
VEF Monatsbrief Februar 2022

Liebe VEF-Mitglieder, Freunde und (potentielle) Unterstützer:
• Die Zeiten bleiben geprägt durch Krisen, aber zumindest Corona scheint endlich abzuebben. Erster fahrplanmäßiger

Fahrtag ist  Ostermontag,  der  18.  April.  Gegenwärtig  loten  wir  aus,  ob  wir  nicht  doch  noch  kurzfristig  Ende
März/Anfang April eine Kohlfahrt anbieten. Interessenten/-innen bitte gerne melden bzw. weitere Ankündigungen auf
der Homepage und Facebook beachten!

• Die in einem Fachbetrieb erneuerten bzw. reparierten Kurbelwellenlager für die MaK-Diesellok 4 sind endlich fertig
und treffen in Kürze ein, so dass an dieser Lok in den nächsten Monaten wieder weiter gearbeitet werden kann.

• An Diesellok V22 "Magdeburger" wurde eine Bremsuntersuchung BR 2 durchgeführt.
• Personenwagen Nr.  55 "Leester":  Die  Bühnengitter,  Einstiegstritte  und Übergangsbleche etc.  sind  montiert.

Aktuell fehlt noch ein letztes Fenster und der Rest einer Deckenverkleidung. Auch die Elektrik steht noch aus, fehlende
Teile  sind  aber  besorgt.  Die  Beschriftung  ist  gedruckt und  kann angebracht  werden.  Die  Lieferung der  neuen
hölzernen Fenster-Innenrahmen steht noch aus. Die  hölzernen Sitzbänke sind mittels Heißluftgebläse  entlackt,
eine  Hälfte  muss  noch  geschliffen  und  z.  T.  repariert  werden,  die  andere  ist  aber  mittlerweile  lasiert  und
einbaufertig. Von den stählernen Sitzbankgestellen ist inzwischen rund ein Drittel geschliffen und lackiert. Dank
des  relativ  guten  Wetters  ist  mittlerweile  wieder  ein  Arbeiten  in  Stemmen  möglich.  Geplanter  und  gebuchter
Abnahmetermin ist weiterhin der 10. April: Bis dahin muss der Wagen fertig sein, und aus unserer Sicht ist das auch
zu schaffen, wenn sich ggf. Noch freiwillige Helfer/-innen finden! Dann kann der Wagen im Mai in Betrieb gehen...

• Der  Grünschnitt in  Stemmen  vor  allem  hinterm  Lokschuppen  ist  quasi  abgeschlossen,  und  ein  benachbarter
Landwirt bietet uns an, die abgeschnittenen Äste etc. abzufahren. Dazu müssen wir sie aber noch an die Ladestraße
tragen, damit er sie dort besser greifen und aufladen kann. Treffpunkt ist Samstag, der 5. März, um ca. 10.00 Uhr.
Hierzu bitten wir um Unterstützung (Kontakt s. u.).

Mit  Heißluftbläser  und Spachtel  ließen sich die  äußeren
Farbschichten bis zur Grundierung recht gut lösen.

Der  Rest  der  Farbe  muss  in  mehreren,  immer  feiner
werdenden Schleifdurchgängen abgeschliffen werden.

Die einbaufertigen Sitzbänke nach dem Lasieren. Wagen Nr. 55 nach dem Einbau diverser Tritte und Gitter.

Verdener Eisenbahnfreunde Kleinbahn Verden-Walsrode e. V. (www.kleinbahnexpress.de und auf Facebook)
Vereinsregister VR 180201 AG Walsrode Steuer-Nummer 48/210/03618 FA Verden

Kontakt: info@kleinbahnexpress.de, 1. Vors. Dennis Mellerowitz (verdennis@gmx.de, 0152 03457165 abends oder
WhatsApp), Bankverbindung: Kreissparkasse Verden IBAN DE 31 2915 2670 0013 2021 30 BIC BRLADE21VER

Mitglied im VDMT „Verband Deutscher Museums- und Touristikbahnen“


