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Jahresbericht des Präsidenten 2014 

 

Anders als im Jahr zuvor fand 2014 kein Bahnhoffest statt. Dafür veranstalteten wir im 

Januar erstmals eine Modellbahnbörse, die sehr erfolgreich war und rund 70 Interessenten 

zum Erlebnisbahnhof lockte. 

Ein besonderes Geschenk erhielten wir von Herrn Werner Bertschin aus Oftringen: er 

vermachte uns einen zweiflügligen Semaphor, ein Form-Vorsignal und eine alte mechanische 

Barriere, alles aus seinem Garten. Im Sommer bauten wir die Anlagen bei Herrn Bertschin ab 

und brachten sie zum Erlebnisbahnhof. Die Aufarbeitung und die Montage der Signale und 

der Barriere werden uns im Jahr 2015 beschäftigen. An dieser Stelle ein herzliches 

Dankeschön an Werner Bertschin für das wertvolle Geschenk. 

 

Im Sommer hatten wir leider einen Wasserschaden durch ein defektes Abflussrohr der 

Dachrinne am Güterschuppen zu beklagen. Durch die schnelle Reaktion des Museumsleiters 

konnte glücklicherweise ein grösserer Schaden vermieden werden. Im Wärterstellwerk 

mussten wir einen Teil des Täfers vorübergehend entfernen, um der Nässe Herr zu werden. 

Ende Jahr mussten wir zudem eine der Rasselwecker des Stellwerks Brittnau-Wikon 

demontieren und revidieren, da er nicht mehr richtig läutete. 

 

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

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

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 

Christian Waldmeier, Olten 
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Nach mehreren Jahren haben wir mit Jean-Pierre Baebi erstmals wieder ein neues 

Aktivmitglied begrüssen dürfen. Wir heissen Jean-Pierre in unserem Verein herzlich 

willkommen und würden uns freuen, wenn andere seinem Beispiel folgen würden. 

 

Besonders bedanken möchte ich mich bei meinen Vorstandskollegen für die auch in diesem 

Jahr wieder 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 2015! 
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