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trittskarten imVorverkauf zuerwerbenund sich
mit demgefordertenAbstand indenMessetru-
bel zu stürzen. SokönnenSieden zahlreichen
ehrenamtlichenAusstellernRespekt zollen, die
nichtunerheblichenAufwandauf sichgenom-
menhaben, ihreModule,AnlagenoderDiora-
men indenMessehallenaufzubauen, aber auch
diedurchLadenschließungengebeuteltenFach-
händler undKleinserienhersteller unterstützen
oder es einfachnurgenießen,mitGleichgesinn-
tenanregendeFachgespräche zu führen.Mit et-
wasGlück treffenSie auchunswiedermit Foto-
apparat, Stativ undPapier bewaffnet inden
Gängen, umfürs emneue
Fahrzeug- oderZubehörmo-
delle sowieModellbahnanla-
gen zuporträtieren. Sprechen
Sieunsdanngernean!
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WennSiedieseZeilen lesen, habendie
modell-hobby-spiel in Leipzigunddie In-
ternationalen Spur0Tage inGießenbe-

reits stattgefunden. Erstere–wie auchdieFaszi-
nationModellbauFriedrichshafen imNovember–
amregulärenTermin, die andere–wie auchdie
fürNovembergeplante Intermodellbau inDort-
mund–eigentlicheineFrühjahrsmesse.Daes für
Aussteller undVereineproblematisch ist,wenn
Nachholterminund reguläreMesse zuengbeiei-
nander liegen, treffen sichdie0-Bahner 2022
ausnahmsweiseerst im Juni.DieseVerschiebun-
gennehmenwir aber gerne inKauf,wennman
sichwiederpersönlich anVerkaufsvitrinen,Mo-
dell- bahnanlagenoder Infoständen treffendarf.

WasbisheraberkaumeinModellbahnerberück-
sichtigthatte,wardie fehlendeöffentlicheNach-
wuchsarbeit inden letztenzwei Jahren,daz.B. die
ArbeitsgemeinschaftenandenSchulensowiedie
Seminare indenVereinennicht stattfindenkonn-
ten.AuchdieAktivitätendesBDEFzum20-jähri-

genBestehendes JuniorCollegeEuropamussten
ausfallen.MichaelKrumm,Vorsitzenderdes
BDEF, teilteunshierzumit: „Wirbedauern,dass
wir etwa500Kinderund Jugendliche inden letz-
tenbeiden JahrennichtandieModelleisenbahn
heranführenkonnten.Umsomehrwollenwirdie
Begeisterung2021 zurückholen.Dabei stellenwir

unsaufdenMessenmitunseremehrenamtlichen
Betreuerstabauf jedeHerausforderungein.“

JürgenWiethäuper,VorsitzenderdesModell-
bahnverband inDeutschland (MOBA), zeigt aber
aucheinenpositivenEffekt auf: „Währendder
PandemiehabenvieleMenschen (wieder) zum
HobbyModelleisenbahngefunden.DieVer-
bändekönnennunaufMessen ihrenBeitrag
dazu leisten, dieseüberdieVereine langfristig
mit demHobby zuverbinden. Ich freuemichauf
den langevermisstenKontakt zuunserenMit-
gliedern, diepersönlichenGesprächeunddie
hoffentlich zahlreichenneuenModellbahner.“

NachdemdieerstenGroßmessenwie z. B. der
CaravanSalon inDüsseldorf oderdie IAA in
Münchenmit täglichZehntausendenBesuchern
stattgefundenhaben, solltenauchdieModell-
bahnmessenmit den jeweiligenHygienekonzep-
tenmöglich sein. ScheuenSie sichnicht, IhreEin-
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DieMaskenpflicht gilt auch bei der Betrachtung neuerModelle in denMesse-Vitrinen
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April 1971 bei Steinbrücken einen Nahverkehrs-
zug über die Strecke Dillenburg – Ewersbach
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Bei allen Lesern, die uns zum Editorial „Im
Gespräch“ in em 8/21 geantwortet haben,
möchten wir uns herzlich bedanken! Ge-

