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ZTJY,RC HER OBERIÄ3NDER }iUS siIM§ BAI]N

Protokoll-

der 1. Vorstandssltzuug vom 7, Febru"ar 1969 bei dem Vlce-präsidenten

Herr Arrner

Segrüssung

Der Präsident l{err W.Frei, Pfäffikon ZH, begrüsst dte
Vorstand.smitglied.er zur §itzung. Es slnd dies, d-er Yice-Präsident
I{err Anner, der Seisitzencle lhomas Hager u-nc1 der Aktuar Max l{errmaru1,
( ler Kassier entschuldigte sj-ch für diese siitzung )

\- 3eschlüsse

Der Prä"sident rrerweist lanrz auf elnige k-r.nkte, die noch
zur Vervollständignng der Statuten fehlen-.
1. Nach Beschluss d.es Yot'sta.ndes befindet sich der §itz des rFereins

in Ilappersrryll-, und z\Nar bet unserem iiassiez' Herrn Klauser,
Neue Jonastr.. 18"

2* Der lTarne des vereins ist noch nichi bestir:mt, da wir an die
t'titglied.er -Tragebogen rrersenden, um fhre li,ielnu-ng dariiber zu
erfahren'.
Äus d.em \forstand sind. di e I'trarnen:

1, Zü.rcher 0berländer }annfbatrn
2o lampfbahn Zrlircher Obetla_nd

vorgeschlagen vrorCen.

3, }er Termin fiir rlie nächste Vorstandssitzung lst dei: 5. rtiärz 1969,
Der Zeitpunjr:t fi-ir die nächste VersanTn:lung ist noch unbestimmt ,

Ueber d.as Gn:.ndsätzllche eines lanpfbahnbetz'iebes auf der
Strecke I{inwil - Bäretsv,ril * tserrma ist sich der Vor,stanC ej_nig, d.as§
to'rlr mit der l{reisdir.ektion III der §BB Verbindung aufnehmen müsse1.
Dadureh lcann vermieden werden, Cass rlie lireisdirektion IIf Un*
wahrhelten über Llnsere Vorhaben 1n versckrieCenen Zeitungen lvahr-
nimmt. Im weiteren aber hilft r-:.ns der liontef<t mit cler SBB, um eln
Fundament zu schaffen, auf das wlr dann unsere rryeiteresVorgehen
aufbauen kö:rnen. Scl:liesslich ist die lii-nv';i1-ligung d.er sBB in erster
linie fär das Gelingen r-lnseres Vorhabens \.oramssetzrrng. ',ffenn wir
d.ann schliesslich dle Bewilligung d-er' sBB besitzen, kan:r u-nser
Projekt wj-rksamer gegenäber der' 0effentlichkeit vertreten werden,
nanentlich für d.ie ver-ochiedenen Anschaffu.ngen ( n.o}lmate:'ial, 

I

\rersicher[ngen, i'rierbungen usw. ) .



*2*

YorsteLJ.ungeil

Nebst der Vorstell-u.ng b=i d.er SBB soll-ten rrlr es nicht
unterlassen, uns auch bei Cer Firna §ul zer j-n lilinterthur so bald
wie mög1ich vorzustellen, ( ev. auch dr;Ly'ch einen Besuch einer kl,
Gmppe)" Gleichzeitig mit der Vorstellung unseres Yereins, müssen
wir u:ns ebenfa116 genafler er1r.:.ndigen übe:' d-ie vorgesehenen Danpf-
lokomotiven ( Preis , Zeit rier Ausranr"ieru'ng usvr. ). Der Iiontallt,
rler Thomas i{ager mit dieser Firma pflegt, so11.te beibehalten werden,

Der Vorstand beschliesst fez"ner, dass sich d"er Yerein
auch bei clen b':t::effenCen G-emeinden, insbesonCez'e bei den i,rerkeh.rs-

'rerej.nen, vorstellen mrss. Es wirrl d,ies dle *emein.4en .i{inwil,
\ -r 3p,uma 'rrnd. 3äretsrryil betreffen.\_.

4'l-loam^r%Ä..r4tauuvf:iv §islrussion

In ei-ner allgeraeinen Dislirr-ssion werden elnige techni-<elre
Fragen erör'tert. Fernez' wird arreh. eingehend au-f dj-e r.r-orste-1,1ungen

Ces neu- gegrüncleten rre,.läins rrerwei-sen. Arch ein ev. Bes-:.eh einer
Gr";pp^ des \,rorste,nr-l,es bei d-ez" Firlra §ulzer Tinter.thur v;irC. erv/o€ien.

Arbeitseinteilung

Der Präsident, ilerc l,ri.Frei anerbietet sich, einen ersten
Brief an d.ie .rireisdirel<tion fII der SBB und- a,n d-ie Firma- Sulzer
i?interthur zu- schreiben.

Dez' Aktuar .libernlmlt C,as Protolcoll, die Verrrielfälltigrrng
und den Versand cler i'Iitgliederlistenn Fragetalons und äxtrafr.age-
blätter.

§chluss der Versaruilung: ca. 22" ]0 Uhr

Der Aktuar:

/trw




