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mit dieser <Linie D-intern> laden
wir Euch (endlich) zur diesjährigen Mitgliederversammlung ein.
Regulär sollte diese im 1. Quartal des Jahres erfolgen. Aufgrund
der Pandemie-Situation war es
nicht möglich diese Veranstaltung durchzuführen. Eine online-Veranstaltung konnte nicht
durchgeführt werden, da

Ein herzliches Willkommen:
In unserem Verein begrüßen wir:
•
•
•
•
•
•

Manfred Bruder
Dirk Kern
Fabian Lütz
Johannes Martin
Marco Edgar Röhrich
Joey Schloeder

• wir gewährleisten müssen,
dass alle Vereinsmitglieder
Wir wünschen unseren neuen Mitgliedern einen guten
an einer MitgliederverStart bei der „Linie D“.
sammlung teilnehmen können und
• wir – aufgrund der anstehenden Vorstands- Rheinbahn – ihre Fahrzeuge, ihre Geschichte –
wahlen – eine rechtssichere, freie und ge- in der historischen Umgebung kennenlernen.
heime Wahl durchführen müssen.
Die Ausstellung wird nicht abgebaut! So kann
der Betriebshof auch in Zukunft ein Ziel für alle
Der Verein war immer handlungsfähig, denn bis Nahverkehrsinteressierten in Düsseldorf sein.
zur Neuwahl eines neuen Vorstands bleibt der
bisherige im Amt. Und es ist in diesen Monaten Wir werden weitere wichtige Erfahrungen sameiniges passiert, über das in der Mitgliederver- meln, wie diese Zukunft gestaltet werden kann.
sammlung informiert wird.
Ohne uns und unser persönliches Engagement
wird es nicht gehen. Der Personalbedarf für
Die aktuelle Pandemie-Situation lässt zurzeit eine regelmäßige Öffnung ist nicht unerheblich.
eine Präsenzveranstaltung im Betriebshof Am Mitte August haben wir eine Personalabfrage
Steinberg zu. Hierfür besteht ein genehmigtes gestartet. Vielen Dank allen, die an den ÖffHygienekonzept. In dieser <Linie D-intern> und nungstagen in diesem Jahr – in unterschiedlider Einladung informieren wir darüber. Bitte chen Funktionen – dabei sein werden.
beachtet diese Regelungen, falls ihr teilnehmen
möchtet. Hoffen wir, dass die Pandemie-Ent- Ich bin zuversichtlich, dass wir diese Herausforwicklung in den nächsten Wochen keine ganz derung meistern werden. Unsere Partnervereine
neue Situation schafft.
– z. B. in München, Nürnberg, Stuttgart, ... – machen es uns vor. Und unsere Präsenz ist die beste
Auch die Jubiläumsausstellung im Steinberg Werbung für den Verein. Jedes neue geworbene
steht kurz vor der Eröffnung. Am Tag des offe- Mitglied, das wir dafür gewinnen können, die
nen Denkmals am 12. September 2021 sollen Freude an unserem Hobby mit uns zu teilen, vernun die Tore des Betriebshofs für die Öffentlich- größert die Möglichkeiten des Vereins.
keit geöffnet werden. Im September 2019 konnten zum letzten Mal Besucher den Betriebshof 1992 wurde die „Linie D“ gegründet. Im nächsbesichtigen. Es hat sich einiges geändert: Mit ten Jahr steht damit wieder eine GeburtstagsTeilen der Abstellhalle ist eine zusätzliche Aus- party an. Wir werden dann rund 200 Mitglieder
stellungsfläche zur bisherigen Werkstatthalle haben. Wäre das nicht das schönste Geburtshinzugekommen. Die Rheinbahn hat investiert, tagsgeschenk, dass der Steinberg – mit unserer
um die Halle für Besucher öffnen zu können Unterstützung – zum festen Bestandteil des kulund einige der Gleise wieder zu befahren. Dort turellen Lebens in Düsseldorf geworden wäre?
wird eine neu konzipierte Ausstellung über die
Geschichte der Rheinbahn informieren.
Auch diese Entwicklungen sind ein Thema bei
der kommenden Mitgliederversammlung. Ihr
Der Tag des offenen Denkmals ist aber nur der seid alle herzlich
Auftakt. Es ist vorgesehen, den Steinberg bis eingeladen.
vorerst Mitte November jedes Wochenende zu
öffnen. Möglichst viele Düsseldorfer sollen die

