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60 Jahre VDVA von Rolf Hafke, Köln

Der „Verband Deutscher Verkehrs-Amateure" feierte am letzten August-Wochenende im Bergi-
schen Land mit einem abwechslungsreichen Jubiläums-Programm sein 60-jähriges Bestehen.
Die Nahverkehrsfreunde erfreuten sich an mehreren Sonderfahrten, mit historischen Obussen
und Bussen, einem Fahrgastschiff, dem Kaiserwagen und historischen Straßenbahnen bei der
BMB. Auch wurde aus diesem Anlass das dritte Jubiläumsbuch "Straßenbahnen in den
sechziger Jahren" vorgestellt.

Solingen: Sonderfahrt
mit den beiden Oidtimer-
Obussen, auf dem Rück-
weg von der Drehscheibe
in Burg.

Das Fest-Wochenende "60 Jahre VDVA" fand im Bergischen Land statt, es begann am Freitagmittag
mit einer Sonderfahrt mit den beiden historischen Obussen in Solingen, gefolgt von einer Schiffstour auf
dem Baldeneysee (mit Mitgliederversammlung). Wer schwindelfrei war, konnte am Freitag morgen
bereits die bekannte Müngstener Brücke besuchen und 100 Meter tief auf die Wupper schauen.

Wuppertal: Nahver-
kehrsfreunde bei der
Arbeit, aufgereiht aul
dem Bahnsteig in Voh-
winkel, vor Beginn der
Sonderfahrt mit dem
Kaiserwagen.

Der Samstagmorgen begann mit einem Sektempfang im Schwebebahn-Park nahe der Endhaltestelle
Vohwinkel und einer anschließenden Sonderfahrt mit dem Kaiserwagen. Zwei historische Busse fuhren
die Teilnehmer durch Wuppertal, Zwischenziel war die Bergbahn-Trasse mit einer Wanderung zum
Toelleturm und Besuch der kleinen Ausstellung im Tennisheim.
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Weiter ging es zur BMB, wo zunächst zwei Fahrten durchgeführt wurden, jeweils gefolgt von einem
Arbeitswagen. Danach erfolgte eine Stärkung an der Bergischen Kaffeetafel. Und es folgte eine wettere
Fahrt von der Kohlfurth nach Greuel, dieses Mal mit dem ex Barmer Bergbahn-Triebwagen 94, gefolgt
von dem Schleifwagen 41 ex Solingen, Tw 94 konnte abschließend im letzten Sonnenlicht an der Schul-
kohlfurth optimal ablichtet werden.

BMB Wuppertal: An-
lässlich der VDVA-Jubi-
läumsfeier verkehrten
mehrere der hervor-
ragend restaurierten
Oldtimer, jeweils von
einem Arbeitswagen
gefolgt, hier der Wupper-
taler Tw 105 mit ATw
406 in Greuel.

Nach einer Abendstärkung und der Buchpräsentation "Straßenbahnen in den sechziger Jahren" wurde
dem ausrichtenden Verein BMB ein Spendenscheck überreicht: hatten doch mehrere Teilnehmer auf
eine Vorjahres-Rückzahlung verzichtet und entsprechende "kleine Beträge" für die Anfang des Jahres
mehrmals gestohlene Fahrleitung gespendet. So kamen immerhin 903 € zusammen - eine spontane
weitere Sammelaktion zugunsten des ex Vestischen Großraumwagens 342 ergab nochmals knapp
500 €, dieser soll demnächst in Gmunden bei Stern & Hafferl restauriert werden. Der BMB-Vorstand
dankte allen Spendern von ganzem Herzen - ein Super-Ergebnis diese Aktion!

BMB Wuppertal: Auch
der vor etlichen Jahren
in Betrieb genommene
ex Bergbahn-Tw 94 kam
beim VDVA - Jubiläum
zum Einsatz, hier beim
letzten Fotohalt am
Nachmittag an der Halte-
stelle Schulkohlfurth.

Am Sonntag folgte noch eine Sonderfahrt mit zwei Museumszügen der EVAG nach Mülheirn, dem Auf-
bau-Tw 888 und dem erst seit kurzem wieder einsatzfähigen Bw 350 sowie der "Schüttelrutsche" 705.

