
Protokoll FIH -Sitzung 15.04.2010 
 

 
Tagungsort: 
Wappenhof  

Restaurant Dubrovnik  
Borgfelder Straße 16 

20537  Hamburg

Teilnehmer: 

Peter Carls 
Pascal Fischer 
Hans-Uwe Kolle 
Klaus Müller 
Martin Potthast (Sprecher, Protokollproduzent) 
Günther Stolze (Kassenwart) 
Patrick Schulze (Protokollmitschrift) 
Birger Wolter 
 
 
 
Hans-Uwe macht darauf aufmerksam, daß die Bezeichnung „Protokollbericht“, die wir in den letzten Jahren 
verwendet haben, nicht gebräuchlich ist. Deshalb werden wir dieses Dokument künftig „Protokoll“ nennen. Es 
handelt sich dabei um ein so genanntes Ergebnisprotokoll, das aber auch Ergänzungen enthalten kann, die zum 
Weiterdenken anregen sollen. 
 
 
 
1. Tagungsort (Patrick) 

Die Sitzung findet in einem separaten Raum statt, wo auch eine Leinwand zur Verfügung steht. Damit wird 
es erstmals möglich eine Beamerprojektion zu realisieren. Martin konnte auf diese Weise das neue HFF 
vorstellen. Sollte dieses zum Standard werden, dürfte sich der Wappenhof  als Tagungsort durchgesetzt 
haben. Patrick schlägt vor,  die letzte Sitzung im Jahr (Dezember) als Kegelabend durchzuführen (Jahres-
abschlusskegeln). Dieser Vorschlag stößt auf Zustimmung bei den anderen Teilnehmern. 

 
 
 

2. HFF (Martin) 

Martin stellt in Form eines mittels Beamer an die Wand projizieren PDF-Dokumentes die neue Ausgabe des 
HFF (Heft 22) vor. Es werden am Layout, insbesondere am Impressum noch einige Korrekturvorschläge 

gemacht. Das HFF wird künftig auch auf de Website der FIH  abrufbar sein. Der Schriftzug und das Logo 
auf der Titelseite sollen im Laufe de zeit noch neu gestaltet werden. Jedoch soll es keinen Bruch geben und 
der Bezug zum Früheren jedes Mal hergestellt werden können. Unabhängig davon soll das FIH -Logo aus 
seiner Schwarz-/Weiß-Darstellung (Charme eines Bestattungsinstitutes) in ein farbiges Logo umgewandelt 
werden. Über die konkrete Ausgestaltung kann noch keine Einigung erzielt werden. 
 
 
 

3. Organisatorisches 

Patrick schlägt vor, daß ein neuer Posten in der FIH  geschaffen wird. Hierbei handelt es sich um einen Or-
ganisatorenposten, der sich um Termine und Raumreservierung kümmert. Diesen Posten möchte er 
selbst bekleiden. Andere Teilnehmer halten einen solchen Posten für überflüssig, da solche Aufgaben bei 
Bedarf kurzfristig an zur Verfügung stehende Personen vergeben werden sollen. Martin machte keinen Hehl 
draus, dass er als Sprecher gut einen solchen Assistenten gebrauchen könnte, dass das Statut einen solchen 
Posten aber so nicht vorsieht. Es muss daher geprüft werden, wie das umsetzbar ist, ohne das Statut zu än-
dern, möglicherweise könnte der Schriftführer diese Aufgabe übernehmen und Patrick sich um dieses amt 

http://www.restaurant-dubrovnik.de/


bewerben. Patrick beantragte dann eine Abstimmung, ob der Posten eingeführt werden soll. Diese führte 
mit 4 Nein-Stimmen und 2 Ja-Stimmen bei 2 Enthaltungen zu einer Ablehnung des Antrages. Somit über-
nimmt Patrick inoffiziell diese Aufgaben. 
Martin stellt anschließend bei dieser Gelegenheit noch einmal die Posten in der FIH vor. 

 
 
 
4. HVV-FGB  

     Klaus berichtet — wie üblich — aus dem HVV-Fahrgastbeirat 

     Einzelheiten bitte den Protokollen des HVV -Fahrgastbeirates entnehmen! 

 
 
 
5. Verschiedenes 

 „Der Bürgermeister von Itzehoe nutzt sein Amt dafür, um zu erreichen, dass Itzehoe in den 
 HVV-Gesamtbereich eingegliedert wird.“ (Patrick) 

 Birger teilt mit, dass es Überlegungen gibt, Züge der Baureihe 425 im  „Netz Nord“ einzusetzen 

 Auch in der FIH  ist man sich nicht einig, ob die Stationstafeln für den Nahbereich, die neben den 
Fahrkartenautomaten hingen, nicht doch weiterhin notwendig sein könnten. Sie wurden abgeschafft, seit 
die Fahrkartenautomaten detailliert Auskunft geben können.  

 Es entsteht eine Diskussion über den HVV-Großbereich. Ob es sinnvoll wäre diesen auszuweiten, oder 
ob gar eine Verkleinerung droht. 

 Martin meint, dass es auch künftig erforderlich ist eine Offline-Version von Geofox zu haben, da man 
Unterwegs oft keinen Internet-Zugang hat. Der HVV hat die Offline-Version gerade angeschafft. 

 Ein weiteres Problem ist, dass Verbindungen zwischen Orten im HVV, auch über Nicht-HVV -Gebiete 
angegeben werden, z.B.: Ratzeburg – Lübeck – Hamburg Hbf. Dieses müsse geändert werden. Allei-
ne schon deswegen ist die Einbeziehung Lübecks in den HVV-Tarif notwendig. 

 

 
 

Aumühle, den 17.06.2010 
 


