1981 - 32 Jahre - 2013

Eisenbahnfreunde
Hainburg e.V.
Einladung
zur Modellbahn-Ausstellung mit Tag der offenen Tür und
Eisenbahn- u. Spielzeugbörse
am Sonntag, den 27.10.2013
Ein Abstecher in die Kreuzburgschule, der sich lohnt
Wie bereits im Vorjahr findet auch dieses Jahr am Sonntag, den 27. Oktober 2013
von 9.00 bis 16.00 Uhr in den Räumen der Kreuzburgschule eine ModellbahnAusstellung mit einem Tag der offenen Tür und einer Eisenbahn- und Spielzeugbörse in den Vereinsräumen und den Räumen darüber statt. Sie sollten also nicht
versäumen, bei Ihrem sonntäglichen Spaziergang einen Zwischenstopp bei den Eisenbahn freunden einzulegen. Sie können die Chance nutzen, hier das eine oder andere Schnäppchen zu machen, es lohnt sich auf jeden Fall.
Wer als privater Anbieter Modelleisenbahnen und andere Spielsachen anzubieten
hat, kann in begrenztem Umfang Verkaufstische (1,30 x 65 cm) zu günstigen
Konditionen buchen (Kontakt: siehe unten).
Bedingt durch unsere gestiegenen Kosten wird erstmals für Erwachsene ein Eintrittspreis
von 1,-- € erhoben, allerdings zahlen Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre keinen Eintritt .
Natürlich sorgen die Eisenbahnfreude auch für eine gemütliche Atmosphäre bei Kaffee
und Kuchen, heißen Würstchen und kalten Getränken und freuen sich auf ein möglichst
zahlreiches Publikum.
Wir haben für die Kinder wieder eine kleine H0-Modellanlage aufgebaut, auf der sie selbst
Züge fahren lassen können. Darüber hinaus können sie auch auf einer großen LGB-Bahn
(Spur I) mit Playmobil selbst zum Lokführer werden. Auf einigen Stellwänden zeigen wir
Fotos vom Vereinsleben der vergangenen Jahre. Auch ein alter Fahrkartenschrank und
ein Stellwerksteil werden aufgebaut. In anderen Räumen sind mehrere kleine Modellanlagen zu sehen, darunter eine alte elektrische Eisenbahn der Spur I aus den 1930er
Jahren. Die vereinseigene Blecheisenbahn der Spur 0, die aufgezogen werden muss und
aus den 1940er Jahren stammt, ist wieder dabei. Daneben eine kleine Winterlandschaftsanlage in H0. Erstmals werden mehrere Modell-Dampfmaschinen gezeigt, die ja für die
späteren Dampfloks die Grundlage bildeten, einige davon in Betrieb . Der Höhepunkt aber
ist die Vereinsanlage in unseren Vereinsräumen im Keller, die in diesem Jahr wieder
einmal besichtigt werden kann. Der Baufortschritt ist beträchtlich. Bis auf eine Stelle ist

die Landschaftsgestaltung abgeschlossen und die Anlage wurde durch viele Figuren und
Autos belebt.

Winterlandschaftsanlage
Blick auf die Vereinsanlage

Die Eisenbahnfreunde Hainburg e.V., ein kleiner Verein mit z. Zt.34 Mitgliedern, der seit
1981 besteht, bietet Modellbahninteressierten vielfältige Vereinsaktivitäten in Form von
regelmäßigen wöchentlichen Vereinsabenden, gemeinsamen Ausstellungs - und Museumsbesuchen, sowie Fahrten auf historischen Eisenbahnstrecken.
Den Vereinsmitgliedern geht es vor allem darum, Kinder und Erwachsene zum span nenden und vielseitigen Eisenbahnhobby hinzuführen, Anregungen zu schaffen, für
einen regen Meinungsaustausch zu sorgen und Spaß und Kreativität zu wecken.
Unabhängig davon sind Interessierte herzlich eingeladen, einmal unverbindlich im
Vereinsraum der Eisenbahnfreunde in der Kreuzburgschule vorbeizuschauen, um so
mehr über den Verein und seine Aktivitäten zu erfahren .
Für eine erste Kontaktaufnahme und das Buchen von Verkaufstischen für d ie Eisenbahnund Spielzeugbörse steht der 1. Vorsitzende, Manfred Schaaf, Tel. 06182/992926, gerne
zur Verfügung. Weitere Infos über unseren Verein finden Sie auch im Internet unter:
www.ef-hainburg.de.
Manfred Schaaf, 1. Vorsitzender

Hainburg, den 27.09.2013

