Chemin de fer-musée Blonay-Chamby

Dampffestival an der Riviera abgesagt
Foto: Stefan Treier

Der Lockdown macht auch vor dem traditionellen Dampﬀestival der Museumsbahn
Blonay-Chamby hoch über dem Genfersee
nicht halt. Schweren Herzen musste das beliebte und immer attraktive Festival abgesagt werden. Geplant gewesen wäre unter
anderem am verlängerten Pfingstwochende
der Einsatz von vier verschiedenen Dampflokomotiven, darunter auch die Lok G 3/3
Nummer 5 der Lausanne–Echallens–Bercher-Bahn (LEB), die dieses Jahr 130 Jahre
alt wird. Da der touristische Verkehr frühestens am 13. Juni wieder aufgenommen werden kann, verschieben die Museumseisenbahner die Jubiläumsfeierlichkeiten für die
LEB 5 in den Herbst. Im Rahmen des geplanten Festivals «Es waren einmal die Überlandbahnen», das am 12. und 13. September
stattfinden soll, wird die 130-jährige Dame
im etwas kleineren Rahmen geehrt.
Stefan Treier

www.blonay-chamby.ch

Immer ein Highlight: das Programm am Blonay-Chamby-Dampffestival.
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Neues Videoangebot auf der LOKI-Website

Aufnahmen für das Videoporträt über die Roco Ae 8/14 auf der Anlage des Vereins Faszination Eisenbahn.

Modellbahnausstellung in Burgdorf
um ein Jahr verschoben
Nicht abgesagt, aber verschoben wurde die grosse Modelleisenbahnausstellung, die normalerweise alle zwei Jahren an Pfingsten in der
Tennishalle in Burgdorf stattfindet. Wie das Organisationskomitee
mitteilt, strebt man an, die Ausstellung vom 22. bis 24. Mai 2021
nachholen zu können.
Stefan Treier
www.modellbahnaustellung.ch
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Die Modellbahntechnik wird immer komplexer, und die Lokomotiven können immer
mehr, gerade auch in Bezug auf Soundfunktionen. Diese in gedruckter Form wiederzugeben ist ein Ding der Unmöglichkeit.
Darum haben wir in der letzten Zeit das
Videoangebot auf www.loki.ch ausgebaut und
zeigen Ihnen immer wieder mal neue Filme
passend zur aktuellen Ausgabe. In diesem
Monat haben wir unter anderem ein ausführliches Videoporträt, das die Ae 8/14
von Roco in Aktion zeigt, online gestellt.
Klicken Sie doch mal hinein.
Stefan Treier

In eigener Sache
Wie Sie sicherlich bemerkt haben, funktionierte ein Teil der in der LOKI
5|2020 abgedruckten QR-Codes nach einigen Tagen nicht mehr
einwandfrei. Leider passierte beim Erstellen der Codes ein Fehler, und
die Links waren nur eine gewisse Zeit lang funktionsfähig. Wir haben im
E-Paper und auf der Website diese Fehler korrigiert. Leider konnten
wir die falschen Links in der gedruckten Ausgabe nicht mehr ersetzen.
Auf www.loki.ch finden Sie aber alle hinterlegten Beiträge so, wie sie
eigentlich geplant waren. Wir bitten um Entschuldigung.
In Namen des LOKI-Teams, Stefan Treier
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