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Jahresbericht 2020 des Präsidenten zu Hd. der Generalversammlung 2021 

Das Jahr 2020 hat es eigentlich nicht verdient, dass man darauf zurückblickt, so viele Sorgen, Ängste 

und Leid wie es uns gebracht hat! Wir können aber aus dem Erlebten lernen und mit Vertrauen und 

Zuversicht in die Zukunft blicken, es kann eigentlich nur besser werden. 

Im Dampfzentrum haben wir natürlich auch turbulente Zeiten hinter uns. Das Jahr begann mit vielen 

Plänen, bis wir im März das Dampfzentrum nicht nur für unsere Besucher, sondern auch für die 

Werkstatt-Mannschaft schliessen mussten. Das betraf vor allem die Arbeiten an der ETH-

Maschinengruppe, welche wir kurz vor der Fertigstellung unterbrechen mussten. 

Ebenso mussten wir die Generalversammlung absagen und stattdessen eine Beschlussfassung in 

schriftlicher Form durchführen. Das gelang uns, obwohl es das erste Mal war, ganz gut. Die 

Beteiligung war überraschend hoch und die zur Abstimmung gelangten Punkte wurden allesamt 

angenommen. Auch die neuen Vorstandsmitglieder wurden einstimmig gewählt. 

Auch das Dampffest musste in den Herbst verschoben und auf einenTag beschränkt werden. Obwohl 

wir an jenem Samstag, 26. September, über 200 Besucher verzeichnen konnten, war das Fest 

defizitär. Die Werbeausgaben für den März waren schon getätigt und fielen dann für das Fest im 

Herbst nochmals an. Immerhin haben wir mit dem Dampffest gezeigt, dass wir unter 

Coronabedingungen einen solchen Anlass zur Zufriedenheit der Besucher durchführen können, dass 

das Dampfzentrum lebt und dass es uns noch gibt. 

Als wir am 13. Mai wieder begannen, konnten die Arbeiten an der ETH-Maschinengruppe zügig 

abgeschlossen und diese erfolgreich in Betrieb gesetzt werden. Die Einweihung mit geladenen 

Gästen erfolgte dann am 18. September mit einem kleinen Fest. 

Am 2. Juni wurde das Dampfzentrum wieder eröffnet, mit einer kleinen Änderung bezüglich den 

offenen Samstagen. Wir beschlossen, das Dampfzentrum am 2. und auch am 4. Samstag jedes 

Monats für die Besucher zu öffnen, und hoffen, damit einen kleinen Teil der entgangenen Einnahmen 

wieder hereinholen zu können. 

Als die ETH-Gruppe als grosse Attraktion erfolgreich in die Führungen integriert war, machte sich das 

Werkstatt-Team daran, das King-Halblokomobil zu revidieren – eine schweisstreibende und staubige 

Angelegenheit, denn die Maschine ist in einem schlechten Zustand. Gleichzeitig nahm eine zweite 

Gruppe des Werkstatt-Teams die 3-Zylinder-Weltausstellungs-Maschine unter die Lupe. Es musste 

abgeklärt werden, ob sich diese Maschine überhaupt in Gang setzen lässt. 

Dazu war ein Gerüst zu errichten, da auf einer Höhe von 4 m gearbeitet werden muss. Die 

Abklärungen ergaben, dass sich die Kurbelwelle bewegen lässt, und zwar recht leicht! Die 

Weiterarbeit hängt aber davon ab, ob die benötigten Materialien, v.a. Antriebsteile, finanziert 

werden können. 

 

Besonders hinweisen möchte ich auf die neu hergestellten Beschriftungsständer zu einzelnen 

Maschinen. Sie enthalten mehr – von Peter Hitz gestaltete – Informationen und geben der 

Ausstellung einen einheitlichen, professionellen Anstrich. 

 

Ausblick 



 

 

Die Arbeiten im Dampfzentrum bleiben bis Ende Januar 2021 eingestellt, da es in der Halle zu kalt ist 

und wir auch bezüglich Covid zurückhaltend sein wollen.  

Ausserhalb von Werkstatt und Ausstellung laufen die Vorbereitungen für das Jubiläumsfest von 3.-5. 

