Jahresbericht 2003
der Modellbaugruppe
Eisenbahnfreunde Obere Ruhrtalbahn
Auch in diesem Jahr war der Tag der Offenen Tür im Januar für die Modellbaugruppe eine
Herausforderung. Mit vereinten Kräften wurde die Anlage in einen betriebsbereiten Zustand
versetzt. Auch das BW wurde an diesem Tag erstmals in Funktion gezeigt. Nach diesem –
wiederum sehr erfolgreichen Tag – wurde die Anlage dann wieder in ihre einzelnen Module
zerlegt, damit diese weiter gebaut werden konnten.
Im Frühjahr konnte über unsere Gruppe der Verkauf einer Modellbahnanlage eines
verstorbenen Modellbahners vermittelt werden. Als Dank für Vermittlung und Abbau der
Überreste der Anlage erhielten wir neben einer Geldspende auch noch viele
Ausstattungsdetails, Gleismaterial und Häuserbausätze sowie eine echte Kohlenschüppe von
der Verkäuferin bzw. dem Käufer der Anlage.
Im Laufe des Jahres wurde insbesondere am BW-Modul und am Wendemodul gearbeitet.
Dieses konnte landschaftlich durchgestaltet und mit den optischen und akustischen Finessen
des Gefängnisses ausgestattet bei der diesjährigen Kinder- und Jugendmesse „get active
2003“ vorgestellt werden. Zu diesem Termin im September wurde auch ein zweites
Wendemodul mit einem dreigleisigen Schattenbahnhof als Funktionsmodul ohne Landschaft
fertig, so dass wir uns mit einer Modellbahn, bestehend aus vier Modulen, präsentieren
konnten. An den zwei Veranstaltungstagen wurden hier unzählige Runden absolviert.

Die Modellbahn war stets von Interessenten umlagert.
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Der Hauptbahnhof wurde nach einigen Diskussionen noch etwas modifiziert und nimmt nun
allmählich endgültige Form an. Allerdings wird uns die Schaltungstechnik dieses Anlagenteils
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auch im nächsten Jahr noch stark beschäftigen. Der Rohbau eines weiteren 90°-Moduls ist
inzwischen ebenfalls hinzu gekommen und kann nun ausgestaltet werden.
Bis zum Sommer hatten sich unsere Jugendlichen mit der Fertigstellung der eigenen
Modellbahn mit Metallgleisen beschäftigt. Aus Platzgründen mußten wir diese Anlage aber
abreißen, und nunmehr konzentrieren wir uns ausschließlich auf die bestehenden und den Bau
weiterer Module.

Gesamtansicht der Modellbahnanlage auf der „get active“ mit vier Modulen.
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Bestand Module Ende 2003:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Hauptbahnhof, linker Teil
Hauptbahnhof, rechter Teil
Betriebswerk-Modul
Hauptbahn-Modul „Sägemühle“
Hauptbahn-Modul „Häuser im Bau“
Hauptbahn-Modul „Kirmesplatz“
Hauptbahn-Wendemodul „Gefängnis“
Hauptbahn-Wendemodul „Betriebsbahnhof“
Modul 90°-Bogen

Schattenbahnhof fertig
Hauptbahnhof im Bau
im Bau, teilweise funktionsfähig
fertiggestellt
fertiggestellt
funktionsfähig
fertiggestellt
fertiggestellt
Rohbau

Die Beteiligung an den wöchentlichen Bastelabenden ist gleichbleibend gut. Durchschnittlich etwa
acht Modellbahnbegeisterte sind an jedem Dienstag vertreten. Während einer unserer Jugendlichen
nun bereits über zwei Jahre im Verein mitmacht, konnten wir auch diesem Jahr durch unseren Auftritt
bei der „get active 2003“ zwei Jugendliche zur Mitarbeit im Verein gewinnen.
Vergessen möchte zum Schluss ich auch nicht unseren thüringischen Modellbahnfreund, der –
obwohl nicht Vereinsmitglied – schon manche Stunde Arbeit und auch einige Spenden in unseren
Verein gesteckt hat.
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