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Geschätzte Mitglieder
Geschätzte Furka-Dampfbahn-Freunde

Sie lesen den ersten elektronischen Newsletter der Sektion Ostschweiz. Neben
den Beiträgen in der Vereinszeitung Dampf an der Furka und auf unseren
Internetseiten wollen wir mit diesem Newsletter unsere Mitglieder und
Interessierte viermal jährlich auf anstehende Ereignisse hinweisen und
vergangene Anlässe Revue passieren lassen, aber auch immer den Sprung von
der Ostschweiz an die Furka machen. Wir wünschen viel Spass beim Lesen der
nachfolgenden Beiträge. Feedbacks, Hinweise oder Anregungen zum
Newsletter nehmen wir gerne unter der am Schluss aufgeführten Mailadresse
entgegen.

Werbeauftritte 2015
Das Werbeteam hatte im ersten Halbjahr 2015
zwei grosse Auftritte. Den ersten an der
Ferienmesse in St. Gallen und den zweiten an
der GEWA in Kreuzlingen/Konstanz. Diese zwei
Anlässe zogen an insgesamt 7 Tagen beinahe
100'000 Besucher aus nah und fern an. 

Im zweiten Halbjahr werden weitere Auftritte
stattfinden. Mehr dazu hier auf unseren
Internetseiten oder in einem zukünftigen
Newsletter.

Vielen Dank allen an den Werbeauftritten
beteiligten Personen.

Bauwochen 2015
Auch dieses Jahr ist die Sektion Ostschweiz in
drei Bauwochen tatkräftig an der Furka
aktiv. Bei Erscheinung dieses Newsletters sind
die Bauwochen KW. 19 und KW. 26 bereits
Geschichte. 

Die erste Bauwoche beschäftigte sich unter
anderem mit dem Austausch der Weiche 57 im
Personenbahnhof Realp. Diese musste
hinsichtlich der neuen Wageneinstellhalle
ersetzt werden. Auch der Abbruch der
Bekohlungsanlage beschäftigte die Fronarbeiter
nicht weniger. Neben der sehr anstrengenden
Arbeit am Kompressor mussten anschliessend
nicht weniger als 1 Kubik Bauschutt
abtransportiert werden.

Für die Bauwoche KW. 44 sind weitere
tatkräftige Interessierte gesucht. Nähere
Informationen sind hier zu finden.

Wir danken allen an den Bauwochen beteiligten
Personen, sei es in der Planung, Koordination,
Unterstützung, Mithilfe oder in der Küche.
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Aufstockung Sanitärtrakt Realp
Mit der Aufstockung des Sanitärtrakts in der
Lokremise Realp, welche vor einigen Wochen
begonnen hat, will man mehr Platz für den
Garderobenbereich, aber auch für das neue
Archiv schaffen. Die Sektion Ostschweiz ist mit
Kurt Forster als Spenglermeister aktiv daran
beteiligt. Ebenfalls hat der Vorstand an der
vorletzten Sitzung einen finanziellen Beitrag an
dieses Projekt gesprochen.

Der Flyer zu diesem Projekt ist hier zu
finden. Informationen zum Baufortschritt sind
jeweils hier zu finden. 

Weitere Spenden sind unter 30-19822-6 (IBAN
CH6709000000300198226) herzlich
willkommen. 

Fahrbetrieb 2015
Ab dem 6. Juli fahren unsere Dampfzüge für 6
Wochen täglich über die Furka. An den
Wochenenden verkehren zwei passquerende
Züge, an fünf Wochenenden im
August/September sogar drei. Die Fahrsaison
2015 endet am Wochenende vom 25. - 27.
September 2015. Der Fahrplan und die
Möglichkeit zur Sitzplatzreservierung sind hier
zu finden.

Alle die das Erlebnis an der Furka in zwei Tage
aufteilen wollen, finden hier Vorschläge für die
Gestaltung dieser zwei Tage.

Wir wünschen allen viel Spass bei der Fahrt
über die Furka. 

Testbetrieb Gotthard Basistunnel
Vor gut hundert Jahren erfolgte die formale
Betriebsaufnahme auf der Strecke  ‘Brig –
Oberwald – Gletsch’, elf Jahre danach deren
Fortsetzung durch das Urserental in die
Surselva. Nun, neunzig Jahre später, wird Ende
2016 wiederum eine Bahnlinie im
Gotthardmassiv, diesmal der Gotthard
Basistunnel (GBT), dem Betrieb übergeben. Bis
es soweit ist, gilt es die bahntechnischen
Anlagen mittels Testfahrten vorgängig auf
deren Tauglichkeit zu prüfen. Dies soll in der
Zeitspanne vom 1. Oktober 2015 bis zum 31.
Mai 2016 erfolgen. 

Die Alptransit Gotthard (ATG) AG sucht nun für
den Testbetrieb im GBT rüstige und
bahninteressierte Personen bis 75 Jahre, welche
in verschiedenen Funktionen die Tests
begleiten (siehe Anhang). Die Details zu den
verschiedenen Tätigkeiten sind auf der
W e b s e i t e www.alptransit.ch/testbetrieb
beschrieben.
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