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DER SOMMER IST MIT WARMEN SONNENSTRAHLEN EINGETROFFEN

   Nicht nur die Sonne kann strahlen, 
unsere Festbesucher am 30-Jahr 
FBW-Club-Jubiläum haben gestrahlt. 
Was will man mehr? Zusammen -
sitzen, plaudern, geniessen, lachen. 
 
Für die Dekorationen sind Bier -
humpen mit Blumen bepflanzt wor-
den. Toblerone haben eine neue 
Verpackung erhalten. Apropos Tobler -
one. Ich hatte eine Idee um die 
Toblerone speziell einzuwickeln. 
Habe Bilder gesucht, kopiert, aus-
geschnitten und auf einem neunen 
ausgedruckten Blatt gescannt und 
so weiter, mit Monika und Sven 
kommuniziert. Sven hat mir einen 
Vorschlag geschickt und das hat mir 
wieder gezeigt, wie schnell ein Profi 
das am Computer bewerkstelligen 
kann. Tja, ich bin dann zu Sven und 

wir haben unsere Ideen zusammen-
geführt. (Ich habe gesagt und er hat 
gemacht.) So sind unsere Hüllen 
aufs Papier gebracht worden. 
 
Mit zwei Freundinnen habe ich auf 
unserem Balkon geschnitten, gefalzt 
und geklebt. 100 Stück an der Zahl. 
Zusammen geht’s besser. Sei es 
beim Planen, Gestalten, Ausführen. 
Zusammen am Jubiläumsanlass ist 
doppelt schön. Wie Sven im Artikel 
«Fotoalben des Clublebens» schreibt, 
war der Unterhalter Hubi bei uns zu 
Besuch. Die Servietten sind nicht 
nur neben dem Teller zur Deko, man 
kann sie auch zum Tränen auffan-
gen benutzen. Es waren zum Glück 
Lachtränen. 
 
Hans hat einen kurzen Rückblick 
über die 30 Jahre in Gedichtform 
verfasst (siehe Gedicht). Weiter hat 
Sven eine Diashow zu sammen -

gestellt und über den Bild schirm 
laufen lassen. Einige haben die 
Präsentation vor lauter Plaudern gar 
nicht richtig geschaut. Darum gibt 
es die Möglichkeit, das persönlich 
nachzuholen (siehe Artikel «Foto -
alben des Clublebens»). 
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Michael Röllin hat dem Club ein 
schönes Präsent überbracht. Vielen 
Dank. Das wird einen Platz zum 
Bestaunen finden. Es ist erstaunlich, 
was es alles an FBW-Fanartikel und 

sonstigen Materialien gibt und ge -
geben hat.  
 
Ich denke, über das Jubiläum lassen 
wir die Bilder sprechen. Die sagen 
mehr als tausend Worte. 
 
Ein ganz grosses Dankeschön 
möchte ich an Margrit Odermatt, Gret 
Luchsinger und Denise Tschannen 
aussprechen. Sie sind nicht Mitglied 
und haben uns so super unterstützt. 
Natürlich gehört das Personal um 
Bruno Rast auch dazu. Auch da ist 
es wichtig: Zusammen geht’s bes-
ser. Ein paar «Höckler» haben kurz 
vor dem Heimweg den Toblerone-
Test gemacht. Schoggi mit Brot, 
mmmhhh fein.  
 
Eine Woche nach unserem Fest 
stand der Grossanlass von Swiss 
Historik auf dem Programm. Wow, 
wer und was da alles ausgestellt 

wurde. Der Wahnsinn. Sehr eindrück -
lich, wie die alten Maschinen ratternd 
und knatternd den Rundkurs fuhren, 
oder an Ort und Stelle Kies umde-
ponierten. Transmissionsange trie -
bene Wäsche-Schwinge, Bagger, 
Dampfwalzen, und und und. 
 
Die Kinder musste man öfters von 
den Sitzen aus den Baggern heben. 
Sie sind nicht auf Wunsch wieder 
ausgestiegen. Ehrlich gesagt, es 
waren nicht nur die Kinder. Oder das 
Kind im Manne? 
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Lag es daran, dass die Leute auf 
Ent zug waren mit Ausgang oder lag 
es am Interesse an den alten, ehe-
maligen Arbeitsmaschinen, dass so 
viele Besucher den Weg nach 
Weiach gefunden haben? Am Sonn -
tag hat die Polizei in Erwägung ge -
zogen, den Anlass abzubrechen, da 
zu viele Besucher anwesend waren 
und überall mit den eigenen Autos 
das Nebengelände verstellt hatten. 
 