September 2021 auf Hochtouren. 

Zu den üblichen Attraktionen im Bereich der Dampfmaschinen kommt ein neuer Programmpunkt:  

Den Freitag widmen wir der Jugend und bieten Schulklassen Weiterbildung zur Industrialisierung an. 

Im Februar wird der Fokus auf der Revision der Weltausstellung-Maschine liegen. Auch andere 

Maschinen, z. B. die Burckhardt-Dampfmaschine oder das Escher-Wyss-Halblokomobil, könnten 

revidiert werden. 

Eine wichtige Aufgabe wird die „Verdünnung“ der Ausstellung sein: Maschinen oder Teile davon, die 

wir nicht ausstellen, müssen ausgelagert werden – wir brauchen Stauraum. 

Die Ausstellung soll attraktiver werden und mehr Besucher anziehen. Es gilt, weitere Personenkreise 

anzusprechen und auf deren Geschmack einzugehen. Dazu eine Bitte am Ende des Jahresberichts. 

Auch als Verein müssen wir besser bekannt und finanziell unabhängiger werden. Der Stiftungsrat und 

wir vom Verein sind weiterhin bemüht, nachhaltige Unterstützung zu bekommen. Nach wie vor fehlt 

uns eine jährliche substanzielle Zuwendung der öffentlichen Hand. 

Dank an die vielen guten Geister 

Ein grosses Dankeschön geht an die fleissigen Werkstatt-Mitarbeiter, die jeden Mittwoch und 

manchmal auch noch an anderen Tagen die notwendigen Arbeiten in der Ausstellung verrichten. 

Dazu kommen noch manche Stunden mit Vorbereitung zu Hause, sei es am Computer mit dem 

Zeichnungssystem, sei es beim Verrichten von Arbeiten, die wir im Dampfzentrum nicht erledigen 

können, oder bei der Beschaffung von Werkzeugen und Messvorrichtungen. Es ist immer wieder 

erstaunlich zu sehen, wieviel Herzblut diese Freiwilligen für unsere Sache aufbringen. 

Das Gleiche gilt natürlich auch für meine Kollegin und meine Kollegen im Vorstand, die mich immer 

sehr unterstützen und neben der Arbeit in der Werkstatt – alle männlichen Vorstandsmitglieder 

arbeiten nämlich im Werkstatt-Team mit – auch sonst viel für den Verein und das Dampfzentrum 

leisten. Ohne die Arbeit der anderen Vorstandsmitglieder schmälern zu wollen, möchte ich die sehr 

wertvolle und umfangreiche Arbeit von Max Baumann erwähnen, unserem Kassier und finanziellen 

Gewissen. Seine Fachkenntnisse sind für den Verein – und die Stiftung – Gold, d.h. Geld wert. 

Neben all den Freiwilligen, die im Vordergrund arbeiten, gibt es viele Kolleginnen und Kollegen, die 

eher im Hintergrund agieren, als Gruppenführer in der Ausstellung, als Organisatoren des 

Jubiläumsfestes 2021, als Betreuer der Webseite und des Facebook, als Zuständige fürs Sponsoring 

und als Ansprechpartner für verschiedene Institutionen und Liegenschaftsverwaltungen. Was die 

grosse Unterstützung von aussen – von Peter Arbenz – für das Dampfzentrum bedeutet, ist uns wohl 

bewusst. Dank seinen hervorragenden Beziehungen hat sich manche Türe geöffnet und manche kann 

sich noch öffnen. 
 

Aufruf 

Wie jedes Jahr gelange ich mit einem Aufruf um Mitwirkung an unsere Mitglieder. Neben 

der Solidarität, der Unterstützung in den verschiedenen Bereichen – finanziell, in der 

Werkstatt, als Besucherführer oder als Werber für mehr Mitglieder – möchte ich Sie vor 

allem um Ihr Mittun am Jubiläumsfest bitten. Melden Sie sich zu gegebener Zeit als Helfer 

an! 

Ferner sind wir auf Ihren Input bezüglich der Weiterentwicklung der Ausstellung 

angewiesen. Wir möchten möglichst viele Meinungen zu diesem Thema zusammentragen. 

       Robert Notz, Präsident Verein Dampfzentrum 


