
 

Neigezug in Aktion 

 

Wo die Neigezüge zum Onkel Doktor gehen 

 

Einladung zum Herbstanlass der VFB Sektion Bern 

Nachdem wir in den letzten Jahren mit unserem Herbstanlass etwas „fremd“ 
gegangen sind (Zuckerfabrik, Rega, Seerettungsdienst, Polizei), kommen wir dieses 
Jahr zurück zur Schiene: 

Eine Umfrage an der HV vor der Pandemie hat ergeben, dass ein Anlass auch 
wochentags möglich ist. Um einen Betrieb in Betrieb zu sehen, sollte dies natürlich 
während der Arbeitszeit erfolgen. Ich bin mir jedoch sicher, dass der eine oder andere 
Leser, der noch im Berufsleben steht, nach dem Lesen des Programms ein paar 
Überstunden für ein verlängertes Wochenende opfern wird. In der gleichen Umfrage 
wurde übrigens auch ein Besuch des Industriewerkes Biel (ehemals Hauptwerkstätte) 
gewünscht. 

Da der Umbau des Bahnhof Bern noch nicht so weit ist, dass wieder Führungen 
möglich wären (ich bleibe dort am Ball) konnte ich einen anderen Leckerbissen 
organisieren: 

Wir besichtigen die Serviceanlage in Biel! 

Die SBB haben in den letzten Jahren mehrere Millionen in das ehemalige Lokdepot 
Biel investiert und es zu einer Serviceanlage für u.a. die ICN aus- und umgebaut .Und 
da am gleichen Standort ein Lösch- und Rettungszug der SBB beheimatet ist werden 
wir natürlich auch einen Blick (oder zwei) in die grossen, roten Fahrzeuge werfen. 



Das Programm 

• Wir treffen uns am Freitag, 18. November um 15 Uhr im Bahnhof Biel am Gleis 
6 (siehe „Daten zur Besichtigung“). 

• Hier kommt uns der Lösch- und Rettungszug (LRZ) abholen, um uns zur 
Serviceanlage zu führen. 

• Nach der Aufteilung in zwei Gruppen (je nach Teilnehmerzahl) starten wir zu 
einer intensiven Besichtigung der Serviceanlage, respektive des LRZ. 

• Nach etwa einer Stunde werden die Gruppen gewechselt. 

 

• Anschliessend an die Besichtigung lassen wir es uns nicht nehmen (freiwillig – 
wer will) im Restaurant Hirschen ein Feierabendbier – oder ähnliches – zu uns 
zu nehmen. Für den frühen Hunger hat der Hirschen auch eine ausgezeichnete 
Speisekarte. 

• Rückkehr zum Bahnhof entweder mit dem Bus ab Haltestelle Kreuzplatz oder 
ca. 10 Minuten Fussmarsch. 

 

Hier die Daten zur Besichtigung 

Datum: Freitag, 18. November 2022 (Dauer ca. 2 ½ Stunden) 

Treffpunkt: 15.00h Bahnhof Biel, Gleis 6 

Parkplatz: Parkhaus unmittelbar beim Bahnhof – Einfahrt Murtenstrasse 

ÖV: Zug Bern ab 14.12h Gleis 50 – Ankunft 14.38h Gleis 7 

 

Hinweise: Teilnehmerzahl begrenzt (wer keine entsprechende Meldung bekommt ist dabei) 

 
Anmeldung: Bis zum 10.11.2022 an den Organisator 
 Thomas Gehri, Dählenweg 50, 2503 Biel, vfb-bern.marketing@dfb, oder SMS an 079 251 27 66 

Der Vorstand freut sich auf eine rege Teilnahme 


