Aktivitäten Januar – Dezember 2010
von Thomas Mattusch

Januar – April
Die Arbeiten an den Fahrzeugen waren in diesem Zeitraum wegen der Witterung überschaubar, doch dazu später mehr.
Wir nutzten die weiße Pracht vor dem Stellwerk zur Umgestaltung desselben im Innenbereich, Federführung hat hier Hans. Schließlich wollen wir unsere umfangreiche
Sammlung an Eisenbahnutensilien auf den vorhandenen 2 Stockwerken zur Schau stellen. Trotzdem dürfen wir die Verkehrswege nicht blockieren. Die wichtigsten Teile sollten im Versammlungsraum untergebracht werden, hier wurden durch Hans und Bernd 2
vorhandene Vitrinen montiert und themengerecht bestückt.
Im weiteren Verlauf war es auch notwendig, die große Fahrzeugvitrine im ersten Stock
zu versetzen. Für den Neuen Stand (bzw. Hänge -) Ort mussten aber die beiden Schalter verlegt werden. Kurzerhand hatte unser Modellbahner Uwe und ich in einer „Bierlaune“ noch am Silvesterabend die ersten Vorbereitungen für die Verlegung getroffen.
Mangels „Putznägel“ wurde das Neu verlegte Kabel mittels einer genialen Holzkonstruktion abgestützt.

Im Januar wurden noch einige weitere Arbeiten rund um das Vereinsgebäude getätigt,
z.B. wurde durch Eberhardt die Schalter an das Neu verlegte Kabel angeschlossen sowie die Vitrine aufgehängt. Im nächsten Monat war zum einen Schneeräumen angesagt,
schließlich hat es selbst unserer Region diesmal auch mit reichlich weißer Pracht beschert. Das dabei der Spaß nicht zu kurz kommt, mag dieses Rätselbild beweisen. Außerdem waren wir mit dem Streichen des Treppenaufganges beschäftigt. Wobei hier anzumerken sei, dass wir mit dieser Aktion schneller fertig gewesen wären, wenn Wolfgang nicht wie Mr. Bean alle rumhängenden Verlängerungskabel sowie den Feuerlöscher extra abgeklebt hätte. Die Aktion war pädagogisch sicherlich nicht wertvoll, war
doch Bendedikt als treuer Helfer anwesend.

Wegen des langen Frostes, auch im März, konnten eigentlich nur Besichtigungstouren
rund um Regensburg erledigt werden, an 2 Freitagen besichtigten wir interessante Eisenbahnorte rund um Regensburg.

Weitere Erfolge konnten eigentlich immer nur im "Gelben Container" gefeiert werden,
hier wurde, wie so oft von Wolfgang, Vorbereitungen für weitere Aktivitäten im folgenden Jahr getroffen, wie das Suchen von Kleinteilen für unseren Laubfrosch.
Außerdem hatte Wolfgang und Benedikt an einem Samstag die Büsche im "Neuen Gleis"
zurück geschnitten, das Ergebnis werden wir erst im Lauf diesen Jahres merken. Auch
unser Franz war der gute Geist rund ums Gelände, regelmäßig überprüfte und stabilisierte er die zahlreichen Planen an unseren Fahrzeugen.
Nicht auszudenken, in welchen Eck des Hafens wir dieselben einsammelten müssten,
waren doch sehr intensive Winterstürme über uns hinweg gezogen.
Eine weitere Aktivität war außerdem die Organisation der Börse, die ja auch im März
stattfand. Erst gegen Ende März, mit den ersten wärmenden Sonnenstrahlen wurden
unsere Lebensgeister so richtig geweckt und so waren Wolfgang und Tom am Zweizylinder für den Laubfrosch zu Gange, während dessen Franz für gute Laune sorgte.
Hans und Bernd hissten diesmal nicht die Fahne, sondern ein Form-(Vor)signal, außerdem konnte ich weitere Schweißarbeiten an verschiedenen Blechen durchführen. Interessant fand ich außerdem das Teamwork von Guggi und Eberhardt, hatten die beiden
doch aus unerfindlichen Gründen den Schubkarren zu zweit durch die Gegend geschoben.
Trotz der widrigen Wetterverhältnisse mit starken Windböen am Freitag, den 9.4.2010
war ich bereits um 12:00 erschienen und begann mit dem Abschleifen der Fenster des
Versammlungsraumes. Guggi hatte mit Benedikt einen Stapel Feldbahnjoche nachgearbeitet und konnte zum Abend als Erfolg weitere 40m nutzbare Feldbahngleise melden.
Ich war, mittlerweile unterstützt durch Franz, mit 2 Fenstern fertig geworden. Wolfgang
hatte derzeit weitere Teile im gelben Container sortiert. Benedikt konnte außerdem die
4 Fußbretter für die Kö nochmals lackieren.