Einladung zur Mitgliederversammlung

Der Vorstand des Vereins lädt alle Mitglieder recht herzlich zu dieser Versammlung ein.
Wir hoffen, dass wir an diesem Tag die
Mitgliederversammlung nach unseren
Planungen durchführen können und uns
keine negative Entwicklung der Pandemie-Situation zu einer Änderung zwingt.
Hierüber würden wir – ggf. kurzfristig –
informieren.
Mitgliederversammlung in CoronaZeiten
Für die Durchführung der Versammlung
gibt es ein genehmigtes Hygienekonzept.
Folgende Vorschriften zum Schutz unserer Gesundheit sind zu beachten:
• Teilnehmen dürfen nur Geimpfte,
Genesene oder Negativ-Getestete.
Antigen-Schnelltests dürfen maximal 48 Stunden alt sein. Am Eingang
überprüfen wir die entsprechenden
Nachweise. Mitglieder ohne einen
entsprechenden Nachweis können
wir nicht einlassen.
• Während der Mitgliederversammlung
ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
• Es ist während der Versammlung unter den Teilnehmern ein Abstand von
mindestens 1,5 m einzuhalten.
• Die Teilnehmerliste dient in Verbindung mit den beim Verein vorhandenen Kontaktdaten einer eventuell
erforderlichen Kontaktnachfolge.
Um den Mindestabstand während der
Versammlung einzuhalten, werden wir
eine entsprechende Bestuhlung aufstellen. Die Sitze sollten während der Versammlung nicht getauscht werden.

Und noch zwei Bitten:
• Kommt nicht auf den „letzten Drücker“, damit wir trotz des organisatorischen Aufwands pünktlich mit der
Mitgliederversammlung
beginnen
können.
• Bringt bitte zum Ausfüllen der Abstimmungszettel Eure eigenen Stifte/
Kugelschreiber mit.
Tagesordnung
Die Einladung mit der Tagesordnung
und allen erforderlichen Unterlagen
(Anlagen 1-6) ist diesen Vereinsnachrichten beigelegt:
• Einladung
• Anlage 1: Protokoll der ordentlichen
Mitgliederversammlung am 6. März
2020
• Anlage 2: Geschäftsbericht des Vorstands 2020 mit dem Bericht des
Schatzmeisters über das Geschäftsjahr 2020 und dem Bericht des
Schatzmeisters zum Finanzplan für
das Geschäftsjahr 2021
• Anlage 3: Antrag des Vorstands auf
den Ausschluss eines Mitglieds wegen einer schuldhaften und in grober
Weise erfolgten Verletzung der Vereinsinteressen
• Anlage 4: Antrag des Vorstands zur
Änderung der Satzung §16 (3), Auflösung des Vereins
• Anlage 5: Antrag des Vorstands zur
Änderung der Satzung §11 (6), Beschlussfassung der Mitgliederversammlung
• Anlage 6: Wahlvorschlag des Vorstands für die Vorstandswahlen

Die Berichte des Vorstands und der
Arbeitsgruppensprecher sind in der
Anlage 2 enthalten. Zu diesem Punkt
erfolgt – sollte hierzu Bedarf bestehen
– eine Aussprache. Ein wichtiger Tagesordnungspunkt ist die Entlastung des
Vorstands für das Geschäftsjahr 2020.
Hierzu legen die beiden Kassenprüfer
Volker Eichhorst und Carsten Suhr ihren
Prüfbericht vor.
Anschließend werden wir den Antrag
des Vorstands zum Ausschluss eines Mitglieds (Anlage 3) behandeln. Nach einer
kurzen Pause folgen die Anträge des Vorstands zu zwei Satzungsänderungen (Anlagen 4, 5). Näheres entnehmt bitte den
Anlagen.
Nach einer weiteren kurzen Pause werden
wir die Versammlung mit den Vorstandswahlen fortsetzen. Hierzu wird ein Wahlvorstand gewählt, der die Wahlen leitet.
Mit dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ wird die Mitgliederversammlung
abgeschlossen.
Bitte beachtet auch Folgendes: Sollte die
Mitgliederversammlung um 18:00 Uhr
nicht beschlussfähig sein, wird bereits zu
einer neuen Versammlung um 18:30 Uhr
am gleichen Ort eingeladen. Diese ist
dann nach unserer Satzung – unabhängig
von der Zahl der anwesenden Mitglieder
– beschlussfähig.
Solltet Ihr an der Versammlung nicht persönlich teilnehmen können, habt ihr die
Möglichkeit, eure Stimme einem anderen
Vereinsmitglied zu übertragen. Das entsprechende Formular zur StimmrechtsHimmelgeister Straße

