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Liebe Mitglieder des WVV, 

mit einem Safe-the-date hatten wir den Termin für unser Sommerfest bereits angekündigt. Hiermit 

möchten wir Sie nun „offiziell“ einladen und unser Programm mitteilen. 

Wir sind sehr froh, dass wir wieder etwas Vereinsleben hervorbringen können und eine Exkursion / ein 

Sommerfest ist dafür der ideale Rahmen: 

 

Wir treffen uns um 14:00 Uhr am Hauptbahnhof Düsseldorf und fahren 

gemeinsam mit der Regiobahn (Abfahrt 14:16 S28 Richtung Wuppertal), 

um am Haltepunkt Hahnenfurth die Neubaustrecke zu besichtigen – davon 

gibt es in NRW nicht gerade viele! 

Nach Weiterfahrt zum Bf Wuppertal-Vohwinkel besuchen wir die Wupper-

taler Stadtwerke und lassen uns in der Schwebebahnwerkstatt die neuesten 

Entwicklungen zur Schwebebahn (aktueller Stand der Sanierung der 

Fahrzeuge, neues Betriebssystem, noch immer viele Herausforderungen) aus 

erster Hand erläutern. 

Gegen 16.00 Uhr werden wir in W-Vohwinkel mit einem neuen Sola-

ris der Solinger Stadtwerke abgeholt und haben dabei Gelegenheit, 

im Live-Betrieb die Innovation von Batterie-Oberleitungsbussen 

(BOB) zu „erfahren“, eine Ladestation zu besichtigen und uns von 

Experten vor Ort die Technik erklären und die Highlights von 

Beschaffung und Betrieb erzählen zu lassen. 

Der Nachmittag wird dann gegen 17:00 Uhr in den gemütlichen Teil im "Kaffeehaus",  

Gräfrather Markt 7, Solingen-Gräfrath übergehen. 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Bis dahin bleibt uns nur, auf einen sonnigen Tag zu hoffen und 
Vorfreude zu dem aktuellen Programm im Kreis lange nicht persönlich getroffener Mitglieder des WVV zu 
verspüren. 

Bleiben Sie gesund! 
 
 
 
Christoph von Nell - Geschäftsführer des WVV 

  

Informationen zur Anmeldung finden Sie auf der nächsten Seite.   

Beachten Sie bitte unbedingt auf Seite 2 auch den Hinweis auf den 3G-Nachweis. 
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Wir müssen und wollen selbstverständlich die Coronaregeln einhalten und haben uns 
daher entschlossen, die Teilnehmerzahl auf 20 zu begrenzen – schnelle Anmeldung ist 
also hilfreich, um einen Platz zu ergattern. Wir bitten unbedingt, einen Impf-, Gene-
sungs- oder aktuellen negativen Test-Nachweis am Veranstaltungstag mitzuführen, den 
wir am Start verifizieren werden. 

  

Da wir durchgängig den ÖPNV nutzen, möchten wir erneut gemeinsame VRR-Tickets anbieten, sofern 

Sie kein eigenes zur Verfügung haben. Da dies vsl. Gruppentickets werden, ist für diesen Personenkreis 
eine gemeinsame Rückfahrt erforderlich (Ankunft in Düsseldorf Hbf gegen 21:00 Uhr). 

Bitte teilen Sie uns Ihren Bedarf bei Anmeldung mit. 

  
 

 an die Geschäftsstelle des WVV  

c/o spiekermann ingenieure GmbH, Fritz-Vomfelde-Str. 12, 40547 Düsseldorf 
Telefon: (0211) 5236 328 – Fax: (0211) 5236 50328    –    E-Mail: geschaeftsfuehrung@rhein-ruhr.dvwg.de 

Ich melde mich mit _________ Person/en zur WVV-Exkursion an. 

○   Ich/wir benötigen einen VRR-Fahrausweis.  

Name:        

E-Mail:          

Gerne können Sie uns Ihre Anmeldung auch formlos per Mail senden an  

„geschaeftsfuehrung@rhein-ruhr.dvwg.de“   

oder einfach auf die Einladungsmail antworten. 

 
  

Wie immer freuen wir uns auf Ihre rege Teilnahme. 
 
 
 
Christoph von Nell - Geschäftsführer des WVV 

  

 
 

mailto:geschaeftsfuehrung@rhein-ruhr.dvwg.de
http://www.rhein-ruhr.dvwg.de/
mailto:geschaeftsfuehrung@rhein-ruhr.dvwg.de
mailto:geschaeftsfuehrung@rhein-ruhr.dvwg.de

