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NORD – INFO 2/2022 
 
Liebe Furka Freunde, 
 
die diesjährige Fahrsaison der DFB neigt sich nun schon wieder in dem Ende entgegen. Es war 
bisher eine durchaus erfolgreiche Saison, die im Juni mit der Inbetriebnahme des neuen Anbaus 
am Bahnhof Realp begonnen hat. Der Anbau, in Form eines Güterschuppens, hat die Einrich-
tung eines neuen Fahrkartenverkaufs, eines Shops und eines Bistros möglich gemacht. Dies ist 
bei den Fahrgästen sehr gut angekommen und wurde fleißig genutzt. Damit können nun auch 
größere Gruppen bei schlechtem Wetter in den Räumen betreut werden. 
 
Im August hat die DFB AG ein Jubiläum gefeiert. Vor rund 30 Jahren wurde der Fahrbetrieb 
von Realp bis zur Station Tiefenbach aufgenommen. Am 13.–14.08.2022 gab es in Realp ein 
Festwochenende mit rund 2.000 Besuchern und es fand eine Sonderfahrt mit einer historischen 
Zugkomposition zwischen Realp, Brig und Chur statt. (https://www.dfb.ch/de/pages/jubi-
laeum-30-jahre-realp-tiefenbach). 
 
Unsere Sektionsmitglieder haben, wie immer, in der 31. Kalenderwoche eine Bauwoche absol-
viert, weiterhin waren drei Sektionsmitglieder längere Zeit an der Furka tätig. Dies betraf Auf-
gaben wie die Fahrdienstleitung sowie die Betreuung des Fahrkartenverkaufs, des Souvenier-
shops und des Bistros. Darüber hinaus haben wir am Jubiläumswochenende die Gästebetreuer 
auf dem historischen Sonderzug zwischen Realp, Chur und Brig gestellt. 
 
Die Delegiertenversammlung des Dachverbandes Ende Mai verlief in diesem Jahr ohne beson-
dere Aufregungen. Im Wesentlichen ist zu berichten, dass im nächsten Jahr eine Kommission 
eingerichtet werden soll, deren Aufgabe die Überarbeitung der Statuten des Dachverbandes sein 
wird. Weiterhin wurde beschlossen den Beitrag für die Mitglieder im Euro Raum ab dem 
Jahr 2023 anzuheben. Die neuen Beträge sind 58 € für eine Einzelmitgliedschaft und 87 € für 
eine Familienmitgliedschaft. Grund hierfür ist die in den letzten Jahren ständig weiter ausei-
nanderlaufende Währungsparität zwischen dem Schweizer Franken und dem Euro. 
 
In der Sektion Norddeutschland haben wir im Laufe des Jahres weiterhin unsere regulären 
Stammtische abgehalten. Weiterhin haben wir die von unserem Mitglied Axel wie immer 
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hervorragend organisierte Sektionsfahrt in den Oderbruch unternommen. Einzelheiten siehe 
hierzu im Internet (https://www.dfb.ch/de/stories/sektion-norddeutschland-sektionsreisen). 
 
Es gibt leider weiterhin zu berichten, dass unser langjähriges Mitglied Eberhard Jung im Som-
mer verstorben ist. Sein Sohn hat uns ein von Vater gebautes Modul der Steffenbachbrücke 
geschenkt. Dieses Geschenk haben wir dankend angenommen. Es ermöglicht der Sektion künf-
tig mit dem kleineren und kompakten Modul auch kleinere Messen und Veranstaltungen zu 
besuchen und dort die Werbung für die DFB zu plazieren. 
 
Zur Ergänzung der Modulanlage der Sektion wurde im Laufe des Sommers noch ein neues 
Modul gebaut (90`Außenecke). Weiterhin wurden an einzelnen Modulen unserer Anlage einige 
Reparaturarbeiten ausgeführt. Dies betraf die Module des Bahnhofs Oberwald, hier waren ei-
nige Elektro- und Gleisreparaturen und eine teilweise Auffrischung des Geländes im Hinblick 
auf die Ausstellung in Kolding erforderlich. Auch ein Weichenantrieb an einem Modul des 
Bahnhofs Muttbach war defekt und wurde getauscht.  
 
In unserer Agenda (https://www.dfb.ch/de/stories/sektion-norddeutschland-agenda) ist zu erse-
hen, dass wir am Wochenende 24./25.09.2022 eine Ausstellung in Schwerin besuchen werden 
und im Laufe des Oktober am 22./23.10.2022 eine Ausstellung des dänischen Modellbahnver-
bandes (https://dmju.dk) in Kolding besuchen dürfen. Wir werden dort übrigens der einzige 
deutsche Aussteller sein. 
 
Unser Stammtisch im Oktober wird aufgrund der Ausstellung in Kolding um eine Woche nach 
hinten verschoben (28.10.2022) und im November haben wir dann am 25.11.2022 unseren re-
gulären Weihnachtsstammtisch. Diesmal wird es wieder ein Essen in Jok's Landhaus Froh-
mestr. 11, 22457 Hamburg geben. 
 
Ich würde mich weiterhin über eine aktive Mitarbeit bei unseren Sektionsanlässen freuen und 
verbleibe mit freundlichen Grüßen  
 
Michael Appelt 
Präsident der Sektion Norddeutschland e.V. 


