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Nicht nur der
,,Eisen bah n narr"
Maedel wtirdigte
die S'10.1: Auch
Lemaco hat das
getan (Seite 78).

Kathkes Spriih-Fix EEI

Ein Wagen zur Vernichtung
von Unkraut diente Dennis
Kathke als Vorlage fiir sein

Umbaumodell in 1:87

Ohne Grenzen - das war die
Mehrsystemloks der Baureihe

ldee, die hinter den
181.2 der DB stand.

Titel: 181.2 Roco; Wagen
Lima; Oberleitung Som-
merfeldt.
Szene und Foto: Frickel

Seit Jahren ist Ruhe auf dem Areal des
ehemaligen Rangierbahnhofs Wustermark.
Ein Projekt ktinnte das bald indern.

Gar nicht hdlzern
Auf die Tiefe des Raumes

kommt es an: Das beweist der
Modell-Bahn-Club Holzwinkel
mit seiner HO-Segm entanlage.
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Welderur
Bhckwihkel

Flussschif-

fer arbei-

ten nicht
nur, sie

wohnen
auch oft
auf ihrem
Prahm.

Je tiefer eine werden kann, desto ndher

ri.ickt der Eindruck von Realitdt. Der Holzwinkler Modeil.-Bahn-Club in

Welden zeiqt das mit seiner H0-

rther war die Zukunft
auch besser - so oder
so flhnlich luBerte sich
mal der Altmeister des

trockenen Humors Karl Valen-
tin. Was irgendwo stimmen
muss, denn nicht umsonst
sind viele Modellbahnanla-
gen in friiheren Epochen an-
gesiedelt, und ganz beliebt
hierbel ist die Epoche lll, die in
Deutschland, Ostwie West, in

etwa den Zeitraum vom Ende
des Zwelten Weltkrieges bis
zur Einfiihrung des Computer-
nummernsystems (DB 1968,
DR 1970) umfasst. Die Beliebt-
heit ist erkliirbar, denn einer-
seits war der Bahnbetrieb ge-
prigt vom Traktionswandel, es

begann die Jagd nach den
Dampfloks; und andererseits
haben noch viele Elsenbahn-
freunde diese Zeit selbst er-
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Vom kleinen Dachgarten aus lassen sich der letzte Vorort-
zug und das Pferdegespann ganz entspannt verlolgen.

tlotte Ieens und gesetzte Herren be-
suchen den Freitags-Gemiisemarkt.

lebt. Allerdings, so viel Offen-
heit sei erlaubt, ertappt sich
der Modellbahnjournalist
schon mal dabei, wenn er bei
zur VerdffenUichung angebo-
tenen Anlagen nach der Epo-
che fragt, dass er innerlich
.,schon wieder Epoche lll"
stdhnt, wenn ihm die zeitliche
Einordnung genannt wird.

Dabei stellt er keineswegs
Kdnnen und Leistungen der
Anlagenerbauer in Frage, aber
er muss an eine gewisse Aus-
gewogenheit der vozustel-
lenden Anlagen denken, ehe
gleichlautende Leserbe-
schwerden kommen. Mit der
hier vorgestelhen Anlage sind
derlei Bedenken allerdings
leicht zu zerstreuen.

,"An unserer H0-Anlage hat
ein junger Besucher sage und
schreibe sechs Stunden zute-
bracht", eziihlt Manfred Fe-

derle. Vorsitrender des Holz-
winkler ModelFBahn-Clubs
Welden (HMBC; bei Augs-
burd. Es f:ilh nichtschwer, das
zu glauben, denn die Anlage
ist mit Details nur so gespickt.
Die 8,20 mal6,50 Metern gro-
Be Anlage bilden 13 Segmen-
te mit den Ma8en 1,30 mal
1,30 Meter oder 1,50 mal 1,30
Meter, dazu kommen ein ver-
deckter Abstellbahnhof und
eine Steuezentrale.

Die SegmentmaBe sind fiir
Federle das Gestaltungsge-
heimnis: Mit einem minima-
len MaB von 1,30 Metern las-
se sich eine viel bessere Tie-
fenwirkung ezielen als mit
schmalen Modulen oder Seg-
menten. Es lassen sich Stadt,
Hiifen und Landschaft viel
glaubwiirdiger gestalten und
Cleise wie Bahnhdfe darin ein-
passen.

Wo soll man den Rund-
gang beginnen? ,
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Seit 1993 wird an der
Weldener Anlage ge-

baut, seit 2004 wird
rie digita! gesteuert -
und wiichst weiter...