freut habe ich mich vor allem über die vielen
Glückwünsche zu meinem 30-jährigen „Dienst-
jubiläum“. In denmeisten Zuschriftenwird deut-
lich, dass viele die Zeit des gesellschaftlichen
Stillstandes indenzurückliegendenMonatengut
genutzt haben, um das Beste aus der Situation
zumachen. SomanchehabendiesePeriode zum
Anlass genommen, demHobbyModellbahn auf
ganz individuelle Weise Vortrieb zu verleihen.
Wir möchten eine Auswahl von Lesereinsen-
dungen vorstellen, die derartige Aktivitäten auf-
zeigen, bitten aber gleichsam um Verständnis,
dass nicht alle eingegangenen Emails und
Briefe für diesen Überblick berücksichtigt wer-
den konnten. PW

GutesMittelgegenTrübsal
Die Corona-Krise ist besonders für diejenigen be-
lastend, die keineHobbys haben. Speziell dieMo-
dellbahnbietetvieleBeschäftigungsmöglichkeiten,
um Langeweile zu bekämpfen. In den letzten

Monaten habe ich mich intensiv mit meiner H0-
Anlage beschäftigt, die Hausbeleuchtungen ver-
bessert,dieLandschaftmitweiterenBüschenund
Bäumen vervollständigt, kleine Szenen ergänzt,
das Rollmaterial überprüft und gewartet und den
Roco-Schienenreinigungswagen nach einem em-
Verbesserungsvorschlag umgebaut, nachdem er
jahrelang nicht genutzt wurde. Ja, es war phasen-
weiseeinedeprimierendeZeit,dochbotsiekeinen
Grund für Trübsal, denn die Beschäftigung mit
der Modellbahn weckt Emotionen und vertreibt
negativeGedanken. WolfgangWix, Schleswig

HobbyzurseelischenBalance
IchhabewährenddesgesellschaftlichenStillstan-
des in der ersten Hälfte dieses Jahres viel Zeit
gehabt, mich um die Modellbahn zu kümmern.
Da ich im neuen Haus einen 52 Quadratmeter
großen Hobbyraum habe, ist endlich genügend
Platz für eineAnlage vorhanden. Speziell in jenen
Wochen, in denen ich mich um unsere schwer
erkrankte Tochter gekümmert habe, suchte ich
den seelischen Ausgleich im Freizeitkeller. Viele
der bereits gebauten Anlagenbereiche wurden

überarbeitet, teilsmitneuenDetailsversehenund
aufwendig beleuchtet. Dargestellt ist eine Land-
schaft kurz vor demHochgebirge.Die Stadtheißt
Rainsburg und liegt am Main-Donau-Kanal. Auf
der anderen Seite des Flusses liegt die Altstadt
mit Burgruine. Die Brücke am Berg habe ich
selbst gebaut – angelehnt an die Gutachbrücke
imSchwarzwald. Rainer Ehle,Maulbronn

Anlagensteuerungüberarbeitet
SeitvielenJahrzehntenbinichLeserdesem. InHeft
8/21 haben sie gefragt, was dieMonate des gesell-
schaftlichenStillstandshervorgebrachthaben.Das
gibtmir Anlass, mich auch einmal aus der Dunkel-
heitmeinesModellbahnkellerszuwagenundmich
mitzuteilen.Beimirstandvorallemderunliebsame
Teil der Elektrik und der Bau eines neuen Befehls-
standes mit Booster, Trafos usw. an. Ohne den
Corona-bedingten Stillstand hätte ich dieseArbei-
tenwohlnochjahrelangvormirhergeschoben.Wer
neugierig auf meine Anlage geworden ist, kann
unter diesem Link einen kurzen Film anschauen:
https://www.youtube.com/watch?v=qp1hHIhV1gM

MatthiasReß,Höhr-Grenzhausen

Modellbahn: Aktuell

6

WieunsereLeserdieZeitdesLockdownsüberbrückten

inschwerenZeiten
Freizeitgewinn

Noch immer hat die Coronapandemie die Welt fest im Griff. Sie brachte vielen Menschen
Leid und veränderte soziale Strukturen. Doch Lockdown, Homeoffice und Kurzarbeit
schufen auch mehr Freizeit, die mache Modellbahner gut für sich zu nutzen wussten



