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Coronabedingt mussten wir leider 2 Jahre auf unser traditionelles Jahresessen für 
unsere aktiven- und ehemaligen freiwilligen MitarbeiterInnen verzichten. Deshalb 
freuten wir uns diesen Anlass am 21. Oktober durchzuführen, was mir die Möglichkeit 
gab unsere Wertschätzung für die zahlreichen Arbeitseinsätze zu zeigen. Natürlich 
sind Partnerinnen und Partner ebenfalls gern gesehene Gäste. 
 

Mehr als 50 Personen durfte ich 
dieses Mal begrüssen. Der 
Rahmen blieb unverändert: 
gemütliches Zusammensein mit 
Apéro und Nachtessen ohne 
Referate. An Gesprächsstoff fehlte 
es nicht. Wie unter dem Titel 
„weisch no“, wusste jeder 
Teilnehmer Geschichten zu 
erzählen. Seit unserem letzten 
„Froni-Essen“ ist einiges passiert in 
Realp. Insbesondere unsere 
ehemaligen Mitarbeiter sind 
neugierig und haben einen 

Nachholbedarf an DFB-News. Dies zeigt mir immer wieder das starke 
Zusammengehörigkeitsgefühl und die Identifikation mit unserer Bahn.  
 
Vor dem Abendessen (Bratenbuffet) zeigten 
wir per Diaschau einen kleinen Querschnitt 
über die vielfältigen Arbeiten, welche unsere 
Sektionsmitglieder während den letzten 2 
Jahre leisteten. 
Dem Aufruf, etwas zum Dessert mit zu bringen, 
folgten viele, was zu einem reichlichen 
Dessert-Buffet führte und einen grossen 
Anklang fand. Nicht nur war es eine 
Augenweide, sondern verführerisch und 
vielfältig!  
 
Vor dem Dessert nutzte ich die Gelegenheit, 
um zwei langjährige Mitarbeiter zu ehren und 
zu verabschieden, welche sich von der aktiven 
Tätigkeit zurückgezogen haben.  
 
 
 
 



Eugen Schneebeli, seit 1992 Mitglied 
unserer Sektion, arbeitete hauptsächlich 
als freier Mitarbeiter, direkt bei der DFB, 
zuerst als Stapelfahrer - ein gesuchter 
Fachmann - und allseits einsetzbarer 
Mitarbeiter für Gleisabbruch in Sedrun 
usw. Später gehörte er der 
“Motorengruppe“ an, d.h. zusammen mit 
seinen Kollegen war er zuständig für die 
Reparaturen aller elektronischen 
Maschinenteile. Eugen war insgesamt 
mehr als 30 Jahre für die DFB im 
Namen unserer Sektion im Einsatz, was 
in unzähligen Fahrten nach Realp 
resultierte. All dies wurde nun Eugen zu 
viel und er meinte, „genug ist genug“. 
Als Dank durfte ich ihm einen Gutschein 
für ein Nachtessen mit seiner Christa 
überreichen. 

Ich bin sehr stolz, dass ich die Schlüssel von Eugen übernehmen durfte und nun 
einen persönlichen Schlüssel für die Bauwochen auf mir tragen darf. 
 
Auch Heinz Mettler musste aus 
Rücksicht auf seine Gesundheit 
seinen Rücktritt geben. 2007 trat er 
als Mitglied unserer Sektion bei. 
Sein erster Einsatz war in Sedrun 
als er mithalf 1’800m Gleisjoche zu 
demontieren, welche die DFB von 
der Matthorn-Gotthard-Bahn 
übernehmen konnte. Heinz war ein 
Glücksfall für die DFB, als er sich 
meldete auf einen Aufruf zur 
Mitarbeit im Gleismagazin. In 
seinem Reich – dem ehemaligen 
Armeestollen gegenüber unserem 
Stützpunkt in Realp - war er der 
stille Schaffer und Organisator. 
Keine Schraube verliess sein Lager 
ohne geprüft worden zu sein. 8 
Jahren lang war er auch noch als 
Streckenwärter im Einsatz. 
Zum Dank für seinen 
unermüdlichen Einsatz durfte ich 
ihm eine Sponsoren-Urkunde für 
einen Sitzplatz im Wagen AB 4463 
überreichen. Dieser 
Personenwagen wird gegenwärtig durch unsere Kollegen in Aarau total renoviert und 
soll 2024 in Betrieb genommen werden. 
 



Es war ein schöner, geselliger Abend. Ein Dankeschön an alle Helfer für die 
Organisation dieses Anlasses und hoffentlich «nächstes Jahr wieder»!  
 

 


