
 

Dampfbahn Aaretal 

 
Aktennotiz der Vorstandssitzungen vom 20.09.2022 im Stübli DBA 
  
Teilnehmer:  Manuel Burkhalter, Vorsitz  
                     Stephan Lehmann, Silvia und Sarah Leuenberger  
  Entschuldigt: Daniel Tschanz, Stephan Uhlmann   
  
 
            
1. Protokoll 
Das Protokoll der Sitzung vom 30.06.2022 wird unter Verdanken genehmigt.  
 
 
2. Sekretariat 
Grossbahnfest 
Unsere Dampfbahn konnte sich mit einem Stand am Grossbahnfest in Schinznach präsentie-
ren. Mit dabei waren die beiden Dampfloks „Käthi“ und „Wildegg“, die der Hingucker am 
Stand waren. Als Attraktion trafen die beiden auch das erste Mal ihr grosses Vorbild, wel-
ches in Schinznach fährt. Der Anlass erforderte eine grosse Vorbereitungsarbeit, vielen Dank 
an die beteiligten Personen. In diesem Zusammenhang konnte unser Werbematerial/Stand-
material um einige schöne Utensilien ergänzt werden. Den lesenswerten Bericht von Bruno 
Mäusli haben wir auf unserer Webseite unter „Aktuell“ veröffentlicht. 
 
Impressionen zum Fest findet ihr unter: https://www.grossbahnfest.com 
 
Entdeckerpass Chindernetz Kanton Bern (ex. Libero) 
Eingelöst in diesem Sommer wurden 31 Entdeckerpässe. Die Besucher-Frequenz und das 
einfache Handling sind sehr zufriedenstellend.  
 
Reiseführer «111 Orte für Kinder in Bern, die man gesehen haben muss». 
Frau Tanner (freie Journalistin) war im Frühjahr 2022 bei uns auf der Anlage um einige Daten 
und Bilder für den Bericht zu sammeln. Erscheinungstermin des «Reiseführers» ist am 
17.11.2022. Wir werden in Münsingen Exemplare auflegen und ev. weitere Exemplare zum 
Verkauf anbieten. Weitere Infos folgen. 
 
 
3. Kasse  
Bezüglich Budget 2022 sind wir nach wie vor auf Kurs. Die Einnahmen aus dem Billettverkauf 
gestalten sich erfreulich.  
 
 
4. Bau 
Sanierung Depot-Mükli 
Die Sanierungsarbeiten am Depot sind abgeschlossen. Ein Riesen «MERCI» geht an Mar-
kus Bissegger, welcher die kompletten Malerarbeiten ausgeführt und dem Verein eine äus-
serst grosszügige Abrechnung präsentiert hat!  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.grossbahnfest.com/


 

Rückbau Hydrantensystem PZM 
Das PZM baut ihr eigenes Hydrantensystem ab und lässt es durch die Infra-Werke Münsingen 
neu erstellen. Dies führt zu diversen Bauarbeiten auf dem Gelände, welche teilweise auch die 
Dampfbahn tangieren können. 
 
Baustelle Haus 25 
Aktuell sieht es so aus, dass beim PZM Ende September entschieden wird, wann mit dem 
Bau begonnen wird. Ein Start Mitte Oktober ist sehr wahrscheinlich. Wir können aber leider 
nur den Entscheid Ende September abwarten.  
 
Bau Streckenprovisorium 
Der Bau vom Streckenprovisorium kann wegen genannten Gründen nur spärlich geplant 
werden. Sobald wir aber genügend Informationen haben, ist es sehr wahrscheinlich, dass wir 
schnell mit den Vorbereitungsarbeiten und vielleicht sogar mit dem Bau starten werden bzw. 
müssen. Weitere Informationen folgen vermutlich ca. Anfang Oktober. 
 
