Ma Herrmarai
Grünhaidenstr. 26

8052 Zürich

5« Mai 1969

Herrn

Dr. jur. Ullin Streiff
Bahnhofstr.

8620 Wetzikon

Sehr geehrter Herr Dr. Streiff,
wie Sie sicher aus der Presse entnehmen ko nten, gibt es immer
noch einen Kreis von unentwegten I ealisten, ie as Projekt
einer Dampfbahn im Zürcher Oberland er irklichen möchten.
Am 25. anuar 1969 wurde in Hinwil on rund zwei Du zend Interessenten
ein Verein ur chaffung einer Dampfbahn gegründet. Bestimmt
sind Sie darüber orientiert, dass sich unser Interesse er
Strecke Hinwil - Bäretswil - Bauma zugewendet hat. Wir wissen
zwar, ass iese Strecke nur für die Dauer von zwei a ren durch
einen Busbetrieb erset t wird und der efiniti e Entscheid über as

weitere Schicksal erst nac Ablauf dieser F ist fällt.
a Sie a der Präsident der Re ionalplanungskommission Zürcher
Oberland sin , elange wir mi der Bitte a Sie, o Sie uns in
Form eines Briefes oder Diskussion fol e e Fra en bea tworten
könnten:

Wie asst as Proje t einer Dampf ahn im Zürc er Oberland in ie
Re ionalplanu g iese Gege d hi ein ?
ürften wir vielleicht wissen, ie ie sich persönlic z diesem
Pro ekt stellen.
Wir m chten noc fest alten: Das einzige, was wir i

etzi en

Zeitpu t anzubie en ha en ist eine I ee und eini es Rollmaterial,
eine Idee, ie sicher so bes ec end ist, dass sie er S mpat ie
eitester Kreise sic er äre. Trotz viel Idealismus sin wir e och
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soviel Realisten, dass v?ir ie anfallenden Probleme nioht
unterschätzen.
Seh geehrter Herr Dr. Streiff,
dür en wir Ihre ohlwollende Stellungsnähme, sei es nun sohriftl.
o er mü lich, zu u serer Anfrage erwarten.

Mit freundlichen Grüssen

Aktuar

VEREIN DAMPFBAHN ZITEROHER
OBERLAND

PZO PLANUNGSGRUPPE
ZÜRCHER ©BIRLÄNO

8610 Uster, 6. Mai 1969 St/w
Balmhof str. 12

Kommission Gesa tplan

Herrn
Max Herrmann

Grünhalde strasse 26

8052 Zürich

Sehr eehrter Herr Herrmann,

Ich danke für Ihren Brief vom 5. Mai 1969 betreffe d
Dampfbahn« Nach Rüc sprache mit den anderen über den
Gesamtplan verantwortlichen Herren der Planungsgruppe
werde ich Ihnen erne meine Stellungnahme zuleiten«

Mit freundlichen Grüssen

Max Herrmann
G-runlialdonstr. 26

8052 Zürioh

28. Mai 1969

Herrn

Dr. jur. Ullin Streiff
Bahnhofatr. 31

8620 Wetzikon
Sehr geehrter Herr Hr. Streiff,
ich danke Ihnen im Namen des Vereins Dampfbahn Zürcher Oberland

recht er lich für Ihre Stellungsnahme vom 23. Mai 1969 gege über
u serem Projekt. Wir haben uns ausserordentlich efreut, dass
sie so positiv gegenüber unserem Vorhabe stehen. Da wir nun
alles möglich versuohen wer en, um eine solche Dampfbahn zu ver¬
wirklichen, wären wir natürlich auc froh, wenn Sie hin un
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auch ein gutes Wort für uns ei le e wür en, sei es nun mit
ei em Vertreter einer dieser drei Gemei den (Hinwil, Bäretswil
u d Bauraa) oder uoh mit eine höher estellten Herr der SBB»

Pur Ihre Bemühungen un I r I teresse a ken ir Ihnen noc mals
rec t herzlich.

Mit freundlichen Grüssen

Aktuar

EREIN DAMPFBAH ZUERCHER
OBERLAND