Am folgenden Freitag, den 16.04.2010 war ich nach einem Termin beim Kunden direkt
zum Verein gefahren und konnte letztendlich mit Hilfe von Guggi die restlichen Fenster
auf der Wetterseite von Farbe befreien. Hier war Franz im Anschluss gefragt, musste er
doch alle Fenster mit neuem Kitt versehen bzw. nacharbeiten. Wolfgang war später erschienen und begann nach dem Herrichten einiger Teile für den Laubfrosch mit dem
Einebnen des ehemaligen Gleislagers des Hafens, war doch dies in einer Verschrottungsaktion aufgelöst worden.
Wieder war eine Woche vergangen, wir schreiben den 23.4.2010, unter der Woche hatten wir abends die Fenster ein weiteres Mal lackiert, und so konnten wir dieselben am
Freitag wieder einhängen.
Außerdem hatten Wolfgang, Guggi und Benedikt die Fahrzeugsammlung auf der 600erSpur umrangiert sowie die DL-6 gestartet. Im weiteren Verlauf schickte ich Wolfgang
zum Kleinteilesuchen für die Feldbahn, müssen doch zum Tag der offenen Tür alle Verbindungselemente vorhanden sein. Selber konnte ich weitere Kleinteile für den Laubfrosch grundieren. Auch Hans und Gerd waren mit Farbe beschäftigt, hier wurden an
der Kö 1 einige Lackscharten ausgemerzt oder Läufer, die durch meine Hand entstanden sind, nachgebessert.
Am folgenden Freitag, den 30.4.2010 waren Guggi, Franz, Bernd und Hans vor Ort, ersterer hatte die ausgebauten Fenster an der Kö 1 montiert, während dessen Franz weiter
Ordnung um das Stellwerk schaffte. Bernd und Hans hatten Bretter für das Dach der
Akku-Lok besorgt und nach dem Zuschnitt mit dem notwendigen Grundschutz versehen.
Der Mai gilt ja allgemein als Wonnemonat mit meist trockenen Zeiten und warmen Sonnenstrahlen, aber 2010 sah es anders aus.
am 7.5 war das Wetter noch gruselig, bei Temperaturen um +5° konnte sich Hans aufraffen, die ersten Bretter für das Dach der Akkulok mittels Bläueschutz einzulassen.
Später konnte ich an der Südzucker Nr. 9 den Moosentferner probieren, dank Pumpflasche war auch Benedikt bei der Sache.

Der folgende Freitag, der 14.5 war ein Brückentag und so hoffte ich auf eine starke
Mannschaft, die aber wegen des Dauerregens ausfiel. Trotzdem raffte sich Wolfgang
auf, schnappte sich meinen Fendt incl. Anhänger und fuhr in den Verein.
Dort angekommen, konnte ich seine Betroffenheit erkennen, und die lag nicht nur am
Dauerregen! Tatsächlich hatte er beim Anziehen der Handbremse wieder mal kein Feingefühl bewiesen und das altersschwache Handbremsseil abgerissen.
Nach dem obligatorischen Frühstück konnte ich die Köf 2 von der Winterplane befreien,
mittlerweile wurden wir durch Anton unterstützt, und so konnte Wolfgang die Batterien
durch dessen Unterstützung mittels Traktor zum Abstellort der Kleinlok anliefern.
Dort angekommen, wurden die Akkus eingebaut und nach dem Startvorgang, der übrigens nach 1 ½ Jahren problemlos verlief, konnte der dringend benötigte Südstärkewagen mittels der Köf nach vorn gezogen werden. Hier wurden die beiden eingelagerten
Sitzwagen für die Feldbahn auf den einachsigen Hänger verladen und mittels Trecker
auf dem Feldbahngleis abgesetzt.
Später verzogen wir uns dank Dauerregen in die Container und stellten einige Kleinteile
ferig. Hier wurden wir wie so oft durch Gerd unterstützt, der weitere Montagearbeiten
an der Kö 1 durchführte.