 
5. Betrieb  
Kohle  
Uns erreichen immer wieder Meldungen über vermeintliche Kohle in Kellern von älteren Häu-
sern. Wir gehen jeder Anfrage nach, meistens stellt sich dann heraus, dass es sich um für 
uns ungeeignetes Koks handelt. Umso erfreuter konnten wir eine grössere Menge bester 
Kohle von einer Kellerräumung übernehmen. Die Kohle wurde uns gratis geliefert und über-
lassen! Im Moment sind unsere Kohlenvorräte gut gefüllt. Damit steht uns eine sehr gute 
zeitliche Reserve zur Verfügung um uns nach Alternativen umzusehen. 
  
Putzlappen feucht in Kiste 
Vermehrt wurden nach Fahrtagen feuchte Putzlappen zurück in die Kisten versorgt. Durch 
den entstehenden Mikrokosmos wurde jeweils eine intensive Reinigung der Kisten nötig. Die 
übrigen, eigentlich noch neuen Lappen, mussten ebenfalls entsorgt werden. Auf den Be-
schrieb der Geruchsemissionen wird hier bewusst verzichtet. 
Hängt feuchte Lappen daher auf oder entsorgt die schmutzigen Lappen direkt in den 
Container!  
Zur Erinnerung; Das PZM überlässt uns jeweils ausgediente Wäsche zur Gewinnung von 
Putzlappen. Danke an diejenigen, welche die Wäsche jeweils passend zurechtschneiden. 
Eine verborgene Arbeit, die jedoch sehr wichtig und nützlich ist. 
 
Fahrbetrieb/Sonderfahrten 
Mehr als die Hälfte unserer Saison liegt bereits hinter uns. Das warme Wetter hat unsere 
Gäste im Sommer eher in die Badi gezogen. Wir hoffen auf einen schönen und langen 
Herbst, welcher erfahrungsgemäss für viele gute Fahrtage sorgen kann. Erfreulicherweise 
konnten wir bis jetzt viele kleinere und grössere Sonderfahrten durchführen. Besonders per-
sonalintensiv war die Extrafahrt für das PZM anlässlich der Palais-Eröffnung. Nur dank eu-
rem grossen Engagement war es möglich, so viele Sonderfahrten zu organisieren und durch-
zuführen. Wohlgemerkt neben unserem regulären Fahrplan. 
 
 
6. Technik   
Kinderwagen 
Es gab immer wieder Zwischenfälle mit dem grünen Kinderwagen, insbesondere wenn die-
ser direkt hinter einer Lokomotive eingereiht war. 
Die Analyse hat ergeben, dass dies auf eine nicht korrekte Kupplungshöhe zurückzuführen 
ist. Die notwendigen Anpassungen konnten an einigen Donnerstag Abenden (dank vielen 
helfenden Händen) rasch ausgeführt werden. Damit verbunden wurde auch die Position der 
Anschlüsse für die Bremse an beiden Kinderwagen so versetzt, dass kein spezieller Luft-
schlauch mehr benötigt wird. Seit der Änderung sind keine Probleme mehr aufgetreten. 



 

 
Stellwerk Sagi 
Das Stellwerk wird kontinuierlich verbessert. Man ist bestrebt auftretende Fehler 
möglichst zeitnahe zu beheben. Die Stellwerkprogrammierung und der Betrieb mit 
Achszählern, Signalen und Weichen funktioniert stabil. Jedoch macht der Bildschirm 
bei nasser Witterung aktuell Probleme. Die Lösung des Problems ist in Arbeit. 
Zur Stellwerkbedienung wird ein Video zwecks Instruktion folgen. Sodass wieder alle 
auf dem gleichen Wissenstand sind und Störungen gezielt erkannt werden können. 
Bei Fragen oder Anregungen meldet euch bitte direkt bei Daniel Germann. Vielen 
Dank! 
 
  
7. Diverses 
Austritt Vorstand 
Stephan Lehmann und Sarah Leuenberger haben sich entschieden ihr Amt im Vorstand per 
HV 2023 abzugeben. Interessenten für das Amt des Beisitzers sowie das Amt als Sekretär 
dürfen sich gerne bei Manuel Burkhalter melden.  
 
 
 
 
Für die Aktennotiz      
Sekretärin: sig. Sarah Leuenberger    
 
Münsingen, 20.09.2022  
 
 
verteilt an Vorstand und Aktivmitglieder per E-Mail  


