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Jahresbericht 2017 des Präsidenten 

 

 
Geschätzte Mitglieder, liebe Freunde  

 
 
Gerne blicke ich mit Ihnen auf das Vereinsjahr 2017 zurück. Das vergangene Jahr wurde von sehr 
vielen Aktivitäten in allen Resorts geprägt. Es ist sehr beeindruckend welche Fortschritte am 

Fahrzeug und in der Finanzierung erzielt wurden. Das verdanken wir dem enormen Einsatz der 
technischen Leitung, unserer Finanzbeschafferin, all meiner Vorstandskollegen und allen Helfern.  
Ich denke einige Vorstandskollegen arbeiten Tag und Nacht für unseren Triebwagen.  

 
In meinem Jahresbericht erlaube ich mir nun einige Fakten und Anlässe aus meiner Sicht kurz 
anzusprechen. Bei den sehr vielen Ereignissen und dem riesigen geleisteten Arbeitspensum im 
letzten Jahr jedoch ohne den Anspruch auf Vollständigkeit. 

 
 
 

Finanzierung. 
 
Lotteriefonds des Kantons Zürich 
 

Ganz besonders freut mich, dass Yvonne Scheiwiller in der Finanzierung einen ganz grossen Erfolg 
verbuchen konnte. Mit dem äusserst erfolgreichen Gesuch an den Lotteriefonds des Kantons 
Zürich hat sie im richtigen Moment einen entscheidenden Geldzufluss erreicht. Dies ermöglichte 
uns der Revision grosser Brocken wie zB. Drehgestelle und Motoren ohne Sorgen 

entgegenzusehen. 
 
Verkauf Sitzplätze 

 
Im Jahr 2017 konnten wir erfreulicherweise weitere Sitzplätze verkaufen. Den Käufern danke ich für 
diese grosszügige Unterstützung und heisse sie im Kreis der Sitzplatzinhaber herzlich willkommen. 
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Arbeitseinsätze im Depot Wald 
 
Ein Teil des Triebwagens ist bereits wieder ergrünt. Grün ist die Farbe der Hoffnung. Für mich ist es 

auch die Farbe der Freude. Die Zahl der durch die Helfer revidierten und teilweise weiter 
optimierten Komponenten steigt stetig an. Immer wieder treffen aufgearbeitete und auch neue 
Komponenten ein. In einer weiteren spektakulären Aktion mittels zweier Kräne wurde der 

revidierte Trafo wieder montiert. 
Die regelmässig erscheinenden Newsletter geben einen sehr guten und aktuellen Überblick über 
die laufenden Arbeiten. Was durch das Team und die technische Leitung in Wald geleistet wird, 
ist äusserst beeindruckend. Röbi, Hans –Jörg und Ruedi bringen mich immer wieder zu dankbarem 

Erstaunen. Was sie Zuhause an höchst professionellen Planungs- und Vorbereitungs-arbeiten 
leisten kann ich nicht genügend würdigen. 
Für die ausdauernde und engagierte Hilfe aller Helfer bedanke ich mich ganz herzlich. Für die 

Erreichung unseres Ziels sind wir auf Ihre weitere Unterstützung und einen starken Endspurt 
angewiesen.  
Es ist mir wichtig, mich bei der SOB, RhB, Bombardier, Gebrüder Meier und vieler anderen Firmen 
besonders bei deren Mitarbeitern für ihre Unterstützung ganz herzlich zu bedanken. 

 
 
Börse MECE Einsiedeln 12. März 2017 

 
Die Standsaison haben wir traditionell mit dem Besuch an der Börse des MECE in Einsiedeln 
begonnen. Seit unser Verein besteht, geniessen wir die herzliche Gastfreundschaft unserer lieben 
Freunde vom MECE. Die intensiven Gespräche mit vielen Interessierten in der alten Heimat 

unseres Triebwagens erfreuen mich stets aufs Neue. 
 
 

Gartenbahntreffen 21. Bis 23. April 2017 
 
Ein weiterer fester Bestandteil unserer Standtour ist das Gartenbahntreffen in Wollerau.  
Immer wieder gerne besuchen wir diesen familiären Anlass in Ausserschwyz. 

 
 
Wald Rollt 11. Juni 2017 

 
Wald Rollt ist ein nostalgischer Anlass mit Oldtimertreffen und Vintagemarkt. 
Im Rahmen dieser Veranstaltung waren unsere unermüdlichen Helfer mit einem Stand präsent 
und ermöglichten einen Blick durch das offene Remisentor auf unseren Triebwagen und unsere 

Aktivitäten. 
 
 

Rail Days Luzern 23. Bis 25. Juni 2017 
 
Wie schon im vorigen Jahr durften wir unseren Stand an den Rail Days aufschlagen.  
In der heiligen Halle Schienenverkehr des Verkehrshauses Gast sein zu dürfen ist uns eine 

besondere Ehre. Auch die Kontakte zu anderen Ausstellern sind für uns sehr wichtig. 
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Triebwagentreffen Koblenz 01. August 2017 
 
Am Nationalfeiertag fand in Koblenz ein Triebwagentreffen statt. Auf Einladung des DSF (Verein 
Depot und Schienenfahrzeuge Koblenz) war unser Verein mit einem Stand im Depot vertreten.  