Die nächstjährige Verbandstagung findet in den drei Baltischen Staaten statt, voraussichtlich zwischen
18. und 27 August 2017. Als Nachtagung ist Helsinki am 28. und 29. August vorgesehen, an den
Tagungen können auch Nicht-Mitglieder teilnehmen (eMail: 2017@vdva.de oderbuero@vdva.de).
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60 Jahre VDVA

Vom 26. bis 28. August 2016 lud der Verband
Deutscher Verkehrs-Amateure e.V. (VDVA)
zum Jubiläumswochenende „60 Jahre VDVA"
an Wupper und Ruhr ein. Das umfangreiche
Festprogramm ließ keine Wünsche offen, wo-
mit sich der VDVA und seinen Gästen das
wohl schönste Geschenk gemacht hat.

Bei schönstem Wetter startete das Pro-
gramm am 26.8. beim Obusbetrieb in Solin-
gen. Weiter ging es am 27.8. mit einer Fahrt
im Kaiserzug der Wuppertaler Schwebebahn,
einer Fahrt mit historischen Autobussen auf
den Spuren der Bergischen Meterspur-
bahnen, einem Besuch bei den Relikten der
Barmer Bergbahn nach Toelleturm und zu
guter Letzt einem fulminanten Abend bei den
Bergischen Museumsbahnen(BMB), wo auch
das eigentliche Geburtstagsfest in würdiger
Umgebung gefeiert wurde.

Ausgeklungen ist das unvergessliche Wo-
chenende bei einer Fahrt mit historischen
EVAG Straßenbahnen in Essen und Mühl-
heim an der Ruhr und alles bei (fast) immer
strahlendem Sonnenschein.

Gratulation und Dank gilt den Verantwort-
lichen des VDVA und „ad multos annos"
... dem wohl ältesten Verein Deutschlands
für Verkehrsfreunde mit unterschiedlichen
Schwerpunkten.

Text und Fotos: Gunter Mackinger

Organisatoren des VDVA im Kreis der BMB-Mitarbeiter im Betriebshof Kohlfurth (27.8.).

Foto gegenüberliegende Seite unten:
EVAG 888 (Bj. 1949) + EVAG 350 (Bj. 1957) in Mühlheim Hauptfriedhof (28.8.).

Kaiserzug der WSW (5+22) in Oberbarmen (27.8.).
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SWS/OMS Museums-Obusse 59 und 42 in der Burger Landstraße Erinnerung an die 1959 eingestellte Zahnradbahn von Barmern zum
(26.8.). " Toeileturm (27.8.).

Die Stiftung Regionale Verkehrsgeschichte stellte zwei historische EVAG 705 (Bj. 1959) auf der Betriebsstrecke Goldschmidtstraße
KOM's zur Fahrt nach Kohlfurth, der Heimat der BMB (27.8.). (28.8.).



Von Vereinen ähnlicher Zielsetzung
60 Jahre Verband Deutscher Verkehrs-Amateure
Der „Verband Deutscher Verkehrs-Amateure" feierte am letzten August-

Wochenende im Bergischen Land mit einem abwechslungsreichen Jubiläums-
programm sein 60-jähriges Bestehen. Die Nahverkehrsfreunde erfreuten sich
an mehreren Sonderfahrten, sei es mit historischen Obussen und Bussen, einem
Fahrgastschiff, dem Kaiserwagen und historischen Straßenbahnen bei der
BMB in Wuppertal. Auch wurde aus diesem Anlass das dritte Jubiläumsbuch
„Straßenbahnen in den sechziger Jahren" vorgestellt.

Schon Anfang der 1930er-Jahre hatte sich eine Gruppe gefunden, die sich
vor allem mit der Sammlung von Fahrkarten und Fahrscheinen und deren
Austausch befasste. Dazu wurde regelmäßig eine Anschriftenliste verteilt, in
der von jedem Angehörigen der Gruppe vermerkt war, was er im Einzelnen
sammelte und tauschte. Schon bald wurden Fotos zum Tausch angeboten und
wenig später gab es auch Informationen über Neuigkeiten bei den einzelnen
Verkehrsbetrieben.

