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Erlebnisreicher «Büüdä-Üssflug»
Firmenreise | Näpflin Gebäudehülle AG, Schattdorf
Nach der Besichtigung der
Eternit AG in Niederurnen
wurde die Belegschaft durch
die Gänge des Schieferbergwerks in Engi geführt.
Die Belegschaft der Firma Näpflin
Gebäudehülle AG startete gut gelaunt
zu ihrem «Büüdä-Üssflug». Mit 27
Mitarbeitenden, verteilt auf drei Kleinbusse, fuhr man Richtung Glarnerland. In Niederurnen war eine Betriebsbesichtigung
der
Eternit
(Schweiz) AG angesagt. Zuvor durfte
man sich noch mit Kaffee und Gipfeli stärken. In zwei Gruppen wurde
man dann durch einen grossen Teil
der Eternitfabrik geführt. Sie beschäftigt im Dreischichtbetrieb rund 400
Mitarbeitende. Es war für alle sehr interessant zu sehen, wie die verschiedenen Eternitplatten hergestellt werden, da bei der Näpflin AG diese Produkte oft verwendet werden. Nach
dem Rundgang durfte man in der
Kantine der Eternit AG ein feines Mittagessen geniessen. Einige gönnten
sich bei dem schönen Wetter im
Freien und im Schatten der Bäume sogar ein kleines Mittagsschläfchen.

Marsch zum Schieferwerkstollen
Am Nachmittag fuhren die Ausflügler
ins Sernftal nach Engi, wo sie zu Fuss
zu dem 200 Meter über dem Tal gele-

genen Stollenzugang des ehemaligen
Schieferwerkes marschierten. Einige
kamen doch ein wenig ausser Atem
und mit roten Köpfen oben an. Seit
1961 ist das Schieferbergwerk Landesplattenberg stillgelegt. Dort führte
ein sehr fachkundiger Betreuer durch
die Gänge sowie Säle und Kavernen.
Beeindruckend waren vor allem die
niedrigen Temperaturen (10 bis 11
Grad Celsius) und die doch hohe
Luftfeuchtigkeit von bis zu 95 Prozent, die dort drinnen herrschten.
Wenn man bedenkt, dass die Bergarbeiter dort täglich bis zu 10 Stunden in fast völliger Dunkelheit beim
schwachen Licht einer Petroleumlampe arbeiten mussten, um sich ihren
Lebensunterhalt zu verdienen, ist das
fast nicht vorstellbar. Die Teilnehmenden waren alle sehr froh, als sie
nach 1½ Stunden wieder zum Ausgang gehen konnten. Und so genossen und schätzten sie das Tageslicht
und die angenehmen Aussentemperaturen umso mehr wieder.
Gesund und munter kam die Gruppe
wieder im Tal unten an. Bevor es
dann endgültig in Richtung Heimat
ging, wurde in Netstal noch ein Stopp
eingelegt. Dort genossen die Teilnehmenden noch ein sehr feines Nachtessen mit allem Drum und Dran. Mit
der Heimfahrt endete ein rundum gelungener und erlebnisreicher Firmenausflug. (e)

Die Belegschaft der Näpflin Gebäudehülle AG reiste an ihrem Firmenausflug ins
Glarnerland.
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Gute Stimmung am Grillplausch
Les Routiers Suisses | Treffen in Bürglen
Am vergangenen Sonntag, 14. Juni,
führte die Sektion Uri von Les Routiers Suisses ihren Grillplausch durch.
Bei doch etwas zügigen Temperaturen
trafen ab zirka 11.00 Uhr die ersten
Gäste im Loch in Bürglen ein, und
der Anlass wurde mit einem gemütlichen Apéro eröffnet. Kurz nach 12.00
Uhr wurde der Grill angeheizt und
mit feinen Grilladen belegt. Gut Ding
braucht Weile, und so kam der Grillmeister auch nicht ins Schwitzen. Als
Abrundung des guten Essens durfte
natürlich ein «Kafi mit» nicht fehlen,
und Agnes Zimmermann brachte wieder ihre feinen, selbst gebackenen
«Chrapfä» mit. Die rund 30 Anwesenden – Gross und Klein, Alt und
Jung – wussten sich gut zu beschäftigen. Die einen spielten mit den Karten, die anderen zeigten sich mit Ballspielen von der sportlichen Seite.