Leseraktivitäten in Coronazeiten
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H0-Anlage vonWolfgangWix, die in den letztenMonaten in vielen Bereichen optisch aufgefrischtwurde WolfgangWix
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Rainer Ehle betreibt eine hervorragend gestalteteH0-Anlage, die er in
den vergangenenWochenmit zahlreichen Lichteffekten ergänzt hat

DieH0-Anlage vonMatthias Reß erhielt eine neueAnlagensteuerung
für einen sichereren Betrieb;mehr hierzu im kommenden Jahr
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ErinnerungenanSylt
In den zurückliegendenMonaten lag vieles brach,
also war man zur Eigeninitiative gezwungen und
wolltekreativsein.AlsMitstreiterderModellbahn-
FreundeLollar,woauchalleszumErliegengekom-
menwar,genieße ichdenVorteileinesprivatnutz-
baren Hobbyraums. Und so habe ich im Herbst

2020begonnen,einen langgehegtenWunsch ins
Modell umzusetzen: Da die Insel Sylt mich schon
von Kindesbeinen an in den Bann zieht und ich
ein Faible für die Bahn habe, wollte ich immer
schon die Station Westerland in Modell nach-
bauen. Sie sollte einschließlich Sylt-Shuttle in die

bestehendeH0-Anlage integriertwerden. Soent-
stand der Bahnhof mit Gebäuden, Bahnsteigen,
Autoverladung, Stellwerk, Bahnbetriebswerkund
Wasserturm,aberauchderBahnübergangKönigs-
kamp und ein Stück vom Hindenburgdamm.
Dieser Anlagenteil ist zwar nur einen Meter
breit, aber elf Meter lang. Die Fertigstellung wird
mich allerdings noch weit über die Coronakrise
hinausbeschäftigen. AndreasHorn, Steinbach

Vielzutun imDampf-Bw
In den vergangenen zwei Jahren habe ich eine
neue H0-Anlage gebaut, nachdem ich die Vor-
gängerin 2019 demontieren musste. Pandemie-
bedingt bin ich sehr viel schneller vorangekom-
men. Die mir zur Verfügung stehende Fläche ist
mit fünf Quadratmetern relativ klein, und weil
meine Sammlung viele schöne Hauptbahnloks
umfasst, habe icheinBahnbetriebswerkwährend

der Epoche III als Motiv gewählt. Es ist mit zwei
Drehscheiben ausgestattet und wird von einer
großen Brücke überspannt. Eine dritte Dreh-
scheibe im Untergrund versorgt den Schatten-
bahnhof.Darüberhinausgibteseinenkleinstädti-
schen Teil, der über eine Schmalspurbahn ange-
bunden ist. ChristianGollé-Leidreiter, Tegernsee

BaueinerneuenAnlage
MirwareswährendderCoronazeitnicht langwei-
lig,dennesgab imModellbahnraumimmeretwas
zu tun. Seit drei Jahren baue ich an einer neuen
Anlage, nachdem ich schweren Herzens die alte
„Platte“ abgebrochen hatte, die leider viele Bau-
sünden aufwies. Das jetzige Schaustück habe ich
altersgerechtgestaltet,es istauchkleiner,hataber
trotzdem einen großen Schattenbahnhof und
sogar ein Car-System samt sich bewegenden
Radfahrern. BernhardBrunk,Weissach
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baut seine neue
H0-Anlage klei-
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hergehende,
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AndreasHorn
hatUrlaubs-

erinnerungen in
seinHobby-

zimmer geholt
und denBahn-
hofWesterland
(Sylt) gebaut

EinH0-Bahnbetriebswerk der DB-Epoche III hat sich ChristianGollé-Leidreiter zur Aufgabe gemacht – es ist aber längst noch nicht alles fertig

UnsereAuswahl vonzehn
Anlagensoll zeigen,wie
unsereLeserdie schwere
Zeit vonCoronameistern
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Einfach,aberwirkungsvoll
Da ich mich in der Pandemiezeit mit keinen
Hobby-Kollegen treffen konnte und auch kein
Interesse am Shoppen im Internet verspürte,
baute ich meine Anlage mit einfachen Mitteln
aus Restbeständen aus. Die Fleischmann-Wei-
chenwerden per Hand gestellt. Die Lichtsignale
sind Attrappen von Busch, die Gittermastlater-
nen stammen von kibri. Für die Stadt und den
Bahnhof verwendete ich gebraucht gekaufte
Häuser verschiedener Hersteller, die ich aller-
dings farblich nachbehandelte.

