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Sehr geehrter Straßenbahnfreund, 
 
mit Bedauern müssen wir Ihnen heute mitteilen, 

daß unser Betriebshof SÜD, vor dem Hinter-

grund der aktuellen Lage der COVID-19-Pande-

mie, weiterhin geschlossen bleiben muß. 

 

Die Wiederaufnahme des Oldtimerbetriebes, die 

Durchführung von Veranstaltungen sowie der 

Empfang von Besuchergruppen, wird wohl erst 

wieder ab September möglich sein. 

 

Somit entfällt die Saisoneröffnung unserer     

 Oldtimerlinie -7-, am 02.05.2020, sowie   

alle weiteren Betriebstage bis September.  

Die alljährliche Fortbildungsveranstaltung für 

unser Oldtimer-Betriebspersonal, Qualifikations-

voraussetzung für das aktuelle Betriebsjahr, muß 

zu einem gegebenen späteren Zeitpunkt statt-

finden.   

Ebenso haben wir, einer entsprechenden An-

ordnung des Landes Baden-Württemberg fol-

gend, unsere  e po 2020, geplant für        

den 25./ 26.07., leider aus unserem diesjährigen 

„Fahrplan“ nehmen müssen. 
 

Die Werkstatt bleibt zunächst noch, bis 

voraussichtlich zum 31.05.2020, geschlossen.   

In Abhängigkeit der dann aktuellen Infektions-

lage, kann eine Wiederaufnahme der Instand-

haltungs- und Restaurationsarbeiten möglich 

sein. Der Blick „hinter die Hallentore“ ist hierbei 

jedoch, für Besucher, ausgeschlossen. Ein ent-

sprechendes Arbeits- und Hygienekonzept ist in 

Arbeit. 
 

Besondere Sorge bereitet uns die Absetzung 

unserer  Vereinsabende, sind sie doch       

die unverzichtbare soziale „Drehscheibe“ un-

seres Vereinslebens. 

Zum Schutze der Gesundheit unserer Vereins-

mitglieder überlegt der  Vorstand aktuell, 

erstmalig in der Geschichte der FdFS, die für   

den 12.06. (ursprünglich 03.04.) vorgesehene 

Jahreshauptversammlung, durch einen schrift-

lichen Jahresbericht zu ersetzen.   

 

Bitte beachten Sie die jeweiligen Aktualisie-

rungen unseres Veranstaltungskalenders, des 

FdFS Fahrplan´s, unter: www.fdfs.de. 

 

 

Passen Sie gut auf sich auf, bleiben Sie gesund 

und vor allem, soweit dies geht, zu Hause! 

 

    Wir halten die Erinnerung wach !  

     SARS-CoV-2 


