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Liebe Bergbahn Freunde,
es gibt wieder tolles zu berichten... viel Spaß beim Lesen der 4. Bergbahn-Info.
In ganz naher Zukunft
Die beste Nachricht gleich zu Anfang: Ab dem 1. September 2010 gibt es das neue „Bergbahn-Büro“ in den
Räumen der „Concordia“ in Wuppertal-Barmen. Allen, die bei der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten
geholfen haben, sagen wir an dieser Stelle recht herzlichen Dank.
Die neue Büro-Anschrift lautet:
Barmer Bergbahn e.V.
Concordienstr. 2
42275 Wuppertal
Telefonisch sind wir dort unter der Rufnummer 0151.12982632 zu erreichen. Die Bürozeiten werden noch
bekanntgegeben, sobald die personelle Besetzungsfrage geklärt ist. Die Miete, in Höhe von € 150,00, soll nicht
die Vereinskasse belasten – das können wir uns derzeit auch gar nicht leisten. Den größten Teil der Kosten
wird bis auf weiteres Marcus Benninghoven aus eigener Tasche bezahlen. Sollte jemand der Meinung sein,
dass die finanzielle Belastung gerechter verteilt werden sollte, so wäre mit einem monatlichen Mietkostenzuschuss von € 5,-, € 10,- oder auch gerne mehr hier Abhilfe zu schaffen. Auch für die Besetzung im Büro
wären wir sehr dankbar, wenn sich der ein oder andere Freiwillige melden würde.
Nun haben wir zwar ein neues Büro, aber es kann nur sinnvoll genutzt werden, wenn es auch mit der
notwendigen Einrichtung ausgestattet ist. Deshalb der Aufruf an alle Mitglieder: Wer hat einen Schreibtisch,
der zuhause im Wege steht? Wer kann einen Bürostuhl entbehren? Wer kennt jemanden, der einen Aktenschrank übrig hat und wer kauft sich gerade einen neuen PC und möchte das alte Schätzchen vor dem
Elektronik-Schrott-Recycling bewahren? Natürlich braucht ein ordentliches Büro auch solche Kleinigkeiten,
wie Papier, Locher, Tesafilm, Ordner, Kugelschreiber, Büroklammern usw. Auch hier sind wir für Zuwendungen in dieser Richtung dankbar. Sollte jemand der Meinung sein, dass in ein anständiges Büro auch einen
Kühlschrank, eine Kaffeemaschine sowie Geschirr gehört (eine Küche ist vorhanden), würden wir dem nicht
widersprechen und auch hier jede Spende dankbar annehmen.

Festliches
Was gab es in den letzten Wochen an Veranstaltungen, an denen wir teilgenommen haben und was liegt in
nächster Zeit vor uns?
Mit einem Infostand waren wir am Samstag, dem 21.08. und Sonntag, dem 22.08.2010 auf dem Elisenfest auf
der Hardt vertreten. Wir hatten viele Besucher. Neben vielen interessanten Gesprächen, guten Verkäufen und
bestem Wetter erfreuten uns besonders die schmackhaften Apfelküchlein, mit denen uns unser Freund
Matthias hin und wieder versorgt hat. Ihm und allen Verantwortlichen für das schöne Fest gilt unser Dank
und wir hoffen, nächstes Jahr wieder dabei sein zu dürfen.
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Bei einigen Besuchern mag der Eindruck entstanden sein, dass wir in unserem Verein nur etwa 3-5 Mitglieder
haben: hinter dem Infostand stehen meist immer die gleichen Leute. Für die nächsten Veranstaltungen
würden wir uns sehr wünschen, dass auch einmal einige von den restlichen100 Mitgliedern sich als
Standbesetzung zur Verfügung stellen. Das wäre wirklich Klasse!
Anbei unsere nächsten Termine:
04. & 05. September
11:00 – 19:00 Uhr
Rathaus Wuppertal-Elberfeld
Bergisches Geschichtsfest
18. September
10:00 bis 18:00 Uhr
Innenhof des Historischen Zentrums (am Engelshaus)
Ehrenamtstag
Am 26. September ab 14:00 Uhr treffen sich Interessierte am Alten Markt zu einer geführten Wanderung auf
den Spuren der Barmer Bergbahn. Einen schönen Abschluss findet die Veranstaltung im Gartenheim
„Im Springen“ mit einer Bergischen Kaffeetafel. Wir würden uns sehr über eine Teilnahme freuen.
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Abgedichtetes
In der letzten Bergbahn-Info hatten wir dazu aufgerufen, uns einen selbstgereimten Zweizeiler zum Thema
„Bergbahn“ zu schicken. Mit viel Freude haben wir die Verse gelesen und möchten sie Ihnen nicht
Vorenthalten – vielen Dank dafür an alle!
Volker Loh schreibt:
In Wuppertal geht es bergauf und nieder,
zum Glück haben wir bald unsere alte Bergbahn wieder.
Wir erlebten unsere Bergbahn schon als Kind,
möge sie bald wieder fahren und das geschwindt.

Marlene Plathner schickt folgendes:
Wie alle Bürger hier im Tal – weiß ich: Die Bergbahn war einmal.
Doch würde ich mich sehr sehr freun – könnt es demnächst wie früher sein.

Besonders fleißig war Herr Dr. Harscheidt:
Winde und Wolken, die vergehn,
die alte Bergbahn aber bleibt bestehn.
Für Kind und Kegel, Mamas, Papas:
Bergbahn fahren macht viel Spaß.
Die alte Bergbahn – das war fein:
ein guter Freund, tagaus, tagein.
Die Bergbahn hält uns stets in Schwung,
ein Goldjuwel für Alt und Jung.
Wir halten ihr die Treu,
ob alte Bergbahn oder neu.
Es rinnt die Zeit, die lieben Stunden,
der Bergbahn sind wir stets verbunden.

Letztendliches (für diesen Monat)
Der Bezirksverein Heckinghausen e.V. gibt uns die Gelegenheit in seinem nächsten Jahrbuch unseren Verein
in Wort und Bild vorzustellen. Dem Vorstand und Frau Arnhold unseren ganz besonderen Dank hierfür.
Zu den kommenden Veranstaltungen werden wir zu den „Bergbahn-Artikeln“ (Tasse, T-Shirt, Pins, LegoBergbahn, Hielscher-Bergbahn, Bilder und Poster) wieder eine große Auswahl von “Wuppertal-Büchern“ an
unserem Info-Stand anbieten können – und dass mit der freundlichen Unterstützung der Bücherei Köndgen.
Auch hier sagen wir ein herzliches Dankeschön.

Bis zum nächsten Mal, herzlichst Ihr Peter Gräfe (AG 1)
Haben Sie auch etwas Interessantes zu berichten? Füttern Sie mich auch gerne direkt mit Informationen. Ich werde gerne
Ihre Hinweise in der nächsten Bergbahn-Info berücksichtigen.
www.bergbahn-barmen.de, peter@petergraefe.de, Telefon: 0151.12982632

Alle sagen immer, das geht nicht; dann kam jemand,
der das nicht wusste und hat es einfach gemacht.