Am folgenden Freitag, den 21.5.2010 waren Hans und Gerd bereits ab 9:00 vor Ort,
hier konnten die beiden trotz des starken Windes weitere „Kleinteile“ an der Kö 1 montieren sowie weitere Teile lackieren.
Verhindert durch dienstliche Aufträge, traf ich mit Wolfgang am folgenden Samstag,
den 22.5.2010 und so wurden wieder Teile grundiert oder für die Montage vorbereitet.

Auch am Pfingstmontag nutzte ich das gute Wetter und so lackierte ich etliche Teile für
den Laubfrosch.

Am 28.5. waren Hans, Christian, Bernd und Gerd vor Ort und trafen erste Vorbereitungen für den Tag der offenen Tür.
Ab diesem Zeitpunkt ging es Schlag auf Schlag:
Praktisch jeden Tag war einer der 1:1-Aktiven vor Ort, um Vorbereitungen für den 12.6.
zu treffen. Hervorheben will ich die Leistung von Wolfgang, der mittels Rasenmäher die
Grünflächen rund um das Vereinsheim, auch während der Woche bekämpfte.
Am Donnerstag, den 01.06 war Feiertag und so trafen sich spontan Wolfgang, Guggi
und ich, Grund waren Vorbereitungen für den folgenden Ganztageseinsatz am Freitag,
den 02.06.10. Hier wurden einige wichtige Teile fertig gestellt, wie z.B. das Hubgestell
für die Joche sowie der Transportwagen für die Jochverlegung wurde bestückt.

Am folgenden Freitag den 02.06.2010, waren dank des Brückentages unsere 3 Wiethalers, also Wolfgang, Tom und Guggi schon früh erschienen und wurden von mir mit einem Frühstück beglückt. Bernd hatte sich auch dazu gesellt, nur Hans sein Tatendrang
war nicht zu bremsen und so begann er mit der Ausbesserung etlicher schwarzer Teile.
Bereits vor dem Frühstück konnte ich meinen Schlepper bei der nahen gelegenen Werkstatt abholen und konnte ihn mit (nun funktionierenden Bremsen) Tom in die Hand drücken, der sogleich mit Guggi an die Verlegung der Feldbahnstrecke ging.
Wolfgang hatte Jürgen, der mittlerweile auch erschienen war, die Feldbahnlok mittels
Kran vor den Container gehoben, war doch ein „großer Kundendienst“ notwendig, hier
musste ich auch meine Schweißerfahrung anwenden, war doch der Auspuff nur mehr
(oder weniger) am Auspuffkrümmer befestigt.
Manch Leistung war eher unscheinbar, so war z. B. Wolfgang fast den ganzen Tag unterwegs und kürzte mittels Rasenmäher jeden Grashalm. Auch unser Axel, der uns im

