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An 4 Stiftungsratssitzungen tagte der Stiftungsrat und durfte entscheidende
Beschlüsse fassen für unsern Bahnpark.
Der Zuzug von SBB Historic auf das Gebiet vom Bahnhof Brugg, löste eine Welle von
Begeisterung aus. Dies darf sicher als Festigung unseres historischen und
kompetenten Dampflokzentrum gewertet werden. Die Eröffnung erfolgt im Feb.
2015, wobei am 31. Mai gemeinsam mit dem Bahnpark am Tag der offenen Tore die
Bevölkerung eigeladen ist.
Unsere Drehbühne aus dem Jahre 1902 wurde wieder auf den neuesten Stand
gebracht. Die Arbeiten von der Firma Nenky aus Langenthal und Fuchs aus Villmergen
wurden sauber ausgeführt.
In unserer Werkstatt haben wir einen Deckenkran installiert, damit schonen wir
unsere Kräfte beim Hochheben von den schweren Signalteilen auf unsere
Signalwerkstatt.
Die neue Beleuchtung im Bahnpark verleiht dem Raum Museums würdiges
Aussehen. Die von der Firma Licht und Raum gestaltete Lichttechnik ist von
besonderer Art, wie sie in früheren Jahren in Industrieräumen verwendet wurde.
Erstmal geben wir unsern Besuchern an den jeweiligen Saison Eröffnung‐und
Schlusstagen für den Bahnpark kreierte Kartonbillette ab.
Der Tag des offenen Denkmals im Sept. (Thema à table) war ein voller Erfolg.
Gemeinsam mit der Dampfgruppe Zürich wurden die Besucher im internationalen
Speisewagen verpflegt. Gleichzeitig wurden meherere Führung angeboten, die von
den Besuchern zahlreich besucht wurden.
Auf das Jahr 2015 wird der Bahnpark mit einem neuen Internetauftritt aufwarten, die
bei der Firma Info factory zu Hause ist.
Unsere elektrischen Installationen aus früheren Jahren waren nicht mehr zeitgemäss
und wurde von der Firma Jost Elektro AG erneuert, sodass wieder eine Schritt
Richtung Moderne gemacht werden konnte.
Endlich wurde unser Flachdach saniert, die Wasserkübel dürfen wir jetzt entsorgen,
die jeweils an den Leckstellen aufgestellt waren. Wir hoffen, dass dies eine Zeit lang
anhält.

Gerne möchte ich an der Stellen all meinen Mitarbeiten, den akkreditierten Vereinen, den
Sponsoren und meinen Stiftungsratskollegen herzlich danken. Ohne all ihnen, könnten wir
nicht so erfolgreich werden, wie uns die vielen Besucher (erstmal aus Japan) immer wieder
bestätigen und uns viel Glück wünschen.
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