Im Dritten Reich wurde die Gruppe in die reichsweit agierende Freizeitorga-
nisation „Kraft durch Freude" einverleibt und entsprechend durchorganisiert.
Die schwülstige Geschäftsbezeichnung im Kopf des Rundschreibens lautete An-
fang 1939 „Die Deutsche Arbeitsfront - Kraft durch Freude, Amt Feierabend
- Sachgebiet: Geselligkeit - Gau Berlin. Sondergruppe - Untergruppe: Fahr-
scheine, Fahrkarten und Bahnbilder. Untergruppenwart: Norbert Lossberger",

Die Obus-Drehscheibe im Solinger Stadtteil Burg an der Wupper, die nur noch mit
Museums-Obussen angefahren wird. Die Linien-Obusse fahren heutzutage mit einem
verstärkten Diesel-Hiifsantrieb bis Burger Bahnhof weiter. Es ist die einzig verbliebene
von ursprünglich weltweit vier Obus-Drehscheiben. 26.08.2016, Foto: Walter Vögele

der uueichenbengel 4/16 65



Der viel fotografierte Kaiserzug der Wuppertaler Stadtwerke im Bahnhof Oberbarmen,
27.08.2016, Foto: GunterMackinger

sie änderte sich von Zeit zu Zeit auch geringfügig. Das Rundschreiben erschien
noch bis in den März 1945, da aber mit vielen sogenannten Feldpostanschrif-
ten. Das waren Anschriften von Mitgliedern, die sich als Soldaten im Krieg be-
fanden und dadurch außer ihrer Heimatadresse keine ständige Adresse hatten.
Eine derartige Adresse lautete beispielsweise „Maximilian Krafft, Matrose M
62802 C MPA Hamburg". Mit diesen Angaben konnte die Feldpost dann dem
Soldaten an seinem jeweiligen Einsatzort zugestellt werden. Erstaunlicherwei-
se funktionierte dieser Postdienst trotz der Kriegswirren relativ gut.

Am 15. Februar 1946 griff Günter Stetza unter dem Namen „Der Sammler-
Brief" die Idee dieser Rundschreiben wieder auf. Auch hier sind die Kopfan-
gaben typisch für die Zeit: „Informations-Rundschreiben für Freunde des Ver-
kehrswesens, herausgegeben mit Genehmigung der Militär-Regierung (MG 130
Det/7.2.46) von Günter Stetza, (22a) Essen (Ruhr), Henricistraße 71". Ab dem
Jahre 1948 fanden dann bereits Exkursionen dieser losen Gruppe zu Verkehrs-
betrieben statt, bis es sich als zweckmäßig herausstellte, die Abwicklung dieser
Aufgaben auf eine juristisch einwandfreie Basis zu stellen und hierfür einen
Verein ins Leben zu rufen. Am 10. August 1956 wurde in Traifelberg (Württ.)
nahe Reutlingen anlässlich der dort stattfindenden Jahrestagung der „Verband
Deutscher Verkehrs-Amateure e.V. (VDVA)" gegründet. Es war nur logisch, dass
zum Vorsitzenden Günter Stetza gewählt wurde, der ja schon zehn Jahre lang
die lose Gruppe geleitet hatte. Es gab damals außer dem VDVA nur wenige
andere Vereine auf dem Gebiet des Schienenverkehrs, vor allem waren es die
„Freunde der Eisenbahn (FdE)" Hamburg und der von dem bekannten Eisen-
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bahnfotografen Carl Bellingrodt gegründete „Verein der Eisenbahnfreunde
(V.d.E.F.)" in Wuppertal, deren Thema aber die Eisenbahn war. Auch diese bei-
den Vereinigungen hatten Mitglieder im ganzen Bundesgebiet, da es die vielen
heute existierenden Vereine damals noch nicht gab. Erst recht war die Beschäf-
tigung mit dem Nahverkehr etwas ungewöhnliches. Die heutige Vielfalt von
Vereinen, die sich mit dem Nahverkehr befassen und zum Teil gut gestaltete
Museen betreiben, konnte man sich damals noch nicht vorstellen.

Der VDVA konnte rechtzeitig zur 67. Jahrestagung seine Gemeinnützigkeit
bekannt geben, nachdem das Vereinsgericht (Essen) und das Finanzamt (Karls-
ruhe) ihre Zustimmung erteilt hatten. Ziele der Gemeinnützigkeit sind sowohl
die Führung und der weitere Ausbau eines Archivs über die Geschichte der
Verkehrsentwicklung als auch die Herausgabe von Literatur. Das umfangreiche
Fotoarchiv mit mehreren tausend Straßenbahnbildern umfasst vorwiegend
Aufnahmen aus den Jahren 1930 bis 1960. Auch Obus-, Bus- und Eisenbahn-
bilder sind vorhanden. Darüber hinaus besteht Zugriff auf die Bestände und
Sammlungen anderer Verkehrsfreunde. Über 150.000 Aufnahmen namhafter
Fotografen sind so zugänglich. Das verfügbare Material wird ständig erweitert.