Vorfeld mit frischen Brezen versorgte, hatte sich im Archiv verzogen und schaffte in einem wahren Kraftakt eine Ordnung, wie sich hier noch nie herrschte. Ab Mittag wurden
wir durch die „üblichen Verdächtigen“ verstärkt und so waren Benedikt, Franz und Gerd
als Verstärkung da und so konnten folgende Arbeiten als erledigt gemeldet werden:
-Feldbahnstrecke komplett aufgebaut und befahrbar
-Feldbahnzug instandgesetzt, erste Testfahrten
-Sämtliche Grünflächen gemäht.
-Gmeinder DSM-Lok gewaschen
Außerdem wurde der gesamte Schrott rund um das Gelände gesammelt und etliche
Überreste der letzten Aktionen entsorgt. Im Verlauf der nächsten Woche konnte ich
Hans öfters antreffen, der die restlichen Grünstreifen mittels Rasentrimmer bekämpfte
und im Vereinsheim für Ordnung schaffte. Auch Wolfgang war wieder mit dem Rasenmäher unterwegs und so wurde bereits im Vorfeld der Weg vom Parkplatz zum Übergang bereinigt. Selber konnte ich in Erfahrung bringen, welche Arbeit das Waschen einer Kleinlok bedeutet, hatte ich doch die 323 gewaschen.
Am folgenden Freitag war der große Tag vor dem Tag der offenen Tür.. Schon früh war
ich mit meinem Schlepper unterwegs und lieferte die Biertischgarnituren an. Im weiteren Verlauf wurde mit Hilfe von Jürgen der Fußgängerübergang im Gleisbereich gestaltet, Franz und Axel waren mit der Sicherung des Fußweges beschäftigt.
Später drückte ich Wolfgang, der mittlerweile auch erschienen war, meinen „Marktoberdorfer Boliden“ Marke Fendt in die Hand, wohlwissend, dass er die 32 PS aus immerhin
2,35 liter Hubraum bändigen kann.
Seine erste Aktion ließ mir allerdings den Blutdruck in astronomische Werte steigen,
hatte er doch zum Vorziehen unseres Laubfrosches richtig Gas gegeben und so rollte die
Maschine nach Überwinden eines Stoßes munter auf einen Hemmschuh zu, den ich zur
Sicherheit an den Stutzen geschraubt hatte. Dank der Masse von 12 Tonnen und der
Geschwindigkeit durch die ruckartige Bewegung wurde dieser Hemmschuh nach vorne
geschleift, erst nach 1 Meter und gefühlten 100 Pulsschlägen stand die Maschine.
Später wurde noch die Köf II aus der Verbannung abgeholt, Bernd kümmerte sich um
die fällige Abnahme der Feldbahngarnitur, die Draisine wurde wieder auf das Gleisnetz
des Hafens gebracht und so verging der Tag. Die Temperaturen stiegen wie immer bei
unseren Öffentlichkeitaktionen auf unerträgliche 30°+ und so waren wir alle froh, die
Vorbereitungen getroffen zu haben.
Den eigentlichen Tag der offenen Tür am folgenden Samstag will ich mit diesem Bericht
ausgrenzen, Die meisten Besucher waren nach Verlassen des Geländes glücklich, und
selber konnten wir dank unseres Teamgeistes die Herstellung des Vereinsgeländes in
den üblichen Zustand bis in die Abendstunden wieder herstellen.
Juli 2010
Eigentlich könnte ich den Bericht mit 2 Sätzen umschreiben, der Juli war heiß, der August verregnet Aber leider ist diese keine Aussage über die Leistung in den beiden Monaten.
Sehen wir uns zuerst den Juli an: Am Freitag, den 2.2.10 waren Bernd, Hans, Christian,
Benedikt, Wolfgang und ich vor Ort und begannen bei sengender Hitze mit der Anfertigung der ersten Feldbahnkurven.
Nachdem ich in der Mittagspause mal ein Joch mit 30° Biegung und einem mittleren Radius von 9700 mm auf CAD zeichnete und die Prüfmaße eintrug, war Wolfgang und ich
am Überprüfen des „Masterjochs“, welches bereits am vorhergehenden Mittwoch geschweißt wurde und nun zugeschnitten werden musste.
Im weiteren Nachgang wurden zuerst die Neuen Schwellen auf diesem Joch ausgerichtet und mit Schienen bestückt. Der genaue Radius wurde mittels Zwingen fixiert, im
Nachgang wurde die Schienen
mit den Schwellen verschweißt. Der Genaue Abstand der beiden Schienen wurde natürlich mit-tels einer Lehre von 605 mm überprüft.
Natürlich mussten die angerosteten Schienen für den Schweißvorgang geschliffenen
werden, hier wurde Bernd und Hans aktiv. Im Nachgang durften die Joche auf Maß geschnitten sowie gebohrt werden, hier war Wolfgang schon im Vorfeld aktiv. Er hatte,
wie so oft, eine „pfiffige“ Lösung parat und konnte mittels einem präparierten Bohrständer scheinbar mühelos die 11er Löcher in die Schienen treiben.