.,Der ilteste Teil unserer An-
lage wird vom Hauptbahnhof
und dem Bw gebildet", erliu-
tert Federle. Seit 1993 bauen
die Vereinsmitglieder.,.Einen
Plan, so und so muss die Anla-
ge am Ende aussehen, hatten
wir nicht", ezihlt der Club-
mann. ,,Wir haben ldeen be-
sprochen und dann im Grun-
de drauf los gebaut. Dabei ha-
ben wir auch Fehler gemacht
und Erfahrungen gesammelt",
riumt er ein,,,aber das gehiirt
dazu!" Beispielsweise wurde
eine Kehrschleife mit zu star-
ker Steigung errichtet. Als zu
viele Ziige liegen blieben,
wurde der Anlagenteil verlin-
gert, und nun gibt es keine
Probleme mehr.

Aus handelsiiblichen Bau-
sitzen, ergiinzt mit Einzeltei-
len und Eigenmaterial, ent-
stand eine stattliche Burganla-

EIffi

ge. Der Burghof ist so verwin-
kelt gebaut, dass man viele
lauschige Ecken erahnen kann
und diese Veste schon im Mo-
dell eine Touristenattraktion
ist. Und bei einer Anlage in
Bayern geht es nicht ohne
Kloster! Unterhalb des Klo-
sterberges, der wie selbstver-
stindlich von einer christ-
lichen Prozession belebt wird,
winden sich die Gleise einer
750- respektive Neun-Milli-
m eter-Schmalspu rbah n.

Mit solchen Schmicker-
chen schaffen die Weldener
Modellbahnfreunde Blick-
finge, und so werden sechs
Stunden fUr eine Betrachtung
erklIrbar. Dieter Hallervorden
fillt einem ein, der als riick-
sichBloser Konzernboss in

"Didi, der Doppelgiinge/' sei-
ne Unterstellten neM: ,,lch
wUnsche mehr Detaaiijs!"

Iei(hnung: Hl,lB(
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,,lch wiinsche mehr Oe-

taaiijs!" Bitte sehr: Das

i0ngste Segment zeigt
eine Schleusenanlage.

Nun, hier kann ihm gehol-
fen werden. lmmer wieder
sind kleine Szenen zu entde-
cken, die neben modellbah-
nerischem Bastlergeschick
auch eine sehrgute Beobach-
tungsgabe fii r Vorbildsituatio-

nen verraten. Sei es ein Hiius-
lebau, ein Baugeriist an einem
Altstadthaus, eine Flugzeug-
ausgrabungsstelle oder das

,,Erholungsheim fiir verdiente
Modelleisenbahner", gelegen
an einem ruhigen See. +

f+
I
:
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Uber der Altstadt thront
eine Burg, deren lnnen-
hol zu den touristisrhen
Schmiickerchen gehdrt.

Die Mittagspause naht,
doch noch ist der lwi-
schenboden nicht gegos-

sen, also geht es weiter.



Anlogensteckbrief
o Anlagentyp: H0-,/H0e-Clubanlage

in Segmentbauweise

a AuBenma8e: 8,20 x 6,50 m

o Segmente:130 x 130 /160 cm

o Erbauer: Holzwinkler lr'\odell-Bahn-

Club e.V. Welden

o Bauzei[ Seit 1993

o System: Zweileiter-Gleichstrom

o Betrieb: Digital mit PC-Zentrale

von Freiwald

o Gleismaterial: Fleischmann,

Drei-Schienen-Gleis von Tillig

o Rollendes Material: Verschiedene

Hersteller, Umbauten

o Anlagenthema: Zweigleisige

Hauptbahn, eingleisige Nebenbahn,

Schmalspurbahn

O Epoche: Ill

a Vorbild: Kein konkretes

a Homepage: www.hm bc.de
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AuBer auf den LandschafB-
bau legen die Weldener Mo-
dellbahner auch Wert auf ei-
nen technisch reibungslosen
Ablauf. Die Segmente erhieF
ten beispielsweise 2003/
2004 neue Unterge lle, die
man stapeln kann, was den
Anlagenauf- und -abbau be-
schleunigt. lmmerhin war die
Anlage des Holzwinkler Mo-
dell-Bahn-Clubs Welden
schon mehrfach auBerhalb
dervereinseigenen Reume ge-

zeigtworden, zuletzt unter an-
derem auf der ,,Modellbau
Bodensee" im November
2005 in Friedrichshafen.