 
Eröffnung Wagi Museum Schlieren 02. September 2017 
 

Dank den guten Beziehungen konnten wir unseren Stand an den Eröffnungsfeierlichkeiten des 
Wagi Museum in Schlieren aufbauen. An diesem Ort wurde an der Konstruktion unseres 
Motorwagens mitgearbeitet und einen Beitrag zur Erfolgsgeschichte Glaskasten geleistet. 
 

 
Besuch DFB Werkstatt Aarau 12. September 2017 
 

Am 12. September machten sich einige Helfer auf den Weg nach Aarau. Sie hatten die 
Gelegenheit mit den Leuten der DFB die bei Fahrzeugrevisionen auftretenden Fragen und 
Probleme zu besprechen. Sie erhielten einen wertvollen Einblick in die Werkstatt Aarau 
 

 
Tage der offenen Remise vom 14 und 15. Oktober 2017 
 

Der anlässlich der DVZO Fahrten nach Wald stattfindenden Tag der offenen Remise entwickelt 
sich zu einem Grossanlass mit vielen Attraktionen. Dieser Anlass bietet die Gelegenheit den 
Fortschritt der Arbeiten selber verfolgen zu können. Fragen werden durch die anwesende 
Technische Leitung und aktive Helfer kompetent beantwortet. Zur super Atmosphäre tragen auch 

die Festwirtschaft und der Verkaufsstand bei. Röbi und das ganze Team schaffen es immer wieder 
neue Attraktionen zur Bereicherung des Anlasses zu finden. Mein grosser Dank gehört den 
Organisatoren und den vielen Helfern die für diesen Grossanlass. Dank dem sehr grossen 

Aufwand für diese beiden Tage steigt die Bekanntheit unseres Vereins in Wald und der 
Umgebung an. 
 
 

An der Plattform der Kleinserien in Bauma vom 13 bis 15. Oktober 2017 
 
Zusätzlich zu unserem Tag der offenen Remiese waren wir auch wieder mit unserem Stand an der 

Plattform der Kleinserie in Bauma vertreten. Diese langjährige Tradition ermöglicht uns den 
Kontakt zu viele bekannte Gesichtern. Es ist eine gute Möglichkeit das Interesse am Fortschritt 
unseres Projekts zu wecken. 
 

 
Hobby und Handwerkermarkt Rothenthurm 11./12. November 2017 
 

Am Hobby und Handwerkermarkt in Rothenthurm wurde eine sehr sehenswerte Ausstellung zur 
Südostbahn gezeigt. So waren Dokumente von der Planung und dem Bahnbau bis zum 
zukünftigen Voralpenexpress zu sehen. In dieser tollen Umgebung durften wir einen Stand 
betreiben. Mit vielen interessanten Gesprächen durften wir eine sehr intensive Standtour 2017 

abschliessen. Das Standteam hat 2017 an 8 Veranstaltungen für unser Projekt geworben. Auch 
dies ist ein Rekord. Ich danke all unseren Gastgebern und besonders den Standbetreuern ganz 
herzlich 
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Internet/Facebook 
 
Ein ganz dickes Lob an Röbi dem Schöpfer und Betreuer unserer tollen Internet- und Facebook- 
Seiten. Unsere Internetseite wird von allen Seiten für  ihre Aktualität und die vielen Informationen 

gelobt. Ich bin sehr froh, dass wir im Internet über eine so schöne Visitenkarte verfügen. 
 
 

Neue Kanäle Kulturerbejahr 2018  
 
Dieses Jahr findet das vom Bundesamt für Kultur unterstützte Kulturerbejahr 2018 statt. Röbi hat 
unser Projekt angemeldet. Ich bitte Euch auch hier um Unterstützung. 

 
 
Zum Schluss bleibt mir noch meinen tief empfundenen Dank auszusprechen. Ich bedanke mich 

bei ihnen geschätzte Mitgliedern und bei allen welche uns, zum grossen Teil schon seit vielen 
Jahren, unterstützen. Vielen Dank an die Südostbahn, die Schwyzer Kantonalbank und alle 
Sponsoren. Dem DVZO und dem Modelleisenbahnclub Einsiedeln besonders unseren engagierten 
Rechnungsprüfer Werner Schuler und Meinrad Ruhstaller danke ich für Ihre Unterstützung. 

Unser Triebwagen nimmt nun Gestalt an und das Ziel rückt in greifbare Nähe. Dies gelang nur 
dank den enormen Bemühungen  der Leitung und Projektierung Technik Röbi, Hans-Jörg und 
Ruedi. Ich danke ihnen und den Helfern welche tatkräftig am grossen Werk arbeiten. Es ist mir ein 

grosses Anliegen, mich bei all den vielen weiteren Personen, welche stets tatkräftig mithelfen, zu 
bedanken. Auch wenn sie nicht namentlich erwähnt sind, so wissen wir doch alle, dass sie 
ebenfalls einen wesentlichen Anteil zum Erfolg beigetragen haben. Meinen Kolleginnen und 
Kollegen im Vorstand danke ich für Ihren enormen Einsatz und die tolle Zusammenarbeit.  

 
 
 

Josef Schnüriger 
 
Präsident, 
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