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Bauen und
babbeln

Von Manuel Schubert

S ein Heiligtum hat Peter
Ploch mit einem dicken
Vorhängeschloss gesi-

chert. Es knarzt und
quietscht, als der 75-Jährige
die alte Stahltür aufdrückt.
Die Luft ist eisig hier drinnen,
der Dezember-Wind zwängt
sich durch jede undichte Stel-
le. Doch hinter der Tür, im
Licht der Neonröhren steht
sie, kaum zu übersehen mit
ihrer stolzen Länge von 16
Metern. Es ist die kleineWelt,
in die sich Ploch und seine
Mitstreiter einmal die Woche
zurückziehen. Ploch ist Vor-
sitzender des Modell-Eisen-
bahn-Clubs Neu-Isenburg.

Jeden Montagabend wird
hier gemeinsam an der riesi-
gen Miniaturlandschaft mit
dutzenden Gleisen weiterge-
baut. Rund 15 Mitglieder
kommen so jede Woche zu-
sammen, „vier zum Bauen
und der Rest zum Babbeln“,
wie Ploch grinsend erzählt.
Rund zehn Jahre arbeite man
schon zusammen an der riesi-
gen Modelleisenbahn,
schätzt der Rentner. Das sieht
man ihr an: Es gibt nichts,
was es hier nicht gibt. Mehr
Liebe zum Detail geht kaum.
Die Gleise werden um-
rahmt von Ber-
gen und

Dörfern, in einem Miniatur-
Sägewerk schuften kleine
Männer, es wird Zement ge-
gossen, es gibt eine Auto-
werkstatt, eine Tankstelle,
Kirchen, grasende Kühe und
spielende Kinder. Bei den Ge-
bäuden handele es sich meis-
tens um Bausätze, so der Vor-
sitzende. Doch dabei bleibt es
nicht: Fast jedes Gebäude
wird von den Mitgliedern in
Handarbeit aufgehübscht
und neu bemalt.

In der Mitte der Landschaft
gibt es einen großen Bahn-
hof, in dem die Züge halten
können. Sofort ins Auge
springt ein weißer ICE: Er
trägt den Namen Neu-Isen-
burg. 2011 hatte die Deutsche
Bahn in der Tat einen ihrer
Züge so genannt. Der Modell-
Eisenbahn-Club wartete
nicht lange und zog gleich
mit: Auch der Vereins-ICE be-
kam einen

Aufkleber verpasst und trägt
seither den Namen der Huge-
nottenstadt.

Ploch schreitet in die Ecke
des Raumes. Dort hängt un-
übersehbar ein Flatscreen an
der Wand. Auch bei den Mo-
dell-Eisenbahn-Fans hat die
moderne Technik Einzug ge-
halten. Ploch fährt einen
Computer hoch, der ihm auf
dem Bildschirm sämtliche In-
formationen über das ver-
strickte Gleisnetzwerk anzei-
gen kann: Welche Strecke ist
gerade frei? Welches Gleis ist
belegt? Wo fährt der Zug ge-
rade entlang? Auf dem Tisch
vor Ploch befindet sich ein
großer roter Knopf. Einer von
denen, die man im Holly-
wood-Film auf keinen Fall
drücken darf. Hier dient er
schlichtweg zum

Beschleunigen und Bremsen
des Zuges. Der Bildschirm
zeigt Ploch an, auf welchem
Streckenabschnitt sich das
Gefährt gerade befindet, bis

es gemütlich in
den Bahnhof

einfährt.
Dass

Ploch
und sei-

ne Mit-

streiter vom Modell-Eisen-
bahn-Club der Inbegriff für
Freude am Hobby sind, wird
spätestens klar, als der Vorsit-
zende zu einer Vitrine führt,
in der die gesammelten Ei-
senbahn-Schätze des Vereins
begutachtet werden können.
Zu jeder Lok weiß der 75-Jäh-
rige eine Geschichte zu er-
zählen. Der „Adler“

zum Bei-
spiel, eine
rot-grüne
Lok mit gel-
ben Wag-
gons, war
die erste
deutsche
Eisenbahn
überhaupt,
berichtet
Ploch. In
England ge-
baut, wie-
der zerlegt
und in
Deutsch-

land zusammenge-
setzt, war sie auf der Strecke
Nürnberg – Fürth unterwegs,
sprudelt es aus dem Senior
heraus. Am 7. Dezember 1835

Ulrich-Straße seine Zelte auf-
geschlagen. Zwei ausrangier-
te Bahnwaggons, der eine
dunkelgrün, der andere wein-
rot, dienen dem MECI als Un-
terschlupf, Werkstatt und
Aufenthaltsraum. Zwischen
den Waggons ragt das alte
Stellwerk in den Himmel, das
Ploch und Co. als Bad nutzen.

