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Sie freuen sich über Nachwuchs
Neu-Isenburg Modell-Eisenbahn-Club will gezielt junge Menschen für ihr Hobby begeistern
Die Mitglieder des Modell-Eisenbahn-Clubs arbeiten ständig an ihrer Anlage. Stets wird etwas gebastelt, die Elektronik angepasst oder
Häuser gebaut. Wer Interesse hat, in
dieses Hobby zu schnuppern, der
kann sich beim Vorsitzenden Peter
Ploch melden.
VON LEO POSTL

Es ist Montagabend und es brennt
Licht in den beiden historischen Eisenbahnwaggons inmitten des Verkehrsknotenpunktes Carl-Ulrich-Straße /Schleussner Straße. Hinter den hell
erleuchteten Fenstern sind Schatten
von sich bewegenden Menschen zu sehen - normalerweise alles große Gestalten, doch heute sind auch zwei
kleinere dabei. "Ja, wenn unser Oberleitungsbauer unter der Anlage durchkriechen muss, dann muss er sich auch
klein machen, aber heute haben wir
tatsächlich Besuch von zwei Jungen,
die sich für unser schönes Hobby interessieren", erklärt Peter Ploch. Der Vorsitzende des Modell-Eisenbahn-Clubs
(MECI) Neu-Isenburg war selbst überrascht, als sich so junger Besuch ankündigte.
"Was machst Du da hinten?", fragt
der achtjährige Lucas den Chef-Oberleitungsbauer Rolf Krapp, als dieser
wieder hinter der Modelleisenbahnanlage auftaucht und einen feinen Draht
an den bereits vorbereiteten Masten
befestigt. "Aber die hier vorne sehen irgendwie noch straffer aus", bemerkt
Mohammed mit Kennerblick. Dann
erklärt ihnen Peter Ploch, dass die feinen Drähte zuerst nur provisorisch angebracht und später dann noch verlötet werden.

Nie endende Gestaltung
Der Großteil der rund 60 Meter Bahngleise sind zwar schon "elektrifiziert",
wie man bei der realen Oberleitungshalm sagen würde, doch die E-Loks
werden dennoch nur von unten, also
vom Gleisbett aus mit Antriebsenergie
versorgt. Ungeachtet dessen, können
die Stromabnehmer der Elektro-Lokomotiven, wie bei einem realen Betrieb,
ausgefahren werden. Aber so eine
Oberleitung macht auch bei einer Modelleisenbahn schon etwas her.

Muhammed und Lucas zeigen Modell-Lokomotiven, links installiert Rolf Krapp vom Modell-Eisenbahn-Club die Oberleitungen. vorsitzender Peter Bloch (hinten
links) und sein Stellvertreter Roland Ardt sind zufrieden. Fotos: Leo Postl

umfunktioniert, dort wird gefachsimpelt oder auch mal Videos von interessanten Ausflügen gezeigt.
Mit der nun eingeleiteten Initiative
zur Begeisterung von jungen Menschen für das schöne Hobby Modelleisenbahn, will der Vorstand nun ein gezieltes Beschäftigungsprogramm anbieten. "Wir werden die Technik erklären, beim Basteln helfen, aber auch
mal etwas machen, was sich die jungen
Leute wünschen", erklärt Peter Ploch.
Wer Interesse hat, kann sich einfach
bei ihm unter der Telefonnummer
(06102) 38450 oder per E-Mail an
peter.ploch@gmx.de melden.

Der zehnjährige Mohammed und fahrene Modelleisenbahner ausprobieLucas sind schon ziemlich beeindruckt ren und Erfahrungen sammeln könob solcher "geheimen" Tricks, von der nen. Nachdem sich Mohammed und
Modelleisenbahnanlage, aber noch Lucas staunend umgesehen und vieles
mehr von den vielen technischen Mög- hinterfragt haben, wollen sie bald wielichkeiten, und der schier nie enden- derkommen. "Uns würde das natürlich
den Gestaltung der 16 Meter mal 90 sehr freuen, denn interessierten NachZentimeter messenden HO-Modellan- . wuchs könnten wir wirklich gut verlage. "Die beiden zeigen ehrliches Inte- tragen", gibt Ploch offen zu.
resse. Wenn sie wiederkommen, dann
werden wir mit ihnen zunächst ein Ein schöner Platz
Diorama, mit Gleisen, Häusern und Doch auch den "älteren Herren", wie
Landschaft erstellen", erklärt MECI- sich die wenigen MECI-Aktiven selbst
Vorsitzender Ploch. Zur Erklärung: bezeichnen, haben immer noch FreuEin Diorama ist ein kleiner Teil einer de an ihrem schönen Hobby. "Wir haModellanlage, an dem sich noch uner- ben hier wirklich einen schönen Platz

bekommen, den schönsten, den wir je
hatten", beschreibt der Vorsitzende Peter Ploch das Ende des hoffentlich letzten Umzugs. Vom abendlichen Straßenverkehr umrauscht, wird in einem
Waggon gebastelt, die Elektronik der
Zugsteuerung angepasst oder wieder
ein paar Häuschen erstellt.
"So eine Anlage wird niemals fertig", betont denn auch Hans Rosenberger, der bereits das achte Lebensjahrzehnt überschritten hat. Aber er wird
noch von Heinz Petri mit seinen
84 Jahren getoppt und belegt, dass ein
erbauliches Hobby jung erhält. Der andere rote Waggon ist zum Salonwagen

\
Auf diesem Bild sind Züge aus unterschiedlichen Epochen unter den neu installierten Oberleitungen der Modelleisenbahnanlage zu sehen.

Auch ein Bahnbetriebsreparaturwerk gehört zur liebevoll gestalteten Modellanlage der lsenburger Modellfreunde.

Digitale Steuerung
Seit Oktober 1986 treffen sich regelmäßig in Neu-Isenburg Modelleisenbahner, im April 1987 war die
Gründungsversammlung. Seit 1990
besitzt der MECI einen alten Bahnpostwagen (Bj. 1943 ), im Juni 1944
kam ein Abteilwagen, gebaut 1922 in
Wismar dazu. Die Modellanlage ist im
Maßstab 1:87, also Baugröße H 0, die
Spurweite 16,5 mm, das Gleissystem:
2-Leiter mit Punktkontakten (Märklin
K-Gleis). Gesteuert wird digital. Am
dritten Advent wird der Adventsbasar
mit der Gelegenheit zum An- und Verkauf von Modelleisenbahnzubehör
angeboten. lp

