Jahresbericht des Präsidenten 2019
Das Jahr 2019 geht als bewegtes Jahr in die Vereinsgeschichte ein. Anfang Jahr trat unser
Technischer Leiter aus persönlichen Gründen abrupt von seinem Amt zurück.
Glücklicherweise konnten wir an der Vereinsversammlung mit Simon Gander einen neuen
Technischen Leiter wählen, der dieses Amt zuvor schon über mehrere Jahre ausgeführt hat
und es deshalb sehr gut kennt.
Ausserdem wurde an der Vereinsversammlung als Kassier neu Roman Nöthiger gewählt, als
Nachfolger von Andreas Widmer.
Bedauerlicherweise hat der Rückgang der Mitgliederzahlen auch im Jahre 2019 angehalten;
eine Entwicklung, die wir seit Jahren mit Sorge verfolgen.
Dennoch gelang es uns, einige Aktivitäten zu organisieren, die teilweise gut besucht waren.
So richteten wir im Mai inzwischen schon zum sechsten Mal eine Modelleisenbahnbörse aus,
an welcher wir um die 70 Besucher während dieses Wochenendes begrüssen durften.
Die Vereinsreise im Sommer führte uns ins Glarnerland zur Betriebsanlage Linthal BAL.
Einmal mehr liessen sich unsere Mitglieder von der Vielfalt der dort beherbergten
Stellwerksanlagen beeindrucken. Gerne bedanke ich mich an dieser Stelle für die freundliche
Gastfreundschaft.
Erstmals führten wir dieses Jahr Ende Oktober einen Besuchstag durch, an welchem wir auch
unsere Besucher einluden, unsere Stellwerksanlagen, den Pautze-Drucker und die
Modelleisenbahn unter fachkundiger Anleitung zu bedienen. Die anwesenden Besucher
waren sehr engagiert dabei. Wir erkannten aber auch, dass ein Anlass dieser Form nicht zu
viele Besucher verträgt, da es für einzelne Gäste sonst zu längeren Wartezeiten kommen
kann.
Da sich unsere Kapazität für Arbeiten innerhalb des Vereins weiterhin in einem
bescheidenen Rahmen bewegt, mussten wir unsere geplanten Projekte überarbeiten und
haben uns schweren Herzens entschlossen, das Projekt Flügelsignale und Barriere vorläufig
auf Eis zu legen. Sowohl die finanziellen wie auch die personellen Ressourcen reichen hierfür
im Moment nicht aus. Dafür haben wir entschieden, die vor dem Bahnhofsgebäude
stehende und seit Jahren stillgelegte Wechselblinkanlage wieder in Betrieb zu nehmen, da
dieses Projekt bedeutend einfacher zu realisieren scheint. Wir werden die für die
Flügelsignale und Barriere gesammelten Spenden für dieses Projekt einsetzen und sind
überzeugt, dass dies im Sinne der Spender ist.

Verein Erlebnisbahnhof Brittnau-Wikon
c/o Christian Barmettler, Oberdorfstrasse 17, 6260 Reiden
christian.barmettler@raonet.ch
info@erlebnisbahnhof.ch
www.erlebnisbahnhof.ch

Nach wie vor sind wir auf einige sehr engagierte Mitglieder angewiesen, die sich monatlich
an den Kosten beteiligen, um die Finanzen im Lot halten zu können. Der Verein bedankt sich
in diesem Sinne herzlich bei folgenden Mitgliedern:
Peter Steiner, Wetzikon
Beat Hauser, Bauma
Beat Hürzeler, Brittnau
Thomas Locher, Langenthal
Simon Gander, Bülach
Ich möchte mich bei allen Aktivmitgliedern bedanken, die im Jahre 2019 im Verein gearbeitet haben und natürlich auch allen Passivmitgliedern, die mit ihren Beiträgen einen
wichtigen Teil zum Fortbestand des Erlebnisbahnhofs leisten. Herzlichen Dank!

Euer Präsident
Christian Barmettler
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