Die 40 Vereinsmitglieder
haben also wenig Grund zu
klagen. „Wir sind glücklich,

dass wir jetzt
hier sein dür-
fen“, betont
Ploch.

Wäre da
nicht der aku-

te Nachwuchsmangel, der so
viele Vereine umtreibt. Der
Jüngste im Modell-Eisen-
bahn-Club ist 45. „Jugendli-
che gibt es leider gar keine“,
so Ploch. Er werde auch nicht
ewig durchhalten, sagt der
Mann, der die Geschicke des
Vereins seit 27 Jahren leitet.
„Langsam brauchen wir ei-
nen jungen Nachfolger.“
Doch für fromme Wünsche
gibt es ja bekanntlich keine
bessere Zeit als jetzt.

hatte der „Adler“ seine Jung-
fernfahrt. Damals sei er gera-
de mal auf 20 Stundenkilo-
meter gekommen. „Oder wa-
ren es 15?“

Neben, über und unter
dem „Adler“ gibt es noch viel
mehr zu bestaunen. Etwa
eine Bahn, die stolze 20 Wag-
gons voll mit Kies hinter sich
herzieht. Oder den Weinwa-
gen, der nur aus mobilen Bor-
deaux-Fässern besteht. „Den
gab’s wirk-
lich!“, erklärt
Ploch.

Wurde die
Modelleisen-
bahn früher
nur zur Weihnachtszeit her-
vorgekramt und aufgebaut,
ist sie mittlerweile zu einem
„Ganzjahreshobby“ gewor-
den, wie Ploch erzählt. Der
Isenburger besitzt einen eige-
nen Raum nur für seine Züge.

Die 16-Meter-Eisenbahn
des Clubs kann sich ebenfalls
über ein schönes Domizil
freuen: Vor knapp einem Jahr
hat der Verein auf dem Krei-
sel mitten in der Stadt an der
Ecke Hugenottenallee/Carl-

So viel Freude am Hobby wie die
Mitglieder des Modell-Eisenbahn-Clubs
Neu-Isenburg zeigen nur wenige. Ihr
Herz geht auf, wenn winzige Loks
zischend die Schienen entlang rattern.

Modellbahn-Welt im Herzen Isenburgs: Peter Ploch und seine Mitstreiter vom MECI sind der Inbegriff für Freude am Hobby. Fotos: msc
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Kein Engagement darf verpuffen
In Dietzenbach vermitteln im Auftrag der Stadt drei Freiwillige Ehrenamtliche an Vereine und Institutionen

Von Barbara Scholze

H istorisch betrachtet wa-
ren Menschen im Eh-
renamt die ersten Sozi-

alarbeiter. Vor allem Frauen
verpflichteten sich seit frühs-
ter Zeit der Mildtätigkeit dem
Mitmenschen gegenüber. In
diese Tradition treten heute
unzählige Freiwillige, die
sich für Jung und Alt in der
Gesellschaft engagieren. Die
Aufgaben sind vielfältig und
reichen von Sprachförderung
bis zur Betreuung immobiler
Menschen.

In der Kreisstadt Dietzen-
bach ist seit drei Jahren eine
Institution am Start, die
Struktur in Angebot und
Nachfrage der unentgeltli-
chen Arbeit bringt. Die städti-
sche Ehrenamtsbörse soll
zwischen Vereinen, Verbän-
den und Organisationen mit
Unterstützungsbedarf einer-
seits und engagierten Bür-
gern andererseits vermitteln
und für bürgerschaftliches
Engagement werben. Dabei
fußt die so genannte E-Börse
ebenfalls auf freiwilliger Ar-
beit. Günther Weller, Karin
Winkler-Deneberger und Ce-
mile Grund füllen das mit Le-
ben, was die Stadtverordne-
tenversammlung einst auf
dem Papier beschlossen hat.

„Wir sind eine perfekte Mi-
schung“, sagt Weller. Wie sei-
ne Kolleginnen hat der ehe-
malige Stadtverordnete über
die Jahre nicht nur ein breites
Netzwerk gebildet, sondern
zudem stets ein offenes Ohr

für die Strömungen der Diet-
zenbacher Vereine und Insti-
tutionen. Mit Karin Winkler-
Deneberger an der Seite kann
er auf langjährige Erfahrung
bauen. Die ehemalige städti-
sche Beauftragte für Vereins-
wesen und das Ehrenamt
möchte sich auch im Ruhe-
stand engagieren. „Men-
schen, die sich einbringen
wollen, sind mir sympathisch
und wichtig. Es ist mir ein
Herzensanliegen, sie zu un-
terstützen“, sagt sie. Abrun-
dung findet das Trio schließ-
lich mit Cemile Grund. Die
gebürtige Türkin sorgt vor al-
lem für Kontakte zu Interes-
sierten mit Migrationshinter-
grund.