Gemütlicher Nachmittag
Bei vielen Gesprächen und guter
Stimmung liess man den Nachmittag

Die Teilnehmerschar des Grillplauschs von Les Routiers Suisses, Sektion Uri.
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verstreichen. Der Grill wurde nochmals angeheizt, um sich ein letztes
Mal zu stärken. Gegen den frühen
Abend verabschiedeten sich die anwesenden so langsam voneinander,
und der diesjährige Grillplausch neig-

te sich dem Ende entgegen. Der Vorstand dankt allen, die mitgeholfen haben, diesen gemütlichen Tag durchzuführen. Am 2. August hofft man auf
ein ebenso gemütliches Güggelitreffen
auf dem Urnerboden. (e)

Urner als VIP-Gäste an der Tour de Suisse
Radsport | Dritte Etappe von Quinto nach Olivone
Dank Sölden Tourismus durften die
beiden Urner Geni Wipfli und Franz
Ziegler die dritte Etappe der Tour de
Suisse von Quinto nach Olivone als
VIP-Gäste im Begleitauto von ExRadprofi René Haselbacher, einem
ehemaligen Teamkollegen von Markus Zberg, miterleben. Mit Bernhard
Russi im Begleitauto von Ex-Radprofi Steffen Wesemann war ein weiterer Urner an vorderster Front mit dabei. Vor allem die Anfahrt zum Gotthardpass über die Tremola war eindrücklich.
Als VIP-Gäste wurden Franz Ziegler
und Geni Wipfli am Start in Quinto,
auf der Fahrt und am Ziel in Olivone
richtig verwöhnt. In Pollegio gab es
bei der Verpflegung der Rennfahrer

einen kurzen Halt und die VIP-Gäste erhielten aus dem Auto feine Tessiner Spezialitäten. Das ganze Renngeschehen, die gute Organisation vom

OK und natürlich die Sicherheitsvorkehrungen waren eindrücklich, und
der Tag wird noch lange in Erinnerung bleiben. (e)

Geni Wipfli (rechts) zusammen mit Franz
Ziegler und René Haselbacher (links).

Bernhard Russi und Tourarzt Roland
Kretsch.
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Pionierzeit der Gotthardbahn anschaulich präsentiert
Göschenen | Die IG Gotthardbahn öffnet wieder ihre Tore
Die Eröffnung des Basistun- Schmied, beruflich als Architekt bei
nels rückt näher und weckt den SBB tätig, bewährt hat.
auch das Interesse an der
Drei Zugepochen
Gotthardbahngeschichte.
Wer sich in Bildarchiven zur GottDie Ausstellung in Gösche- hardbahn umsieht, erkennt schnell
nen zeigt im Modell die Pio- die Vielzahl von Lokomotivtypen und
Wagengattungen allein schon wähnierzeit der Gotthardbahn
rend der Dampfzugperiode. Damals
zur Zeit des Dampfbetriebs. herrschte ein Bauboom auch im
Mario Gavazzi
Genau genommen betreibt der Verein
IG Gotthardbahn eine Art lebendiges
Geschichtsbuch. Nur betreibt er dies
eben nicht in Buchform, sondern gewissermassen in natura, nur viel kleiner, jedoch massstabgetreu. Das
macht die Anlage für alle Beteiligten
interessanter. Ihre Erbauer richten
sich nach Plänen, Skizzen, Zeichnungen und Fotos. Und wer die Tage der
offenen Tür besucht, kann sich mit
wenig Fantasie vorstellen, wie es damals gewesen sein muss auf der Gotthardbahn.

Aufwendige Recherchen
Damals, das ist die Zeit des reinen
Dampfzugbetriebs auf der ursprünglich privaten Gotthardbahnlinie –
vom Bau über die Inbetriebnahme
1882 bis zum Beginn der Elektrifikation ab 1920. Nun ist es nicht so, dass
es ein Leichtes wäre, Gelände, Bahnanlagen und Züge nach den damaligen Verhältnissen zu bauen. In zum
Teil aufwendiger Arbeit durchforsten
die Aktiven des Vereins Archive, Museen und suchen auch vor Ort, wie es
wirklich ausgesehen hat. Erst dann
wird gebaut, ein System, das sich nach
Auskunft des Präsidenten Erich

