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Jahresbericht des Präsidenten 2012 

 

Wir blicken auf ein Vereinsjahr zurück, das sich im üblichen Rahmen abspielte. Die 

Aktivmitglieder arbeiteten an zahlreichen Samstagen und erledigten Unterhaltsarbeiten an 

den verschiedenen Armaturen. 

Als Highlight dieses Jahres kann sicher die Modelleisenbahnanlage bezeichnet werden, die 

nach zweijähriger Bauzeit im August ihren Betrieb aufnehmen konnte. Seither konnten 

einige Führungen mit Demonstration der Modellbahn durchgeführt werden und abgesehen 

von einigen kleinen Kinderkrankheiten, welche vor allem die Märklin-Weichenantriebe 

betrafen, funktioniert das Zusammenspiel zwischen den Original-Stellwerken und der 

Modellbahn einwandfrei und überzeugt auf der ganzen Linie. Ausstehend ist noch die 

Anbindung des Stellwerks Nottwil an die Modellbahn. 

 

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

Polster, das ungefähr eine Jahresmiete für die Räumlichkeiten im Bahnhof umfasst, jedoch 

sind die Nebenkosten wegen massiv höherer Heizkosten angestiegen und belasten unser 

Budget empfindlich. Ausserdem 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 

 

Der Vorstand hat insgesamt drei Sitzungen abgehalten, um die Geschäfte bewältigen zu 

können. 

 

Lassen Sie mich meinen Blick noch etwas in die Zukunft schweifen: Unsere Stellwerksanlage 

von Sursee feiert 2013 ihren 100. Geburtstag. Zu diesem Anlass organisieren wir ein 

Bahnhoffest  am 24. August 2013, an welchem der Erlebnisbahnhof für jedermann offen 

steht. Bei genügender Resonanz werden wir einen Dampfzug mit der 64 518 verkehren 

lassen können, welcher zwischen Huttwil, Brittnau-Wikon und Sursee unterwegs sein wird. 

Plätze für die Mitfahrt im Dampfzug können demnächst reserviert werden. Genauere 
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Informationen entnehmen Sie bitte im Verlaufe des Frühjahrs unserer Homepage oder 

nehmen Sie mit uns Kontakt auf.  

Ich bitte Sie schon heute, dieses Datum zu reservieren und freue mich auf unzählige 

Besucher. 

 

Ich habe das Amt des Präsidenten letztes Jahr von Beat Waldmeier übernommen und blicke 

auf ein arbeitsintensives, aber interessantes Vereinsjahr zurück. 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 gilt die 

These: Neue Mitglieder, egal ob aktiv oder passiv, sind weiterhin herzlich willkommen! 

In diesem Sinne freue ich mich auf ein interessantes Vereinsjahr 2013! 

 

 

 

 Euer Präsident 

 

 Christian Barmettler 

 