So ausgestattet und organisiert, wurden auch Benedikt und Christian in das Verfahren
integriert und so wurden im „Taktverfahren“ innerhalb 5 Stunden immerhin 8 Joche gefertigt.
Am folgenden Freitag, den 9.9.10 waren Jürgen und ich vor Ort und so konnten wir innerhalb 4 Stunden die ersten Joche, zwar ohne Bohrungen fertig stellen. Unterstützt
wurden wir bei der Aktion von Hans sowie Christian. Nachdem Wolfgang mit seinem
„Feldbahnschienenbohrpatent“ erschienen war, wurden auch noch diese wichtigen Befestigungsbohrungen in den Stahl getrieben und am Abend waren somit alle Feldbahnjoche fertig, wir im Übrigen auch...
Am Mittwoch, den 14.7.2010 war wir beide (mein „Fendt Farmer“ und ich) schon nachmittags unterwegs, und so wurden im Verein die restlichen Joche und die passende Hebevorrichtung verladen. Jürgen hatte sich mit mir im Verein verabredet und so konnten
wir beide im Anschluss die warme Luft auf dem Schlepper genießen, hatten wir doch die
kurze Fahrt zur Grünanlage im Hafen mit offenen Verdeck durchgeführt. Dort angekommen, wurden wir sogleich durch Wolfgang unterstützt. Im Verlauf des Nachmittags sowie des Abends konnten wir in groben unsere „Anfangspackung“ aufbauen. Das Schließen des Kreises musste zwar mittels einiger Tricks wie dem Verziehen der Joche mittels
Schlepper erfolgen, aber im Großen und Ganzen passte es. Einzig die Bohrungen waren
etwas zu genau, aber Genauigkeit ist halt Wolfgangs zweiter Name und Toleranzen über
0,005 mm sind ihm ein Gräuel. Gegen 19:30 war ich mit meinen Gespann zum Verein
gefahren, um die Sitzwagen abzuholen. Diese wurden mit Hilfe von Hans, der mittlerweile auch erschienen war, auf der Neuen Strecke aufgegleist.
Eile war geboten, schließlich musste noch die Lok transportiert werden und so waren
Wolfgang und ich ein weiteres Mal im Verein und wuchteten dieselbe mittels Seilbagger
auf meinen Hänger. Mit einsetzender Dunkelheit fuhr ich ein letztes Mal an diesem Tag
zur ehemaligen Gaststätte im Hafen und hinter stellte den Hänger nebst DL-6 neben der
Gleisanlage, war doch mit dem Hafen das Abladen für den nächsten Tag vereinbart. Am
folgenden Freitag, waren Wolfgang, Guggi, Jürgen und ich mit einem Anhänger voll Holz
zum Rundkurs gefahren und begannen mit dem Ausrichten der Strecke. Peinlich war
mir das Entgleisen eines Sitzwagens auf der unausgerichteten Kurve, war doch gerade
der Eisenbahnbetriebsleiter des Hafens anwesend. Etliche Bohlen, Bretter und Paletten
später war das Oval befahrbar und so konnten wir mit der DL-6 die ersten zaghaften
Runden drehen. Nachdem sich das Ganze gefestigt hat, wagte sich Wolfgang auf den
„Bock“ und fuhr im schnellsten Gang, als müsse er für das nächste Formel 1-Rennen
Qualifikationszeiten hinlegen!
Am folgenden Samstag, waren Toni bei der Feldbahn vor Ort, selber musste ich gegen
12:00 die Draisine in den Osthafen hebeln. Ich war richtig froh, war doch „Straubinger
Verstärkung“ vor Ort, und so nahmen wir zu zweit die Hafengleise unter die Räder. Im
Ostbahnhof angekommen, staunte die Wachmannschaft der Bundeswehr nicht schlecht,
als wir im Nebengleis „durchhebelten.“
Im weiteren Verlauf hatten wir etliche nette Fahrten, später hatte mich Hans abgelöst,
und so konnte ich mal kurz bei Jürgen vorbeischauen, der mittlerweile die Feldbahn betreute.
Am folgenden Sonntag, den 18.7.10 war ich vormittags wieder zur Betreuung der Draisine eingesetzt und durfte wieder etliche Fragen zu unserem Fahrzeug beantworten,
doch dazu später mehr. Wie wichtig das ständige Mitfahren auf der Draisine war, sei mit
einem kurzen Erlebnisbericht dokumentiert: Ich fuhr mit einer Familie wieder einmal die
gut 300 m Richtung Osten, als bei der Zufahrt ein Auto mit Stern auf der Haube langsam Richtung Hafenbecken rollt und direkt auf unseren Gleisen, die hier im Asphalt eingelassen sind, zum Stehen kommt. So fixiert auf das rege Treiben auf der anderen
Seite, hatte er uns nicht bemerkt und so half nur ein beherzter Griff meinerseits zum
Bremshebel, einen Blechschaden zu vermeiden.
Am Nachmittag wurde wieder durch getauscht und so war Guggi auf der Draisine, selber konnte ich etliche Runden auf der Feldbahn drehen. Auch hier will ich eine Anekdote
erzählen: unsere Feldbahn war ja sehr nah am Ausfahrgleis für den Dampfzug verlegt
und so wollte ich den mitfahrenden Gästen ein besonderes Erlebnis bieten, bei einem
der nahenden Ausfahrten der 70er stellte ich die Fuhre, in diesem Fall „bestückt“ mit
gut 10-12 Kinder und 6-7 Frauen direkt neben der Hauptstrecke ab und stellte mich
zum Fotografieren auf.