Eisenbahnwesen, und solche stürmischen Entwicklungen dienten auch
der Forschung nach mehr Geschwindigkeit und Zugkraft. Übers Ganze
gesehen kann die knapp 50 Jahre
dauernde reine Dampfepoche in drei
Abschnitte unterteilt werden. Die
Herkulesaufgabe für den vergleichsweise kleinen Verein IG Gotthardbahn besteht darin, für jede dieser
drei Epochen das Rollmaterial herzustellen. Nun kann man mit diesen
Vorstellungen nicht einfach ins nächste Modelleisenbahngeschäft gehen
und einkaufen. Die allerwenigsten für
diese spezielle Anlage benötigten
Schienenfahrzeuge sind im Handel
erhältlich. Damit steht der Verein vor
der neuen Herausforderung, die Fahrzeuge selber herzustellen – das notabene abermals nach Archivrecherchen. Doch damit hat es sich immer

Die Anlage der IG Gotthardbahn ist ein Besuchsziel für alle Generationen. Anhand des massstabgetreuen Modells kann gut nachempfunden werden, wie es
zur Zeit des Dampfbetriebs auf der Gotthardbahnlinie ausgesehen hat.
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noch nicht, denn es muss vom jeweiligen Fahrzeugtyp genügend Exemplare geben, denn die IG Gotthardbahn will nur Züge fahren lassen, die
es in der Zusammensetzung auch gegeben hat. Anders als heute beförder-

Dampfsonderzug am Gotthard
Es «dampft» in nächster Zeit nicht zern über den Gotthard ins Tessin.
nur auf der Modellanlage in Gö- Die Rückkehr via Gotthardtunnel
schenen. Am letzten Wochenende ist auf den 29. Juni angesetzt. Die
im Juni findet eine weitere Dampf- meisten Gäste reisen aus Deutschzugsonderfahrt über den Gotthard land an und verbringen die Tage an
statt. Der Zug verkehrt von Deutsch- den Halteorten in Hotels. Weitere
land über Basel nach Luzern und Informationen unter www.ige-erlebfährt am Samstag, 27. Juni, von Lu- nisreisen.de. (mag)

te die Gotthardbahn während Jahrzehnten fast alles, was an Transportgut neben Menschen an den Bahnhöfen gewartet hat. Und wenn wir von
Menschen sprechen: Massstabgetreu
sind auf den einzelnen Modulen auch
Menschen zu sehen: Sie stehen am
Perron, warten auf dem Bahnhofplatz, sitzen auf einer Kutsche oder
sind sonst wie beschäftigt. Eben so,
wie es ihre lebenden Vorbilder damals
auch getan haben.

ren – und kommen in vielen Teilschritten vorwärts. Im laufenden Jahr
hat die Öffentlichkeit an vier Tagen
Gelegenheit, zwischen 10.00 und
16.00 Uhr die Anlagen zu bestaunen.
An diesen Tagen widmen sich die Aktiven dem Zugbetrieb, der epochengerecht abgewickelt wird. Die im steten
Weiterausbau befindliche Anlage darf
zweifellos als grossartiges Projekt bezeichnet werden. Der Verein hat im
Gotthard-Jubiläumsjahr 2007 mit
dem Bau begonnen, notabene alles in
Freizeitarbeit und privat von den Mitgliedern finanziert! Ein Projekt dieser
Art und Qualität, fernab von kommerziellen Absichten, hätte längst
einen Kulturpreis verdient!
Geöffnet ist die Schau auf einer Fläche von gut 130 Quadratmetern an
den Sonntagen, 28. Juni und 30. August, sowie an den Samstagen, 26.
September und 24. Oktober, jeweils
von 10.00 bis 16.00 Uhr. Der Unkostenbeitrag von 5 Franken pro erwachsene Person (Kinder/Jugendliche
unter 16 Jahren gratis) ist sehr bescheiden. Weitere Informationen
unter www.gbmodell.ch.

Tage der offenen Tür
Die Vereinsmitglieder sind vor allem
an Wochenenden regelmässig im alten Bahnhofbuffet Göschenen tätig.
Sie bauen, planen, zeichnen, diskutie-

Der Bahnhof Wassen war zur Dampflokzeit auch Umschlagplatz für den
Steinbruch Antonini.

