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Liebe Vereinsmitgliederinnen- und Mitglieder 
 
 
Wieder ist ein Jahr vorbei, das fünfte Betriebsjahr hat begonnen. In Sachen Unterhalt war es ein eher 
ruhiges Jahr, wir haben unsere Finanzen geschont und nur das Nötigste gemacht. Kleinere Arbeiten 
gab es dennoch zu machen. Das bei der Denkmalpflege eingereichte Gesuch für die Unterstützung 
bei den diversen Sanierungsarbeiten wurde positiv beantwortet. Der Unterstützungsbeitrag der 
Denkmalpflege beläuft sich auf rund CHF 23'000.00.  
 
Gegen Ende Jahr wurden die Arbeiten im Bunker Porclis Nord in Angriff genommen. Diese sollten bis 
Anfang Mai 2015 abgeschlossen sein. Wir stellen aber fest das uns im Unterhalt Aktive Leute fehlen. 
Der ganze Unterhalt wird durch 4 Personen aufrecht erhalten. Die meiste Arbeit leistet, dies möchte 
ich hier nicht unerwähnt lassen, Georges  Arpagaus!  Er ist der heimliche Festungswächter der innert 
Stunden(!) repariert, was defekt ist. Herzlichen Dank!  
 
Ein grosses Dankeschön auch den Führern und der Küchenmannschaft.  Auch sie haben viel geleistet, 
haben wir doch unsere Öffnungstage ausgebaut und teilweise auch unter der Woche geöffnet. 
Diesem Umstand ist es sicherlich auch zu verdanken, dass wir sehr positive Besucherzahlen haben. 
Das ist natürlich besonders erfreulich! Wir konnten mit 570 Besucher das bisher beste Jahr 
verbuchen. Dies, obwohl wir nur 6 Monate in Jahr geöffnet haben. Wir können nicht ohne Stolz 
sagen, dass unser Museum heute gut aufgestellt und finanziell auf gesunden Beinen steht. Dies ist, so 
scheint es, nicht bei allen Festungsmuseen in der Schweiz der Fall.  
 
Weiter beschäftigt hat uns auch wieder das Projekt Seilbahn, das wir "nebenbei" weiterverfolgen. Die 
zugesicherten Gelder, der grösste Teil bereits einbezahlt, übersteigt jetzt CHF 105'000.00. Arbeiten, 
wie das Erstellen eines Betriebshandbuches, welches der Verein ausarbeiten muss, laufen bereits. 
Erste Vermessungen wurden bereits gemacht. Auch die Gemeinde Trin unterstützt uns weiterhin in 
unserem Vorhaben, die Werkseilbahn wieder zu erstellen, dafür bedanken wir uns! 
 
Voller Zuversicht können wir in das neue Jahr starten und mit einer explosiven Überraschung 
aufwarten, die uns hoffentlich noch mehr Interessierte Besucher nach Trin bringen wird! 
 
Herzlichen Dank Euch allen! 
   
 
 
Euer Präsident 
Markus Diethelm 

 


