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Aargau 

Liebe Dampffreunde 
 
Wieder haben wir ein bewegtes Jahr 
hinter uns. Einmal mehr beschäftigte 
uns die Pandemie sehr. Grosse Her-
ausforderungen für uns alle sind die 
Balance zu finden zwischen Einschrän-
kungen und Freiheit. Wir bemühten 
uns, die vom Bund vorgeschriebenen 
Corona-Massnahmen so gut wie mög-
lich einzuhalten (Maskenpflicht, Ab-
stand).  
 
Werkstatt 
Die Werkstatt war meistens für einen 
reduzierten Werkstattbetrieb am Diens-
tag und Donnerstag von 13.30 – 18.00 
Uhr geöffnet, unterbrochen durch eine 
kurze Kaffee- und Verpflegungspause 
auf der Piazza. Werkstattleiter Werner 
Beer hat in gewohnter Weise mit gros-
ser Sachkenntnis und ebenso grossem 
Engagement die Revisionen unter den 
erschwerten Corona-Bedingungen ge-
leitet. So musste er die Zahl der Mitar-
beitenden klein halten, um das Kon-
taktrisiko zu reduzieren. 
 
Glacier Express Wagen  AB 4421  
auf der Bergstrecke 
In der Werkstatt lag das Schwergewicht 
auf der Vollendung der Revision des 
AB 4421 (1. Glacier). Nachdem die 
stark verfaulten Dachpfetten mit Spe-
zialkonstruktionsharz stabilisiert werden 

konnten, wurde die Aussenverblechung 
(rot gespritzt und beschriftet) ange-
schraubt und abgedichtet. Im Innenbe-
reich galt es, die gesamte Einrichtung 
bestehend aus Abteiltüren, Office-
Ausrüstung, Dampfheizung, Sitzen, Ge-
päckablagen, Tischen, Lampen usw. 
wieder zu montieren. 
 
Am 3. September feierten wir den ver-
dienten Roll-out mit unseren Wagen-
Sponsoren und Werkstattmitarbeitern 
bei einem grossartigen Apéro. Am 6. 
September brachten wir den Wagen 
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Aargau 

auf dem Tieflader nach Realp, wo glei-
chentags die Inbetriebnahme-Arbeiten 
begannen. Erfolgreiche Testfahrten 
erlaubten, den Wagen noch in der glei-
chen Woche sowie an den verbleiben-
den vier Wochenenden (bis Saisonen-
de) im Stammzug einzusetzen. Er wur-
de viel beachtet und bestaunt und die 
Betreuung der 1.-Klasse-Gäste vom 
Office aus brachte massive Erleichte-
rung für das Personal 
 

 
Aktueller Schwerpunkt: B 4231 
Nach einer zweiwöchigen Verschnauf-
pause gings dann wieder los mit der 
Weiterführung der Revision des  
B 4231, die wir mehrmals zu Gunsten 
anderer dringender Wagenrevisionen 
zurückstellen mussten. Mit ersten Mon-
tagearbeiten der Innenwände und der 
Fensterbereiche konnte begonnen wer-
den. Daneben wurde weiter an der 
Herstellung der Bänke, der Türen, der 
Gepäckablagen, Storen, Fenstertische 
usw. gearbeitet.  Die Fahrwerke und 
Bremsanlagen sind weitgehend be-
triebsbereit. 

Neu in der Werkstatt: AB 4463 
Der freigewordene Hallenplatz füllte 
sich bereits am 22. September wieder. 
Das von der Firma Josef Meyer Rail 
AG Rheinfelden reparierte, sandge-
strahlte und lackierte Chassis des  
AB 4463 holten wir nach Aarau zurück. 
Freie Kapazitäten der Fahrwerkgruppe 
werden für die Aufarbeitung der festen 
Bremsanlage und der Zug- und Stoss-
vorrichtungen eingesetzt. Für dieses 
Wagenprojekt laufen umfangreiche 
Planungs- und Projektvorbereitungsar-
beiten. 
 
Im Bereich der Infrastruktur ist speziell 
die neue Container-WC-Anlage zu er-
wähnen die für uns die urzeitliche Anla-
ge ablöste. Unterhalt und Sicherheit für 
Mensch, Maschinen und Anlagen sind 
genauso wichtig: zu erwähnen sind die 
erfolgreiche Feuerlöscher-Kontrolle, 
der neue professionelle Erste-Hilfe-
Koffer und erste Schulungen dazu. 

Vier Arbeitswochen in Realp 
Unser «Arbeitsminister» Jean Claude 
Zimmerli hatte wiederum vier Arbeits-

Beim B 4231 sind bereits die ersten 

Bleche angeschlagen. 

Vegetationspflege auf der Strecke 
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wochen am Berg organisiert. Pande-
miebedingt war die Teilnahme etwas 
kleiner. Unter strengen Coronamass-
nahmen wurde kräftig gearbeitet und 
die Kameradschaft gepflegt. In der drit-
ten Woche waren wieder die 
«Schwaben» mit uns an der Arbeit. 
Scheinbar ist der Zusammenhalt so 
gut, dass auch für heuer die Zusam-
menarbeit geplant ist. Sämtliche Wo-
chen konnten unfall- und coronafrei 
durchgeführt werden. 