Natürlich wurde nach Passieren des Überganges der Regler der 70 geöffnet, die Kleine
wird natürlich auch laut, was die Jungspunde auf meiner Fuhre für toll fanden, deren
Mütter jedoch nicht den folgenden Ascheregen, der zeitgleich niederging. Im Weiteren
schaufelten wir die Leute nur mehr durch, meistens fuhren wir mit 2 voll besetzten Wagen nur eine Runde, weil die nächsten Gäste warteten.
Spätere traf ich mich wieder mit Guggi, der mittlerweile die Draisine durch Ausheben!!
in das Parallelgleis brachte. Auf die Frage, warum er nicht über die Weichen gefahren
ist, antwortete er, daß er keine Ahnung habe, wie er die Weichen im asphaltierten Bereich umstellen könne. Also wurde ein kurzer Ausflug zur Weiche gemacht, und so
zeigte ich ihm in der Praxis das Umstellen mit dem Langen Hebel.
Später fuhren wir mit Unterstützung durch Georg wieder zum Vereinsgelände und hinterstellten die Draisine im Anschlussgleis.
Am folgenden Montag traf ich mich mit Hans, und so hatten wir die ersten Laschen gelöst. Nachdem mit dem Hafen vereinbart war, dass sie uns den Rücktransport bewerkstelligen wollten, trafen sich am Dienstag, den 20.7 Tom und ich s gegen 16:00, ich
hatte natürlich wieder meinen „Fendt“ dabei.
Zuerst wurden wieder die Sitzwagen aus dem Gleis gehoben, der Feldbahnlok wurden
sprichwörtlich die Gleise unter den Rädern gezogen, nachdem wir die erste Achse vom
Gleis rollen ließen und eine Punktlandung auf dem Querbohlen hatte, wurde mit dem
Frontlader am vorderen Puffer angehoben und so konnte wir das Joch mit der Hand herausziehen.