«Diese Ausstellung muss man gese-
hen haben» war die Devise und die 
grosse Frage steht im Raum, gibt es 
wieder einmal einen solchen Gross -
anlass? Lassen wir uns überraschen. 
 
Der FBW-Club hat die Werbe ge legen -
heit genutzt und sich am Stadt fest 
Wetzikon präsentiert, (siehe Artikel 
«Stadtfest Wetzikon») 
 
Einige Ausfahrten und Treffen sind 
schon passé und die Räder rollen 
über die Strassen. Bilder und ein 
paar Impressionen sind eingefügt 
oder sind auf der Homepage er -
sicht lich. 
 
In die Zukunft schauen, ist das 
Thema: «Jelmoli Fahrzeug als Leih -
gabe vom Verkehrshaus Luzern für 

ins FBW-Museum» in Bearbeitung. 
Natürlich freuen wir uns auf die 
Vereinsreise. Da hat Beat Murer das 
Zepter in der Hand. Die Einladung 
liegt bei.  

Wir wünschen Euch ALLEN einen 
schönen Sommer und bis bald! 
 
Sonnige Grüsse Vreni
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GEDICHT VON HANS AM JUBILÄUM 

Es isch emal en Maa gsi, Sepp Käli hätter gheisse 
hät FBW-Fan wele zämeschweisse. 
Hät e Iladig kreiert 
und Lüüt in Leue uf Dürnte dirigiert. 
 
Eis trunke und gseit: mir wänd en FBW-Club haa! 
En findige seit: wie söll das ohni Statute gaa? 
Mer isch dänn zämeghockt und hätt berate, 
so isch`s dänn im Bäre z Langethal doch na grate. 
 
De FBW-Club wird us de Taufi ghobe, 
i mängem Chopf en huufe Gedanke gwobe. 
Reisli, Träffe und Uusfahrte werded organsiert 
Und scho bald verruckti Gedanke siniert. 
 
S’Züri Oberland muess doch au es Brummi-Musuem haa! 
Schaggi, chönntsch nöd emal zu de Gmeind Wetzika gaa? 
S’wird dänn boue, gwerchet und krampfet 
und bi de Eröffnig mänge Liter Bier verdampfet. 
 
A Träffe im In- und Usland hämmer mängi schöni Stund verbracht 
au da i öisem Huus häts bime Fäscht au scho kracht. 
Nach 30 Jaar sitzed mer jetzt da und därfed zäme fiire 
bim Einte und Andere tuets halt i de Chnoche scho e chli giire. 
 
Ich hoffe mer chönd na lang die grosse schwarze Redli rolle laa 
und bi gueter Kameradschaft en huuffe Freud dra haa. 
Allne wo ois understützed dank ich für de tolli Isatz, 
ganz z’vorderscht natürlich mim liebe Schatz. 



Vom 10. bis 12. Juni 2022 fand das 
Stadtfest in Wetzikon statt. Nach 
langer Pause schuf das OK ein 
grosses Fest für die Bevölkerung 
von Wetzikon und Umgebung, mit 
viel Kultur und Kulinarik. Es gab auf 
zwei Bühnen viele Vorführungen und 
Konzerte und für das leibliche Wohl 
sorgten viele Vereine und private 
Anbieter mit Streetfood aus der 
ganzen Welt. Auch die Wetziker 
Vereine erhielten eine Plattform um 
sich zu präsentieren. Der Vorstand 
des FBW-Clubs hat daher entschie-
den, nach über 10-jähriger Absenz, 
wieder einmal teilzunehmen und so 
das FBW Museum den Wetzikern 
wieder einmal bekannt zu machen. 
 
Unsere Idee war, im VBZ Hoch lenker 
einen Clubstand mit Shop und 
Informationen zu betreiben und mit 
einem Schnauzenbus Rundfahrten 
anzubieten. Der Standort direkt 

neben der reformierten Kirche war 
zum Glück schön schattig, meinte 
es Petrus doch sehr gut mit uns und 
den Gästen. 
 
