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E UERC H§§. CIB§H ÄHN}3§R 11$U S§UIU S BAI{N

Frotokoll
der 2, Yorsta*:.dssitzung vop 5 " lrläTa, 1969 beim Yio**Iträsldenter

Herr Änner

Begrüssu.ng

Ier Präsident, Herr W. Frei, pfäffikon ZI{n begrü"sst
die vollzäihl.ig erschienene$ Vorstar:.dsmitglieder aur §ltzung,

Beferate

IlerE Frej- verliest den, von ihm geschriebenen Erief
an dle SlB, Krelsdirelrtion 1II, lndem er sie zu einer weiteren
§tellungsnähme gegenüber unseres Pro jekt bittet"

IIem Änner berlchtet, daes er vor kürzerer Zeit mlt
Thomas rlager dle Firma §u1zer in §finterthur, zweclrs Besiahti$rng
unserer vorgesehenen ltampfloicomotiven, besucht habe,
( gs sind dles vorerst E Z/Z ,anA fr 3/5 ) " Weiter erklärte der
Hedner, dass die Firma §ulzer einversta"nden sei, die beiden
§ampfloks für uns Eu reservieren, n.:"r sollten wir noch eine
schriftlj-che Bev+erbung einreichen.
Dle E Z/*.wer*e anfangs 1970, dle Lol< § 7/3 et:n Jahr später freio

ifq,ff &aq993' möchte versuchen, vorerst uirter dsn Flit-
gli-edern geei-gnete I'Iäinner au finden, die unsez'en Yerein z. B.
§ecrentiber d.er §BE oii.er der Liulzer vertreten kdnnten, u.äI so eineI hvEr\\-. breiiere ilrundlage an i'iitarbeitern zu sehafjlen. §pä.ter körrnte man

auoh en die Zeitrurgen gelangen und durch sie irgendwelohe, geelgnete
Fe::sonen ausfindig z1)" raachen, Etr. besteht auch die 1.Töglichiieit,
einige l§a.tlonal- oder ilegierr-rngsräte fi.ir unser Projekt zu gewinneno
( Vereleiah Blonay*ühamby ). Bei elner positiven Äntr*rort cler §83,
führte der ftedner au.s, wäre er gerne r:ereit, bei clen Gemeinden
liletzikoa, äinwil und l3äretswil voruusprechen, um so uflsere Beziehungen
auszubauen"
i{err Klauser macht ferner den Vorsch}ag, das §*kretaz"iat in
Rappersr+il zu belassen und den iiitz naoh Hinwil zu verlegeR
( Gerichtsstand ). Eies rrr5tse jedoch nooh Aeffinitiv abgeklärt
werdea.

3eschlüsse.

§er Terrsin für die nä.chste Yorsta::dssitzurlg ist noch 1

nlcht bestimmt, da wir zuerst d.ie .antwort der S§B ebwarten eoll*er:,
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In e:infr Diskussion rryerden rrobSe ry den IJ'

des Hollnaterial* b**p"ochen. Es gab abeqaübfr noEä einige
über dle §trecke rrnd deren Fährang zwieche#Hissj-l u31d

Zum Schluss stand das §ekre';ariat unseqre Vefei#s zur
( Yersand der zirkllare, Porto, st"*pffinrcksachea

Arbel*selnteilung

Bauma.

!ie}«reslLon
r1§rs r ) .
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Herr tr'{el anerbietet sioh, ein Eankesschreiben an rlie
Firma §ulzer zu riehten, indem er den ermöglichten l-Sesuch v.
llerrrr Ärrner und Shomae Hager, i-hre Sereitsohaft und 11:r Interesse
&n u.rrserem Frojektrverdanlrt, Zu$leich erl«rndlgt er sioh im weiteren
über dte vorgesehener: Tlampflokomctlven, spezlell ftir die Reserva*ion

und. den ?reie.
Thp"p&s tlaeer überr:irast eine Änfrage an die §irma §ulze.r,

laclem er sie bittet, eine #:rrppe des Vorstandes d.en Sesuch der

Flrma zu ermögl-ichen.
HgTf ,+-Eß-qr wendet sich an das Depot Biel, zweoks Kauf

einer f-,uftpumpe, der dort stationlerten und für die l,rerschrottung

vorgesehenen ü 5/6, Wlr könrrten dann, meinte der Redner, rlie
Iruftpurnpe gegen eine klelnere i-n der Fl*ma Sulzer eintauschen und

jene arr der, noch nicht rult lufbreßse ausgerüsteten § 2121 anuu-

bringen.

§ehJ-uee der §ltzull€l üa. 2A" 45 Uhr.
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