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Jahresbericht des Präsidenten 2013 

 

Wir blicken auf ein Vereinsjahr zurück, in welchem vor allem das Bahnhoffest zu Ehren 

unserer Stellwerksanlage Sursee, welche ihren 100. Geburtstag feiern konnte, herausragt. 

Der vorgesehene Dampfzug konnte zwar mangels Anmeldungen nicht verkehren, trotzdem 

waren rund 80 Besucher an diesem 24. August anwesend und erlebten unsere Stellwerke 

und die Modelleisenbahnanlage in Betrieb, besuchten unseren Souvenirstand und gönnten 

sich eine Bratwurst oder einfach ein kühles Bierchen in unserer Festwirtschaft. 

Für speziellen Nervenkitzel an jenem Tag sorgte ein geräuschintensiver Blitzeinschlag, 

welcher aber unser Fest nicht weiter zu stören vermochte, im Gegensatz zur offiziellen Uhr 

an der SBB-Haltestelle, die vorübergehend den Geist aufgab. 

Leider resultierte als Bilanz ein kleines Defizit von rund CHF 170.- aus dem Fest, dies vor 

allem wegen intensiven Werbemassnahmen, besonders im Hinblick auf die Dampffahrt, die 

aber leider zu wenig Wirkung zeigten. Durch Zuschüsse aus dem Vorstand wurde der Verlust 

getilgt, so dass die Vereinskasse nicht damit belastet wurde. 

Ich möchte es nicht versäumen, allen Helferinnen und Helfern am Fest meinen Dank 

auszudrücken. Leider gelang es uns nicht, neue Aktivmitglieder zu gewinnen, weder am Fest, 

noch bei anderen Gelegenheiten. 

 

Desweitern präsentierte sich das Vereinsjahr in einem üblichen Rahmen. Die Aktivmitglieder 

arbeiteten am Unterhalt der verschiedenen Anlagen. Der Vorstand hat insgesamt sechs 

Sitzungen abgehalten, um die Geschäfte bewältigen zu können. 

 

Die finanzielle Lage des Vereins präsentiert sich unverändert. Zwar haben wir ein kleines 

finanzielles Polster, das knapp eine Jahresmiete für die Räumlichkeiten im Bahnhof umfasst, 

jedoch sind wir weiterhin auf die grosszügige Unterstützung einiger Mitglieder angewiesen, 

die sich monatlich an den Kosten beteiligen. Der Verein bedankt sich in diesem Sinne 

herzlich bei folgenden Mitgliedern: 

 

Peter Steiner, Wetzikon 

Beat Hauser, Wetzikon 

Beat Hürzeler, Brittnau 

Thomas Locher, Langenthal 

Liliane Steiner, Riedholz 

Rudolf Steiner, Oetwil am See 
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Besonders bedanken möchte ich mich bei meinen Vorstandskollegen für die allzeit 

angenehme und zielorientierte Zusammenarbeit. Natürlich gilt mein Dank auch allen 

anderen Aktivmitgliedern, die sich im vergangenen Jahr im Erlebnisbahnhof engagiert haben 

und allen Passivmitgliedern, die mit ihren Mitgliederbeiträgen helfen, den Erlebnisbahnhof 

zu erhalten. Nach wie vor sind wir stets auf der Suche nach neuen Mitgliedern, die 

mithelfen, den Erlebnisbahnhof zu tragen und die Zukunft zu sichern. Dafür sind wir auf die 

Unterstützung aller angewiesen, mit Mundpropaganda lässt sich der Bekanntheitsgrad 

unseres Projekts am besten erhöhen. Helfen Sie mit, ein Stück Eisenbahngeschichte zu 

erhalten! 

In diesem Sinne freue ich mich auf ein interessantes Vereinsjahr 2014! 
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 Christian Barmettler 

 