Später saß Tom auf dem Bock und so bauten wir wieder mit Hilfe der Hebevorrichtung
das Oval innerhalb 1 ½ Stunden ab. Pünktlich zum Einsammeln der Hölzer war noch
Wolfgang erschienen und so fuhren wir noch zum Verein zum Abladen, außerdem wollte
ich noch die geliehene Biegemaschine wieder zurückbringen. Die Verladung geschah wie
so oft mit dem Seilbagger, auch wurde die Handhebeldraisine wieder aus dem Gleisnetz
des Hafens gehoben und vor dem Laubfrosch gelagert.
Den Rücktransport der Joche sowie der Feldbahngarnitur wurde durch die Hafenverwaltung durchgeführt, besten Dank nochmals!
Dann wurde es von meiner Seite aus überschaubar mit den Aktivitäten, dank voller Auftragsbücher in der Arbeit konnte ich mich eigentlich nur um die wichtigste Aufgabe im
Verein kümmern, das Getränke holen.
Auch am 5.8. konnte ich wieder Getränkekisten schleppen und fand dabei Bernd und
Eberhardt vor, die an diesem Tag das Dach der Akku-Lok erneuerten. Außerdem wurden viele Arbeiten, auch unscheinbare, im letzten Monat von Hans ausgeführt. Leider
kann ich nicht viel über diese Arbeiten schreiben, da ich die meiste Zeit in bei meinem
Brötchengeber verbrachte.

Erst Ende August konnte ich wieder auf ein paar Stunden im Verein auftauchen und
konnte eine motivierte Mannschaft vorfinden.

Hans hatte sich, wie so oft, der Reinigung der Küchengeräte angenommen und eine Küche hinterlassen, von deren Sauberkeit ich privat derzeit nur träumen kann. Bernd
hatte mit Hilfe von Christian weitere Teile für die Akkulok instandgesetzt. Guggi und
Gerd schafften auf dem Feldbahngelände Ordnung, hier wurden verbogenen Schienen
von geraden getrennt und besonders verfallene dem Schrott zugeführt.

September/Dezember
Früh begannen wir heuer mit den Vorarbeiten für die kalte Jahreszeit.
Im September konnten einige Arbeiten, aber leider keine an den Fahrzeuge ausgeführt
werden: Am 10.9.10 war Wolfgang mit Benedikt an der DL 16 beschäftigt, welche derzeit den Arbeitsvorrat darstellt und dokumentierte mit ihm den derzeitigen Stand. Selber war ich, „bewaffnet“ mit einem Freischneider, aufgebrochen, um im Abstellgleis der
Köf und Schrottag den Grünwuchs zu beseitigen.
Am Freitag, den 17.9.10 war Hans, Wolfgang, Benedikt und ich vor Ort, dank Schlepper
mit Hänger konnten an diesem Tag die 3 Schrottkisten verladen und abtransportiert
werden.
Wieder war eine Woche vergangen, am 24.8. war Hans und Gerd aktiv und reinigten
eine ältere LKW-Plane, war doch diese als Dachersatz für unsere beiden gedeckten Wagen gedacht. Die Plane wurde am folgenden Freitag zum Sattler gefahren, in der Mitte
geteilt und mit zusätzlichen Ösen versehen.
Am 8.10 nutzten Hans und ich das gute Wetter, so wuchteten wir die nachgearbeiteten
Planen in den Schubkarren, fuhren ins Abstellgleis beim Pöppel-Gelände und deckten