Am Jubiläumswochende ist am 27. August während eines Festprogramms
bei der BMB (Bergische Museumsbahnen) in Wuppertal-Kohlfurth das dritte
Jubiläums-Buch „Straßenbahnen in den sechziger Jahren" vorgestellt worden.

Das Fest-Wochenende „60 Jahre VDVA" fand im Bergischen Land statt, es
begann am Freitagmittag mit einer Oldtimer-Obus-Sonderfahrt mit den beiden
historischen Obussen in Solingen, dabei wurde auch die berühmte historische
Drehscheibe für Obusse im Solinger Stadtteil Burg an der Wupper besichtigt
und benutzt. Es folgte eine Schiffstour auf dem Baldeneysee, auf deren zwei-
tem Teil auch die Mitgliederversammlung stattfand.

ff t%> MlflMMHMKX *.
Die ModeilstraBenbahn im Museum der Verkehrshistorischen Arbeitsgemeinschaft
(VHAG) der Essener Verkehrs AG (EVAG) in der U~Station Hirschlandpiatz mit interes-
santen seibstgebauten Knotenpunkt-Gleisanlagen. 22.08.2016, Foto: Walter Vögele
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Internes

Verband Deutscher Verkehrs-Amateure e. V
- 60 Jahre VDVA -
Festakt zum Jubiläum in unserer Wagenhalle

Verwöhnt von Internet und ei-
nem üppigen Angebot von
Büchern und Fachzeitschrif-

ten kann man sich heute kaum noch
vorstellen, wie mühsam es kurz nach
dem zweiten Weltkrieg für Straßen-
bahn-Fans gewesen ist, Informatio-
nen zu neuen Entwicklungen bei den
Verkehrsbetrieben zu erhalten, Daher
wurden Angebote wie der „Sammler-
Brief", der von Günter Stetza in Essen
an Fans in Deutschland und im be-
nachbarten Ausland verschickt wur-
de, begierig aufgenommen und eifrig
studiert. Etwa zur gleichen Zeit or-
ganisierten britische und niederlän-
dische Tramfreunde zahlreiche Son-
der- und Abschiedsfahrten, an denen
auch deutsche Gäste teilnehmen
konnten.

Daraus entstand 1956 der VDVA, der
den „Sammler-Brief" zu seinem Or-
gan machte und ein Jahr später in
„Der Deutsche Verkehrsamateur"
umtaufte, Das Blatt erschien monat-
lich und veröffentlichte die Meldun-
gen seiner Mitglieder zu Verände-
rungen an Strecken und Wagenpark,
leider allzu oft auch zu Stillegungen
von Betrieben, die nach dem Krieg
noch einmal kurz ins Rollen gekom-
men waren, aber letztlich doch dem
Omnibus weichen mussten. Mittler-
weile hat „Blickpunkt Straßenbahn"
diese Aufgabe übernommen und wird
immer noch nach dem gleichen Prin-
zip zusammengestellt.

Auch die Sonderfahrten wurden in
Form der mehrtägigen „Tagungen"
zu einem festen alljährlichen Pro-
gramrnpunkt. Im angesteuerten Ziel-
gebiet wurden dann jeweils mehrere
Bahnbetriebe besucht und ausgiebig
bereist. Aktuell ist der VDVA jährlich
abwechselnd in Deutschland und im

europäischen Ausland unterwegs.
Da die Reihe der Tagungen an einige
Veranstaltungen vor der Verbands-
gründung anknüpft, fand in diesem
Jahr bereits die 67. Veranstaltung

dieser Reihe
statt. Mit der
Region Ruhrge-
biet / Bergisches
Land kehrte der
VDVA sozusa-
gen zu seinen
Wurzeln zurück,
Die Bergischen
Museumsbahnen
hatten dabei die
Ehre, als Gast-
geber für den
Jubiläumsabend
zu fungieren, der

am 27. August 2016 in unserer Wagen-
halle stattfand.

