Liebe Vereinsmitglieder und Freunde,
das Jahr 2017 neigt sich seinem Ende zu. Für
unseren Verein war es ein spannendes und
erfolgreiches Jahr mit vielen Höhepunkten. Die
AHN-Tagung im April war organisatorisch eine
Herausforderung, die wir gemeinsam mit unseren
Partnern aus ganz Brandenburg zur Zufriedenheit
aller Beteiligten gemeistert haben. Die Potsdamer
und ihre Gäste konnten unseren Lindner Nr.9 bei
zahlreichen öffentlichen Fahrten erleben und
waren oft hellauf begeistert. Und auch zu anderen
Anlässen konnte sich der Verein mit dem Wagen
immer wieder präsentieren.
Dank des vielfältigen Einsatzes unserer Mitglieder
und Freunde können wir also stolz auf das
vergangene Jahr zurückblicken. Die ersten Ideen
und Termine für 2018 sind bereits im Gespräch –
näheres dazu auch schon in diesem Infobrief.
Wir wünschen Ihnen / Euch allen eine besinnliche
und stressfreie Weihnachtszeit und vor allem viel
Glück und Gesundheit für das neue Jahr.

Wir wünschen frohe Weihnachten
und einen guten Start ins neue Jahr 2018!

Es grüßt herzlich

Der Vorstand

Neujahrsfahrt 2018
Die traditionelle Neujahrsfahrt wird in diesem Jahr ein ganz besonderes Erlebnis – sie findet nämlich
ausnahmsweise einmal nicht in Potsdam statt. Unsere Freunde vom Historische Straßenbahnen Frankfurt (Oder)
e.V. haben alle Mitglieder unseres Vereins eingeladen, im Januar gemeinsam in Frankfurt (Oder) das neue Jahr zu
begrüßen. Die Frankfurter planen eine Rundfahrt mit einem ihrer historischen Straßenbahnwagen, wobei weite
Teile des Streckennetzes einbezogen sind. Die Reise lohnt sich also und wir freuen uns auf rege Teilnahme!
Wir möchten alle auf diesem Wege für den

6. Januar 2018 um 14:00 Uhr
auf den Betriebshof Bachgasse
einladen und bitten um eine kurze E-Mail an info@historische-strassenbahn-potsdam.de über die Teilnahme.
Informationen zur gemeinsamen An- und Abfahrt nach Frankfurt (Oder) teilen wir rechtzeitig mit.

Neue Broschüre zur Potsdamer
Tramgeschichte
Pünktlich zur Streckenverlängerung zum Campus
Jungfernsee hat die ViP in Zusammenarbeit mit
dem DVN e.V. (Arbeitsgruppe Potsdam) eine
Broschüre zur Geschichte der Straßenbahn im
Potsdamer Norden herausgebracht. Einige
unserer Vereinsmitglieder haben tatkräftig bei
der Erstellung des Heftes mitgewirkt.
Es kostet 4 Euro und kann bei der ViP und über
den DVN bezogen werden.

Fahrtermine 2018
Auch 2018 wird unser Linderwagen wieder in der
Stadt zu öffentlichen Fahrten unterwegs sein. Da in
den Sommermonaten etliche Baustellen geplant sind,
ist die Terminfindung nicht ganz einfach.
Die ersten drei Termine können wir jedoch heute
schon verkünden. Der Wagen rollt am 5. Mai und am
2. sowie 30. Juni 2018. Weitere Termine folgen.
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