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Guter Start in die Saison 2022 

 

Am Ostersamstag begannen wir die Sonderfahrtensaison 2022 mit unserem Museumstriebwagen 

VT 628 unter der Überschrift „Vom kleinen zum großen Hafen“. Diese beiden kurzen Osterfahrten 

im Raum Lübeck waren mit einer eingebauten Ostereiersuche besonders auf die teilnehmenden 

Kinder ausgerichtet und völlig ausgebucht. Hinsichtlich der Resonanz sei hier nur ein Teilnehmer 

zitiert: „Die Ostersonderfahrt mit dem 628er am gestrigen Samstag durch die Lübecker Häfen fand 

ich Spitze. Vielen Dank an die Reiseleitung für die sehr informativen Beiträge zur Geschichte des 

Bahnverkehrs in der Hansestadt und Erläuterungen zum heutigen Betriebsablauf bei der 

Hafenbahn. Der Höhepunkt war natürlich die Ostereiersuche für die Zwerge, die Kleinen waren 

voller Begeisterung leidenschaftlich dabei!“   

In der Woche vor Ostern hatten wir eine fünfzehnköpfige Gruppe der Rotarier aus Bad Bramstedt 

zu Besuch. Diese Gruppe war nicht nur sehr nett und sehr interessiert, sondern bedankte sich für 

die Führung auch mit einer wohldosierten Spende sowie mit der Übersendung eines 

anerkennenden Protokolls plus einer Auswahl von Fotos.   

Die diesjährige Frühjahrstagung des VDMT (Verband Deutscher Museums- und Touristikbahnen - 

www.vdmt.de) fand in Lüneburg statt und wurde von der AVL (Arbeitsgemeinschaft 

Verkehrsfreunde Lüneburg e.V.) organisatorisch begleitet. Im Rahmen des Tagungsprogramms 

hatten wir als „Kulturlokschuppen Neumünster“ erstmalig Gelegenheit, auf unsere Aktivitäten in 

Neumünster mit dem Vortrag „Wie Phönix aus der Asche“ aufmerksam zu machen (siehe auch 

beigefügten Auszug aus EK 05/2022). Die Resonanz war ausgesprochen positiv! 

Bei dieser Gelegenheit haben wir uns auch um die Ausrichtung der VDMT-Herbsttagung 2023 

beworben. Inzwischen erhielten wir die offizielle Nachricht, dass wir den Zuschlag erhalten haben 

(siehe auch Anlage). Bis dahin werden wir die Zeit nutzen, weiter an unseren Fahrzeugen und der 

Infrastruktur zu arbeiten, um den in der Regel etwa 120 Teilnehmern am 10.-12. November 2023 

ein attraktives Rahmenprogramm und ein lebendiges Bw Neumünster zu präsentieren!   

Nach den Osterfahrten ging es auf unserem Gelände gleich weiter: am Abend wurde ein großes 

Osterfeuer entzündet – und am Ostermontag rollte schon wieder der Radlader. Dankeschön an 

alle Beteiligten! 
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