Unsere diesjährige Mitgliederversammlung (Jahreshauptversammlung) findet
am 1. Oktober 2021 um 18:00 Uhr in
der Werkstatthalle des Betriebshofs Am
Steinberg in Düsseldorf statt.

Betriebshof Am Steinberg
Am Steinberg 35
Am Steinberg
Ausstieg

Merowingerstraße
Einstieg
701, 706

701, 706

Am Steinberg

Wir bitten Euch, Eure Teilnahme ausnahmsweise formlos unter
• info@linied.net mit dem Betreff
„Mitgliederversammlung 2021“ oder
• telefonisch unter +49 171 3840850

Der Betriebshof Am Steinberg ist mit
öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut
erreichbar.

Am Steinberg

Moorenstraße
701, 706

Moorenstraße
723

anzukündigen.
Ulenbergstraße

Ihr erleichtert uns damit die Organisation der Mitgliederversammlung erheblich.
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Moo

rens

Moorenstraße
835, 836

traße

Moorenstraße
723
Moorenstraße
M3, 835, 836

übertragung findet ihr ebenfalls in den
anliegenden Unterlagen. Wichtig ist, dass
nach den Vorschriften unserer Satzung
ein Mitglied höchstens drei andere Mitglieder vertreten kann.
An- und Abreise
Der Betriebshof Am Steinberg dürfte den
meisten Mitgliedern gut bekannt sein
(siehe Skizze). Da es auf dem Gelände
keine Parkplätze gibt und der öffentliche Parkraum im Umfeld äußerst eingeschränkt ist, empfehlen wir die Anreise
mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
•

•

•

Bahn 701 (Rath-Am Steinberg) und
706 (Hamm-Am Steinberg) bis zur
Endstelle Am Steinberg
Bus 723 (Hafen, Plange Mühle-Eller
Mitte S), 835 (Niederkassel, Comeniusplatz-In der Steele) und 836 (Am
Seestern-Universität Süd) bis zur Haltestelle Moorenstraße
Metrobus M3 (Reisholz-Am Seestern) bis zur Haltestelle Moorenplatz, nur Fahrtrichtung Am Seestern

Informiert Euch bitte rechtzeitig über die
Fahrpläne, insbesondere die letzten Fahrten am Freitag.
(hm)

Auf ein Wort: Der Vorstand informiert.
Liebe Vereinsmitglieder,
wie Ihr der beiliegenden Einladung zur
Mitgliederversammlung
entnehmen
könnt, beantragt der Vorstand ein Mitglied aus dem Verein auszuschließen.
Solch eine Ausschlussverfahren ist für
alle Beteiligten – das betroffene Mitglied,
den Vorstand und die Vereinsmitglieder –
nicht leicht und will gut überlegt sein.
Wir führen dieses Verfahren nach den
Regelungen in unserer Satzung fair und
transparent durch und wahren selbstverständlich die Persönlichkeitsrechte des
Betroffenen.
Der Vorstand hat sich ausführlich mit
dem vorliegenden Sachverhalt und den
Folgen für den Verein beschäftigt. Insbesondere hat er auch mögliche Alternativen bewertet und das Mitglied angehört.
Eine satzungskonforme Möglichkeit den
Ausschluss zu vermeiden, wurde vom betroffenen Mitglied abgelehnt.
Wir werden alle ggf. bestehenden Fragen
in der Mitgliederversammlung beantworten. Eine Entscheidung treffen die
Mitglieder.
Der Vorstand verwahrt sich jedoch entschieden gegen den Versuch des betrof-