Drei Reisen organisiert 
Unser Reisebüro konnte leider nur drei 
Reisen organisieren. Heidi Schmid hielt 
sich bei den Reisen strikt an die Vorga-
ben des BAG. Anlässlich der Reise zur 
Stoos-Bahn bleibt wohl allen Teilneh-
mern der heftige Föhnsturm in 
«windiger» Erinnerung. 
 
Keine Werbeveranstaltungen  
wegen Corona 
Keine der organisierten Teilnahmen an 
Veranstaltungen konnte durchgeführt 
werden. Harald Salzmann mit seinem 
Team war zur «Arbeitslosigkeit» verur-
teilt. Dadurch war der Verkauf von 
Souvenirartikeln rückläufig und Mitglie-

derwerbung war nicht möglich. 
 
Auch Events auf „kleiner Flamme“ 
Die Veranstaltungen in der Wagen-
werkstatt litten natürlich auch unter der 
Pandemie. Den «Tag der offenen Wa-
genwerkstatt» haben wir auf heuer ver-
schoben. Leo Müller musste Absagen 
vieler Besuchergruppen entgegenneh-
men. Der Grillabend für die Werkstatt-
mitarbeiter wurde gestrichen, einzig 
das Raclette-Essen haben wir 
coronabedingt an zwei Tagen durchge-
führt. 
 
Homepage und Sektionsnachrichten 
Das Informationsforum (auf der Home-
page der Sektion Aargau publiziert), 
das Werner Beer und Heinz Unterwe-
ger jede Woche gestalten, gibt einen 
aktuellen Überblick über das Gesche-
hen in und um die Werkstatt. Auch die 
vier Sektionsnachrichten informieren 
Sie, liebe Vereinsmitglieder, über das 
Geschehen im Verein. 
 
Gesunde Finanzen 
Unser Kassier Urs Hasler wird an der 
GV die Rechnung präsentieren und 
kommentieren. Ich darf feststellen, 
dass der Verein dank konsequenter 
Kostendisziplin und grosszügigen 
Sponsoren auf gesunden Füssen steht. 
 
Aktuariat – Arbeit im Hintergrund 
Vorstandsprotokolle, Verdankungen, 
Kontrolle Mitgliederdatei, allgemeine 
Sekretariatsarbeiten und vieles mehr 
erledigt unsere Aktuarin Rosmarie Hir-
zel konsequent und zeitnah in Stille. 

Aargau 

Die Standseilbahn auf den Stoos fuhr 

trotz Föhnsturm 
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Wer arbeitet will auch mal Pause 

machen 
Jeden Dienstag und Donnerstag haben 
die Mitarbeiter in der Küche unseren 
Werkstattmitarbeitern zur Kaffeepause 
einen kleinen Imbiss offeriert. Die Be-
sucher, die einen Apéro wünschten, 
wurden selbstverständlich auch von 
der Küchen-Crew bedient. Leo Müller 
hat wie immer die Koordination dieser 
Veranstaltungen - und auch den Mäu-
sefang in der Werkstatt - übernommen. 

Neuer Präsident des Zentralvereins 
Nachdem jahrelang der Posten des 
Präsidenten im Zentralverein verwaist 
war, konnte an der ausserordentlichen 
Delegiertenversammlung vom Novem-
ber in Olten Peter Lerch, Verwaltungs-
rat DFB, als neuer Präsident gewählt 
werden. Er wird sicher neuen Schwung 
in den Vorstand bringen und die aufge-
laufenen Pendenzen bereinigen kön-
nen. 
 
Die Wagenremise Realp erfüllt  die 

Erwartungen 
Nach der Einweihung im Jahr 2020 hat 

die Wagenremise während der Saison 
2021 ihre erste Feuertaufe erlebt. Die 
Verantwortlichen in Realp sind voll des 
Lobes und können sich den Betrieb 
ohne Remise nicht mehr vorstellen. 
Dank dem gepflegten Innenausbau 
konnte die Remise mehrmals als 
Eventhalle genützt werden. Dadurch ist 
es möglich, grössere Gesellschaften in 
Eigenregie zu verpflegen. 
 
Dank 
Ein weiteres Pandemiejahr ist über-
standen und hat uns die Arbeit in der 
Werkstatt nicht einfach gemacht. Dank 
konsequentem Einhalten der Vorschrif-
ten des BAG konnten wir einen corona- 
freien reduzierten Werkstattbetrieb auf-
recht halten. Meine Vorstandskollegen 
haben mich sehr wirkungsvoll in mei-
nem Amt begleitet. Allen, die den Ver-

ein in irgendeiner Form unterstützt 

haben, danke ich ganz herzlich. Die 
Freiwilligenarbeit in der Wagenwerk-
statt, auf der Bergstrecke und hinter 
den Kulissen wie auch die Beiträge der 
Sponsoren und der Mitglieder halten 
unsere Dampfbahn am Leben.  
 
Werben Sie Vereinsmitglieder! 
Leider müssen wir weiterhin einen Mit-
gliederschwund verkraften. Ich bitte 
darum alle:  
Macht Werbung für unsere Bahn! 

Neue Mitglieder sind immer willkom-

men, damit unsere Oldtimer weiter-

hin dampfen und den kommenden 

Generationen erhalten bleiben. 

Aargau 

Das Raclette-Essen für Mitarbeiter und 

Partner wurde wegen Corona auf zwei 

Tage aufgeteilt 


