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NORD – INFO  2/2020 
 
Liebe Furka Freunde, 
das Corona-Virus bestimmt unverändert unseren Alltag. Das hat Auswirkungen auf unser Vereins-
leben. Seit März konnten wir keinen Stammtisch mehr abhalten. Nun besteht die Hoffnung, dass 
der Hamburger Senat die Vorschriften ändert, so dass wir uns ab Juli wieder zu einem Stammtisch 
treffen können. Dies wird dann vorübergehend aber in neuen Räumen stattfinden, da wir in unse-
rem bisherigen Vereinslokal die Abstandsregelungen in keinem Fall einhalten können. Einzelheiten 
werden wir in unserer Agenda bzw. über WhatsApp noch mitteilen. 
 
Seit unserer Ausstellung Anfang Februar in Mittenwalde haben wir keine Werbeaktivitäten für die 
Dampfbahn Furka-Bergstrecke mehr leisten können. Alle bis in den Herbst geplanten Ausstellun-
gen wurden von den Veranstaltern abgesagt. Eine letzte Bewerbung für eine Ausstellung in Küh-
lungsborn Ende November ist noch in der Schwebe. 
 
Die Modulgruppe der Sektion hat sich im Juni wieder getroffen, um weitere Festlegung für den 
Neu- bzw. Umbau von Modulen zu treffen. Ferner arbeiten wir weiter an der Verbesserung von 
Transportmöglichkeiten für unsere Module. 
 
Die Sektion Niederlande des VFB feierte im Mai ihr 30-jähriges Bestehen. Zu dieser Feier waren 
wir ursprünglich eingeladen, mussten aber aufgrund der Corona-Einschränkungen absagen und 
konnten nur schriftlich gratulieren. Neben einer Danksagung haben wir von unseren niederländi-
schen Mitstreitern eine (große) pdf-Datei der Jubiläumsausgabe Ihrer Vereinszeitung erhalten. Bei 
Interesse bitte eine kurze Info an den Präsidenten. 
 
Weiterhin haben wir von der Sektion Aarau eine Sponsoren-Urkunde erhalten. Dies als Dank für 
unseren finanziellen Beitrag zum Bau der Wagenremise in Realp.  
	
Die diesjährige Delegiertenversammlung des VFB musste ebenfalls aufgrund der Corona-Epide-
mie vom VFB Zentralvorstand abgesagt werden. Ein neuer Termin ist bisher noch nicht bekannt. 
Ungeachtet der Einschränkungen ist der Zentralvorstand weiter tätig, um die Zusammenarbeit zwi-
schen den einzelnen DFB Gremien zu verbessern. In diesem Zusammenhang ist ein Strategiepa-
pier der DFB AG zu nennen, welches Aussagen im Zusammenhang mit der weiteren Entwicklung 
der DFB AG trifft. Zu einem Teil dieses Papiers, welches sich mit dem Marketing beschäftigt, hat 
auch der Vorstand der Sektion Norddeutschland Stellung genommen. 
	



 
 

 

Ferner ist noch zu erwähnen, dass die Sektion Rhein-Main mitgeteilt hat, dass sie vom Finanzamt 
weiterhin als gemeinnützig anerkannt worden ist. Somit können Spenden, die über die Sektion 
Rhein-Main an die DFB Stiftung erfolgen, auch in Deutschland von der Steuer abgesetzt werden. 
	
Kommen wir nun zur DFB AG. Die diesjährige Generalversammlung wurde aufgrund der Corona-
Epidemie nur virtuell abgehalten. Behandelt wurde dabei u. a. auch der Jahresbericht 2019. Hier 
konnte wieder ein positives Jahresergebnis ausgewiesen werden. Es wurden insgesamt 483 Züge 
gefahren und dabei 29.339 Personen transportiert. Dies bedeutete jeweils eine Steigerung gegen-
über dem Jahr 2018. In der Generalversammlung wurde darauf hingewiesen, dass die wirtschaft-
liche Situation der DFB AG aufgrund der Corona-Einschränkungen sehr angespannt ist. Dies u. a. 
durch die dreiwöchige Verschiebung des Saisonstarts und der ungewissen Entwicklung der Fahr-
gastzahlen. Auf der Generalversammlung wurde ferner mitgeteilt, dass die DFB AG zur Stützung 
der Liquidität einen staatlich verbürgten Kredit in Höhe von 405.000 CHF in Anspruch genommen 
hat. 
	
Wegen der Corona Einschränkungen hat der neue Geschäftsführer der DFB AG bereits seit Anfang 
des Jahres mehrere Schutzkonzepte für die Werkstätten sowie für den Bahnbetrieb und die Gast-
ronomie erlassen. Näheres dazu ist in der DaF 2/20 zu lesen. Ebenfalls fanden die Fortbildungs-
maßnahmen für die Gästebetreuer und das Verkaufspersonal nicht mehr vor Ort statt. Die Betref-
fenden erhielten das Schulungsmaterial online. 
	
Der Saisonbeginn ist nunmehr auf den 3.7.2020 festgelegt. Die Fahrpreise sind gegenüber den 
Vorjahren unverändert. Auf folgende Sonderveranstaltungen möchte ich hier noch einmal hinwei-
sen. Dies ist zum einen das Jubiläum am 22./23.8.2020, zudem es auch Anreisemöglichkeiten ab 
Zürich/Brig, sowie Fahrten mit einem Nostalgie Postbus ab Interlaken/Luzern gibt. Ferner sind vom 
10.-12. Juli/14.-16. August und 11.-13. September Raclettefahrten geplant. Auch werden ausfal-
lende Sonderfahrten im August und September durch zusätzliche Züge ergänzt. Näheres siehe 
hierzu auch in der DaF 2/20 und im Internetfahrplan der DFB. 
	
Der Container am Bahnhof Oberwald (DFB) bleibt in diesem Jahr geschlossen und wird im Herbst 
abgerissen. Es gibt Überlegungen in Oberwald u. a. eine Lok/Wagenremise sowie ein neues Bahn-
hofsgebäude zu errichten. Der Bahnhof Realp (DFB) soll ebenfalls im Bereich der Gastronomie 
vergrößert werden. Auch denkt man hier an eine Erweiterung der Unterbringung für die Fronarbei-
ter nach. Diese Projekte stehen im Moment noch ganz am Anfang und die DFB sucht hierfür 
Sponsoren. 
	
Zum Schluss gibt es von der Stiftung Furka-Bergstrecke noch zu berichten, dass ein Spendenauf-
ruf für den Großunterhalt ab dem Jahr 2021 ergangen ist. Für die Projekte Totalumbau des Gleises 
zwischen Gletsch und Muttbach sowie für die Sanierung des Scheiteltunnels, des Viaduktes Eisch-
flüe, des Viaduktes Mässweid sowie des Lammenviaduktes werden für 2021 ca. 600.000 CHF 
veranschlagt. Hierfür werden weiter Spenden benötigt. 
	
Ich hoffe nun, dass wir unser Vereinsleben bald wieder aktivieren können. Näheres dazu wird, wie 
immer, in unserer Agenda veröffentlicht werden. Ich wünsche allen Mitgliedern der Sektion Nord-
deutschland einen schönen Sommer und bleibt/bleiben Sie gesund. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Michael Appelt 
Präsident der Sektion Norddeutschland 
 


