
Vereinsi ugend äußerst aktiv
Jahreshauptversammlung der [isenbahnfreunde Ravensburg-Weingarten am 21" März

RAVENSBURG - Das jängste lireignis
des abgelaufencrr Bcrichttizeitraurns,
übcr das der 1. Vorsitzende Al{ons
Horn bei dcr diesjährigen H;ruptver-
sammlung berichten konntc, lag gc-
rade mal fünf Täge zurücl<; Die sehr
aktive Vercins-|ugend hatte beim
Tag der Modelleisenbahn im Kol-
pinghaus Ravensburg ihre vollst:in-
dige H0-Jugend-Moduianlagc prä-
sentiert.

Bercits Tradition sind die Auftrit-
te bei der Oberschwabcnschau inr
Oktober uncl bei der eigcncnModell-
bahnausstelhrng am zlveiten Acl-
ventsr,vochenende in dcr Ober-
schwabenhallc. Währcnd bei der
Oberschwabcnschau l)emoanlagcn
der Firmen Iiallcr und Noch gezeigt
wurden, lag der Schwcrpunkt der
Modellbahnausstellung auf der Prä-
sentation von cigcncn Anlagen und
Aniagen befreundeter Modcllbahl-
vereine. Aucir Schiffs- und Lkw-Mo-
delle waren zu sehen. Ilcsonders be-
liebte Attraktion ist jeweils riie Bas-
telecke für Kinder, r'o unter Anlci-
tung die ersten Schrittc in-r

Gebäudebau (im ]\,{aßstab H0 = 1:tt7)

unternommen werden könrrcn - kos-

i\4od u le

tenlos! Eher an jugendliche und cr-
wachsene Modcllbahnfreunde und
solche, dic cs werden wollen, richte-
ten sich die Vorfährungen im Rah-
rncn dr's Auftritts bei der Messc Ü60:
hier wurde u.a" gezeigt, wie attrakti-
ve Modeli"bäumchen mii einfachen
h,{itteln selbst hergestellt',verden
können. wie Gebäude und rollcndes
Material optisch gealtert wcrden
hönnen und r,vie rnodcrncr Gelände-
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bau vonstattengeht. Ein weiteres he-
rausragendes Ercignis war unsere
Präsenz mit der großen H0-Modul-
anlage bei der zweitägigcn Großen
Modellbahnschau der Modellbahn-
freunde Westerstettcn im November
2018" Seit einiger Zeit betreut der
Verein auch Modellbahn-interessicr-
te Senioren im Haus am Mchlsack.
Dort wird einrnal im Monat bcim
Aufbau einer Modellbahnanlage Un-

tcrstützung geleistet. Ileim Ausblick
auf die kommenden Monatc ist bc-
sondcrs die geplante Teilnahrne an
den F-eiern zum |ubiläum 150 Jahre
Eiscnbahnknotenpunkt Aulendor:f
zu erwähnen. Zum Abschluss scincs
Berichts bcdankte sich Alfons Horn
bei allen aktiven Mitgliedern, insbe-
sondcre auch bei den Damen und bei
den Vorstandskollegen für vertrau-
ensvolle Zusammcnarbcit. Der 2.

Vorsitzcndc Dr. Wolfgang Loidol
stellte fest, dass wir ein Vercin mit
Anspruch und hohern Niveau sind.
llr lobte insbcsondcre Teamgeist,
Gcmeinschaftsgeist, Transparenz
und gegenseitigcs Vcrtrauen. Beson-
deren Dank richtcte er an Alfons
Horn für sein Engagcn-rent. Nachdem
Schatzrneister Werner Schmidber-
ger eine insgesamt zufriedenstcllcn-
de Kassenlage vcrmcldcn konnte,
wurde der Vorstand einstimmig ent-
lastct. Bei der Neuwahl wurden die
bisherigen Amtsträger wiedcrge-
wählt: 1. Vorsitzender Alfons Horn, 2.

Vorsitzender Dr. Wolfgang Loidol,
Schatzmeister Werner Schmidber-
ger und Schriftführer Günter Lauin-
ger.

,16§ä
1

Das


