Lustenau, 25.03.2013.

Vereinsbericht 2012
Liebe Vereinsmitglieder,
es ist wieder soweit!

Ein Jahr ist vergangen und ich möchte euch hiermit, wie immer, einen kurzen Überblick über
das vergangene Vereinsjahr präsentieren.
2012 war für unseren Verein ein denkwürdiges Jahr!
Wir haben es geschafft, in diesem einen Jahr unser untaugliches Fahrzeug wieder in betriebsfähigen Zustand zu versetzen! Es steht somit wieder jederzeit für Fahrten zur Verfügung. Ein herzliches Dankeschön dafür an alle Mitarbeitenden, die Sponsoren wie die Vorarlberger Illwerke AG, ÖBB-Lehrwerkstätte Feldkirch, Montafonerbahn AG, und das Land
Vorarlberg.
Es wurden dann Ende Jahr auch wieder alle nötige Revisionsarbeiten an unseren Fahrzeugen
durchgeführt und zur Zufriedenheit der abnehmenden Organe zum Abschluss gebracht.
Auch hier noch einmal ein Dankeschön an alle „Mitwerkenden“!!
Es wurden – nach der erfolgreichen Instandsetzung – auch schon wieder mehrere Ausflüge
mit unserem Triebwagen bestellt, organisiert und durchgeführt. Erwähnenswert ist hierbei
der Ausflug anlässlich des „Silbriga Sonntig“ am 16.12.2012 nach Schruns, den wir als Verein
organisiert und öffentlich vermarktet haben. Die Fahrt wurde gut angenommen, was uns
einen vollen Zug mit zufriedenen Gästen bescherte!
Die Öffentlichkeitsarbeit wurde im Rahmen der Feierlichkeiten zum 175 Jahr Jubiläum der
Eisenbahn in Österreich gepflegt.
Wir waren am Samstag, den 01.09.2012 beim Bahnhofsfest in Bregenz mit unseren beiden
Fahrzeugen vertreten. Das Interesse an unserer Multi-Media-Show im Postwagen und vor
allem an den Pendelfahrten über das Gleisdreieck von Bregenz nach Lustenau, direkt weiter
nach Dornbirn und wieder zurück nach Bregenz mit unserem Triebwagen war enorm. Es
mussten sogar Gäste abgewiesen werden.
Am Samstag, den 29.09.2012 waren wir dann beim Bahnhofsfest in Innsbruck zugegen, allerdings nur mit unserem Postwagen. Doch auch hier waren die Leute von unserer MultiMediaausstellung begeistert.
Eine Exkursion nach Serbien und Bosnien-Herzegowina konnten unsere Mitglieder vom 19.
bis zum 21. Oktober genießen. Auf dem Programm standen Fahrten mit einem Schienenbus
und der Schmalspurbahn von Višegrad über Mokra Gora nach Šargan-Vitasi, Besuche in Museen und vieles mehr. Ein Dank an die Organisatoren darf auch hier nicht fehlen.

Zuletzt möchte ich, wie jedes Jahr, die Aufmerksamkeit wieder auf unsere allmonatlichen
Treffen lenken. Sie finden, wie immer, am 3. Montag im Monat statt. Wir treffen uns nach
wie vor in unserem Postwagon.
Zur Erinnerung: Dieser befindet sich nun schon länger an seinem neuen Standort in Wolfurt.
Erreichbar über den Lkw-Parkplatz zwischen den Gebäuden der Firma Gebrüder Weiss.
Es würde mich freuen, euch wieder einmal im Postwagen begrüßen zu können. Für die Bewirtung ist natürlich stets bestens gesorgt!
Es befindet sich auch ein kleiner Flohmarkt vor Ort, in dem immer einige Bücher, Zeitschriften, Fahrpläne und sonstige Eisenbahnnostalgieartikel zu Gunsten des Vereins erworben
werden können.
Ebenfalls erinnern möchte ich noch an unsere Homepage. Mittlerweile ist unser Verein auch
im Facebook vertreten. Auf der Homepage findet man auch Fotos von den genannten Veranstaltungen!
Das alles unter: www.probahn-vlbg.at
Schließen möchte ich nun wieder mit der Bitte, auch für das Jahr 2013 wieder den Mitgliedsbeitrag von unverändert 15,-- Euro zu leisten, damit wir unsere Aufgaben und Ziele
auch weiterhin erfüllen können!
Achtung: An dieser Stelle darf ich auf unsere neue Bankverbindung verweisen! Wir haben
unser Konto bei der BAWAG aufgelöst und sind nun Kunde der Sparda-Bank Villach/Innsbruck. Zu diesem Schritt haben wir uns aus Kostengründen entschlossen. Die
Sparda-Bank stellt uns das Vereinskonto kostenlos zur Verfügung!
Überweisungen auf unser neues Konto:
Sparda-Bank Villach/Innsbruck
Konto-Nummer: 10000005230
BLZ: 46660
(IBAN: AT 58 4666 0100 0000 5230)
(BIC: SVIEAT21XXX)
Empfänger: Pro Bahn Vorarlberg
Verwendungszweck: Mitgliedsbeitrag 2013
Herzlichen Dank im Voraus!
Es bleibt auch diesmal leider noch die Bitte, säumige Beiträge für das abgelaufene Jahr nachzuholen!!

Zu allerletzt auch noch einen Dank an alle Spender, die unseren Verein in dieser Form unterstützen!
Nicolai Hoja
Obmann

