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Jahresbericht 2019 des Präsidenten 

 

 
Geschätzte Mitglieder, liebe Freunde  

 

Der Blick zurück auf das Jahr 2019 erfüllt mich mit grosser Dankbarkeit. Wieder wurden 

beeindruckende Fortschritte erzielt. Wenn auch das zu optimistische Ziel, einer Inbetriebnahme 

unseres Triebwagens zu seinem 80. Geburtstag, nicht gelang, so haben wir dank dem 

unermüdlichen und grossen Einsatz vieler wichtige Etappenziele erreicht. In meinem Jahresbericht 

möchte ich auf eine kleine, sehr persönlich gefärbte Auswahl der vielen Aktivitäten des 

vergangenen Jahres, näher eingehen. Ich bitte Sie, mit meiner Auswahl nachsichtig zu sein. Bei 

den vielen Aktivitäten ist es mir leider auch nicht im Ansatz möglich, allen gerecht zu werden.  

 

 

Finanzierung  

 

 

Lotteriefonds des Kantons Aargau, oder „Ich bin auch ein Aargauer“ 

 

Yvonne und Röbi ist es gelungen, diesen leicht angepassten ZVV Werbespruch für unseren 

Triebwagen zu verwirklichen. Sie konnten gekonnt die Bedeutung unseres Triebwagens, 

insbesondere der elektrischen Bremse von BBC, für die aargauische Industriegeschichte 

herausarbeiten und belegen. So beteiligte sich der Lotteriefonds des Kanton Aargau mit 40`000 

Franken an der Restaurierung. Kreativität und eine überzeugende Dokumentation haben dieser 

genialen Aktion zum Erfolg verholfen. Vielen, vielen Dank. 

 

 

Yvonne war auch im Jahr 2019 sehr aktiv und hat viele Gesuche um Unterstützung verfasst. Auch 

diese zeigten Wirkung. Die Gemeinde Wald unterstützte uns mit 2000. Fr. Auf eine Anfrage an die 

SOB Anliegergemeinden reagierten positiv: Arth mit 1000. Fr, Wollerau mit 4000 Fr und 

Rothenthurm mit 100 Fr. 

 

Erfreulicherweise konnten im vergangenen Jahr auch wieder Sitzplätze verkauft werden. Es bleibt 

aber noch sehr anspruchsvoll, die noch fehlenden Mittel zu beschaffen. 
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Lokalhelden 

 

Röbi Graf hat unser Projekt auf dieser Plattform der Raiffeisenbank aufgeschaltet. Die Sammlung 

lief während 10 Wochen bis am 15.11.19. Röbi hat sehr viel Zeit in die Erstellung und die intensive 

Betreuung des Projekts investiert. So war unsere Seite die mit Abstand am aktivsten 

bewirtschaftete Seite auf dieser Plattform. Das sehr schöne Resultat der Sammlung mit 20`000 Fr. 

hat unserer Kasse sehr gutgetan. Ich danke Röbi und allen, welche die Sammlung so grösszügig 

unterstützt haben, ganz herzlich. 

 

 

 

Arbeitseinsätze im Depot Wald 

 

 

Was das tolle Team in Wald leistet ist sehr, sehr, sehr beeindruckend. Was die hochmotivierten 

Helfer in unzähligen Stunden erreichen, ist für uns von unschätzbarem Wert. 

Die Arbeit, welche in Wald und den Konstruktionsbüros von Ruedi und Röbi geleistet wurde, ist 

einfach genial. 

Unser Motorwagen nimmt nun auch für den Laien erkennbar wieder Form an. Das Fahrzeug wird 

technisch nachgerüstet und sogar an vielen Punkten noch konstruktiv verbessert. So wurde neben 

anderem die Spurkranzschmierung neu aufgebaut und es gelangt ein neues Konzept für die 

Erdung zur Ausführung. Dies verdanken wir unserer grossartigen technischen Leitung von Röbi und 

Ruedi. Auch bei den Personen und Firmen wie der SOB, Bombardier, Huber & Suhner, Gebrüder 

Meier und vielen anderen, welche unsere Technik grosszügig unterstützen, bedanke ich mich 

ganz herzlich. Dank ihnen sind wir so gut unterwegs. 

 

 

 

Börse MECE Einsiedeln 13. März 2019 

 

Der erste Einsatz unseres Standteams war traditionell an der Börse unserer lieben Kollegen vom 

Modelleisenbahnclub Einsiedeln. An diesem Anlass herrscht immer eine tolle Atmosphäre und es 

ergeben sich viele interessante Gespräche mit Mitgliedern, Unterstützern und Sympathisanten. 

 

 

 

Besuch Verein Mikado 06. April 2019 

 

Der Verein Mikado in Brugg ist bekannt für seine wunderschön restaurierten Fahrzeuge. Die 

namensgebende französische Groß Dampflok und das Bijou der Gotthardlok Ae 6/6 11407 sind 

echte Hingucker auf dem schweizerischen Schienennetz. Die GV 2019 des Verein Mikado, zu 

welcher mit einem eigenen Extrazug angereist wurde, fand in Wald statt. Eine Führung durch 

unsere Remise gehörte zum Rahmenprogramm. Flemming Gubler übernahm die Führung und 

organisierte auch einen Apero in unserer Remise. Dank dem Engagement von Flemming hat 

auch unsere Vereinskasse von diesem Anlass profitiert, wofür ich mich sehr bedanke. 
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Wald rollt 16. Juni 2019 

 

2019 wurde dieser Event mit den vielen historischen Fahrzeugen wieder durchgeführt. 

