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le elnzelnen Häuschen lür die Modelleisen-
aus Sperrholzplatten angelertlgt.

Zwei Eisenbahnfreunde bauen Haltestation nach

| ,/ eineFraoe. es ist ein klei- Streckonabschnltt lm MinFFor' Hinzu kamen ein Lagerschupy( ;;; kuristrrerf. was da mat darstollen sollten. Als sie pen, Geschäftsgebäude, Wald
I \in einem Kellerraum der die Ausschreibung im Januar und Natur - alles eben, was

nluwiesensCtrute in Ravens- '95 entdeckten, gab es fllr Sieg' zum Meckenbeurer Bahnhof

Uüä itent. Der Bahnhof von fried Mayer -und Werner gehört. 60 Arbeitsstunden
U"&"nOäüren mit viel GeleF Schmldberler, belde Mitglieder steckten die beidEn T0ftler al-

ien una dem Eisenbahnverkehr bei den ,,Elsenbahnfreunden lein in ein einzelnes Gebäude''

ä"'ri"i"triä.-ttäfi Oem l,laS- BavensburgWeingarten", kein 500 Stunden in die ganze An-

it"b 1 ,, 87 haben Siegfried Halten me6r. lm Junl machten lage. Die.AnttqnSy-,lS.machte
f.iiärer aüi Obezell und Wärner sie sich ans Werk. Zunächst sich bezahlt: Beim Wettbewerb

ö"fi.ia-ü*g*- aG Weingarten nahmen sie den Bahnhof in Au- €rgatterten sle den dritten Preis

äin §inäfiEii"nUänngesciichte genschein, .dann. besturmten. in der Gesamtwertung und.den

im-Xfäintoimat wiede-r aufleben äie die Bahnhofsoberen und ba- zw€iten Preis in der Alters'
tassen. ten sie um Mithilfe. Die liessen klasse. Nat0rlich steht die'-'ii-"'geduldiger, 

mghevoller sich nicht.lange bitten und stell' prsisgekrö.nte Anlage nicht nur

fteinarüeit enistahd aus Sperr- ten den beid'en Modellbauern im Keller der Neuwiesenschule,
iäfi,- EisänoanniuOät or 'und sogar Pläne zur Verl0_gung. Da- wo de.r..Verein seine Schätze la-

iäLnä"gäräniäine Modeltei- mit-und mit Hilfe von Fttoi unq qlrt.- Vier.Wochen lang.wurde

i"^oäniä-.,i"ge, die ihresgtei- Skizzen . .starteten ^ Siegfried gier Ygge]leisenbahn bei einer

önää frät. Aoär nur einmat, näm- Mayer und Werner Schmidber' Ausstellung im Rathaus. Mek'

fi"n iÄ-,,""nt.n", großen' Mef- gef in arbeitsreic.he Monate. Lo kenbeuren gezsigl, auch z.ur

iänUerrär Bannhbfl I öischerweise gab es den Mek' lOGlahresfeier .. der. Slrocke'-irv"iu, 
"uäi 

öJüae Mecken- [enbeurer Bähnhoß nat0rlich Telpn_g_ . - Meckenbeuren

Ueuiänf Zum eiäen ist natgrlich nirgends zu kaufen, und so wurde sid ausgestellt' Aber.ans
r"Ääääin uigchän Nostargü da- ,,süickten" die b6iden mit Aufhören . denken - Siegfried

oäi, ,or illem wenn ,an än die §perrtrotzplatten selbst ein kleF Mayer. 91d werner schmidber'
heimliche, baden{rurttemUergF näs, schmuckes Häuschen. ger nicht.. Jetzt werden noch

äär'ä irmne von der,,SctrweSi- Ganz so, wie es um 1970 aus' die restlichen 2,5 Meter Eisen-

;ffi 'Effib'"r'n;-r,iä otJ ix- gesehen'haben mag. Denn das bahnstrecke Richtung Ravens-

iä -är*-tnniä- 
naniötarion in üt der zeitraum, aüt den sich burg und lriedrichshafen ge-

ü""fänü"rrän oänit, Zum an- die beiden festgelegt haben. baut. Freie Fehrt voraus. aw

deren, so erklärt Siegfried
Mayer, ist der Bahnhof in Mek'
keribeuren 0berschaubar, ihn
kann man noch einigerma8en
zum Modell verkleinern. Aber
auch bei ihm gibt es Schwierig'
keiten: 1 100 Meter ist die Halte-
statipn in Meckenbeuren lang,
ein Modell mit der Verkleine-
rung 1 zu 87 mußte also gut
12,5 Meter lang sein. Das aber
w0rde die vorhandenen Raum'
kapazitäten sprengsn. Also ei-
nigten sich die beiden Eisen-
bahn-Fans auf eine Länge von
6,5 Metern fOl ihr Modell. Bis'
her aber ist ihr Prachtst0ck
,,nur" vier Meter lang. Das war
laut Wettbewerb-Statuten das
absolute Maximum. Denn mit
einem Wettbewerb hat alles an-
gefangen. lm November '95
wurde auf dem Stuttgarter Kil-

lesberg eine Messe 0ber 150

Jahre Eisenbahn in Baden-W0rt'
temberg abgehalten. Parallel
dazu liöf ein Wettbewerb' bei
dem die Teilnehmer einen
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