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NORD – INFO  3/2020 
 
Liebe Furka Freunde, 
 
wenn dieses Nord - Info erscheint, ist die Saison unserer Dampfbahn schon fast wieder 
vorbei. 
 
In der neuesten Mitgliederzeitung „Dampf an der Furka“ 3/2020 sind die aktuellen Ent-
wicklungen bei der Dampfbahn AG dargestellt. Ergänzend sei hier nur noch erwähnt, 
dass das Jubiläumsfest in Gletsch am 22./23. August trotz der Corona-Einschränkun-
gen durchaus erfolgreich gewesen ist. Es wurden für den Samstag rund 1.500 Besu-
cher und für den Sonntag rund 1.000 Besucher gezählt, die sich das durchaus sehens-
wert Spektakel nicht haben entgehen lassen. 
 
Das Vereinsleben der Sektion Norddeutschland ruht aus gegebenem Anlass fast voll-
ständig. Am 17. Juli konnten wir erstmals wieder einen Stammtisch abhalten. Durch 
die Vermittlung unseres Sektionsmitgliedes Axel Pirsch konnten wir die Räumlichkei-
ten eines Hamburger Sportvereins nutzen und hatten damit einen ausreichend großen 
Veranstaltungsraum zur Verfügung. Es war sehr schön, wieder einmal einige Mitglie-
der persönlich zu treffen. 
 
In der 31. Kalenderwoche startete wieder unsere Baugruppe in die Schweiz. Corona 
bedingt war die Teilnehmerzahl diesmal auf zehn Mitglieder beschränkt. Seitens der 
DFB wurde der Baugruppe die Regulierung der bergseitigen Zahnstangeneinfahrt und 
des anschließenden Adhäsionsgleises in Tiefenbach, sowie der Bau einer neuen Aus-
sichtsterrasse auf der Station Furka übertragen. Diese Aufgaben wurden bei herrli-
chem Sommerwetter, wie immer zur vollen Zufriedenheit erledigt. 
 
Am Freitag, dem 2. Oktober 2020, sind wir wieder in der Lage einen Stammtisch durch-
zuführen. An diesem Tag stehen uns nochmals die Räumlichkeiten in dem oben er-
wähnten Sportverein zur Verfügung. Ort und Zeit des Stammtisches sind wie immer 
aus unserer Agenda auf der Homepage der DFB zu ersehen. 



 
 

 

Seit dem Frühjahr waren bisher alle Modellbahnausstellungen komplett abgesagt. Es 
besteht jedoch im Moment für die Sektion Ende November noch ein Lichtblick. Wir 
haben eine Zusage für eine Ausstellung in Kühlungsborn erhalten. Ob diese Veran-
staltung jedoch stattfindet, ist abhängig von der weiteren Entwicklung der Corona-In-
fektionen in Mecklenburg-Vorpommern. Drücken wir mal die Daumen, dass wir zum 
Jahresende bei den Besuchern noch einmal etwas Interesse für unsere Dampfbahn 
Furka-Bergstrecke wecken können. 
 
Auch steht im November am 27.11. Dezember am 04.12. unser Weihnachtsstamm-
tisch an. Auch hier können wir nur hoffen, dass uns die Entwicklungen der Corona-
Infektionen nicht noch einen Strich durch die Rechnung machen. Vereinsmitglieder, 
die am Weihnachtsstammtisch teilnehmen möchten, werden gebeten sich rechtzeitig 
bei Holger anzumelden (holger.schomaker@dfb.ch). 
 
Die im Frühjahr ausgefallene Delegiertenversammlung soll nun virtuell abgehalten 
werden. Der Versand der entsprechenden Unterlagen an die Delegierten ist vom Zent-
ralvorstand des VFB für Ende September avisiert. 
 
Schon heute möchte ich darauf aufmerksam machen, dass zu Beginn des Jahres 2021 
wieder eine Mitgliederversammlung der Sektion Norddeutschland angesetzt wird. Wir 
haben einen Termin am Wochenende 13./14. Februar ins Auge gefasst. Wahrschein-
lich wird es diesmal der Samstag werden. Ich bitte diesen Termin schon einmal vorzu-
merken. Die Mitgliederversammlung wird aufgrund der derzeit bestehenden Hambur-
ger Corona-Regeln auch in anderen Räumen stattfinden. Weitere Einzelheiten sind zu 
gegebener Zeit aus unserer Agenda zu ersehen, beziehungsweise folgen mit der Ein-
ladung zur Mitgliederversammlung. 
 
Da auf der Mitgliederversammlung der gesamte Vorstand, die beiden Delegierten und 
die beiden Rechnungsprüfer neu gewählt werden sollen, bitte ich schon jetzt, dass sich 
potentielle Kandidaten/Kandidatinnen für die zu vergebenden Posten bis Mitte Dezem-
ber beim Vorstand melden. Da unser Kassierer Bernd Reher sein Amt zum Jahres-
ende 2020 aufgeben wird, wird ein neuer Kassierer/Kassiererin gesucht, der/die un-
sere Kasse und das Bankkonto künftig IT-gestützt führen möchte. 
  
Für diesmal verbleibe ich mit vielen Grüßen 
Michael Appelt  
Präsident der Sektion Norddeutschland 
 


