahr 1939) und aus der Nachkriegszeit eine LOWA ET 1 Nr. 36
(Baujahr 1956). Zur Flotte gehört
auch ein weiteres Spezialfahrzeug
”HAKIBA” (Halberstadter Kinderbahn) Nr. 166, eine ehemalige
Freiburger Straßenbahn, ein Gelenktriebwagen, der für Sonderfahrten für Kinder
umgebaut wurde.
Mit einigen der historischen Fahrzeuge
machen wir am
Mittwoch, den 17.
April, eine Tour
durch das kleine
Netz, das Teil des
öffentlichen Nahverkehrs der Stadt
ist.

Das Halberstädter Straßenbahnnetz ist ein Netz
von Straßenbahnen, die zum öffentlichen Verkehrssystem in Halberstadt gehören, einer Stadt, die wir am
17. April besuchen werden.
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Der Jubiläumsbrief Nr. 2 enthält auf Seite 4 aktualisierte Programminformationen, einschließlich der wichtigsten flexiblen
Preise, von denen wir hoffen, dass sie für den Großteil Ihrer Bedürfnisse geeignet sind. Alle Newsletter sind verfügbar unter Fedecrail.org, klicken Sie auf Konferenz.

Einfacher Buchungsvorgang.
Endet am 28.03

I

• Standardzimmer (Einn diesem Jahr nutzen
zelbelegung) € 81,00
wir über unsere Website
www.fedecrail.org ein
• Standardzimmer (DopOnline-Buchungssystem,
pel-/Doppelbelegung)
das einen einfachen Zu118 Euro
gang zu den verschiedenen
”flexi-Buchungsmöglichkei• Superior-Zimmer (Dopten” bietet, von denen wir
pel/Zweibett oder Einhoffen, dass sie Ihre Teilnahzelzimmer) € 133.
me an dieser wichtigen Feier
Eine Kurtaxe ist zusäunserer ersten 25 Jahre förtzlich € 2,80 pro Person und
dern werden.
Nacht zu zahlen. Frühzeitige
Konferenz-Buchung
Buchungen werden empfohlen, und zwar direkt mit dem
Um auf das OnlineHotel per E-Mail info@hkkBuchungsformular zuzuwr.de; Hotelwebsite www.
greifen, gehen Sie bitte auf
unsere Website und “Konfe- hkk-wr.de; Telefon + 49 3943
941-0.
renz” und scrollen dort bis
zum Button “Buchen Sie Ihre
Teilnahme”. Wie in den Vorjahren gibt es Möglichkeiten,
entweder per Banküberweisung oder per Kreditkarte zu bezahlen, und das
Online-Formular bietet Ihnen
diese Möglichkeiten. Bitte
beachten Sie, dass unsere
Buchungsfrist Donnerstag,
28.03. endet. Wenn Sie zusätzliche Hilfe oder Beratung
benötigen, wenden Sie sich
bitte an conference@fedecrail.org und wir besprechen
gerne Ihre Wünsche.
Unterkunft:
Unser Hauptkonferenzhotel
ist das HKK Wernigerode
Hotel, Pfarrstrasse 41, 38855
Wernigerode. Zimmer- und
Frühstückspreise pro Nacht:
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Bitte geben Sie bei
der Buchung immer den
Buchungscode ”FEDECRAIL
2019” an, um sicherzustellen,
dass Sie Zimmer zu unseren
Preisen und im Rahmen der
Fedecrail-Vergabe erhalten.
Unsere Zimmervergabe
erfolgt nur bis Freitag, den
15.03., und danach werden
Buchungen nur noch vorgenommen, wenn noch Zimmer
frei sind.
Für diejenigen, die eine
preiswertere Unterkunft
wünschen, finden Sie die
entsprechenden Optionen auf der Website des
örtlichen Fremdenverkehrsamtes: www.wernigerode-tourismus.com. Die
Website verfügt über eine
Zimmerbuchung.
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Informationen zur Konferenz-Buchung:

