
Viele Aktionen
Eisenbahnfreunde im Dauereinsatz

RAVENSBURG - In diesem lahr sind
die Eisenbahnfreunde Ravensbrrg-
Weingarten im Dauereinsatz. Uber
die Aktionen im ersten Halbiahr 2019
wurde an dieser Stelle schon berich-
tet; Vorstellung der Jugendanlage im
Kolpinghaus und Fertigstellung dcs
Eschersteg-Dioramas. Jetzt konnte
bei der,,Internationalen Modelbahn-
ausstellung und den Märklin{ägen"
(13. bis 15. September) zum zweiten
Mal nach 2015 die H0-Moduladage
aufknapp 40 m vor internatiomlem
Publikum gezeigt werden. Zehntau-
senden Besuchern aus Deutschland,
den umliegenden Nachbarländern
und sogar aus Übersee wurden im
Modell die oberschwäbischen Land-
schaften, Gebiete und Bauwerke prä-
sentiert: die Bahnhofsumgebungen
Warthausen, Durlesbach, Mecken-
beuren, das Kraftwerk Eisenfurt im
Schussentobel, die Rugetsweiler
Brücke, das Museumsdorf Kürnbach,
das Einhaldenfestival und als beson-
dere Attraktiol das Donautal, wel-
ches den Naturyark Obere Donau
zum Vorbild hat. Die Vorteile des
modularcn Aulbaus der Adage zeig-
te sich dann in Aulendorf: anlässlich
des Jubiläums ,,150 Jahre Eisenbahr-
knotenpunkt Aulendorf" konnten
die Besucher, darunter Schulklassen
und Kindergartengru ppe\ vom 22.
bis 2Z Septcmberviel Zugbetrieb u.a.
mit Modellen der BOB und der Ho-
henzollerischen Landesbahn in den
heiligen Hallen des Aulendorfer

Schlosses bestaunen. Über die drei
Räume Marmorsaal, Musikzimmer
und Blauer Salon wurden bevorzugt
diejenigen Module zu einer Gesamt-
strecke zusammengebaut, welche
Szenarien rund um Aulendorf zwi-
schen Warthausen und Meckenbeu-
ren darstellen. Ca. 800 Besucher am
Jubiläumstag und jeweils ca. 80 an
den folgenden Tagen zeugten von
lebhaftem Interesse. Am letzten Tag
war dann auch noch Häusle basteln
Iit Kinder angesagt. - Weitere Auf-
tritte stehen an: Bei der Oberschwa-
benschau (12. bis 20. Oktober) wer-
den wieder Modellbahnanlagen der
Firmen Noch (Wangen) und Faller
(Gütenbach) präsentiert. Und eine
ansehnliche Zahl von Bausätze[
wartet in der Bastelecke traditionell
darauf, in Faller-Häuschen im Maß-
stab l:87 (H0) verwardelt zu werden
- kostenlos und wenn nötig, mit An-
leitung durch die Eisenbalnfreunde.
Auch für die große Modellbahraus-
stcllungmit Börse amZ Dezember in
der Oberschwabenhalle laufen die
Vorbereitungen bereits unter Voll-
dampf. - Ubrigens; gebastelt wird bei
den Eisenbahnfreunden auch noch:
die Gruppe N trifft sich jeden Mon-
tagabend, die Gruppe H0 jedenMitt-
wochabend und die Jugendgruppe
jeden Samstagnachmittag in den
Clubräumen im Keller der Neuwie-
senschr e. Interessenten sind jeder-
zeit willkommen! (siehe auch http:,/,/
www.eisenbahnfreunde-rv.de,/)

... an de hintere Wage na. Modell des Denkmals der Schwäbischen Eisenbahn
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