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Alles Luther oder was? 

 

 

 

 

Mit dieser doch etwas provokanten Frage möchten wir sie liebe Leser anregen, doch 
einmal darüber nachzudenken, ob sich in der Lutherstadt tatsächlich alles nur um den 
großen Reformator dreht. 
Es gibt in unserer Stadt eine Reihe weiterer Dinge, die Beachtung verdienen. So auch unser 
Förderverein „BAE“ e.V., welcher sich u.a. der Erhaltung von historischen Sachzeugen der 
Eisenbahn verschrieben hat.  
 

Wir verfügen beispielsweise über zwei historische Reisezugwagen, welche in den 80er 
Jahren in der damaligen DDR gebaut wurden. Um diese beiden Wagen im 
Sonderzugverkehr erneut einsetzen zu können, ist eine Hauptuntersuchung und eine 
Abnahme nach EBO erforderlich. Die Abnahme setzt eine gründliche Aufarbeitung aller 
sicherheitsrelevanten Teile voraus. Diese Arbeiten müssen in einer Fachwerkstatt erfolgen, 
was nicht unerhebliche Kosten zur Folge hat. Daher bitten wir Sie im Rahmen einer  
 

Spendenaktion zur Aufarbeitung und Wiederinbetriebnahme unserer Reisezugwagen   
 

um Ihre Mithilfe und Unterstützung.  
 

Beide Wagen wurden in beinahe 750 ehrenamtlich geleisteten Arbeitsstunden durch die 
Vereinsmitglieder optisch hergerichtet und neu lackiert. Einer der beiden Wagen wurde in 
einer zertifizierten Werkstatt bereits untersucht und aufgearbeitet. Eine große Heraus-
forderung ist nun die Finanzierung der technischen Aufarbeitung des zweiten Wagens.  
 

Wenn Sie sich vorstellen können, uns bei diesem Vorhaben finanziell zu unterstützen, 
wären wir Ihnen dafür sehr dankbar. Sie helfen uns dabei, ein Stück Technikgeschichte für 
die Nachwelt lebendig zu erhalten. Jede noch so kleine Spende hilft uns und bewegt unser 
Projekt vorwärts!   
 

Für Spenden im Rahmen dieser Aktion haben wir eine Spendenkasse in den Räumen der 

AG Modellbahn eingerichtet.   
Gern können Sie auch das Konto des Vereins (unter Angabe des Verwendungszwecks 
„Wagen“) nutzen: Kontoinhaber: FV “Berlin-Anhaltische-Eisenbahn“ e.V. Wittenberg 
IBAN DE48120965970005903777            BIC GENODEF1S10 
 

Da unser Förderverein gemeinnützig anerkannt ist, stellen wir Ihnen gern eine 
Zuwendungsbescheinigung für das Finanzamt aus.   
 
Schon jetzt sagen wir herzlichen Dank an alle Spender und Unterstützer.  


