Verein Verkehrsamateure und Museumsbahn e.V.
- gemeinnützig -

Betrifft: Studienfahrt Sommer Plus Dortmund
Hallo Straßenbahnfreund,

_

auch in diesem Jahr möchte ich eine „Sommer-Plus“ Tour anbieten, die wieder in ein spezielles
Straßenbahn-Museum führt. Ausgewählt habe ich diesmal Mooskamp bzw. Dortmund Nette. Auf
einem ehemaligen Zechengelände hat sich inzwischen ein Verein etabliert und führt auch einen
Fahrbetrieb mit Akku-Wagen durch (ähnlich wie auch beim VVM vor Errichtung der
Fahrleitungsanlage), bestechend ist, dass hier inzwischen der gesamte historische Park aus
Dortmund gelandet ist, da im Originalnetz technische Anpassungen (Tunnelbetrieb) notwendig
geworden wären.
Dabei möchte ich auf zwei Fahrzeuge besonders aufmerksam machen, das ist zum einen
„Schüttelrutsche“ 431 (Hansa 1957) Doppelgelenkwagen mit „schwebendem“ Mittelteil – das
Schwesterfahrzeug 433 gehörte einstmals zum Bestand des VVM (konnte aber leider nicht
erhalten werden) und 2x Tw 194 Aufbauwagen (Düwag 1918/49). Dieses Fahrzeug hat eine
legendäre Geschichte: Zusammen mit einem nicht erhaltenen Generatorbeiwagen war dieses
Fahrzeug in den Jahren 1989/90 und ab 1997 auf Eisenbahngleisen (!) in Norddeutschland (u.v.a.
sind Westerland und Flensburg genannt) unterwegs! So erreichte es am 18.Juli 1990 auch den
Schönberger Strand und blieb drei Tage zu Gast. Den älteren ist vielleicht der damit verbundene
Name: „Walter Knupe“ ein Begriff.
Im Ganzen soll natürlich auch der eigene Fahrspaß nicht zu kurz kommen, weshalb wir auch eine
Rundfahrt durch einen Teil des Dortmunder Netzes unternehmen - vsl. mit einem B80 Tw Museumswagen sind ja hier keine mehr vorhanden. Um das ganze abzurunden ist auch noch ein
passendes Verbindungsglied eingebaut. Lasst euch überraschen.
Der genaue Programmablauf wird allerdings zur Zeit noch von den beteiligten Vereinen
zusammengestellt, so dass ich derzeit selbst noch nicht weiß, wie die genaue ProgrammReihenfolge sein wird. Termin ist der 1. Juli 2017.
Anreise: Von mehreren Fahrten schon bekannt ist der EC9 Hamburg ab 6.46 Uhr Dortmund an
9.33 Uhr. Zurück ist es der auch nicht unbekannte IC 2022 Dortmund ab 19.24 Uhr Hamburg an
22.12 Uhr.
Kosten wieder im bekannten Rahmen mit 49.- € für Gäste und 44.- € für Mitglieder. Die DB Fahrt
von/bis Hamburg inklusive Platzreservierungen beträgt 50 €. Natürlich ist auch wieder eine
individuelle (eigene) Anreise möglich, Das Programm beginnt und endet Dortmund Hauptbahnhof.
Anmeldungen wie gehabt mit dem Anmeldeblatt.
Anmeldeschluss für die Anreise per Bahn ist der 17.Juni 2017, bei eigener Anreise auch danach.

Mit freundlichen Grüßen
Rolf König

