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DIE AKTUELLEN CLUB-NEWS OKTOBER 2020

VIELE ANLÄSSE ABGESAGT – ABER ES GEHT AUFWÄRTS

Nach der letzten kurzen FBW-ZYT, 
füllt sich die Herbstausgabe etwas 
mehr. Die Blätter fallen auch lang-
sam von den Bäumen und beginnen 
sich schön zu färben. Mit der 
Wandlung der Natur haben wir auch 
im Museum Neuigkeiten im Angebot. 
 
In der Ausstellung stehen zwei neue 
Fahrzeuge in der Reihe. Ein FBW 
gehört Ernst Heiniger und ist ganz 
neu restauriert. Mit viel Liebe und 
Einsatz wurde das Fahrzeug muse-
umstauglich präpariert (siehe Bild). 
Das zweite ist ein Frontlenker und 
gehört Willi Röllin. Auch dieser FBW 
kann sich sehen lassen und steht 
zum Bestaunen bereit. 
 
Alle technischen Angaben sind jetzt 
nicht erwähnt, die sind im Museum 

ersichtlich. Sven hat dies mit QR-
Code ausgestattet. Modern geht es 
auch im Museum zu und her. Apro -
pos Sven. Die Generalversammlung 
wäre nur halb so spannend, wenn 
Sven nicht die ganze Präsentation 
auf Leinwand projizieren würde. 
Diesmal stand alles auf dem Kopf, 
wie auch sonst vieles im Leben. Mit 
Hilfe wurde der Beamer neu montiert 
und schon wieder steht alles Kopf! 
Nochmals drehen und neu starten, 
das bringt Schwung. . .  
 
Der Ablauf vom GV-Tag wurde auch 
geändert. Ab 9 Uhr wurde der von 
Ernst Heiniger spendierte Kaffee und 
Gipfeli verteilt. DANKE. Fast pünkt-
lich begrüsst der Präsident Hans 
Billeter alle Anwesenden. Mit Stim -
menzähler Chrigi Trüb und Peter 

Moser hat der Präsi gute Hilfe. Der 
Jahresbericht geht von April 19 bis 
August 20. Da viele Anlässe gestri-
chen wurden, wird auch der Jahres -
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bericht nicht so lang. Hauptsache, 
oder ungewöhnlich, sind die Film -
auf nahmen für den Film Frieden. Da 
wurde in der FBW-ZYT schon darü-
ber berichtet. Statt einer sechsteili-
gen Serie werden drei Daten be -
kannt gegeben. Die TV-Serie wird am 
Sonntag 8.11., Montag 9.11., und 
Mittwoch 11. November ausgestrahlt. 
Wir sind alle gespannt, was von den 
Fahrzeugen zu sehen ist. Die Statis -
ten werden erfahrungsgemäss, wenn, 
dann nur kurz im Bild ersichtlich sein. 
Lassen wir uns überraschen.  
 
Ein grosses Loch in der FBW-Kasse 
riss die Dachsanierung. Die Sanierung 
ging zum Glück unfallfrei und bis jetzt 
zufriedenstellend über die Bühne. 
Dank dem aufgesattelten Dach, 
wird das Gebäude besser isoliert 
und bei Regen hört man fast nichts 

mehr. Während diesem Traktandum 
schüttete es wie aus Kübeln, wie zur 
Demonstration. 
 
Die Corona-Krise hat auch das 
Museum mit den vielen Vermietungen 
voll erwischt. Das Museum blieb ge -
schlossen und etliche Veran stal -
tung en wurden abgesagt. Neu gibt 
es wieder einen Lichtblick in Sachen 
Reservationen. Das Sechskantstübli 
wird an den offenen Sonntagen wie-
der besucht, noch zurückhaltend, 
aber immerhin.  
 
Der Kassier Schaggi hat die Dach -
sanierung speziell erwähnt. Natürlich 
wegen den Kosten und vor allem, um 
ALLEN Danke zu sagen, die gespen-
det haben und es noch im Sinn haben. 
Sei es mit Aufstockung beim Jahres -
beitrag oder einer spontanen Spende.  

Zur Kasse gehört der Revisor. Reto 
Bereuter gönnt sich eine Auszeit und 
stellt daher sein Amt zur Verfügung. 
Glück nennt man das, denn Hans 
durfte einen Nachfolger bekannt 
geben. Kaspar Zoelly aus Männe dorf 
stellt sich als Neumitglied und eben 
Revisor selbst vor. Als Bankfach -
mann wird er auf die Finger des 
Kassiers oder der Buchhalterin 
schauen.  
 
Hans ruft auf: Wer Interesse hat ein 
Amt im Vorstand zu übernehmen, 
zum Beispiel als Beisitzer, darf sich 
gerne melden. 
 
Das Mitgliederverzeichnis zeigt den 
Stand von 355 auf. 17 Neumitglieder 
werden begrüsst. Leider müssen wir 
von 10 für immer Abschied nehmen. 
8 haben meistens Altershalber den 
Austritt gegeben. Für die interessier-
ten Gruppen sucht der Vorstand 
Museums-Führer. Bitte melden. 
 
Im Jahresprogramm gestrichen 
wurde die Vereinsreise und das 
FBW Treffen in Näfels. Das Treffen 
wird auf den 29. Mai 2021 neu  
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terminiert. Die Fahrzeugflotte vom 
FBW-Club wird um zwei Fahrzeuge 
verändert. Ernst Haas vermacht 
dem Club seinen PTT-Unterflur. Ein 
herzliches Dankeschön. Dafür ist 
der Helios aus der Halle Schalchen 
zu seinem neuen Besitzer transpor-
tiert worden. 
 
Mit den Schlussworten wird das 
Startsignal für das Mittagessen 
gegeben. Die gemütliche Runde 
musste sitzen bleiben und durfte 
sich bedienen lassen. Nach dem 
hausgemachten Dessert wurde 
gegen Abend das Licht im Museum 
gelöscht. 
 
Neu: Aussen beim Museum steht 
ein Paket- und Briefkasten. Nach all 
den Jahren wurde das so arrangiert  
(siehe Bild).



                               VORANZEIGE CLUB-ANLÄSSE

8./9./11. November SRF: Film Frieden 
 
Sonntag, 6. Dezember Chlaus-Höck 
 
Sonntag 28. März 2021 Generalversammlung 
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Besuch im Museum 
Wir hatten Sonntagsdienst mit 
Führung. Eine Gruppe von ca. 40 
Personen hatte sich für Sonntag zu 
Kaffee und Gipfeli eingefunden. 
Danach führte Hans die Gruppe mit 
Geschichten über FBW weiter durch 
das Gebäude. Vor dem Museum, im 
Regen, standen in dieser Zeit wun-
derschöne Peugeots, einer schöner 
als der andere. Das sind Aufsteller 

bei den Museumsdiensten. Es freut 
jeden Betreuer, wenn bekannte und 
noch nicht so bekannte Gesichter 
auftauchen. Gemäss Corona haben 
wir genügend Platz um den Abstand 
einzuhalten. Die Besucher-Daten 
werden notiert und nach 2 Wochen 
vernichtet. Gemäss BAG. 
 
Ein paar «unverwüstliche» haben 
intern eine Ausfahrt organisiert und 

so kamen doch die vier Räder oder 
mehr zu Bewegung.  
 
Es ist kaum zu glauben aber war. 
Der Samichlaus-Tag wird schon in 
Kürze im Museum gefeiert. Ohne 
Sprüchli . . . ! Siehe Beilage. 
 
Liebi Grüess 
Vreni 
 


