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Liebe Freunde und Gönner des „Füffi“, 
seit dem letzten Newsletter im März sieht die Welt für uns und unser Fahrzeug erheblich besser aus. 
Dies vor allem dank dem zugesicherten grossen Betrag des Zürcher Lotteriefonds. Wir haben zwar noch 
einige Vorgaben zu erfüllen, doch das werden wir schaffen. Wir brauchen dazu eine Vereinbarung mit 
dem DVZO, der Termin für eine Besprechung ist festgelegt. Auf jeden Fall gehört dem Lotteriefond ein 
riesengrosses Dankeschön. Ohne diesen Betrag wäre das Jahr sehr schwierig geworden.  
Zwar sind wir nun auch finanziell auf gutem Weg aber nach wie vor sind Spenden herzlich willkommen. 
Eine Abschätzung was wir an Finanzmitteln noch brauchen werden wird demnächst erstellen.  
 
Aktuelle externe Arbeiten  

• Der Traktionstransformator, der Erregertrafo sowie der Induktive Wendepolshunt sind fertig 
renoviert. Die Gebrüder Meier AG erlassen uns Kosten von etwa Fr. 5000.-! 

• Bei den Gebrüder Meier AG sind nun auch die Fahrmotoren zerlegt und genau untersucht 
worden. Zu jedem Fahrmotor liegt ein detailliertes Analyseblatt vor. Nebst den zwingend zu er-
ledigenden Arbeiten gibt es verschiedene Empfehlungen. Wir werden die Zusatzkosten für diese 
auf uns nehmen um einwandfreie Fahrmotoren einbauen zu können. 

 
 
 
 
 

Kohlenhalter vor der Revision 
 
 
 
 
 

• Die Drehgestelle sind in Landquart zerlegt und untersucht worden. Es hat sich gezeigt, dass die 
Achsen Risse haben und ersetzt werden müssen.  Daneben gibt es weitere Punkte die behoben 
werden müssen. Auch einige technische Änderungen müssen realisiert werden, so der Einbau 
von Erdbürsten, eines Achsgebers für die Zugsicherung sowie einer funktionierenden Spur-
kranzschmierung. 
 

                         

 

Ultraschallprüfung der Achsen 

 
 
 
 
 
 
Die Zusammenarbeit sowohl mit den Mitarbeitern der Gebrüder Meier AG als auch der Werkstätten der 
RhB ist sehr offen und freundschaftlich wofür wir uns herzlich bedanken. Ein Dankeschön gehört auch 
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Niklaus Bucher. Er ist ein Knowhow-Träger der Drehgestelle und konnte uns einige nützliche Hinweise 
geben.  
 
Aktuelle Arbeiten in Wald 
In Wald gehen die Arbeiten zügig voran. Nachdem wir in den ersten Arbeitswochen angenehme 
Temperaturen hatten, mussten wir dann im April doch noch frierend arbeiten.  

• Das Untergestell wurde sandgestrahlt und ist grundiert, teilweise auch gestrichen. 

• Hans Strehler hat kostenlos ein Gerüst aufgestellt, teilweise half ihm sein Sohn. Auch sonst ist 
Hans zu einer grossen Stütze geworden und hilft uns wo es nur geht. Auch den Abfall dürfen wir 
bei ihm kostenlos und kürzlich hat er das Altmetall und das Holz vor der Remise entsorgt. 

• Die Komponenten auf dem Dach sind abgebaut wobei der Stromabnehmer und der 
Hauptschalter mangels eines Krans zerlegt werden mussten um herunter gebracht werden zu 
können.  

• Die alte Farbe auf dem Dach ist vollständig abgeschliffen. Dass diese mühselige und schmutzige 
Arbeit in so kurzer Zeit realisiert werden konnte ist Hamid Reza, seinem Bruder Hamed Hasseini 
und Zakarya Parvizi, drei Asylbewerbern aus dem Iran zu verdanken. Mit grossem Einsatz und 
Ausdauer haben sie diese Arbeit erledigt und das Dach bereits grundiert. Auch bei Ihnen können 
wir uns sehr bedanken, mit der Arbeit von Vereinsmitgliedern wären wir noch lange mit dieser 
Arbeit beschäftigt. 

 
Hamed und Jolande grundieren das Dach 
während sein Bruder Hamid mit Marco die 
ersten Teile im Untergestell montiert.

 
 

• Inzwischen haben wir auch eine saubere Garderobe mit mehr Platz. Ruedi Schuppli hat den 
Boden verlegt und Hamid hat die Wände fein säuberlich mit Gips verputzt. Gelegentlich werden 
wir die Wände dann noch streichen. 

