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NORD – INFO  4/2020 
	
Liebe Furka Freunde, 
 
dies ist nun das vierte Nord - Info in diesem Jahr. Aufgrund der immer noch 
andauernden Einschränkungen durch die Corona Epidemie gibt es sowohl von unserer 
Dampfbahn an der Furka als auch aus unserem Sektionsleben nicht viel Neues zu 
berichten.  
 
Am 5.9.2020 ist nun die Wagenremise im Bahnhof Realp offiziell eingeweiht worden. 
Der rund 3 Millionen CHF teure Neubau bietet nun den über 100 Jahre alten 
Personenwagen der Dampfbahn den lang ersehnten geschützten Unterstand. Unsere 
Sektion Norddeutschland hatte sich mit einer namhaften Spende an der Realisierung 
dieses Projektes beteiligt. Wir wurden im Gegenzug dafür auf der im Bahnhof Realp 
aushängenden Gönnerliste vermerkt und haben eine Anerkennungsurkunde von der 
den Bau federführend unterstützenden Sektion Aargau erhalten. 
 
Am 2./3. Oktober dieses Jahres gab es in der Region des Furkapasses ein schweres 
Unwetter. Dies führte leider auch dazu, dass an der Furka-Bergstrecke, die zu diesem 
Zeitpunkt teilweise schon in den Winterschlaf versetzt war, enorme Schäden auftraten. 
Im Bahnhofsbereich Realp gab es infolge der Regenfälle erhebliche Überflutungen. 
Gleichfalls wurden mehrere Abschnitte der Strecke unterspült, insbesondere im 
Bereich bis zu den Tunneln zwischen Realp und Tiefenbach. Außerdem gab es 
mehrere Murenabgänge, sodass die Gleise mehrfach von den Schlamm- und 
Schmutzmassen verschüttet waren. 
 
Um einen Teil der Schäden noch vor dem Wintereinbruch zu beheben, hat die DFB 
AG am Wochenende 9./11. Oktober nach einem Aufruf in der Presse mit Hilfe von rund 
70 freiwilligen Mitarbeitern noch wichtige Reparaturleistungen vollbracht. Hierüber 
berichtet unter anderem der Schweizer Fernsehsender Blick TV mit einer 
Livesendung. 
  



 
 

 

Aus dem Zentralvorstand des Verein Furka-Bergstrecke ist zu berichten, dass sich 
nunmehr für die seit dem Jahr 2019 vakante Position des VFB-Präsidenten ein 
Bewerber gefunden hat. Urs Degen, heutiger Präsident der VFB Sektion 
Nordwestschweiz, ist bereit, für das Amt des VFB-Präsidenten zu kandidieren. Die 
Wahl soll auf der Delegiertenversammlung im Jahr 2021 erfolgen. 
 
Infolge der massiv steigenden COVID-19 Fallzahlen hatte der Zentralvorstand 
beschlossen, dass sämtliche anfallenden VFB-Termine (Delegiertenversammlung und 
Sektionspräsidentenkonferenz) entweder digital durchgeführt oder gestrichen werden. 
Die aus dem Frühjahr 2020 bereits verschobene Delegiertenversammlung hat nun im 
Oktober virtuell stattgefunden. Ein Ergebnis der digital vorgenommenen 
Abstimmungen ist zurzeit noch nicht bekannt. Es dürfte jedoch in der zweiten 
Novemberhälfte vorliegen und dann im Internet der DFB veröffentlicht werden. 
 
Aus der Sektion Norddeutschland gibt es leider nur wenig zu berichten. Die für Ende 
November vorgesehene Ausstellung der Interessengemeinschaft Mecklenburgische 
Eisenbahnen in Kühlungsborn wurde vom Veranstalter abgesagt. Ebenso müssen wir 
im Moment leider alle Sektionsaktivitäten - dies betrifft insbesondere den 
Weihnachtsstammtisch am 4. Dezember - absagen. Unter den derzeit gegebenen 
Einschränkungen ist es uns rechtlich nicht möglich Veranstaltungen durchzuführen. Im 
Vordergrund steht immer die Gesundheit aller Sektionsmitglieder. Wir werden 
versuchen, im nächsten Jahr wieder regelmäßige Stammtische zu organisieren sowie 
die bereits angekündigte Mitgliederversammlung abzuhalten. Die Termine und 
eventuelle Änderungen werden immer zeitnah in unserer Agenda im Internet 
bekanntgegeben ( https://www.dfb.ch/index.php?id=689&L=0 ). 
 
Die Modulbaugruppe der Sektion Norddeutschland war indes weiter fleißig. Neben 
dem bereits im Sommer fertiggestellten Modul der Rätisbachbrücke ist nun auch das 
Modul mit der Felsnase (Streckenabschnitt zwischen Lammen- und Rhone-Viadukt) 
fertig. Gleichzeitig arbeiten wir an einem Modul mit dem Straßenübergang über die 
Furka-Passtraße und an einem kompletten Neubau des Bahnhof Realp. Er soll im 
aktuellen Zustand einschließlich der neuen Wagenremise wiedergegeben werden.  
 
Im Namen des Vorstandes wünsche ich allen Mitgliedern alles Gute, bleiben Sie 
gesund und sowohl dem Verein Furka-Bergstrecke als auch der Dampfbahn Furka-
Bergstrecke weiterhin treu. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Michael Appelt 
Präsident der Sektion Norddeutschland 
 


