VFB – Sektion Schwaben
c/o Bernd Hillemeyr
Galgenberg 22
86381 Krumbach
Tel. 08282 / 5668
Fax 032223709738
post@furka-schwaben.de

Krumbach, den 11.02.2016

Liebe Vereinsmitglieder,
Liebe Furka-Freunde,
hiermit möchten wir Sie recht herzlich zur ordentlichen Jahreshauptversammlung der
Sektion Schwaben einladen. Diese findet am

Donnerstag, den 3. März 2016 um 19.30 Uhr
im Nebenzimmer der Gaststätte Herrenkeller in der Herrenkellergasse in Ulm statt.
Die Tagesordnung liegt bei. Stimmberechtigt sind nur Vereinsmitglieder. Wir möchten
aber auch alle anderen Furka-Freunde zu dieser Versammlung recht herzlich
einladen, denn wir werden neben den vereinstypischen Dingen wie Berichte und
Entlastung des Vorstands viele Informationen in Wort und Bild rund um die FurkaBergstrecke bieten.
Ihren Mitgliedsausweis für das laufende Jahr erhalten Sie mit dem Heft 1 von „Dampf
an der Furka“. Sollten Sie eine Einzugsermächtigung ausgestellt haben, wird der
Mitgliedsbeitrag in den kommenden Wochen von Ihrem Konto abgebucht. Der
Beitrag beträgt für Einzelmitglieder 48,00 € und für Familienmitglieder 72,00 €.
Auch wenn der Winter bei uns nicht gerade gerade typisch verläuft, so hat es an der
Bergstrecke genug Schnee, dass an Arbeiten im Freien nicht zu denken ist. Aber
dennoch ist man dort nicht untätig. So wird noch am Ausbau der neuen Werkstatt in
Realp gearbeitet, denn hier sind im Inneren noch einige Arbeiten zu verrichten.
Intensiv wird aber dort von der Dieselcrew am Tmh 985 gearbeitet, der ja wegen
eines Motor- bzw. Getriebeschades nicht einsatzbereit ist. Damit dieses gerade für
den Baudienst wichtige Fahrzeug wieder zum Einsatz kommt, wird eine ganz neue
Antriebsanlage eingebaut. Diese wurde von der Dieselcrew geplant und nun in die
Tat umgesetzt. Es benötigt aber noch viele Arbeitsstunden, bis das Fahrzeug wieder
einsatzbereit ist.
Daneben wird auch fleißig an den Mitteleinstiegswagen gearbeitet, welche von der
MGB für den Dieselzug übernommen werden konnten. Neben verschiedenen
Anpassungen wird in einen Wagen eine automatische Schmieranlage für Spurkränze
und die Zahnstange eingebaut.
Heuer wird zum ersten Mal ein Früh- und Spätzug mit Dieseltraktion gefahren. Hier
wird die angemietete Diesellok HGm 4/4 der Matterhorn-Gotthard-Bahn mit den
neuen Mitteinstiegswagen zum Einsatz kommen. Mit dem Zug ergeben sich neue
Perspektiven für die Bahnfahrt mit Wanderung an der Furka und somit auch
hoffentlich neue Fahrgäste. Auch bietet der Zug gute Möglichkeiten für die
Versorgung der Berggastronomie an der Station Furka und kann für den Transport
von Mitarbeitern zu den Baustellen an der Strecke genutzt werden.
Weitere Informationen unter:

www.furka-schwaben.de
www.dfb.ch/schwaben

Seite 1 von 2

Leider war im vergangenen Jahr die Fahrgastzahl leicht zurückgegangen, was sicher
mit an dem für deutsche Urlauber ungünstigen Wechselkurs lag. Auch hat die große
Sommerhitze viele Tagesurlauber abgehalten, sich auf den Weg zu machen.
Für den Neubau der dringend notwendigen Wagenabstellhalle wurde das
Plangenehmigungsverfahren eingeleitet. Bis aber wirklich gebaut werden kann sind
neben einigen technischen Fragen auch noch die Trägerschaft zu klären und
natürlich müssen die notwendigen Finanzmittel beschafft werden. Hier wartet noch
viel Arbeit auf uns.
Kurz vor Weihnachten gab es einen Spendenaufruf an alle Vereinsmitglieder,
Aktionäre und Gönner der Stiftung in Deutschland. Dies war das erste Mal, dass
solch eine Aktion gemeinsam durchgeführt wurde. Wir danken allen Spendern für
Ihre Unterstützung.
Die Planungen für unseren Sektionsausflug laufen auch bereits. Das Ziel wird der
Witzweg im Appenzellerland sein. Am 11. Juni wollen wir mit Bahn, Fähre und
Zahnradbahn dorthin reisen. Das genaue Programm erhalten Sie mit dem nächsten
Rundschreiben.
Der Termin für unsere Bauwoche steht ebenfalls fest. Vom 5. bis 10. September
werden wir wieder an der Furka zum Arbeitseinsatz sein. Über Anmeldungen freuen
wir uns immer.
Die Aufstellung der bisher bekannten Termine haben wir für Sie beigelegt.
Als regelmäßiger Besucher unserer Internetseiten haben Sie es sicher schon
festgestellt - wir sind umgezogen. Seit Anfang Februar sind wir mit unseren Seiten im
Rahmen des gemeinsamen Web-Auftritts der DFB vertreten. Direkt gelangen Sie
unter www.dfb.ch/schwaben auf diese Seiten.
Natürlich finden Sie dieses Rundschreiben und weitere Informationen auch auf
unserer Internetseite. Auch versenden wir einen Newsletter. Es lohnt sich deshalb,
uns Ihre Mail-Adresse zu nennen. Dann können wir Ihnen auf diesem Weg aktuelle
Informationen und unsere Rundschreiben zusenden.

Bernd Hillemeyr
Vorsitzender
Verein Furka-Bergstrecke - Sektion Schwaben

Anlagen:
Tagesordnung Hauptversammlung
Terminliste 2016
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