• Die Revision von Komponenten geht gut voran. Auch hier bekommen wir immer wieder Unter-
stützung, Michael Blumenfeld, ein Pneumatikspezialist und ehemaliger MFO-Stift hilft uns bei 
der Revision von Zylindern und Ventilen. 
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 • Das Untergestell und bald auch das Dach sind soweit dass die revidierten Komponenten einge-
baut werden können.  

 
Wald rollt 
Am 11.Juni fand «Wald rollt» statt, ein Anlass bei dem wir das erste Mal teilnahmen. Angefragt wurden 
wir durch die Veranstalter. In der Remise hatten wir viele sehr interessierte Besucher. Das ist Erstaunlich 
weil es sich ja nicht um einen spezifischen Bahnanlass handelte. Nun werden wir in Wald definitiv 
wahrgenommen und die Vernetzung im Dorf wird immer besser. An der Remise und an unserem Wagen 
hängt ein Banner, so dass man uns nicht mehr übersehen kann.  
Im Blumenladen an der Bahnhofstrasse war das Modell des TW5 das uns Erwin Ochsner freundlicher-
weise zur Verfügung gestellt hat mit einem Hinweis auf den Tag der offenen Remise ausgestellt.  Frau 
Schläpfer war unserem Anliegen gegenüber sehr aufgeschlossen und hat das Schaufenster schön ge-
staltet.  
 
 
 
 
 
Ruedi, Fritz, Yvonne und Röbi am Stand in 
der Bahnhofstrasse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausblick 

• Im Fokus steht das Streichen des Daches damit anschliessend der Laufsteg und erste 
Komponenten eingebaut werden können. Dann kann das Gerüst teilweise entfernt werden  
damit der Zugang für den Einbau der Komponenten im Untergestell wieder frei ist. 

• Die Innenwände werden mit Antidröhn ausgekleidet anschliessend können die Hebevor-
richtungen mit den Fenstern eingebaut werden.  

• Im Untergestell werden erste Komponenten montiert.   

• Es gibt noch immer genügend Komponenten und Einzelteile die revidiert werden müssen 
 
 
Herausforderungen 
Die Demontagearbeiten sind nun abgeschlossen, die Reinigungsarbeiten weitgehend erledigt, es geht  
an die Wiedermontage. Damit werden die Arbeiten anspruchsvoller und die Arbeitstage müssen besser 
geplant und vorbereitet werden damit effizient gearbeitet werden kann. Deshalb sind wir froh recht-
zeitig zu wissen wer an einen Arbeitstag teilnimmt damit Unterlagen und Arbeiten vorbereitet werden 
können.  
Gefordert ist auch Ruedi Schuppli, stehen doch enorme konstruktive Aufgaben an die bewältigt werden 
müssen. Nebst den bereits erwähnten Änderungen an den Drehgestellen steht nebst dem Einbau der 
Zugsicherung und einigem anderen auch die Konstruktion der neuen Kabelkanäle an. 
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Bevor verkabelt werden kann müssen die Verkabelungsunterlagen fertiggestellt und das notwendige 
Material und Werkzeug beschafft werden. 
 
Internet, Facebook und Presse 

• Im «Regio» von Illnau-Effretikon ist ein Bericht über die Tätigkeit der Asylbewerbe erschienen.  

• Im Internet liegen die Zugriffe täglich bei etwas über 20 Zugriffen, es gibt auch Tage mit über 70 
Zugriffen, der beste Tag verzeichnete 547 Aufrufe und insgesamt waren es über 25'600 Aufrufe. 

• Im Facebook sind rascher Leute zu erreichen, inzwischen haben 191 Personen unsere Seite 
abonniert. 

 
Arbeitsstunden 
2270 Arbeitsstunden wurden dieses Jahr bereits geleistet, 1308 davon in Wald (Stand 18.06). Die 
Asylbewerber haben 235 Arbeitsstunden beigetragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zulassung 
Das Erstellen der für die Zulassung notwendigen Unterlagen ist im Gange. Beraten werden wir freund-
licherweise von Theo Stolz.  Beim BAV beantragt haben wir das notwendige Halterkürzel und es auch 
erhalten: TWFUE 
 
Verkaufte Sitzbänke  
Wir bitten alle Käuferinnen und Käufer von Sitzbänken sich bei unserem Präsidenten Josef Schnüriger 
zu melden, damit wir die Zuteilung machen können. Bitte scannen Sie Ihren Erwerbschein oder ihr 
Zertifikat ein oder senden Sie eine Kopie an Josef Schnüriger, Rüti 25, 6472 
Erstfeld; josef.schnueriger@vtxfree.ch.  
 
 
Nächste Anlässe 

• 23.06 – 25.06 Teilnahme Rail Days im Verkehrshaus Luzern  

• 14.10 – 15.10 Offene Remise im Zusammenhang mit dem Fahrzeugtreffen in Bauma 
 
Robert Graf  


