
Eisenbahnfreunde
Wiederaufleben der Vereinsaktivitäten

RAVENSBURG - Die ursprünglich im
März geplante ]ahreshaupfversamm-
lung der Eisenbahnfreunde Ravens-
burg-Weingarten konnte nun am 16.

Juni endlich im Gasthof Hasen in
Berg stattfinden. Während der l. Vor-
sitzende Alfons Horn von überdurch-
schnittlich vielen Aktivitäten Im Jahr
2019 berichten konnte, war für den
bisherigen Verlauf des |ahres 2020
nur das coronabedingte, weitgehen-
de Erliegen des Vereinslebens zu ver-
melden. So waren wir 2019 noch bei
der Messe Ü O0 mlt einem eigenen
Stand vertreten und haben bei der
Oberschwabenschau wieder traditio-
nell mit den von den Firmen Noch
und Faller bereitgestellten Demoan-
lagen und der bekannten Bastelecke
Groß und Klein begeistern können.
Beide Veranstaltungen wurden aber
für 2020 abgesagt. Im September20L9
konnten wir bei den Märklintagen in
Göppingen unsere H0-Modulanlage
einem interessierten internationalen
Publikum präsentieren. Diese konfi-
gurierbare Anlage zeigt oberschwä-
bische Bahnhofsumgebungen (Me-
ckenbeuren, Durlesbach, Warthau-
sen), Landschaften (Donautal, Schus-
sentobel) und Lokalitäten
(Museumsdorf Kürnbach, Einhal-
denfestival). Diese unsere,,Schwäbi-
sche Eisenbahn" war anschließend
auch bei den |ubiläumsfeiern ,,150

fahre Eisenbahnknotenpunkt Aulen-
dorf" hochwillkommen; sie wurde ei-
ne Woche lang im Schloss Aulendorf
gezeigt - Modelle der BOB und der
Hohenzoliernbahn inklusive. Recht-
zeitig zu Adventsbeginn konnten wir,
eine Auftragsarbeit abliefern: für das
Schaufenster eines Weingartener
Optikergeschäfts wu rde eine winter-
liche Modellbahnlandschaft erschaf-
fen; das war durchaus Neuland für
den Verein. Unsere vereinseigenen
Anlagen und mehrere Gastanlagen

Manchmal fällt auch mal eine Eisen-
bahn-Lok down. Foro: vERETN

wurden auch 2019 wieder am zweiten
Adventswochenende in der Ober-
schwabenhalle präsentiert. Ausstel-
lung und gleichzeitig veranstaltete
Börse fanden wieder großes Interes-
se bei zahlreichen Besuchern.

Unsere Vereinsräume in der Neu-
wiesenschule Ravensburg konnten
wir wochenlang nicht betreten, so-
dass die Aktivitäten der einzelnen
Gruppen H0, N und lugend vollstän-
dig zum Erliegen kamen.

Der Ausblick für den Rest des Jah-
res ist noch mit vielen Fragezeichen
versehen: Der ursprünglich für
Ostern geplante Auftritt im Schloss
Kißlegg - ebenfalls mit der ,,Schwä-
bischen Eisenbahn" - soll jetzt im
Oktober stattfinden. Anlass ist das

|ubiläum,,150 |ahre Bahnanschluss
Kißlegg". Und unsere traditionelle
Modellbahnausstellung ist für den 5.

Dezember vorgesehen. Dieses Jahr
wollen wir auch noch'das 40-jährige
Gründungsjubiläum unseres Vereins
feiern; die Vorbereitungen laufen
schon seit Monaten. Alfons Horn be-
endete seinen Bericht mit dem Dank
an die aktiven Mitglieder, insbeson-
dere auch an die Damen und die Vor-
standskollegen. Nach den Berichten
des Schatzmeisters und der Kassen-
prüfer wurde der Vorstand einstim-
mig entlastet.