fenen Mitglieds – u. a. mit nicht zutreffenden Darstellungen des Sachverhalts
– Einfluss auf das Abstimmungsverhalten
der Vereinsmitglieder auszuüben.
• Wir akzeptieren nicht, dass Vereinsmitglieder, die nicht im Sinne des
Betroffenen stimmen werden, aufgefordert werden, der Abstimmung
fernzubleiben.
• Ebenfalls weisen wir aufs schärfste
zurück, dass Vereinsmitglieder aufgefordert werden, Vorstandsmitglieder
bei Vereinsveranstaltungen zu bespitzeln.
Dieses Verhalten widerspricht dem Geist
unserer Satzung und der gelebten Praxis
in unserem Verein.
Wir werden jedoch weiter alles mögliche
tun, das Ausschlussverfahren fair zu einem Ende zu bringen.

Hans Männel
(Vorsitzender)

Julian Zimmermann
(Stellvertretender
Vorsitzender)

In eigener Sache
Liebe Vereinsmitglieder,
falls ihr schon die Einladung zur diesjährigen Mitgliederversammlung gelesen
habt, habt ihr gesehen, dass ich nicht
mehr für eine weitere Amtszeit als Vorsitzender kandidiere. Diesen Entschluss
habe ich dem Vorstand im Juli – gut ein
Vierteljahr vor den anstehenden Wahlen
– mitgeteilt.
Seit 2011 bin ich jetzt zehn Jahre Vorsitzender des Vereins. Dem Vorstand gehöre ich schon zwölf Jahre an.
Ich bin der festen Überzeugung, dass ein
regelmäßiger Wechsel an der Führung
von Unternehmen, in der Politik und damit natürlich auch in Vereinen für eine
kontinuierliche Weiterentwicklung notwendig ist.
Solch ein Wechsel ist oft nicht einfach.
Wann ist der richtige Zeitpunkt? Gibt es
überhaupt einen richtigen Zeitpunkt? Ist

es der Moment, in dem alles gut läuft?
Sollte der Wechsel erfolgen, wenn es
ächzt und kracht? Mir fällt dieser Schritt
nicht leicht! Ich denke aber, dass er sinnvoll und wichtig ist.
Ich habe das Glück gehabt die „Linie D“
in einer – wie ich meine – ausgesprochen
erfolgreichen Phase als Vorsitzender begleiten durfte. Allein die Entwicklung der
Mitgliederzahl zeigt die positive Entwicklung: 2010 hatte der Verein 73 Mitglieder.
Im nächsten Jahr – dem dreißigjährigen
Bestehen des Vereins – werden wir mit
großer Sicherheit das 200. Mitglied begrüßen dürfen; fast eine Verdreifachung
innerhalb von zehn Jahren! Damit haben
sich die Möglichkeiten des Vereins seine
Ziele aktiv zu verfolgen, deutlich verbessert.
Unsere Vereinsgründer haben den Gedanken gehabt, dass die Erhaltung von
Zeugen der Düsseldorfer Nahverkehrsgeschichte nur mit einem rechtlich verfass-

ten, für alle Partner vertrauenswürdigen
und zuverlässigen Verein möglich ist. Ich
denke, dass wir dieses Vertrauen insbesondere in der Zusammenarbeit mit der
Rheinbahn erwerben konnten und es
tagtäglich in unserer praktischen Arbeit
rechtfertigen. Auch im Bereich der Politik – bei wichtigen Entscheidungsträgern
– und den Medien sind wir bekannt und
werden gehört.
Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, als
offen diskutiert wurde, wie schnell und
zu welchem Preis das Grundstück des Betriebshofs Am Steinberg verkauft werden
soll. Damit wäre auch der Bestand des
wertvollen historischen Fahrzeugparks
der Rheinbahn gefährdet gewesen. Ein
ehemaliger Oberbürgermeister wurde in
der Presse sinngemäß zitiert: „Ein Wagen
auf einem Denkmal vor dem Depot muss
reichen!“
Heute gehören die regelmäßigen Stadtrundfahrten und die Öffnungszeiten des
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Betriebshofs Am Steinberg, die wir gemeinsam mit der Rheinbahn organisieren und anbieten, zu einem attraktiven
Angebot für alle Bürger, nicht nur für
Nahverkehrsfreunde.
Es gibt aber immer noch viel zu tun. Die
dauerhafte Einrichtung des Betriebshofs
als Standort für die historischen Fahrzeuge ist noch nicht „in trockenen Tüchern“.
Dazu sind noch weitere Entscheidungen
notwendig. Auch die personellen und finanziellen Ressourcen des Vereins müssen noch ausgeweitet werden.
In dieser Situation denke ich, dass das
derzeitige Vorstandsteam – und der damit verbundene Wahlvorschlag – eine