Nach einer ausführlichen Strecken-
bereisung mit Fotoprogramm, bei
dem auch Arbeitsfahrzeuge im Ein-
satz erlebt werden konnten, stärkten
sich die Teilnehmer mit einer Bergi-
schen Kaffeetafel und nach einigen
Ansprachen mit einem großen Büffet.
Die Arbeit unseres Vereins wurde irn
Laufe des Abends durch eine spon-
tane Sammelaktion für Tw 342 ge-
würdigt: der „Spendenhut" war mit
knapp 500 Euro prall gefüllt! Hinzu
kamen zwei weitere Spenden von
zusammen knapp 2,000 Euro! Wir
haben uns über diese Anerkennung
sehr gefreut und sagen herzlich Dan-
keschön!

-gk- / Fotos: Michael Malicke (2)

VDVA-Sonderzugi958 in Wuppertal-Ronsdorf,
Ascheweg. Foto: Sammlung KSW



60 Jahre Verband Deutscher Verkehrs-Amateure • Der Verband Deutscher Verkehrs-Amateure
(VDVA) feierte am letzten August-Wochenende im Bergischen Land mit einem abwechslungsreichen
Jubiläums-programm sein 60-jähriges Bestehen. Die Nahverkehrsfreunde erfreuten sich an mehreren
Sonderfahrten mit verschiedenen Nahverkehrsmitteln vom Obus bis zur Straßenbahn

Der VDVA wurde am 10. August
1956 in Traifelberg (Württemberg)
gegründet. Zum Vorsitzenden
wurde damals Günter Stetza aus

Essen gewählt. Der VDVA konnte rechtzei-
tig zur 67. Jahrestagung seine Gemeinnüt-
zigkeit bekannt geben, nachdem das
Vereinsgericht (Essen) und das Einanzamt
(Karlsruhe) ihre Zustimmung erteilt hatten.
Ziele der Gemeinnützigkeit sind sowohl die
Führung und der weitere Ausbau eines Ar-
chivs über die Geschichte der Verkehrsent-
wicklung als auch die Herausgabe von
Literatur. Das umfangreiche Fotoarchiv mit
mehreren tausend Straßenbahnbildern um-
fasst vorwiegend Aufnahmen aus den Jah-
ren 1930 bis 1960. Auch Obus-, Bus- und
Eisenbahnbilder sind vorhanden. Darüber
hinaus besteht Zugriff auf die Bestände und

Sammlungen anderer Verkehrsfreunde.
Über 150.000 Aufnahmen namhafter Foto-
grafen sind so zugänglich. Das verfügbare
Material wird ständig erweitert. Der Ver-
band zählt derzeit 124 Mitglieder, darunter
sieben Vereine.

Das Festprogramm beginnt
Das Fest-Wochenende „60 Jahre VDVA"
fand im Bergischen Land statt, es begann
am Mittag des 26. August mit einer Oldti-
merobus-Sonderfahrt mit den beiden histo-
rischen Obussen in Solingen, gefolgt von
einer Schiffstour auf dem Baldeneysee. Der
Samstagmorgen begann mit einem Sekt-
empfang im Schwebebahn-Park nahe der
Endhaltestelle Vohwinkel und einer an-
schließenden Sonderfahrt mit dem Kaiser-
wagen. Zwei historische Busse fuhren die

Teilnehmer durch Wuppertal, Zwischenziel
war die Bergbahn-Trasse mit einer Wande-
rung zum Toelleturm und Besuch der klei-
nen Ausstellung im Tennisheim.

Weiter ging es zur BMB, wo zunächst
zwei Fahrten durchgeführt wurden, jeweils
gefolgt von einem Arbeitswagen. Danach
gab es eine Stärkung an der Bergischen Kaf-
feetafel.

Es folgte eine weitere Fahrt von der Kohl-
furth nach Greuel, dieses Mal mit dem ehe-
mals Barmer Bergbahn-Triebwagen 94,
gefolgt von dem Solinger Schleifwagen 41;
Tw 94 konnte abschließend im letzten Son-
neniicht an der Schulkohlfurth optimal ab-
gelichtet werden.