Dies haben wir benützt, um unsere Remise dem interessierten Publikum zu öffnen. An der 

Bahnhofstrasse, im Herzen des Geschehens, durften wir unseren Stand platzieren. So konnten wir 

im Ort auf unseren Triebwagen in der Remise aufmerksam machen. Unser vielseitiges Angebot in 

der Remise fand reges Interesse und es ergaben sich wieder neue und sehr hilfreiche Kontakte. 

Ein grosses Dankeschön den vielen Helfern, welche diesen Grossanlass ermöglicht haben.  

Der nächste Anlass Wald rollt findet am 06. Juni 2021 statt und ist sicher einen Besuch wert. 

 

 

 

Beitrag auf Tele Top 01. September 2019 

 

Aus einer Unterstützungsanfrage an Tele Top entwickelte sich deren Interesse an unserem Projekt. 

So entstand in einer regelrechten Blitzaktion ein Beitrag über unseren Triebwagen, welcher noch 

am Entstehungstag in der Nachrichtensendung ausgestrahlt wurde. 

Bei dieser Aktion, welche dank der äussersten Flexibilität der Familie Graf so kurzfristig möglich 

wahr, nahm unsere Bekanntheit weiter zu. 

 

 

 

Grossbahnfest Schinznach 07./08. September 2019 

 

Dieser Nachfolgeanlass des Gartenbahntreffens fand dieses Jahr zum ersten Mal in Schinznach 

statt. Der Anlass konnte recht viele Besucher anziehen. Das Ambiente unseres Standplatzes war 

sicher einzigartig. Nur wenige Meter vom Stand entfernt verkehrten die Dampfzüge der 

Baumschulbahn durch die Ausstellungshalle. Sehr schön war es festzustellen, dass auch im fernen 

Aargau unser Vorhaben auf reges Interesse stiess. 

 

 

 

Tag der offenen Remise 21. September 2019 

 

Da der DVZO während der Plattform der Kleinserie keine Fahrten anbot, haben wir uns 

entschlossen am 21. September einen Tag der offenen Remise anzubieten. Dies ermöglichte uns 

in einem kleineren Ramen einen sehr persönlichen Anlass zu gestalten. So hatten wir Zeit, uns 

intensiver um unsere Gäste zu kümmern.  

 

 

 

Plattform der Kleinserie Bauma 11. bis 13. Oktober 2019 

 

Auch im Jahr 2019 haben wir mit unserem Stand unseren Stammplatz an der Plattform der Kleinserie 

Bauma bezogen. Auch an diesem Anlass erhalten wir regelmässig Besuch von vielen bekannten 

Gesichtern. Der persönliche Kontakt zu Unterstützern und Interessierten ist sehr wertvoll. Den Helfern, 

welche sich immer wieder für die vielen Standaktionen zur Verfügung stellen, gilt mein grosser Dank. 

Sie ermöglichen unserem Verein einen sehr persönlichen Auftritt gegen aussen. 
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Übernahme Schnarchli 

 

Vom Militär und Festungsmuseum konnten wir deren Dieseltraktor Tm 1 Schnarchli ex SOB 

übernehmen. Am 19. Oktober 2019 traf mittels Strassentransport unser neues Rangierfahrzeug in 

Wald ein. Mit einem grossen Strassenkran wurde Schnarchli auf das Gleis seiner neuen 

Wirkungsstätte gestellt. Der Firma Toggenburger danke ich für ihre grosszügige Unterstützung und 

den von ihrem Team geleisteten tollen Einsatz. Kaum angekommen, wurde Schnarchli schon 

liebevoll gepflegt und gereinigt. Nun verfügen wir über einen eigenen Rangiertraktor, welcher 

während vielen Jahren bei der SOB im Einsatz stand. So können wir nun unseren Triebwagen 

selbständig bewegen und ihn auch künftig für Fahrten selber unter die Fahrleitung bringen.  

 

 

 

Internet/Facebook 

 

Für vertiefte Informationen und empfehle ich Ihnen einen Blick auf unsere Internet- oder 

Facebook- Seite. Dank Röbi sind darauf die Aktualitäten stets sehr schön und übersichtlich 

präsentiert. 

 

 

 

Zum Schluss möchte ich mich bei allen, welche uns immer wieder unterstützen ganz herzlich 

bedanken. Ihnen, verehrte Mitglieder und Freunde, danke ich für Ihre langjährige und treue 

Unterstützung auf unserem Weg. Ganz besonders bedanke ich mich bei der SOB und allen 

unseren Sponsoren und Gönnern. Vielen Dank dem Modelleisenbahnclub Einsiedeln 

insbesondere den Rechnungsrevisoren und dem DVZO. Nicht versäumen möchte ich meine 

tiefste Dankbarkeit meinen Vorstandskolleginnen und Kollegen sowie den aktiven Helfern 

auszusprechen. Was sie leisten ist einfach grossartig. 

 

 

 

Josef Schnüriger 

 

Präsident, 
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