sehr gute Voraussetzung bieten, die Entwicklung des Vereins weiter positiv zu
gestalten. Ich habe das Vertrauen, dass
die fünf zur Wahl stehenden Mitglieder
aufgrund ihres Engagements und ihrer
fachlichen Kompetenz dieses leisten
werden.
Insofern ist es wieder leicht zu diesem
Zeitpunkt die Vereinsführung in anderen
Händen zu sehen.
Ich werde – das ist vollkommen klar –
selbstverständlich weiterhin aktiv im
Verein tätig sein und mit Rat und Tat zur
Verfügung stehen.
(hm)

Linie D

Termine, Termine ...
Die jeweils aktuelle Terminplanung unseres Vereins kann auch jederzeit im
Mitgliederbereich unserer Website eingesehen werden (siehe: www.linied.net/
intern).
Die für die Teilnahme an den digitalen
Veranstaltungen der „Linie D“, die als
Zoom-Meeting durchgeführt werden, erforderlichen Einwahldaten erhalten die
Vereinsmitglieder kurz vor dem jeweiligen Termin per E-Mail. Solltet ihr keine
Zugangsdaten erhalten, meldet euch bitte.
Freitag, der 27. August 2021
Digitaler Vereinsabend
Beginn: 19:00 Uhr
Sonntag, 12. September 2021
Tag des offenen Denkmals
Eröffnung der Jubiläumsausstellung der
Rheinbahn
11:00 Uhr - 18:00 Uhr
Betriebshof Am Steinberg
Am Steinberg 35, Düsseldorf
(weitere Öffnungstage an den Wochenenden bis Mitte November)
Freitag, der 24. September 2021
Digitaler Vereinsabend
Beginn: 19:00 Uhr
Freitag, 1. Oktober 2021
Mitgliederversammlung
Beginn: 18:00 Uhr
Betriebshof Am Steinberg
Am Steinberg 35, Düsseldorf
(Einladung in dieser <Linie D-intern>
Bitte beachtet, dass aufgrund der Pandemie-Situation Termine von uns nur unter

dem Vorbehalt angekündigt werden können, dass sie im Rahmen der jeweils geltenden CORONA-Regelungen unbedenklich durchgeführt werden können.
(hm)

... und dann ist
noch wichtig:
Vielen Dank allen, die an den Mitgliedsbeitrag für 2021 gedacht haben. Unsere
Satzung sieht vor, dass der Mitgliedsbeitrag bis zum 31. März zu zahlen ist. Eine
Bitte haben wir an alle „Selbstzahler“.
Bitte denkt an die Überweisung. Ihr erspart unserem Schatzmeister unnötige
Arbeit.
Die Beiträge von denjenigen Mitgliedern,
die uns eine Einzugsermächtigung erteilt
haben, wurden bereits eingezogen. Bitte
beachtet dazu eure Kontoauszüge. Ärgerlich sind Rücklastschriften, die den
Verein mit rund 5 EUR belasten. Sie entstehen, falls sich die Kontodaten geändert haben oder das Konto nicht gedeckt
ist. Das sind unnötige Kosten für uns.
Deshalb auch hier eine Bitte: Sollten sich
eure Kontodaten geändert haben, teilt
uns diese Änderung bitte umgehend mit.
Und achtet auf ein gefülltes Konto.
Seid ihr umgezogen? Wir freuen uns
natürlich auch auf Eure aktuelle Postanschrift. Und ihr möchtet sicher unsere
Vereinszeitschrift <Linie D> schnellstmöglich im Briefkasten finden.
(hm)
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