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Liebe Leserin,
lieber Leser,
diese Ausgabe der VN informiert Sie über den aktuellen Stand der Arbeiten und Vorbereitungen,
um den WUMAG-Triebwagen wieder ins Laufen
zu bekommen. Außerdem ist das Protokoll der
Mitgliederversammlung beigefügt.
Eine angenehme Lektüre wünscht Ihnen/Euch
Andreas Eberhardt
Mitgliederversammlung 2020
(AE) Die diesjährige Mitgliederversammlung fand
am 7. März 2020 um 15:30 Uhr auf dem Vereinsgelände in uriger Atmosphäre im WUMAGTriebwagen in Harsefeld statt. Das Ergebnis unserer Versammlung ist dem beigefügten Protokoll zu
entnehmen.

WUMAG-Triebwagen aktuell
Arbeitseinsätze in Bremervörde
(FD/AE) In der Woche vom 10. bis zum 14. Februar 2020 stellte uns die EVB in Bremervörde Platz
in ihrer Werkstatthalle zur Verfügung. Am Montag
wurden die bisher auf einem Niederbordwagen
gelagerten Drehgestellrahmen in die Werkstatthalle gebracht.
Wir befreiten dort die Drehgestellrahmen von Rost
und alter Farbe. Diese sollen im Anschluss wieder
mit neuer Farbe versorgt werden. Dabei musste
des Öfteren der nahegelegene Baumarkt aufgesucht werden, um Werkzeuge einzukaufen. Des
Weiteren wurden zahlreiche Bauteile, wie Puffer
und Zughaken, nach Harsefeld gebracht, um sie
dort aufzuarbeiten.

In der darauf folgenden Woche lackierten Mitarbeiter der EVB die Drehgestelle, sodass sich diese
jetzt wieder in einem einwandfreien Zustand befinden. Danach wurden die Drehgestellrahmen
mit Unterstützung eines Vereinsmitgliedes wieder
auf den Niederbordwagen verladen. Sie sollen dort
lagern bis alle anderen Komponenten der Drehgestelle aufgearbeitet sind und alles wieder zusammengefügt werden kann.
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VDMT aktuell
(AE/VDMT) Die 78. Museumsbahnertagung des
Verbands Deutscher Museums- und Touristikbahnen (VDMT) fand vom 13. bis 15. März 2020 im
Pfalzbahnmuseum der Deutschen Gesellschaft für
Eisenbahngeschichte e. V. (DGEG) in Neustadt an
der Weinstraße statt. Rund 120 Teilnehmer reisten
an.

WUMAG-Triebwagen aktuell
Regelmäßige Arbeitseinsätze in Harsefeld
(AE) Seit dem 07.08.2019 findet regelmäßig an jedem zweiten Mittwoch ab 18:00 Uhr ein Arbeitseinsatz am Vereinsgelände in Harsefeld statt. Mittlerweile bildete sich ein fester Stamm an Mitgliedern, die regelmäßig dorthin kommen und gemeinsam anpacken. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Jeder ist herzlich willkommen! In den
letzten Wochen mussten die Treffen durch die aktuellen Umstände jedoch leider ausgesetzt werden.
Wir hoffen, dass es bald wieder möglich sein wird,
dort gemeinsam zu arbeiten.
Am Wochenende 11.04 und 18.04.2020 rückten J.
und F. Dammann mit schwerem Gerät den Brombeeren rund um das Betriebswerk zu Leibe. Das
war kein Picknick, aber notwendig und es hat viel
gebracht.

Mitgliederbewegungen
(AE) Wir begrüßen die neuen Mitglieder Leon Koa
und Martin Voswinkel und heißen sie im Verein
herzlich willkommen.

Sie hörten interesssante Vorträge und nutzten die
Gelegenheit zum Austausch und zum Kennenlernen dieser schönen Stadt bzw. Gegend Deutschlands. Wir waren dort mit einer starken Abordnung vertreten und konnten viele schöne und auch
informative Eindrücke mit nach Hause nehmen.
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Errichtung einer Stiftung
(JD) Auf der Mitgliederversammlung im März
wurde die Idee der Gründung einer Stiftung vorgestellt. Hintergrund ist das Ansinnen, die im Verein vorhandenen Fahrzeuge und sonstige Exponate langfristig auch unabhängig vom Bestehen
des Vereins technisch und museal zu erhalten. Aus
der Runde der Mitglieder kam die Bitte, die
Gründe und Bedingungen für die Errichtung einer
Stiftung schriftlich näher zu erläutern. Dieser Bitte
möchten wir gerne nachkommen. In dem anliegend beigefügten Informationsblatt haben wir die
wichtigsten Grundlagen zusammengetragen.
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Fragen oder Anregungen hierzu können selbstverständlich gerne an den Vorstand gerichtet werden.
Internetseite
(JD) Wir möchten noch auf unseren Internetauftritt
hinweisen. Unter der Adresse www.bhef.club bemühen wir uns aktuell über die Geschehnisse im
Verein zu berichten. Sobald wir die regelmäßigen
Arbeitseinsätze wieder aufnehmen können, werden wir dies auch dort mitteilen.
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