Ein der GrdBe der Anlage
antepasstes Faller-Car-Sys-
tem durchliuft mehrere Run-
den, so dass ein darauffahren-
des Kfz schon etliche Minuten
unterwegs ist. Und schlieBlich
siegte im Jahre 2004 doch die

Ubeneugung, dass sich die
Anlage mit einer digitalen
Steuerung (mit Freiwald-PC-
Zentrale) besser beherrschen
liisst als analog.

Auch kleine technische
Kniffe erleichtern den stressi-
gen Schaubetrieb. So sind alle
Hiuser entfernbar. Sie sind mit
einem Kontakt ausgestattet,
der das Licht beim Aufstellen
zuschaltet. Die Weichen-Ser-
vo-Antriebe entstanden eben-
falls im Eigenbau.

Neben dem Bahnhof samt
Bw der grdBte Anlagenteil ist
der Hafen, der aus zwei Seg-
menten besteht. Er entstand
als ein Mix aus zwei ldeen.
Manfred Federle eziihlt ,,Ei-
gentlich wollten wir nur einen
zweiten Abstellbahnhof ha-
ben. Doch dann haben wlrbei
einem Ausstellungsbesuch eF
ne Anlage mit Schiffen gese-

Das Dach des Altbauhau-
ses wird erneuert, wiih-
rend ein liegewagenzug
iiber die Strecke rauscht.

hen. Das hat uns faszinieft,
und so beschlossen win Da
machen wir auch was!"

,,Was", das ist heute ein Ha-
fenbecken mit Speicherhaus,
Portalkran, Gleisanschluss, ei-
nigen Schiffen und vielen wei-
teren ,,Detaaiijs". Das Lager-
haus (siehe Aufmacherfoto
auf Seite 84) ist ein Eigenbau,
wihrend die Schiffe aus Bau-
satzen von Artitec und We-
gass gefertigt wurden. Dabei
gilt laut Manfred Federle wie
fiir alles andere: ,,Jedes Teil
wird bearbeitet und gealtert,
ehe es auf die Anlage kommt."

Normalerweise ist die An-
lage daheim in Welden in ei-
nem vereinseigenen Zimmer
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Der kleine Vorstadtbahn-

hof mit EG in der Plus-

Eins-Ebene entstand voll-
stiindig im Selbstbau.

abgestellt. Von insgesamt 55
Mitgliedern des 1988 gegri.in-
deten HMBC sind etwa 15

stiindig am Ball. Er geh<irt zur
sogenannten,.Schwibischen
Modellbahnrunde", einem lo-
ckeren, aber sich regelmdBig
treffenden Hobbykreis zum
Erfahrungsaustausch.

Eine Erfahrung, die auch die
Weldener machen mussten,
ist die Schwierlgkeit der Nach-
wuchsgewinnung. Clu bvorsit-
zender Federle eziihlt ein Bei-
spiet "Als feststand, dass wir
die Anlage digitalisieren, ha-
ben wir in unserer Tageszei-
tung eine Anzeige geschaltet.

dass wir gern junge lnteres-
senten daran beteiligen wol-
len. Aber es hat sich niemand
gemeldet." Nach seiner Ein-
schitzung und der seiner Mit-
streiter sind und bleiben Aus-

stellungen die beste Werbung
fiir neue Mitglieder.

Nun sind wir fast am Ende
des Rundganges, der nicht
sechs, aber reichlich zwei
Stunden in Anspruch nahm.

Nach getaner Arbeit haben
die beiden MEB-Reporter nur
einen Wunsch: Eine kleine
Pause im ,,Erholungsheim fiir
verdiente Modelleisenbah-
ner!" HenningBdshez

Schmifi 'eorglodrgesdrift . todeltbohnen .
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77. Wormser Spielzeug Auktion
Freitag/ Samstag, 03./ 04. Mirz 2006

67 5 5 I Worms-Pfeddershei m, Wei n bren nerstra Be 2 0

Wir suchen jederzeit fiir unsere Wormser
Spielzeug Auktionen geeignete Einlieferun-
gen von hochwertigem Spielzeug, gute Ein-
zelstiicke oder ganze Sammlungen von Eisen-
bahnen und Zubehiir aller Spurweiten sowie
Blechspielzeug. Alle Objekte werden in
einem voll bebilderten Farbkatalog sowie im
lnternet prisentiert.

Tel: (0 62 47) 90 46-0, Fax:


