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Geschätzte Mitglieder
Geschätzte Freunde der Dampfbahn Furka-Bergstrecke

Kaum begonnen, schon ist die Fahrsaison 2016 wieder vorbei und somit Geschichte.
Natürlich gehen auch in den Wintermonaten die Arbeiten in den
verschiedensten Bereichen nicht aus. Wir wünschen nun einen schönen Herbst
und einen besinnlichen Jahresabschluss.

Einweihung Erweiterung Werkstätte Realp
Die im Jahre 2009 gestartete Erweiterung der
Werkstätte Realp wurde am 1. September mit
geladenen Gästen und am 3. September mit einem
Tag der offenen Werkstätte gefeiert. Mit dieser
Erweiterung werden die Arbeiten für Dampf-
, Diesel- und Wagencrew enorm erleichtert und die
Platzverhältnisse lassen Arbeiten unter "normalen"
Bedingungen zu.

Allen Gönnern und Spendern sei hier für die
Unterstützung gedankt. Auch die Sektion
Ostschweiz hat sich daran beteiligt.

Fotos der offiziellen Eröffnung sowie den zwei an
diesem Tag verkehrenden Extrazügen sind hier zu
finden.

Rückblick Fahrbetrieb 2016 / Ausblick 2017
Der Betrieb konnte auch 2016 mit ganz wenigen
Ausnahmen störungsfrei und gemäss Fahrplan
abgewickelt werden.

Das Wetter war der DFB in der Saison 2016 über
alles gesehen wohl gesonnen. Die Auswirkungen
einer guten Prognose für das folgende Wochenende
sind bei den kurzfristigen Buchungen jedoch nicht
zu unterschätzen und führen zu deutlich spürbaren
"Last Minute Buchungen" (oder eben bei
Regenwetter auch nicht).

Erfreulicherweise konnte 2016 der Rückgang der
Passagierzahlen gestoppt werden. In den
passquerenden Zügen nahm auf der Teilstrecke
Realp - Gletsch die Passagierzahl um deutliche 6%
zu, auf der Strecke Gletsch - Oberwald immerhin
noch um + 3 %.

Die Fahrsaison 2017 dauert vom 24. Juni bis und
mit 8. Oktober. Täglich verkehren die Züge vom 10.
Juli bis zum 20. August. Reservieren Sie sich jetzt
schon ein entsprechendes Datum für den Besuch an
der Furka.

Der Fahrplan 2017 ist hier abrufbar. Reservieren
Sie hier schon heute Ihren Sitzplätze.

Demontage Steffenbachbrücke
Zu den Einwinterungsarbeiten gehört jeweils auch
die einmalige Steffenbachbrücke in die
Winterstellung zu bringen. 

Hier sind Eindrücke der Montage, Demontage und
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des Betriebszustands zu finden.

Werbeauftritte
Nach dem erholsamen Sommer standen im Herbst
weitere Werbeauftritte auf dem Programm. Dabei
konzentrierten wir uns auf die Steigerung der
Bekanntheit inklusive Abgabe des Fahrplanes 2017
sowie dem Verkauf von Pasta und Kalender zu
Gunsten der Dampfbahn.

Das erste Mal nahmen wir bei bestem Wetter am
grossen Herbstmarkt in Islikon TG teil. Schon
traditionell stand abschliessend der Auftritt am
Herbstmarkt in Uzwil, dem Standort der Dampflok-
Werkstätte, auf dem Programm. 

Für 2016 sind keine weiteren Werbeauftritte mehr
geplant. Dafür läuft die Planung für das Jahr 2017
auf vollen Touren.

Rückblick «Am und auf dem Bodensee»
Bei bestem Reisewetter trafen sich am Samstag, 3.
September 40 Personen zum Mitgliederanlass
2016. Der erste Teil führte ins Locorama in
Romanshorn. Unter fachkundiger Führung wurden
Lokremise, Fahrzeuge, Funktionsweise von
mechanischen Stellwerken und Signalbrücke
erläutert.

Nach einem erfrischenden Apéro vor den Türen des
Locorama begaben sich die Besucher auf den
Spaziergang zum Hafen Romanshorn. Dort
angekommen wartete das Extraschiff "MS Rhyspitz"
auf seine Gäste - also auf die Sektion Ostschweiz.
In den folgenden zwei Stunden konnten Aussicht
auf das Ufer des Bodensees, aber auch das feine
Nachtessen genossen werden. Selbstverständlich
kamen dabei auch die persönlichen Gespräche
nicht zu kurz. Soll mit diesem Anlass doch auch das
Gesellschaftliche in der Sektion gefördert werden.

