Freunde der Schmalspurbahnen, CH-7430 Thusis

Jahresbericht 2005
Modulbaukommission
Geschätzte Mitglieder und Gönner des Vereins „Freunde der Schmalspurbahnen“
Ein kurzer Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr der Modulbaukommission.
Dieses Jahr wird der Rückblick wie schon das letzte Mal eher ein bisschen kurz, denn wir hätten
eigentlich „nur“ ein ganz gewöhnliches Jahr mit „nur“ einer kleinen Ausstellung in Thusis gehabt,
aber eben nicht einmal die ganz kleine Ausstellung in Thusis kam letztes Jahr zustande. Wie
schon des öfteren fehlte es an den uns zu Verfügung gestellten Modulen. Ich weiss, man kann
niemanden zwingen nach Thusis an ein Wochenende zu reisen um im Kreise von gleichgesinnten
Kameraden eine schöne Zeit zu verbringen. Wie Ihr sicher aus meinen Worten herauslesen könnt
schwingt ein bisschen Wehmut, Entäuschung, Aerger und auch ein bisschen Wut in meinen
Worten mit. Für mich stellt sich ganz klar die Frage:
•
•
•
•
•

Was wollen wir?
Wie geht es weiter?
Ist das Interesse für solche Veranstaltungen im Verein überhaupt noch vorhanden?
Wie stellt Ihr euch als Mitglieder zu solchen Fragen?
Könnt Ihr sie mit „Ja“ beantworten?

Wie Ihr seht, es sind einige Fragen die betreffend des Modulbaus und deren Auswirkungen, sprich
Ausstellungen und Treffen, beantwortet werden müssen.
Leider war auch der Baukurs am 26. Nov. 2005 „Leben im Zug“ der unter der Leitung von Ch.
Marugg (Tips zur Demontage von Fahrzeugen), U.Tscharner und P.Koller (Tips zur
Innenausstattungen und Belebung von Fahrzeugen) nur von 7 Mitgliedern benutzt worden.
Eigentlich Schade, denn jede Organisation eines solchen Kurses ist mit einigen Stunden
Vorbereitungszeit und Reisen vor Ort verbunden. Ich bin mir jedoch sicher, dass alle die den
Baukurs mitgemacht haben etwas gelernt haben.
Mein Dank geht an die beiden Mitglieder, die geholfen haben diesen Baukurs durchzuführen und
an die Mitglieder die diesen Baukurs besucht haben.
Damit ist eigentlich schon alles gesagt über das vergangene Jahr aus der Sicht der
Modulbaukomission. Wie ich schon im letzten Jahresbericht der Modulbaukomission angedeutet
habe, sind wir in der Planung von diesem Jahr. Dazu muss ich aber ganz klare Antworten auf
meine Fragen die ich gestellt habe, bekommen.
Für das Tätigkeitsprogramm der Modulbaukommission im Jahr 2006 verweise ich auf die
Generalversammlung vom 4. März 2006, sowie unsere Homepage.
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