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ZZum Rücktr
R
ritt von Chrristian
n als P
Präsident
Christian h
hat unseren Verein «F
Freunde de
er Schmalsspurbahne
en» seit sein
ner Gründu
ung stark geg
prägt. Und
d das ist im
mmerhin 27
7 Jahre herr. Ich erinne
ere mich noch
n
gena
au: Im Deze
ember 1988
8
in
traf sich e
eine Schar von
v
etwa 20
2 Modelle
eisenbahn-- und RhB-Freunden iin einem Restaurant
R
Felsberg. Unser Vere
ein wurde gegründet
g
t. Initiiert ha
aben dies Kurt Himme
elberger und Christia
an
Marugg. D
ute – mehrr als ein vie
Diesen zwe
ei Personen
n haben w
wir es zu verrdanken, dass
d
wir heu
ertel
Jahrhundert später – zusamme
en hier sind
d, dass wir uns überhaupt kenn en gelerntt haben un
nd
gemeinsa
am unser wunderschö
w
önes Hobb
by pflegen..
Christian w
wurde an der
d Gründungsversam
mmlung zu
um Vizeprä
äsidenten g
gewählt. Christian
C
ist also
seit der Geburtsstunde der «Fre
eunde derr Schmalsp
purbahnen» im Vorsta
and vertretten. Als Vizzepräsident unterstütztte er in den ersten Ja
ahren Kurt Himmelberger als Prä
äsidenten, später übernahm Edi Veraguth das Präsid
dium. In die
eser teils stü
ürmischen und von vvielen Ideen geprägte
en
Zeit umsch
hiffte Christian so ma
anche Klipp
pen und so
orgte für de
en guten ZZusammen
nhalt im Vo
orstand und
d unter den
n Mitgliede
ern. Unser V
Verein etablierte sich
h. Dies nich
ht zuletzt wegen
w
den vielfältigen A
Aktivitäten zum
z
Vorbild und zum
m Modell.
Am 17. Ma
ai 1997, na
ach dem Rücktritt von
mit grossem
m Applaus
n Edi, wählte die GV Christian m
zum Präsid
denten. Ma
an rechne – 1997 bis heute: 19 Jahre hat Christian u
unserem Verein vorgemsichtig und mit grossstanden u
und Vereinsgeschichte geschrie
eben. Er ha
at den Verrein stets um
sem Enga
agement geführt. Vie
el Schönes haben wirr zusammen erlebt. V
Viele Tipps haben
h
wir von
ihm erhaltten. Er kennt sich beim Modell u
und auch beim Vorb
bild eben b
bestens auss.
Nun hat e
er sich entschlossen, die
d Funktio
on als Präsid
dent heute
e niederzullegen und aus unsere
em
Vorstand auszusche
eiden.
Wie gesag
gt, 27 Jahrre lang hatt Christian u
unseren Ve
erein massgeblich ge
eprägt, 19 Jahre dav
von
als Vorsitze
ender.
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Lasst mich
h ein paar Höhepunk
kte erwähn
nen:
• Teilnahme unse
eres Verein
ns an der ««Modell + Hobby»
H
199
98 in Bern m
mit einer Modulanlag
M
ge
mit 5
50 bis 60 Meter
M
Streck
ke
• Eintriitt in die Web-Zeit:
W
Se
eit 1999 ist u
unser Vere
ein auf dem
m Internet p
präsent, mit
m der leich
ht zu
merkkenden UR
RL schmalsp
pur.ch.
• 2005
5 sind wir als sechste Organisati on dem Dachverban
nd Historic RhB beige
etreten.
• Die 2
20-Jahr-Jub
biläumsfah
hrt (2009) m
mit einer einzigartigen
n Komposittion: Der 70
0-jährige
Trieb
bwagen AB
Be 4/4 501 zog einen eleganten
n Pullman-Salonwage
en sowie den
d
Barwagen
«Starr(c)kes Stück».
• Eine Krönung war
w die We
erksbesichttigung bei der Firma BEMO in U hingen, eb
benfalls im Jubiläu
umsjahr 200
09.
• Jubilläumszug zum
z
25-jäh
hrigen Beste
ehen unse
eres Vereinss mit Ge 4//4 I und zw
wei Panora-maw
wagen dess Glacier-Ex
xpress.
• Vor v
vier Jahren
n konnten wir
w den Ve
erwaltungsratspräside
enten der R
RhB an unsserer Gene
eralversa
ammlung begrüssen
b
.
Aufgezäh
hlt habe ich
h ein paar wenige Hi ghlights au
us unzählig
gen, die wirr zusamme
en mit Chrisstian erlebe
en durften.
Ich hoffe, dass wir dich, Christian, weiterr als engag
giertes Aktiv
vmitglied in
n unseren Reihen haben
ch freue mich,
und auch
h in Zukunftt auf deine
e Tipps und Anregung
gen zählen
n können. Ic
m
dich und
u
Margrit no
och an vielen Vereinssanlässen zzu treffen. Widme de
eine durch den Rückttritt frei ge-wordene Zeit deinerr Frau, dein
ner Familie
e, deinen Grosskinder
G
rn, deinen Freunden und dem
schönsten
n Hobby de
er Welt!

Freunde
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