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NORD – INFO 2/2021 
 
 
Liebe Furka Freunde, 
 
die Beteiligung an der außerordentlichen Mitgliederversammlung war sehr erfreulich. 
Insgesamt haben 66 Mitglieder ihre Stimmzettel abgegeben, damit wurde das Quorum 
mehr als erfüllt. 
 
Ebenso erfreulich ist das Ergebnis der Abstimmung. Es haben 60 Mitglieder für die Sat-
zungsänderung gestimmt, bei fünf Gegenstimmen und einer Enthaltung. Die Satzungs-
änderung ist damit angenommen. Der Vorstand wird nun die weiteren Schritte zur Ein-
tragung des Vereins beim Registergericht in Hamburg einleiten. 
 
Auf der Ebene des Dachverbandes des VFB laufen im Moment die Vorbereitungen für 
die diesjährige Delegiertenversammlung. Aufgrund der Corona Einschränkungen wird 
diese auch in diesem Jahr wieder in Form einer schriftlichen Abstimmung stattfinden. 
Zurzeit ist der Vorstand dabei, mit den Delegierten der Sektion Norddeutschland die 
Voten zu den einzelnen Tagesordnungspunkten zu diskutieren. 
 
Unsere Stammtische müssen zurzeit leider immer noch virtuell stattfinden. Seit Anfang 
des Jahres führen wir zu den üblichen Terminen ein Zoom Meeting durch. Wir hoffen, 
dass wir uns vielleicht schon im nächsten Monat wieder persönlich zu einem Stamm-
tisch treffen können. Hierzu werden rechtzeitig Informationen in der Agenda auf den 
Seiten der Sektion Norddeutschland im Internet der DFB (https://www.dfb.ch/de/sto-
ries/vfb-sektion-norddeutschland) veröffentlicht. 
 
Zudem besteht die Hoffnung, dass wir Ende September wieder mit unserer Modulan-
lage auf eine Ausstellung in Schwerin gehen können. Mit etwas Glück wird in diesem 
Jahr auch im November in Kühlungsborn noch eine zweite Ausstellung stattfinden. 
Auch hier werden die Termine in unserer Agenda auf den Seiten der Sektion Nord-
deutschland im Internet der DFB veröffentlicht werden. 
 



 
 

 

In der Ausgabe II/2021 in der Zeitschrift „SchmalspurFan“ habe ich einen Artikel über 
die HG 4/4 geschrieben. Alle Abonnenten haben dieses Heft bereits vorliegen. Wer 
darüber hinaus noch Interesse an dieser interessanten Zeitschrift hat, kann das Heft in 
den meisten Bahnhofsbuchhandlungen erwerben. 
 
Bei der DFB in der Schweiz ist die Schneeräumung vor einigen Tagen erfolgreich been-
det worden. Auch das Lammenviadukt ist noch vor Betriebsbeginn saniert worden. Die 
Vorbereitungen für den Saisonbeginn am 24. Juni laufen zurzeit auf Hochtouren. Ne-
ben den Arbeiten in den Werkstätten gilt dies insbesondere für das neue Reservie-
rungs- und Kassensystem, welches noch nicht endgültig fertig gestellt ist. Drücken wir 
die Daumen auf einen erfolgreichen Saisonstart in der Schweiz. 
 
Der Vorstand der Sektion möchte hier noch einmal darauf hinweisen doch regelmäßig 
die E-Mail-Postfächer und unseren Internetauftritt auf der DFB Seite (dfb.ch) regelmä-
ßig zu besuchen. Wichtige Informationen werden dort regelmäßig veröffentlicht. 
 
Ich verbleibe mit der Hoffnung auf einen schönen Sommer. Bleibt alle gesund.  
 
Viele Grüße  
Michael Appelt  
Präsident der Sektion 
 
 


