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d"er Vorstandssltürrrg voro 28. April 1969 bel unserem Ylce-
denten trierrn Änner.

Begrüssu.ng

§er Präsldent, |Ierr §. Frei, begrüsst die
vollzäh1ig erschienenen Vorstanelsmitglied er.

Eeferate

Der Äk#ar verliest d.as i.*.rrzprotokoll der letzten
Zueammer:irunft .

Herr I'rel verllest den ilan_kesbrief an clie Firma
§ulzer in lYinterthur. Fiiermlt beweri:en wi:. uns auci:. schriftlich
für rlie belden Da.rnpfloks (e,r. clrei) die z.zn noch bel der
I'1rma IJulzer in ljetz"ieb stehen"

ilerr Anner berichtet uns über den Zustand der
$ampflok c 5/6 aes ilepots ryss, die wir ev. ka.ufen r.toll-ten.
I)a aber d-iese ii/iaschine ber-eits abgebrochen wurd*-ist diese
nat'Lir'licir nich'r; mehr käufl1ch. rdeiier --rklär'te i{err anner,
dass v+i-r ein Frogramm ai;-sarbeiten sollten, urn unsere rlereins-
mitp;lled,;r anr.f dem laufenden zu halten. .I;r zog auch einige
Äusflüge in ,3etracht, cie i'ulr ;aj-t der: i-iiigliedern gemeinsam
d-urchfiiiLren l<i;:-:nten. ( r'anrt arrf das äriener H.othorn, Aus-
füh:iung einer, von uns org;airisierten larn"offahrt auf den sirecleen
der ueutschen Sundeebahnen usw. )

Herr Kla:rser maci:.te den Vorscir.lag, d.en Namen des
irereins abzi:.änderrr und zlear aus folg;enden ßrtinden: l. \{enn
unser verein an einer Dagpffahrt tellnli:rat, oder selbst ej-ne
or5Sanlsiert, ist der ilame Da^mpfbahnzürcher {,rberland nicht
passend, da er viel zu lolcal ist und sioh eigen-Llich auf Llrrser
Proiekt Ia Zü"rcher Überland bezieht. 2. tst es ja gar nicht sicher,
o"ir rvir auf unserer Yorgesehenen Streclte zwischen llinwil und Bauma
einen üampfbetrj-eb einrichten können, und da,nn der ilame sor;vieso
abgeänrie::t w<lrd.en inüsste. i,':lir sollten d-aher einen neu-tra.len Nan:en
vrählen, de: für alle unseref vorhal:en liassen vuiilgcle,



Iiskussion

fn elner Ä11g. I)lskus*.+ln rryurden Probleme
über das Programm r:.nd den iriamen unseres vereins erörtert,
Insbesondere dlsimtierten vllr iiber eine ev. Iampffahri
auf einer §trecke der }ei-r-tschen iiundesbahn ilie von uns
organisiert würde. .rliermit könnten viir. unsere lTerbung
natiit"lich riesis airs'bauen.

Ärbeitseinteilung

Herr Klauser ülrerniri:-at elne Anfrage bei den
üemelndebehörden in l{inwiI, indeia er sich erirundigt, ob diese
.Bahnlinie zwiscnen }-Iinvii-l und iJauma den Gemeinden getröre oder
nicirt.

I)er Aktar übernimiat eine Änfrage bei den
ijeutscrren idundesbahnen ( Sa Karlsruhe), indem er sich crientiert,
ob eine von unö organisierte .ilampffahrt auf der i3trecke
fichaffh.ausen * italdshut- ;:riesen - litühlingen -schleithej-rn -
Zollhaus - Immendlngen - l§ingen - tch.affh.alr-§en nög:Iich v*äre,
un.cl ';ias für ,tsedingen si-e stelien, ff eitez: ü.bernil,uat er ein
§'ragebrief an riie iierren i.fl}in Streiff r rräsirl nt d.er -planungs-
kom:nissio:n Z'ircherr üi:erland rrnd den il-e.-qiel:;rn€israt i\nr.qger,
die er bittet, ihre Steliungsnahmen zir. llnserem pro)ekt
uns iaitzuteilen. Ärrch einem r,oi<orrotivführer, i{err iich.n.eebeli-,
d&n ein verelnsältglieö von unsererr: Frojeki; be5ieistern ko.:nte,
orientiert er €lenauer liber unser l,Iorh.aben. -iieser lokf:ihrer
uri-ederrem orientlert oair:r, ebenfalls ei-nen üa.npflokfreuncl, nä.n:lich
den Eepotchef von iniintertlr:ur, iterr Ht:lder. §o vyerden wlr a;r-rch

!1ier, wenn es LI::S gelinet, zr,,ei rrrichtigie iiitglied;r u:ehr in u-nseren
seibn haben.

§nde ca" 2L.3ü tlhr,

§er Äktuar:
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