Der Hochlenker wurde von unserem 
Fahrzeug-Mechaniker Chrigi Trüb 
noch etwas auf Vordermann ge -
bracht, wurde doch bei der letzten 
Fahrt nach Näfels ein Problem mit 
der Druckluft festgestellt.  
 
Am Samstag war unser Vizepräsident 
Schaggi Meier mit dem roten Adel -
bodner-Bus Nr. 12 unterwegs und 
fuhr ingesamt 5-mal um den Pfäffi -
ker see. Diese Fahrten waren sehr 
gut besucht, sicher auch dank des 
günstigen Preises von CHF 2.– für 
Erwachsene und die Kinder durften 
sogar gratis mitfahren.  
 
Am Sonntag chauffierte unser Präsi 
Hans Billeter, frisch erholt von den 

Ferien, unseren ehemaligen VZO 
Wagen Nr. 10. 
 
Der Hochlenker war auch gut be -
sucht. Es hatte viele Interessenten, 
die das oben gelegene Cockpit be -
staunt haben. Einige mussten wir 
davon abhalten, allzu weit nach 
oben zu steigen. Viele Kinder waren 
auch dabei, da muss man halt ein 
wachsames Auge haben, aber darf 
nicht allzu streng sein, wir wollen ja 
auch die Jungen für unser Hobby 
begeistern.  
 
Einige Teenies nutzen die Sitze zur 
Pause und ihre Handys wieder mal 
zu «checken» und ich habe auch ein 
paar Girls beim Aufnehmen von 
Instagram-Posts beobachtet. Der 
Umsatz an Literatur und Modellen 
blieb leider weit hinter den Er -
wartungen zurück – hoffentlich wird 
unsere Präsenz dann einige neue 
Besucher anlocken. 
 
Um uns besser präsentieren zu kön-
nen hat Monika Meier eine schöne 
neue Blache anfertigen lassen, die 
wir aussen am Hochlenker aufge-
hängt haben. Daneben stellten wir 
das neue Rollup-Display auf, das 
einige schon an der GV gesehen 
haben. Mit diesen neuen Werbe -
mitteln können wir schön auf unser 
tolles Museum aufmerksam machen.  
 
Demnächst werden wir auch wieder 
Flyer nachdrucken und einen schö-
nen Werbekleber zum Verteilen. 
 
Allen die mitgeholfen haben ganz 
herzlichen Dank für den Einsatz, es 
war ein gelungener Anlass! Ein 
besonderer Dank auch an Beat 
Murer, er mag offensichtlich Diesel 

... Nicht nur, dass er sich um ein 
paar Milliliter ausgelaufenen Sprit 
liebevoll gekümmert hat, nein, er 
liess es sich nicht nehmen, abends 
noch den Schlauch anzusetzen und 
einen Schluck abzusaugen.  
 
Sven Tiemann, Webmaster 
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STADTFEST WETZIKON
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NEUES MODELL FBW VIERLIVIER IM MASSSTAB 1:43
Im Frühling diesen Jahres ist von 
Arwico ein sehr schönes Modell des 
Militärlastwagens AX40 5t 4x4, be -
kannt unter dem Spitznamen «Vierli -
vier», erschienen. Bestimmt mag sich 
der eine oder andere Militärmotor -
fahrer noch an dieses Modell erin-
nern, insbesondere, wenn während 
des Winters die Plastik-Seiten schei -
ben entfernt werden mussten.  
 
Der FBW Club hat ja eines dieser 
Modelle in Original mit Blachenver -
deck, vom mittlerweile leider ver-
storbenen Balz Hauri geschenkt 
bekommen. Auch das allererste Fahr -
zeug des Clubs, die Funkzentrale, 
ist ja auf dem gleichen Chassis auf-
gebaut. 
 
Vom Modell wurde nur eine kleine 
Auflage produziert und so wie es 

aussieht, ist die schon bald wieder 
ausverkauft.  
 
Falls ich Euer Interesse geweckt 
habe, schaut doch bei Eurem nächs -
tem Besuch im Museum an der Ver -

kaufstheke vorbei, oder bestellt ganz 
einfach über unseren Webshop im 
Internet: https://fbw.ch/shop 
wir haben noch 2 Stück an Lager. 
 
