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Verein der Eisenbahnfreunde in Lienz - ZVR 865918502 - A-9900 Lienz, Bahnhofplatz 10
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Ein für uns ereignis-, erfolgreiches und
somit erfreuliches Jahr geht zu Ende
Unsere Idee, das Lienzer Heizhaus zu einer
Erinnerungsstätte an das Wirken unserer Vorfahren
in Bezug auf die Eisenbahn einzurichten, entstand
um 1995, also vor etwa 20 Jahren. Damals vollzog
sich ein Generationswechsel: Altbau-Eisenbahnfahrzeuge und Sicherungsanlagen wurden durch
modeme Lokomotiven, Reisezugwaggons und
digitale Technik ersetzt wld viele Einrichtungen
der Bahn wurden funktionslos.
So auch das
Lienzer denkmalgeschützte Heizhaus aus dem
Jahre 1871, das vom Verein 1997 gemietet wurde.
Die ganze Anlage war prädestiniert, um hier eine
öffentlich zugängliche museale Eisenbahnbetriebsstätte zu schaffen.
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Prolie Weilinacliten
UMein gesuntfes UMzuJrietfenes
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verourufen mit dem <Dan{für lfire (]3ereitscfiajt
zur P.rliaCtunn 'V07I 'l(p.Cturgütem aus tfer
aus tfer Welt tfer fiistoriscfien P.isen6afin
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<Der o/emnsvorstantf
LadiniIJ :J{"~faus - Obmann
(j)r. Woifnann 06enwsterer - Schriftführer
WalterJrauser - Kassier
~ao· <Dr. 'l(fln:Notaurfter - Sektions leiter
Inn· Pelizian 'l(fenn - Obmann-Stellvertreter
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EU-Projekt )) Südbahnheizhaus Lienz 1871 «
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Dieses Startkapital war das finanzielle Fundanlent für das im Juli 2012 bewilligte EU-Projekt
»Südbahnheizhaus Lieuz 1871«. Das mit 31. Oktober 2014 befristete Projekt ist nunmehr abgeschlossen
und abgerechnet. Es hatte am Ende einen Umfang von € 432.650.
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Die Ausgangslage war aber alles andere als rosig: eine große desolate Halle mit einer baufälligen
Dachkonstruktion, einer reparaturbedürftigen Dampflokomotive und eine Vereinskasse, die es lediglich
ermöglichte, die laufenden Vereinsaufgaben zu erfüllen. Insbesondere unserem Mitglied lng. Felizian Krenn
und der Spendenfreudigkeit vieler Mitglieder ist es zu verdanken, dass wir in den Folgejahren in der Lage
waren, unsere historische Sammlung an Schienenfalrrzeugen, Exponaten, Bibliothek und Fotos zu erweitern
und ein nicht unbedeutendes Startkapital für das angestrebte Projekt »Südbalmheizhaus Lienz 1871 « zu
erwirtschaften.
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