NorbertHinrichs, Hamburg

VomDachboden indenKeller
MeineursprünglicheAnlageaufdemDachboden
habe ich in den letzten Jahren in den Keller ver-
legt.AnstellederRundumanlagewurdenuneine

Plattenlösung in der Mitte des Kellerraumes fa-
vorisiert. Problematisch war die Unterbringung
der in40 Jahrenangesammelten50Züge.Meine
Lösung ist eine Anlage über drei Etagen: Auf
Höhe null befinden sich der Bahnhof, der Post-
bahnhof und das Bahnbetriebswerk. Auf minus
eins wird der Abstellbahnhof für Güterzüge er-
reicht. Weiter über eine Wendel gelangen die
Personenzüge auf Ebene minus zwei. Während
derPandemiehabe ichmichverstärkt der gestal-
terischenAusschmückung zugewandt.

Jürgen Böhmert, Duisburg

Ski-Opening imSpätherbst 1975
Aufmeiner 15Quadratmeter großenH0-Winter-
anlage habe ich eine neue Szene gebaut: Der
Parkplatz an einer Bundesstraße im Dreiländer-
eck Deutschland/Österreich/Schweiz wird von
Ski-Begeisterten genutzt, die an den Hängen

der Umgebung den ersten Schnee für ihr Frei-
zeitvergnügen nutzen. Alle warten schon sehn-
süchtig auf den angekündigten Imbiss-Wagen,
denn Sportmacht hungrig.

RainerNolde, Fürstenfeldbruck

BayerischeNebenbahnstation
Ich betreibe eine H0-Anlage der DB-Epoche III
mit Motiven aus den 1950er-Jahren. Dank oder
aufgrundvonCorona istdieAnlagenach30-jähri-
gerBauzeitendlichfertiggeworden.Heutefahren
rund 60Züge, die in acht Schattenbahnhöfen auf
fünf Ebenen Platz haben. Obendrein gibt es
eineZahnradbahnundeineKleinbahn-Strecke. In
einem Nachbarraum fand sich noch etwas Platz
für ein neu gestartetes Länderbahn-Projekt. Hier
entsteht ein bayerisches Diorama zur Präsen-
tationmeinerMicro-Metakit-Kleinserienlokomo-
tiven. ManfredDiehl, Frankfurt (Main)

Norbert Hinrichs plädiert für den einfachenModellbau und be-
dient sich dafür verstärkt auf demGebrauchtmodellmarkt
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EinenAnlagenumzug vomDachboden nunmehr altersgerecht in den Kel-
lerraumhat Jürgen Böhmert in den letztenMonaten hinter sich gebracht
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An einer 15-Quadratmeter-Winter-
anlage baut RainerNolde und
nutzte die zurückliegendenMonate
zumGestalten neuer Szenen
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NeuesH0-Projekt vonManfredDiehl: bayerischeNebenbahnstationmit kleinemBahnbetriebswerk
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  Baureihe 62 bei DRG, DR und DB 

unter den Einheitsloks 
Schattenwesen  
Nicht von Ungefähr bezeichnete man die Tenderlokomotiven  
der Baureihe 62 als „kleine 01“, denn beide sehen sich von vorn  
verblüffend ähnlich, da sie den gleichen Einheitslok-Richtlinien  
der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft entstammen

Als 62 015 unterstützt von 64 007 
am 13. Oktober 1985 durch den 
Bahnhof Golzow fährt, war sie 
längst Traditionslokomotive der 
DR und die einzige Überlebende 
ihrer Baureihe


