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Begrüssungsworte von Andreas Jenny, Präsident seit 02.05.2015
Als frisch gewählter Präsident möchte ich mich auch den Mitgliedern
vorstellen, welche nicht an der Generalversammlung in Luzern dabei
sein konnten. Aufgewachsen bin ich in Davos, wo ich eine Kochlehre
absolvierte. In Luzern besuchte ich darauf die Hotelfachschule, welche ich mit dem eidg. Diplom abschloss. Zwischen meiner Lehr- und
Wanderzeit war ich immer wieder im Militärdienst, dort habe ich es bis
zum Major gebracht. 20 Jahre lang führte ich ein eigenes Hotel in
Davos, dabei kam ich erstmals in engeren Kontakt mit der RhB und
„unseren“ Salonwagen. Für bahnbegeisterte Gäste organisierte ich
jahrelang spezielle Bahn- Erlebnis- Wochen. 2009 wechselte ich dann
zur RhB und liess mich zum Zugbegleiter ausbilden. Bis Mitte 2014
war ich Zugbegleiter Express Züge, seit dem 01.08.2014 Leiter Zugpersonal Süd.
Ich freue mich, den Verein pro Salonwagen RhB führen zu dürfen.
Nach Alby Glatt und Willy Hochstrasser wird das nicht einfach sein.
Zusammen mit den anderen, bewährten und langjährigen Vorstandsmitgliedern werden wir die Dinge an die Hand nehmen. Wir wollen
den Verein im bisherigen Sinne weiterführen und uns weiterhin für
den Erhalt/Unterhalt der schönen Wagen einsetzen.

GV 2015 in Luzern
Dieses Jahr trafen sich die Mitglieder des
Vereins Pro Salonwagen im Verkehrshaus
Luzern zur GV.

genossen die Teilnehmer das Mittagessen. Ein
Teil der Anwesenden erkundete danach noch
das Verkehrshaus.

Um 11.00 Uhr eröffnete der Präsident die
Versammlung. Zügig leitete Willy Hochstrasser
die Versammlung durch die Traktanden, bis zu
den Erneuerungswahlen des Vorstands.
Willy Hochstrasser, Sylvia Heldstab und Jo
Müller stellten sich nicht mehr zur Wiederwahl,
sie alle wurden mit einer Würdigung und
Applaus verabschiedet. Als Abschiedsgeschenk
bekamen sie einen Gutschein für eine
Brunchfahrt mit dem Churchill-Pfeil. Darüber
hinaus wurde Willy Hochstrasser in Würdigung
seiner
langjährigen
ausserordentlichen
Verdienste zum Ehrenmitglied des Vereins pro
Salonwagen RhB ernannt.
Alle
Traktanden
wurden
von
der
Generalversammlung
angenommen.
Der
neugewählte Präsident leitete die GV zu Ende.
Im Anschluss offerierte der Verein einen Apéro.
Im Restaurant Piccard im Verkehrshaus
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Der neue Vorstand: v.l.n.r.:
Daniel Grünenfelder (neu), Patrick Lüthy (bisher), Silvio Fasciati (Vize- Präsident, bisher),
Andreas Jenny, Präsident (bisher Kassier).
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Mitgliederaktion der RhB
Historic RhB – Spendenaktion G ¾ Nr. 1 „
Rhätia“
Die Spendenaktion des Verein Dampffreunde
RhB verläuft gut. Sind doch bis jetzt Fr. 9834.00
gespendet worden. (Stand Mai 2015)

Wie wäre es, den Geburtstag, Hochzeitstag
oder sonst ein Familienfest mit der RhB zusammen zu feiern?
An der GV wurde informiert, dass Mitglieder
des Verein Pro Salonwagen auf private Fahrten, für den Eigengebrauch, mit den Sonderwagen und Extrazügen der RhB einen substanziellen Rabatt von 40% erhalten.

Souvenir
Suchen Sie ein passendes Geschenk?
Gerne möchten wir
Souvenirshop erinnern.

Sie

an

unseren

Infos im Shop unter:
http://www.verein-pro-salonwagen.ch
Weitere Infos erhalten Sie unter:
http://www.dampfvereinrhb.ch

Adventsfahrt 2015
Die Adventsfahrt findet am 13. Dezember 2015
statt. Sobald wir in der Planung fortgeschritten
sind, werden wir Sie darüber informieren.
Die Bilder der Fahrt von 2014 finden Sie auf der
Homepage.