Nach einer Abendstärkung und der Buch-
präsentation des neuen Werkes „Straßen-
bahnen in den sechziger Jahren" von Axel
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Mit zwei historischen Obussen
wurde Solingen „erfahren"

Jubiläumsfeier in der Halle der bergischen
Museumsbahnen mit Vorstellung des Buches
„Straßenbahnen in den sechziger Jahren" VDVA

Reuther wurde dem ausrichtenden Verein
BMB ein Spendenscheck überreicht, hatten
doch mehrere Teilnehmer auf eine Vorjah-
res-Rückzahlung verzichtet und entspre-
chende „kleine Beträge" für den Ersatz der
Anfang des Jahres mehrmals gestohlenen
Fahrleitung gespendet. So kamen immerhin
903 Euro zusammen - eine spontane weitere
Sammelaktion zugunsten des Vestischen
Großraumwagens 342 ergab nochmals
knapp 500 Euro (plus eine größere Spende
eines Teilnehmers); der Wagen soll ab 2017
in Gmunden (Oberösterreich} bei Stern &C
Haffcrl restauriert werden. Der BMB-Vor-
stand dankte allen Spendern von ganzem
Herzen - ein S u per-Ergebnis diese Aktion!

Umfangreiches Sonntags-programm
Am Sonntag folgte noch eine Sonderfahrt
mit zwei EVAG-Zügen nach Mülheim.

Vorausgegangen war in der Woche zuvor
eine bunte, abwechslungsreiche Tagung mit
Programmpunkten in Düsseldorf, Duisburg,
Bochum, Essen und Dortmund, die allseits
große Begeisterung fanden. Leider musste
auch erfahren werden, das nicht alle Betriebe
den Verband und das Programm entspre-
chend unterstützten! Besonders engagiert
zeigten sich die Betriebe der Rheinbahn, ßo-
gestra, EVAG, DSW H-Bahn und SWS So-
lingen. Die rund 60 Tagungsteilnehmer
konnten die heutigen finanziellen Note selbst
„erfahren", sei es in Duisburg (wo nur ein
Teil der Fahrxeugflotte einsatzfähig ist) oder
auch in Essen (wo kaum ein U-Bahnhof be-
hindertengerecht zugänglich ist). Auch die
Infrastruktur in Mülheim lasst derzeit so zu
wünschen übrig, dass Oldtimer-Bahnen häu-
fig nur Schritt fahren können. Ergänzt wurde
das Fahrtenprogramm mit Besuchen bei der
Grugabahn und der Modelkusstellung Ok-
toRail in Essen sowie der kleinen, aber sehr
effektiven EVAG-Hauptwerkstatt. Am Tag
darauf folgte eine umfangreiche Führung bei
der H-Bahn in Dortmund, eine Verlängerung

Ein begehrtes Fotoobjekt war der Kaiserwagen der Wuppertaler Schwebebahn, hier bei der
Einfahrt in den Bahnhof Vohwinkel ROLFHAFKE/VDVA (4)

Sonderfahrt am 28. August mit den beiden
Essener Oldtimern: Tw 705 und

ufbauzua 888 mit Beiwagen 350

sollte hoffentlich bald möglich werden. Die
Dortmunder Oldtimerbahnen wurden am
Bahnhof Mooskamp besucht, inklusive aus-
giebiger Rundfahrt. Allen ausrichtenden Ver-
einen wurde mit einer zusätzlichen
Geldspende für ihre Leistung gedankt.

Die nächstjährige Verbandstagung findet
in den drei baltischen Staaten und in Hel-

sinki statt, voraussichtlich zwischen dem 20.
und Ende August 2017. Im Jahr darauf wird
man in Magdeburg, mit Besuchen der Be-
triebe in Dessau, Halberstadt und Nordhau-
sen (inkl. Harzbahn), tagen. Als Ergänzung
sind die Region Leipzig - Halle vorgesehen,
an den Tagungen können auch Nicht-Mit-
glieder teilnehmen. VDVA/SM
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Seattle Orders 122 Siemens LRVs
New cars ordered to Service Sound Transit 2 expansion äs new Angle Lake ternünus opens

Sound Transit has
announccd a USD554m
order with Siemens for 122
new three-section LRVs,

plus an Option for 30 more.
The new 570 vehicles may use the
single-ended but double-sided
design used by Portland.

