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Geschätzte Mitglieder
Geschätzte Furka-Dampfbahn-Freunde

Beim gestrigen Versand des Newsletter hat sich beim Datum des
Mitgliederanlass leider ein Fehler eingeschlichen. DIeses wurde nun
korrigiert und entsprechend versenden wir den Newsletter noch
einmal.

Das Jahr 2016 ist schon im vollen Gange und die Saison-Eröffnung der
Dampfbahn an der Furka naht auch schon wieder. Vorher muss aber noch die
Schneeräumung über die Bühne gebracht werden.

Schneeräumung
Jedes Jahr erwartet die Equipe der
Schneeräumung mehr oder weniger Schnee. Auf
alle Fälle ist es jedes Mal eine Herausforderung
und grosse Arbeit um die Strecke rechtzeitig
schneefrei zu räumen.

Sobald im Mai die Schneeräumung beginnt
(geplant auf den 9. Mai 2016) findet man unter
folgendem Link die aktuellen Informationen und
Eindrücke:

Link Schneeräumung

Auch sind auf dieser Internetseite Eindrücke der
vergangenen Jahre sowie Informationen zu
Ablauf und Organisation der Schneeräumung zu
finden.

Facebook
Ab sofort ist die Sektion Ostschweiz auch auf
Facebook zu finden: 

www.facebook.com/furkaostschweiz

Auf dieser Seite soll, als Ergänzung zur
Homepage und dem vierteljährllich
erscheinenden Newsletter, von den Tätigkeiten
der Sektion Ostschweiz berichtet werden. Aber
auch der Blick an die Furka, sei es aktuell oder
in der Vergangenheit ist ein wesentlicher
Bestandteil dieser Seite. Die Seite kann auch
ohne eigenen Facebook-Account besucht
werden!

Der Vorstand der Sektion Ostschweiz wünscht
viel Spass beim Durchstöbern in den
verschiedenen Beiträgen. Natürlich würden wir
uns über viele Likes freuen.
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Fahrbetrieb 2016
Der Start der Fahrsaison am Samstag, 18. Juni
kommt immer näher. Neu fährt verkehrt
freitags, samstags und sonntags vom 1. Juli bis
25. September 2016 ein passquerender Zug
mit Diesellokomotive. Die Fahrpreise für diesen
Zug sind reduziert. Der Zug führt einen offenen
Aussichtswagen mit und der Velo-Selbstverlad
ist möglich und gratis.

Ebenfalls neu ist, dass der passquerende Zug
mit Abfahrt 14:30 in Realp wieder
durchgehend bis Oberwald mit Dampftraktion
verkehrt. Der unbeliebte Wechsel in Gletsch von
Dampf- auf Diesellokomotive entfällt und die
Fahrt durch den Kehrtunnel, entlang an der
Rhone und durch die Wälder kann mit
Dampfgeruch genossen werden.

Der aktuelle Fahrplan inklusive dem Diesel- und
dem Gletscherzug ist hier zu finden. Alle die das
Erlebnis an der Furka in zwei Tage aufteilen
wollen, finden hier Vorschläge für die
Gestaltung dieser zwei Tage.

Rückblick HV 2016
Trotz oder vielleicht gerade wegen dem
zurückgekehrten Winter mit teilweise starkem
Schneefall fanden am Samstag, 5. März 2016
erfreulicherweise 85 Personen den Weg aufs
Areal der Dampflok-Werkstätte nach Uzwil
zur 29. Hauptversammlung der Sektion
Ostschweiz.

Bereits vor der offiziellen Türöffnung um 12 Uhr
trafen die ersten Interessierten ein und
bestaunten die Arbeiten in der Werkstätte.
Nach und nach tröpfelten die Mitglieder, Gäste
und Freunde der Dampfbahn Furka-Bergstrecke
ein. Mit Start der HV um 14 Uhr waren die
Bänke mit 85 Personen erfreulicherweise
wiederum sehr gut besetzt. Nach den regulären
Traktanden von Jahresbericht des Präsidenten
über den Rückblick von Bau- und Werbechef zu
Rechnung 2015 und Budget 2016 wurden der
gesamte Vorstand sowie die Revisoren und die
Delegierten gewählt. Ausser einer Rochade bei
Revisor und Ersatzrevisor gab es keine
personellen Veränderungen. Anschliessend an
die wohlverdiente Pause präsentierten uns Urs
Züllig, Geschäftsführer der DFB AG sowie Beat
Klarer, neuer Marketingverantwortlicher des ZV
VFB Informationen von der Furka bzw. vom
Zentral-vorstand.

Wir danken dem Werkstattteam, allen emsigen
Helfern aber besonders den Teilnehmern und
Teilnehmerinnen für den grossen Aufmarsch. 

Weitere Informationen und Fotos sind hier zu
finden.

Rückblick Ferienmesse / Ausblick SIGA
An der Ferienmesse in St. Gallen konnte das
Werbeteam sein Angebot erstmals auf einer
vergrösserten Ausstellungsfläche von 16 m2
präsentieren. Am bewährten Standort herrschte
während der 3 Messetage reger Betrieb. Das
grosse Besucherinteresse nach Information
über die Dampfbahn und ihrem Umfeld zeigt,
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wie wichtig solche Werbeauftritte sind. Die
Zwei-Tagesreise aus dem Furka-Kennenlern-
Programm wurde vom Publikum begeistert
aufgenommen. Die Loki-Teigwaren liessen sich
gut verkaufen und der Wettbewerb fand regen
Zuspruch.

Vom 23. bis 30. April nehmen wir zum ersten
Mal an der SIGA in Sargans teil. Mehr
Informationen zu der Messe sind hier zu finden.

Mitgliederanlass 2016
"Am und auf dem Bodensee" - unter diesem
Motto findet am Samstag, 3. September 2016
der nächste Mitgliederanlass der Sektion
Ostschweiz statt. 

Programm:  
- Besichtigung/Führung Locorama, Romanshorn
- Apéro im Locorama
- Rundfahrt mit Extraschiff (2h)
- Nachtessen während der Rundfahrt auf dem
Schiff

Die Mitglieder erhalten im April/Mai eine
entsprechende Einladung. Merken Sie sich das
Datum jetzt schon, es wird sich lohnen.

Aktuelle Arbeiten an den HG 4/4 in Uzwil
Bis Ende 2015 sind die Arbeiten an der Lok 704
weit fortgeschritten. Die Feuerbüchse ist mit
allen Decken- und Barrenankern, den
Stehbolzen und Nieten im Stehkessel
eingebaut, die Siede- und Rauchrohre sind
ebenfalls eingebracht. Der Kessel wird nun dicht
gemacht und für die Kaltdruckprobe vorbereitet
– diese wird im Frühjahr 2016 durch den
Kesselinspektor vorgenommen. Nebst den
Arbeiten am Kessel sind auch die
Montagearbeiten an der Dampfmaschine, der
Steuerung und dem Zahnradantrieb weit
fortgeschritten. Kohle- und Wasserkästen sind
total durchgerostet und müssen neu erstellt
werden, der erste Wasserkasten ist in Arbeit
und bereits teilweise vernietet.

Fotos sowie ein neuer Video zu den Arbeiten
sind hier zu finden.
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