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Sehr geehrter Straßenbahnfreund,

zu Jahresbeginn versprach der  „Fahrplan 
2020“, für alle Vereinsbereiche, ein attraktives, 
arbeitsreiches und bewegtes Vereinsjahr zu 
werden. 
Doch dann zog, völlig unerwartet und unvermittelt 
die SARS-CoV-2-Pandemie, im März, die NOT-
Bremse. Folgend wurde die Vereinsheimat der 
Freunde der Freiburger Straßenbahn e.V., der 
Betriebshof SÜD, geschlossen. In kürzester Zeit 
führte die exponentielle Infektionsentwicklung zur 
Absage sämtlicher Vereinsabende, Veranstal-
tungen, Betriebstage und Sonderfahrten. Selbst 
die Restaurations- und Instandhaltungsarbeiten 
an unseren historischen Fahrzeugen mußten 
ruhen. Dies alles auf unbestimmte Zeit. 

Vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden 
Langfristigkeit der Pandemie wurde im Juni, 

nach dem Abflachen der ersten Infektionswelle, 
ein Hygienekonzept, für den überschaubaren 
Personenkreis der  Werkstatt, erarbeitet. 
Die aktuell wieder bemerkenswert ansteigenden 
Infektionszahlen zeigen, daß der Verein gut 
beraten ist, in der gesundheitlichen Fürsorge 
für seine Gäste und Vereinsmitglieder, die 
historischen Sonderfahrten und -verkehre mit 
Fahrgastbetrieb, Führungen durch den Betriebs-
hof SÜD sowie die Durchführung von Vereins-
abenden weiterhin ruhen zu lassen. 

Mit dem Wegfall der Sonderfahrten und -verkehre 
sind auch die, für den betriebsfähigen Erhalt 
historischer Freiburger Straßenbahnen und 
Busse, einzig nennenswerten und existenziellen 
finanziellen Einnahmequellen versiegt.  

So freuen wir uns außerordentlich zu den zehn 
Gewinnern der CORONA-Spendenaktion „Ihr für 
alle - wir für Euch“, der - 

, zu gehören. 
für Ihre Unterstützung 

durch Ihre Stimme  ! 

Helfen Sie uns auch weiterhin durch diese be-
sondere Zeit und unterstützen Sie unsere Arbeit 
durch Ihre Spende auf unser Vereinskonto bei 
der Sparkasse Freiburg - Nördlicher Breisgau:  

 BIC   : FRSPDE66XXX 
  IBAN : DE98680501010002515043 

    Wir halten die Erinnerung wach ! 

 SARS-CoV-2
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Was hat eine Geisterbahn mit weihnachtlicher 
Romantik gemeinsam?  
Die anhaltende Pandemie macht uns die dies-
jährige Durchführung unseres traditionellen         

 Adventsverkehrs leider unmöglich.  
Um Ihnen trotzdem ein weihnachtliches High-
light bieten zu können, haben wir uns für Sie eine  

-Spenden-Foto-Sonderfahrt 
mit den Fahrzeugen GT4 100 „Sputnik“ (Bj.1959) 
und dem traditionellen Oldtimerzug, bestehend 
aus Motorwagen TW56 (Bj.1927) und dem 
Beiwagen BW135 (Bj.1953), ausgedacht. 
Für eine mögliche Fahrt am 12.12. und/ oder am 
19.12.2020 können Sie, ab sofort, „GEISTER-
Tickets“ reservieren. 
Der Fahrtermin mit den meisten Reservationen 
wird von uns durchgeführt. Sind für beide Ter-
mine bemerkenswerte Zahlen an Reservationen 
zu verbuchen, so wird unsere „GEISTER-Bahn“ 
auch an beiden Tagen verkehren.  
 
Nach dem Erwerb eines GEISTER-Tickets 
erhalten Sie einen GEISTER-Bahn-Fahrplan. 
Dieser skizziert Ihnen den Fahrtverlauf, mit 
einem Zeit- und Ortsplan für die Fotohalte, an 
welchen sich Ihnen die Möglichkeiten für ganz 
besondere Aufnahmen unserer Straßenbahnold-
timer, erstmalig, einmalig und letztmalig in die-
sem Jahr, bieten werden. 
Vor dem Hintergrund der aktuellen Infektionslage 
ist eine Mitfahrt auf unseren Fahrzeugen leider 
nicht möglich.  
 
Der Erwerb eines GEISTER-Tickets ist ab € 5.- 
möglich. Freiwillige „Über“-Überweisungen sind 
natürlich jederzeit willkommen ! Der Versand 
des GEISTER-Bahn-Fahrplan´s erfolgt nach 

Eingang Ihrer Zahlung auf unserem Vereins-
konto. Bitte überweisen Sie erst, wenn der oder 
die tatsächlichen Fahrttermine via e press 
bekannt gegeben wurden. 
 
Anmeldeschluss ist der 14.11.2020. 
Die GEISTER-Spenden-Foto-Sonderfahrt (-en) 
werden nur bei entsprechender Nachfrage durch-
geführt 
 
Wir freuen uns auf Ihre formlosen Anmeldungen 
unter  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wir bitten unsere treuen Abonnenten und lang-
jährigen Kunden um Ihr Verständnis, daß es uns 
diesjährig, aufgrund der besonderen Umstände, 
an  den  finanziellen Mitteln  für  die  notwendigen  
Vorleistungen, zur Produktion unseres 
Kalender´s, mangelt.   So   hoffen   wir,   im   Jahre  
2022, wieder auf Ihre Wohnzimmerwand zurück-
kehren zu können. 

     FdFS Kalender 2021 
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