Sven Tiemann, Webmaster 
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                               VORANZEIGE CLUB-ANLÄSSE

Sonntag 11. Sept. 2022 FWB Clubreise 
Sonntag 4. Dez. 2022 Chlaushöck 
Sonntag 26. März 2023 Generalversammlung 

Anmeldung Newsletter: fbw.ch

SCANNING DER MICROFICHEN MIT DEN PLÄNEN

Ich freue mich, Euch mitteilen zu kön-
nen, dass das Scanning der Micro -
fichen mit fast allen Plänen aus 
Ersatz teillager und Archiv gut ange-
laufen ist. Die erste Hälfte der Kartei -
boxen mit ca. 26000 Karten konnte 
ich bereits wieder abholen, die zweite 
Hälfte ist derzeit in Arbeit.  
 
Die Karten werden dabei zweimal 
gescannt rsp. abfotografiert. Es gibt 
einen hochauflösenden Scan der 
eigentlichen Fiche, welche dann 
gleich wieder zu einem Schwarz-
Weiss Bild umgewandelt wird, und 
eine Aufnahme des Trägerkartons, 
auf welchem die Plan-Nummer ein-

gedruckt ist. In einem aufwändigen 
Lernprozess wird der Scansoftware 
noch das Schriftbild dieser 
Plannummer beigebracht, damit 
diese dann automatisch in eine 
computerlesbare Schrift verwandelt 
wird und so überhaupt eine Suche 
nach dem richtigen Plan ermöglicht. 
 
Die Gesamtkosten für das Scanning 
werden etwa CHF 16’000.– betra-
gen. Ein hoher Betrag, der aber als 
Investition in die Zukunft, zur Siche -
rung des Lebenswerks von Franz 
Brozincevic, betrachtet werden darf. 
Wir danken unserem Clubmitglied 
Patrick Soltermann aus Bichwil für 

die äusserst grosszügige Spende 
von CHF 8’000.– als Beitrag für das 
Scanning. Patrick besitzt ein Post -
auto FBW 50U und macht damit 
Nostagiefahrten. 
 
Unsere Buchhaltung nimmt gerne 
weitere Spenden entgegen, entwe-
der mit Direktüberweisung auf unser 
Bankkonto: 
CH98 0070 0115 5000 4318 3 bei 
der ZKB in Wetzikon oder mit QR-
Rechnung, TWINT oder Kreditkarte 
über unseren Webshop. 
 
Sven Tiemann, Webmaster 

FOTOALBEN DES CLUBLEBENS

In diesem Jahr, also 2022, feiern wir 
das 30-jährige Bestehen des FBW- 
Clubs. Vor kurzem durften die inte-
ressierten Mitglieder an der Jubi -
läums feier ein feines Menü genies-
sen und wurden von einem Allein -
unterhalter prächtig unterhalten. Im 
Hintergrund habe ich auf dem gros-
sen Fernsehmonitor eine Diashow 

laufen lassen, die ich aus den 5 blau-
en A4 Ordnern im Sechskant-Stübli 
zusammengestellt habe. In diesen 
Ordnern sind die 30 Jahre Club -
leben gut repräsentiert, angefangen 
mit den ersten Treffen über den Bau 
des Museums und einige Clubreisen 
und Ausfahrten. Da viele private 
Aufnahmen enthalten sind, möchte 

ich diese Diashow nicht ins öffentli-
che Internet publizieren. Wer möch-
te, kann sie bei mir per E-Mail (web-
master@fbw.ch) oder über das Kon -
taktformular anfordern. Ich sende 
Euch dann einen nicht öffentlichen 
Download-Link. 
 
Sven Tiemann, Webmaster 

NACHBAU KÜHLER-THERMOMETER

Die Liebhaber von Normallenkern 
können sich sicher noch an die 
Thermometer erinnern, die auf der 
Kühlerspitze montiert waren und 
vom Fahrersitz aus in weiter Ferne 
abgelesen werden mussten. Da sol-
che nicht mehr lieferbar sind, hat 
Martin (Tinu) Eberhard aus Balm auf 
eigene Initiative einen Nachbau her-
stellen lassen. Die Masse sind wie 
beim Original. Das Gehäuse ist ver-

chromt. Es gibt Varianten für Saurer, 
Berna und neu nun auch für unsere 
FBW.  
 
Bestellungen und Rückfragen nimmt 
Tinu unter swisslorry@gmail.com 
entgegen. Die FBW Version kostet 
CHF 390.– plus Porto. 
 
Sven Tiemann, Webmaster


