
Bei strahlendem Sommerwetter wird 
am 18. Juli die achtzehnte von dreis-
sig bestellten Hybridloks getauft. Nebst 
Journalisten und Kunden finden vor 
allem viele Mitarbeiter von SBB Cargo 
den Weg zum Freiverlad von Thun, um 
dort die neue Rangierlok des Typs Eem 
923 Willkommen zu heissen. Schliess-
lich sind rund 45 Personen anwesend.

Mit dabei ist auch der CEO von SBB Cargo, Nicolas Perrin. 
Während seinem Referat geht er auf die Effizienz, Wirt-
schaftlichkeit und Nachhaltigkeit der neuen Lokomotiven 
ein. Wenn Ende 2013 alle 30 Eem 923 da sind, sollte der 
CO2-Ausstoss um über 4000 Tonnen pro Jahr reduziert 
werden können. Das enspricht einer Reduktion in der Grö-
ssenordnung von über 15 000 LKW-Fahrten von Basel 
nach Chiasso.



Schliesslich ist es so weit, Siegenthaler 
löst das Klebeband, welches den Namen 
verdeckt hat. Die Wahl des 25-köpfigen 
Teams fiel auf das 2190 Meter hohe Stock-
horn, den höchsten Gipfel der Stockhorn-
kette. 

Nicolas Perrin überreicht Teamleiter Bruno Lüthi den 
symbolischen Zopfschlüssel, der bei keiner Taufe feh-
len darf. Beim anschliessenden Beisammensein wird 
dieser angeschnitten.

Vom Freiverlad Thun, wo die Lok «Stockhorn» getauft 
wird, hätte man eine gute Sicht auf den namensgeben-
den Berg. An diesem Tag hüllt sich dieser allerdings in 
kleine Wolken - der Name alleine reicht aber, um bei vie-
len Anwesenden (Kindheits-)Erinnerungen zu wecken.

Auch Nicolas Perrin und Peter Siegenthaler waren 
schon als kleine Buben auf dem Thuner Hausberg. 

Auf welchen Namen die neue Lok getauft 
wird, bestimmt das jeweilige Cargo-Pro-
duktionsteam vor Ort. Da die Loks an re-
gionalen Standorten eingesetzt werden, 
erhalten sie Namen örtlicher Hausberge. 
Doch für welchen Berg hat sich das RCP 
Produktionsteam Thun entschieden? Lei-
ter des  Teams ist Bruno Lüthi, hier  4. 
Person von rechts.

Das Geheimnis lüftet Peter Siegentha-
ler, Vize-Stadtpräsident von Thun. Er 
wurde zum Taufpaten der neuen Lok er-
nannt. Für ihn ist es es eine besondere 
Aufgabe: «Ich habe so etwas noch nie 
gemacht. Um so spannender ist es für 
mich, nun einmal dabei zu sein.» Sie-
genthaler liegt der Umweltschutz am 
Herzen: «Man muss bei kleinen Sachen 
anfangen - Mülltrennung zum Beispiel».



Peter Siegenthaler erhält ein kleines An-
denken an diesen Tag: ein Modell eines 
Güterwagens und eine Flasche Wein.

Endlich darf die Lok genau unter die Lupe genommen 
werden. Natürlich sind alle gespannt, wie es in der Lok 
drinnen aussieht. Nicolas Perrin erklärt Peter Siegent-
haler den Führerstand. 