Wieder in Romanshorn angekommen, galt es sich
schon wieder zu verabschieden und den Heimweg
mit vielen Eindrücken und gefülltem Magen
anzutreten. Wir danken allen Teilnehmern für das
Interesse und allen Helfern für die reibungslose
Durchführung. Auf ein Wiedersehen im 2017. Fotos
sind hier zu finden.

Aktuelle Arbeiten an den HG 4/4 in Uzwil
Mit der HG 4/4 704 geht es vorwärts. Die beiden
Wasserkästen sind in aufwendiger Nietarbeit fast
fertig erstellt und probeweise, zusammen mit dem
Kessel, auf dem Lokomotivrahmen montiert. Es
können so die verschiedenen Apparate, Rohre und
Vorrichtungen angepasst und vormontiert werden.
Ebenso ist die Montage der äusseren Steuerung
weiter fortgeschritten, die Triebachse mit der
Antriebsstange, Kreuzkopf und Kolbenstange
massgenau eingepasst. Das definitive Einachsen
erfolgt aber erst zu einem späteren Zeitpunkt (dies
ermöglicht vorderhand noch einen leichteren
Zugang unter die Lok). Die Überhitzerrohre sind
ebenfalls fertiggestellt und zum Einbau bereit.
Fotos der aktuellen Arbeiten sind hier zu finden.

Zwei neue Filme von TeleZüri und Claudio Beeler
mit interessanten Einblicken in die Dampflok-
Werkstätte Uzwil sind hier zu finden.
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Bauwochen 2016
Auch dieses Jahr war die Sektion Ostschweiz in drei
Bauwochen tatkräftig an der Furka aktiv. Da Fotos
mehr als Worte sagen, sind hier die
entsprechenden Fotos zu finden.

Auch 2017 finden wieder drei Bauwochen statt. Wir
freuen uns auf alte aber auch neue Gesichter.

Wagenremise Realp
Die meisten Personenwagen der DFB haben einen
Aufbau aus Holz. Um hier die Substanz zu schützen
und langfristig zu erhalten sollten diese Fahrzeuge
mindestens über den Winter geschützt abgestellt
werden können. Leider hat die DFB heute dazu
keine Möglichkeiten. Die in der Vergangenheit
genutzten Abstellmöglichkeiten bei der MGB stehen
auch nicht mehr zu Verfügung. Daher ist die
Schaffung von Unterstellmöglichkeiten dringend
notwendig.

Dies zeigt sich auch dadurch, dass Wagen bereits
nach 15 Jahren komplett aufgearbeitet werden
müssen. Bei entsprechenden
Unterstellmöglichkeiten würde dieser Zeitraum
sicher auf 25 Jahre ausgeweitet werden können, so
dass hier die Kosten deutlich reduziert werden.

Die räumlichen Möglichkeiten für den Bau einer
Wagenhalle gibt es in Oberwald und in Realp. Bei
einer Voruntersuchung hat sich ein Standort der
Wagenhalle beim Bahnhof Realp DFB als die
sinnvollste Lösung herausgestellt. Hier kann eine
Halle mit 4 Gleisen mit je 60 m Nutzlänge und Platz
für Schneeräumgeräte realisiert werden.

Ende Juni konnte das ein Jahr dauernde
Plangenehmigungsverfahren erfolgreich
abgeschlossen werden. Die Verfügung bzw. die
Baubewilligung wurde erteilt. Nun macht sich das
Projektteam an die Detailplanung und die
Beschaffung der fehlenden Mittel. Auch die Sektion
Ostschweiz wird sich zur Erstellung dieser Halle in
Realp engagieren.

Ankündigung HV 2017
Die 30. ordentliche Hauptversammlung der Sektion
Ostschweiz findet am Samstag, 4. März 2017, 14:00
Uhr wiederum auf dem Areal der Dampflok-
Werkstätte Uzwil statt. Die Mitglieder erhalten eine
persönliche Einladung.

Wir hoffen auf eine rege Teilnahme und freuen uns
Freunde der Furka Bergstrecke (auch Gäste sind
willkommen) an unserer Hauptversammlung
begrüssen zu dürfen. Weitere Informationen sind
rechtzeitig unter www.dfb.ch/ostschweiz zu
finden.

Besuchen Sie
unsere Facebookseite
@furkaostschweiz

...oder laden Sie das
Furka- App für iPhone und
Android-Geräte herunter.

Verein Furka Bergstrecke Sektion Ostschweiz   -   www.dfb.ch/ostschweiz   -   vfb-
ostschweiz@dfb.ch
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