Die Züge rollen

wieder
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Vereinsaktivitäten der Eisenbahnfreunde Ravensburg-Weingarten wieder aufgenommen
RAVENSBITRG
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Nach monatelan-

gem Lo(c)kdown konnten vor kurzetrl die vereinsaktivitäten der Eisenbahlfreunde Ravensburg-

Weingarten wieder aufgenommen
werdeu. Bastelabende in unseren
Clubräumen in der Neuwieseuschule sind wieder mögtich, die

rJ
t,

\

>c

I

.tI

lf,.l

1r
I .s,I

Jahreshauptversaamlung konnte
stattfinden und es gab wieder Auftritte in der Offentlichkeit.
Mitte September wurde die urspri.hglich bereits in der Osterwoche 2020 geplante lubiläumsveranstaltung,,l50 ra.hre Bahtranscbluss
Kißlegg" nachgeholt. Urlser Beitrag
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(http;//www.probahn-vlbg.at) betriebene Lokschuppen in wolfurt
bei BregeDz. Dort koDnteD wir fast
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Iung und die geplante lubiläumsver-

anstaltung zum 4o-iährigen Bestehen des Vereias im Dezember 2O2O.
Mit der gemeinsameD Erstellung einer über 8O-seitigen lubiläumsbroschüre konnte das ]ubiläum wenigsteus,,literarisch" gewüLrdigt werden.
(Die Broschüre ist noch kosteDlos

bei der Schwäbischen zeitung Ravensburg erhältlich). Nach Berichten des Schatzmeisters ulld der Kassenpräfer sowie Entlastung des Vorstatrds wuden die Voßtandsmitglie

der in der bisherigen
wiedergewäl

Besetzung

t l. vorsitzender

foDs Hor& 2. vorsitzendei Dr.

Alwolf-

gang Loidol, Schatzmeister wertrer

historischen Lokomotiven

am
Samstag bis I Ubr nachts sowie am

Günter Lauinger sowie mekere Beisitzer Die große Hoffnung ist ietzt,

Sontrtag insgesamt über 600 Zuschauer begeistern.

dass

H0-Modulanlage
zeigen und in der Umgebung von

am 16. §eptember im Gasthof Hasen
in Berg musste der erste Vorsitzende

I

mer dabei), unsere eigene Ausstel-

die komplette

Bei der JahrcsbauPtvercamlnlung
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Die Eisenbahnfreunde in Wolfurt.

war die Präsentation der H0-Modularüage im Stadtschloss Kißlegg u. a.
mit den Modellen Einhaldenfestival,
Museumsdorf Kümbacb" und den
Bahnhofsumgebungen Watthausen
urd Durlesbactr. Die über eine Woche dauerDde Ausstellung fand reges
Interesse bei den Besuchern vor allem auch bei Kindern.
Am Wochenende 2. und 3. Oktober 2021 war dann in Vorarlberg die
,Lange Nacht der Museen". Eines
der teilnehmenden Museen ist der
vom Verein ,Pro Baha Vorarlberg"

Alfons Hom leider überwiegend von
ausgefalleaen Veranstaltungen berichten: Oberschwäbenschau 2020
(in den |ahren zuvor waren wir im-

Schmidberger

wil

und

Schriftftihrer

unser fubiläum am

3.12.

mit geladenen Gästen nachträglich
feiern können und dass unsere eigene traditionelle Ausstellung mit
Börse am 4.12. in der Oberschwabenhalle wieder stattfinden kann.
Die Händler sehnen sich schon danach, endlich wieder ihre Produkte
anbieten zu können.