„Als wir begonnen haben,
gab es kein fertiges Konzept“,
erzählt Weller. „Es hat sich
aber gezeigt, wie wichtig un-
ser offizieller Status inner-
halb der Verwaltung ist.“ Das
Büro im Rathaus bedeute Se-
riosität und öffne den Zugang
zu den Menschen. Dass es
reichlich am Ehrenamt Inte-
ressierte gibt, hat das Team
recht schnell erfahren. Etwa
40 Prozent der Bewerber
habe einen Migrationshinter-
grund. „Wir hatten von An-
fang an jede Woche Gesprä-
che mit Männern und Frauen
aller Generationen. Sie mel-
den sich per Telefon oder
meist per E-Mail, so dass wir
kaum jemanden suchen müs-
sen“, so Weller. Auf der ande-
ren Seite wenden sich Institu-
tionen und Vereine auf der
Suche nach Helfern an die

Ehrenamtsbörse. Wenn sich
jemand melde, gelte es,
schnell zu reagieren, betonen
die Drei von der Ehrenamts-
börse. Kein Engagement dür-
fe verpuffen, ganz nach dem
Motto: „Es muss heiß geges-
sen werden.“ Der Gesprächs-
termin folge der Meldung
ziemlich rasch, erzählt
Karin Winkler-De-
neberger. Dabei
zeige sich, wo
das Engage-
ment hingehe.
„Oft sind die In-
teressen so
groß, dass wir
gemeinsam Prio-
ritäten setzen
müssen.“ In einen
„Job“ gepresst wer-
de niemand.
Winkler-Dene-
berger be-
tont: „Wir
hören ge-
nau auf
Wün-
sche und
Talente.“

Beim
ersten
Treffen
mit den
Vertretern
der jeweili-
gen Institu-
tionen ist dann
auch jemand
von der Ehren-
amtsbörse da-
bei. „Wir sind
die Türöffner
und möchten
auch wissen,

ob es passt“, sagt Günther
Weller. Die meisten Freiwilli-
gen suchten nach einem En-
gagement im sozialen Be-
reich. „Bei Interessen wie
Musik und Sport werden
die Leute eher selbst ak-
tiv“, weiß Winkler-De-
neberger. Dabei sei Eh-

renamt immer als
Tätigkeit zum
Wohle der Allge-
meinheit zu
verste-

hen. „Es geht also nicht nur
klassisch um soziale Aufga-
ben. Ebenso wichtig ist etwa
die Arbeit zur Erhaltung des

Kulturgutes, wie es Mu-
sikvereine oder
auch die Briefmar-
kensammler ma-
chen“, so Weller.

Die Palette der
erfolgreichen Ver-

sagt Weller. Darüber hinaus
meldeten sich etwa Informa-
tiker, die Homepages betreu-
en oder Computerkurse ge-
ben. „Die jungen Leute wol-
len Erfahrungen sammeln,
die älteren ihr Wissen weiter-
geben.“

Überhaupt sei es toll, dass
sich zunehmend junge Leute
engagierten. Beispielhaft sei-
en etwa Schüler der Heinrich-
Mann-Schule, die auch im
Rahmen des Unterrichtes an
das Thema Ehrenamt heran-
geführt werden. „Für sie ist es
eine Win-Win-Situation,
denn sie profitieren von ih-
rem bürgerschaftlichen Enga-
gement in ihrer späteren be-
ruflichen Entwicklung.“

Mit einem großen Markt,
an dem 30 Vereine teilnah-
men, gab die „E-Börse“ im
vergangenen Frühjahr erst-
mals die Möglichkeit, sich
öffentlich zum Thema Eh-
renamt zu informieren.
„Die Veranstaltung war ein
voller Erfolg“, freut sich
Winkler-Deneberger. Im
kommenden Jahr soll sie
nun eine Fortsetzung er-
fahren. Sei es doch nötiger
denn je, die Werbetrom-
mel für bürgerschaftliches

Engagement zu rühren.
„Heute werden Aufgaben eh-
renamtlich besetzt, bei de-
nen man es vor ein paar Jah-
ren nicht für möglich gehal-
ten hätte“, sagt Weller. Das
sei ein Trend, der angesichts
leerer Kassen bei den Kom-
munen und Institutionen
eher noch fortschreite.

mittlungen sei breit gefä-
chert, erzählt das Team. Es
gebe Vorleser und Betreuer
im Seniorenheim und Frei-
willige, die an den Grund-
schulen mit Kindern lesen
und ein Auge auf die Hausauf-
gaben haben. „Wir haben ge-
rade kürzlich eine Studentin
vermittelt, die in der Sprach-
förderung auch mit einzel-

nen Kin-
dern ar-
beitet“,

Eine perfekte Mischung: Karin Winkler-De-
neberger (von links), Günther Weller und
Cemile Grund koordinieren die Ehrenamts-
börse in Dietzenbach. Foto: scho