Verabschiedung von Willy Hochstrasser als Präsident
(Würdigung von Silvio Fasciati)
Mit Willy Hochstrasser verabschieden wir heute eine Person aus
dem Vorstand, die unserem Verein von allem Anfang an, in
gewissem Sinne sozusagen schon pränatal, den Stempel
aufgedrückt hat.
Vielleicht wissen es nicht alle heute Anwesenden:
Der Verein Pro Salonwagen RhB wurde in zwei Phasen
gegründet. Die erste dauerte ab 1997 nur vier Jahre und war im
Wesentlichen geprägt durch die Sammlung der Geldmittel für die
Salonwagen 1141 – 1144. Schon damals gehörte Willy
Hochstrasser zu den Initianten. Der Vereinsvorstand, dem Willy
natürlich auch angehörte, leistete hervorragende Arbeit. Es
gelang ihm in kürzester Zeit Mittel im Umfang von 1,6 Mio. Fr. an
Sponsorengeldern aufzutreiben. Diese beispiellose Leistung war
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nur möglich dank der ebenso umfang- wie ertragreichen Netzwerke von Willy Hochstrasser und Alby
Glatt, unseres leider im vergangenen Sommer verstorbenen Ehrenmitglieds. Und sicher darf in diesem
Zusammenhang einmal mehr hingewiesen werden auf die starke mediale Unterstützung der
Südostschweiz-Mediengruppe mit Hanspeter Lebrument. Mit diesen Mitteln und einem ansehnlichen
Zustupf aus der RhB-Kasse wurden die Renovationsarbeiten an den erwähnten vier Salonwagen
finanziert und auch umgehend realisiert, sodass sie bei der Einweihung der Vereina-Linie am
19.11.1999 auch medienwirksam eingesetzt werden konnten (BR Leuenberger ist wohl bei dieser
Gelegenheit auf den Geschmack gekommen; jedenfalls benutzte der Verkehrsminister die
Salonwagen bei seinen späteren Bahn-Reisen in Graubünden mit nationaler und internationaler PolitProminenz immer wieder).
Damit war die Hauptaufgabe des Vereins für’s Erste erfüllt, und er wurde im Jahr 2001 aufgelöst.
Schon bald aber zeigte sich, dass es notwendig war, diesen Verein auf breiterer Basis erneut ins
Leben zu rufen, insbesondere mit der erklärten Absicht
•
•
•

weitere Wagen aus der Belle Epoque zu restaurieren
diese Wagen einzeln oder im Verband auch für Sonderfahrten und im Rahmen von
touristischen Gesamtpakten einzusetzen und
schliesslich auch auf die periodische Auffrischung der bereits restaurierten Wagen ein
wachsames Auge zu richten

Und auch bei dieser 2004 erfolgten Neuauflage, wen wundert’s?, treffen wir Willy Hochstrasser an
vorderster Front an, nämlich als Gründungspräsident (neben dem als Vereinspräsident fungierenden
Alby Glatt). Kurz zuvor war Willy Hochstrasser zum ersten Präsidenten des inzwischen gegründeten
Dachverbands historic RhB gewählt worden und setzte sich in dieser Funktion, sozusagen an noch
höherer Stelle, für das historische Erbe der RhB ein.
Alby Glatt gab dann im Jahr 2009 das Präsidium unseres neu gegründeten Vereins ab. An seiner
Stelle wurde Willy Hochstrasser gewählt. Unterdessen nunmehr sechsjährigem Präsidium hat sich der
Verein Pro Salonwagen RhB stark entwickelt, und es wurden verschiedene Projekte realisiert, so z.B.,
um nur einige zu nennen:
•
•
•
•

Herrichtung und Inbetriebnahme Piano Barwagen
Auffrischung der Salonwagen-Flotte
Überarbeitung Homepage
Fahrten mit dem Alpine Classic Pullman Express St. Moritz – Zermatt mit Kulturprogramm

Heute zählt unser Verein über 200 Mitglieder und verfügt über ein ansehnliches Vermögen, das uns
immer wieder erlaubt, auch sinnverwandte Tätigkeiten zu unterstützen, wie z.B. das Bahnmuseum
Bergün oder die Erhaltung von historisch bedeutsamem Rollmaterial (so haben wir kürzlich
beschlossen, uns grundsätzlich auch an den Restaurationskosten der Dampflok Nr. 1 „Rhätia“ zu
beteiligen).
Willy Hochstrasser
•
•
•

•

hat den Verein hervorragend geführt
hat sich auf allen Ebenen für unsere Interessen engagiert
hat bei der Organisation unserer Vereinsreisen, namentlich den unvergesslichen
Adventsfahrten, nicht nur wertvolle Impulse gegeben, sondern stets auch selber Hand
angelegt und dafür gesorgt, dass wirklich auch jedes kleinste Detail klappt
war einfach immer präsent.
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Wir verdanken Dir, lieber Willy, viel, und wir verabschieden Dich nur höchst ungern aus dem Vorstand.
Du hast uns aber zugesichert, dass wir uns stets an Dich wenden dürfen und so auch in Zukunft von
Deiner grossen Erfahrung profitieren können.
Als bescheidener Ausdruck unserer grossen Dankbarkeit hat der Vorstand beschlossen, Dich zum
Ehrenmitglied zu ernennen. Ich gratuliere Dir dazu herzlich.
Unser Dank an Dich wäre unvollständig, wenn wir darin
nicht auch Deine Ehefrau Margrith einschliessen
würden. Nicht nur gehörte Margrith für einige Zeit dem
Vorstand von Pro Salonwagen an, sondern sie hat Dich,
namentlich bei den Vereinsfahrten, auch tatkräftig
unterstützt. Und sie musste Dich immer etwas mit uns
teilen, denn Deine zweite Liebe galt halt einfach den
Salonwagen.
Das kleine Präsent zum Abschied ist denn auch so
gewählt, dass Margrith sich hoffentlich auch daran
erfreuen kann.
Nochmals vielen Dank Euch beiden, „gut Rad“ und alles Gute für die Zukunft!
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