Sound Transit bought its initial
fleet of 62 cars from Kinkisharyo,
but they are all now needed äs
the system has grown north and
south from the initial line and
patronagc has boomed, requiring
longer trains. The first of the
Siemens deliveries are to take
place in 2019, in time to be used
on the University of Washington
- Northgate extension, and then
on tbe Sound Transit 2 expansion
package. This will take the System
north to 164th/Ash Way, east to
Bellevue and south to Tacoma.
However, the new order will not
cover the USD53.8bn Sound
Transit 3 package, which voters
will have the chance to approve

in this November's ballot.
The order was announccd

by Sound Transit CEO Pete
Rogoff, who moved to the
agency this year. He
previously spcnt four years
at the Federal Transportation
Agency (2009-2014) and was
subsequently Under-Secretary
of Transportation for Policy
in the US Department of
Transportation.

The new Angle Lake terminus
- on a 2.6km (1.6-mile) extension
south from SeaTac and featuring
a 1120-spacc park-and-ride
site - opened on 24 September.
Running time to Westlake in the
city centre is 41 minutes.

> ABOVERIGHT; A Computer
generated Image of a coupied sei of
Siemens LRVs at SeaTac Station.

> RIGHTrAninteriorviewofthenew
Siemens S70 for Seattle, maximising
passenger capacity.
BOTH: Sound Transit

CAF wins major Amsterdam tram order
Amsterdam's GVB announced
an order for 63 CAF Urbos 3 trams
on 12 September, with an Option
for 60 more. A mock-up will be
delivered in 2017, with series
delivery in 2019-22.

The 100% low-floor double-
ended cars will replace the last
45 11G (901-20) and 12G (817-41)
trams dating from 1989-91 and
provide for a higher level of service
on the Amstelveen line when the

current metro-style Operation
is cut back to Amsterdam-Sud.
They will also permit extension
of the line to Uithoorn.

CAF-built metro cars have
worked in the city for 20 years,
and the Company is building 27
new trams for the Utrecht Uithof
line. Amsterdam has a 213.3km
(132.5-mile) network; apart from
the 11/12G trams, the fleet is
mainly Siemens Combino cars.

A Although the livery is to be
confirmed, the first image of the new
CAF low-floor trams for Amsterdam
has been released by GVB. GVB

Innsbruck expansion - and anniversaries marked

A Hallbogie tram 2 with its four tiny
trailers at Wilton depot R. Deacon

Extension work continues
on Innsbruck tramway
routes 2 and 5. Work on the
western extensions has been
completed, with tracks and
overhead installed the füll
length of Kranebitter Allee
allowing the Installation
of a thrce-way crossing at

the Technikerstrassc/Karl-
Innerebner-Strasse junction.
Tn the east, tracklaying has
been finished along the eastern
section of Gumppstrasse and
on Langstrassc to the junction
with Reichenauer Strasse.
Route 2 is scheduled to entcr
service late next year with
route 5 following in 2018.

Utility work has also hegun
in Pastorstrassc in readiness
for the Installation of tracks
leading to the new tram depot.

Innsbrucker Verkehrsbetriebe
(IVB) operated free Services with
preserved cars in Septemher in
conjunction with the Tiroler
MuseumsBahnen (TMB) to
mark the 125th anniversary of
the opening of the first line to

Hall in 1891 and 75 years sincc
the formation of the IVB.

On 16 September, former
Hall bogie rnotor car 2 of 1909
and four two-axle trailers
102,103,106 and 112 dating
from 1900, madc two return
trips between Bergisel and
Mühlauer Brücke (the section
once used by withdrawn route
4 to Hall) and a third from
Bergisel to Igls (route 6).

Museum cars were paraded
outside the TMB depot the
following morning. An hourly
service operated 09.35-15.35
ovcr route l, cars being selected
from those on display. Included
in the static display was former
Hagen GTS car 83, its first outing
since withdrawal in 2009.

VDVA celebrates
its 60 years

The Verband Deutscher
Verkehrs-Amateure, an affiliate
society of the Light Rail Transit
Association, cclebrated its
60th anniversary during the
last weckend of August i n the
Bergisch Land.

Participants enjoyed several
tours, either with historic
trolleybuses and buses, on a
passenger boal, the Kaiscrwagcn
of the Wuppertal Schwebebahn,
or historic trams at the BMB
museum at Kohlfurth.

The anniversary book Trams in
the Sixties was also presented.

A VDVA guests in front of Banner
Bergbahn tram 94 at Kohlfurth.
From leftr Gunter Mackinger (Salzburg),
Prof. Hans Ahlbrecht (Essen), Honorary
Chairman Walter Vögele (Karlsruhe),
ünmediate past Chairman Alex
Reuther and current Chairman Rolf
Hafke (both Köln). VDVA
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