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Ein Besuch, der sich lohnt
2011 sind mehr als 600 Tonnen Kulturgüter aus der Zeit der Industrialisierung der
Schweiz nach Winterthur gelangt. Dort steht seither die umfangreichste und
interessanteste Sammlung schweizerischer Dampftechnologie. Eine lebendige
Ausstellung, die eine Vielfalt von Anwendungen sichtbar und erlebbar macht!
Mit dem Umzug von Thun nach Winterthur hat sich für mehrere Ausstellungsstücke der
Kreis gleich doppelt geschlossen: Diese in Winterthur gebaute Maschinen hatten irgendwo
in der Welt ihre Arbeit geleistet und waren anschliessend zurück nach Winterthur gelangt,
wo sie im Technorama ausgestellt werden sollten. Doch das Technorama verfolgte eine
andere Strategie, und so wurden die Maschinen nach Thun weiter gegeben. Von dort sind
sie nun erneut zurück nach Winterthur gekommen!
In den vergangenen fünf Jahren haben die freiwilligen Mitarbeiter des Dampfzentrums in
unzähligen Arbeitsstunden „ihre“ Maschinen fachmännisch gewartet. Viele der über 80
Original-Maschinen sind sogar revidiert und in einen betriebsfähigen Zustand verbracht
werden: Einige Maschinen wurden mit Hilfsantrieben (Druckluft oder elektrisch) ausgerüstet,
andere können sogar wieder unter Dampf gezeigt werden.
Und so erwartet die Besucher eine äusserst vielfältige Ausstellung von Dampfmaschinen.
Diese dienten einst zum Antrieb von Generatoren, als Traktionsanlagen für Schiffe und
Lokomotiven, sowie – in Form einer Dampfturbine – zur Speisung einer ArianeRaketenstufe! An den Besuchstagen ist die Winterthurer Ausstellungshalle voller Leben!
Gebannt folgen die Zuschauer den Bewegungen der zum Teil beeindruckend komplizierten
Mechanik.
Mit einer Gruppe von Winterthurer Sympathisanten ist es nun gelungen, die Weiterführung
des Dampfzentrums in Winterthur bis mindestens 2017 sicherzustellen und damit die
Voraussetzungen zu schaffen, dass die Ausstellung auch weiterhin dem Publikum
zugänglich ist
Um die Sammlung Vaporama auch längerfristig zu sichern sind wir auf Spenden und
Gönnerbeiträge angewiesen, um die Miete und die betrieblichen Nebenkosten von jährlich
rund CHF 100'000 zu decken.
Information und Anfrage zu Führungen finden sich auf www.dampfzentrum.ch. Kontakt per
Mail unter kontakt@dampfzentrum.ch.
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