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Geschätzte Mitglieder
Geschätzte Freunde der Dampfbahn Furka-Bergstrecke

Die Sommerzeit gilt wieder, die Tage werden länger und die Temperaturen steigen.
Bis die Fahrsaison 2017 starten kann braucht es aber noch viel Einsatz, sei es auf
und neben der Strecke oder auch im Hintergrund. Wir danken allen für den
unermüdlichen Einsatz und freuen uns jetzt schon auf die kommenden Saison.

Region Graubünden
An der Hauptversammlung vom 18.03.2017 hat
sich die Sektion Graubünden aufgelöst. Der Kanton
Graubünden wird mit den Mitgliedern in die Sektion
Ostschweiz integriert. Uns geht es dabei nicht
primär um die geographische Erweiterung unserer
Sektion sondern um die Pflege und Bindung der
Mitglieder aus dieser Region.

Wir heissen alle Mitglieder aus der Region
Graubünden herzlich in unserer Sektion
willkommen.

Selbstverständlich werden wir, so kennt man die
Sektion Ostschweiz, auch in dieser Region im
Rahmen unserer Möglichkeiten aktiv werden. 

Schneeräumung 2017
Auf der Urner Seite haben es die Lawinen diesen
Winter nicht gut mit der Dampfbahn gemeint. An
verschiedenen Orten inklusive dem Steffenbach
gingen die Lawinen runter ins Tal.

Am 8. Mai startet die diesjährige Schneeräumung.
Hiersind zu gegebener Zeit entsprechende Bilder
zu finden.

Fahrsaison 2017
Die Saison 2017 dauert vom 24. Juni bis und mit 8.
Oktober. Vom 30. Juli bis und mit 20. August
verkehren unsere Züge täglich. Der Fahrplan 2017
ist hier abrufbar. 

Diese Saison neu:
- Der Gletscherzug Realp - Gletsch - Realp fährt am
Freitag nicht mehr, dafür neu an 7 Wochenenden.
- Der Wanderexpress verlässt Realp neu um 09:15
und bietet somit auch Anschluss aus dem Goms

Wer bis zum 30.04.2017 die Fahrkarten
online bestellt und per Kreditkarte bezahlt
erhält 10 % Frühbucherrabatt! Reservieren Sie
sich hier noch heute Ihre Plätze!

Vollmondfahrten 2017
Aus Anlass von „25 Jahre Betriebsaufnahme nach
Tiefenbach“ finden dieses Jahr drei Vollmondfahrten
mit Gastroangebot auf der Furka statt:
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- Montag, 10. Juli ab / bis Andermatt (Dieselzug)
- Montag, 7. August ab / bis Andermatt (Dieselzug)
- Freitag, 8. September ab / bis Oberwald
(Dampfzug)

Die Informationen für Fahren ab Andermatt sind
hier, die Informationen für die Fahrt ab Oberwald
hier zu finden.

Rückblick HV 2017
Knapp 80 Personen folgten anfangs März der
Einladung zur 30. Hauptversammlung der Sektion
Ostschweiz nach Uzwil in die Nähe der Dampflok-
Werkstätte Uzwil. Natürlich waren auch die Türen
der Werkstätte für die neugierigen Blicke vor und
nach der HV offen.

Da man den 30. Geburtstag nicht vorfeiern soll
(Mitte März) und die Sektion Ostschweiz ab und zu
etwas anders tickt wird erst 2018 eine kleine Feier
stattfinden.

Neben den üblichen Traktanden: Jahresbericht des
Präsidenten, Rechnung 2016 und Budget 2017,
Rückblick der Bau- und Werbeverantwortlichen,
Entlastung des Vorstandes freute es uns sehr,  dass
Urs Züllig, Geschäftsführer DFB AG sowie Röbi
Frech, Präsident Zentralvorstand VFB aus ihren
Bereichen berichteten. Die Thematik Finanzen ist
auf allen Stufen sehr präsent und wird uns die
nächste Zeit auch immer wieder beschäftigen.

Vielen Dank allen emsigen Helfern für den grossen
Einsatz. Ohne diese Personen könnte diese in
Eigenregie durchgeführte Hauptversammlung nicht
gestemmt werden.

Hier sind weitere Informationen zur HV finden.

Aktuelle Arbeiten in der Werkstätte Uzwil
2016 wurden in der Dampflokwerkstätte Uzwil
ingesamt über 12'000 Stunden Freiwilligenarbeit
geleistet, ein enormer Wert der einen grossen
Respekt verdient.

In den letzten Wochen wurde das Führerhaus fertig
vernietet und wieder aufgesetzt. Aktuell laufen
verschiedene Anpassungsarbeiten an den
Verrohrungen und den Leitungen. Sobald diese
Arbeiten erledigt sind wird der Kessel wieder ab der
Lok abgehoben und es folgen Kesselisolierung und -
verschalung. Es gibt noch viel zu tun bis die Lok
dann an die Furka transportiert werden kann.

Fotos der Arbeiten sind jeweils hier zu finden.

Auch die Werkstätte Uzwil benötigt Geld und ist
über jeden Franken froh. Hier sind die aktuellen
Informationen dazu zu finden.

Rückblick Tag der offenen Werkstätte Realp
Die Dieselcrew (www.dieselcrew.ch) veranstaltete
am 25. Februar 2017 einen Tag der offenen Tür in
Realp. An diesem Tag gewährte man Einblicke in
die verschiedenen Tätigkeiten in der Werkstätte
Realp. Auch war ein Stand der Sektion Aargau mit
einem Modell der zukünftigen Wagenremise Realp
sowie der neu gegründeten Verein MGBahn historic
(siehe unten) anwesend.

Ein paar Eindrücke dieses Tages sind hierzu finden.
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MGBahn historic
Die MGB will die historischen, elektrischen
Fahrzeuge ausgliedern und die DFB will sich auf
Dampf und Diesel konzentrieren. Aus diesem Grund
hat sich eine Gruppe Interessierte entschieden den
Verein MGBahn historic zu gründen und so diese
Fahrzeuge der Nachwelt zu erhalten; sei es in
fahrendem oder ausgestelltem Zustand. Die
Zusammenarbeit mit der DFB soll in geeigneter
Form stattfinden.

Hier ist der Link zu den ersten verfügbaren
Informationen zu finden.

Werbeauftritte Ostschweiz
Im Januar stand der zur Tradition gewordene
Auftritt an der Ferienmesse in St. Gallen, welche
nun unter dem Namen "Grenzenlos" auftritt auf
dem Programm. Dieser Auftritt mit vielen
interessanten Kontakten und der Möglichkeit  auf
die kommende Fahrsaison aufmerksam zu
machen ist und bleibt ein fixer Bestandteil in
unserem Jahresprogramm. 

Am letzten Samstag im März wagten wir uns
dann bei schönstem Wetter an die frische Luft, wir
waren mit einem Stand am Frühjahrsmarkt in Arbon
präsent. Die speziell für diese Marktauftritte neu
kreierten Werbebanner sollen noch besser auf
unsere Dampfbahn aufmerksam machen und die
Leute an den Stand "locken".

Weiter geht es nun im Bereich Werbeauftritte im
Mai in Kreuzlingen an der GEWA. Diese Messe wird
zum ersten Mal nur noch auf der Schweizer Seite
durchgeführt. Wir lassen uns überraschen was für
einen Anklang die Messe und unser Stand haben
werden.

Fotos der Auftritte sind jeweils hierzu 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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