den G02 sowie den G10 ab, die Sicherung erfolgte wie üblich mit Seilen. Im weiteren
Verlauf war Benedikt und Gerd erschienen, so daß das Verzurren wesentlich schneller
von sich ging.
Nebenbei wurde auch die Draisine mit einer neuen, maßgeschneiderten Plane versehen
Am nächsten Freitag (15.10) war Wolfgang und ich vor Ort, wir versahen auch unseren
Laubfrosch mit einer Plane, da uns klar war, daß weitere Arbeiten direkt an der Maschine in der nächsten Zeit eher nicht möglich sind. Später verzog sich Wolfgang in den
Container, um Ordnung zu schaffen, ich hatte ähnliches vor und räumte etwas rund
ums Gelände auf. Hier wurde mir bewusst, daß vor der Winterzeit auch noch die Feldbahnjoche sowie einige anderer „Kleinteile mit Gewichten >100 kg“ verräumt werden
dürften.
Da unsere Buchvorstellung am Dienstag, den 19.10 für 16:30 vorgesehen war, nahm
Wolfgang und ich kurzfristig Urlaub und begannen schon früh mit der Ordnung des
reichlichen Feldbahnmaterials. Eher nebenbei wurde das vorhandene
Materiallager beim Culemeyer aufgeräumt, die Walhallabahnschienen geordnet, außerdem die Teile für die Schwerlastregale geordnet.
Die Feldbahnjoche wurden in 3 ordentlichen Stapeln auf dem Culemeyer abgelegt. Nach
6 Stunden Baggerarbeit konnten wir zum Feierabend ausrufen und nach einer Dusche
unseren Termin am „Gleis 101“ wahrnehmen. Die folgenden Freitage wurden hauptsächlich zur Vorbereitung der „Modellbahn Info- und Fahrtage“ verwendet, so daß es im
Oktober nichts Nenneswertes zu berichten gibt.
Im November wurde nach dem Einräumen des Vereinsheimes nur mehr optische Pflege
betrieben, und so wurde hauptsächlich im Gelben Container sowie unserer „kleinen
Werkstatt“ aufgeräumt.

Die letzte Novemberwoche sowie der Beginn des Dezembers bestätigten unseren doch
recht frühe Aktion des Einwinterns unserer Fahrzeugsammlung.
Unsere Buchpräsentation am 21.10.2010 auf Gleis 101
Der Hauptgrund warum unsere Vereinszeitung fast 2 Jahre nicht erschienen ist, war unser Buchprojekt „Eisenbahn in Regensburg – 150 Jahre Schienenverkehr. Die gesamte
Arbeit dazu hat einfach alle Kräfte des „Chefredakteurs, Buchautors und Projektkoordinators“ Bernd Heinrich gebunden. Die Präsentation des fertigen Werkes fand dann, stilecht in einem Bistrowagen des Alex, auf Gleis 101 im Regensburger Hauptbahnhof
statt. An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an Herrn Behrens von der Vogtlandbahn für die tolle Unterstützung. Ich glaube auf dieses Werk können wir stolz sein!

Unsere Modellbahn Fahr- und Infotage am 06. / 07. November 2010
aus der Sicht eines Beteiligten - „Schee wars“
von Hans Niederhofer
Im Rahmen der Planungen zu unserem 20-jährigen Bestehen beschlossen wir im Herbst
2009 auch mit einer Veranstaltung zu unseren Modellbahn-Projekten an die interessierte Öffentlichkeit gehen und im Vereinsheim zu zeigen, was wir diesbezüglich zu bieten haben.
Entsprechend versuchten wir auch bei vorangegangenen Veranstaltungen, mittels
Handzettel, ein wenig Reklame zu machen. Aber was sollten wir alles zeigen, denn soviel Platz steht uns ja schließlich auch nicht zur Verfügung?
Entsprechend schnell war auch eine Lösung gefunden. Im Versammlungsraum im Erdgeschoß sollten Thomas Mattusch und Hans Niederhofer aus Spur-0-Modulen eine Uförmige Anlage mit zwei kleinen Bahnhöfen aus der Region aufbauen und zeigen –
Schierling von Thomas war ja schon weit gediehen und Hauzendorf existierte zumindest
schon im Kopf von Hans – also was sollte an diesem Teil noch schief gehen?!
In der Kanzel schließlich sollte in bewährter Manier ein Arrangement unserer „Voll-blut“Modellbahner aufgebaut werden und zwar diesmal mit Schwerpunkt Schmal-spur, Spurweite 750 mm (= H0e), und einem Übergabe-Bahnhof zur Normalspur. Also auch eine
sichere Sache!
Aber wie´s halt so geht im Leben … . Da kommen noch so allerlei Dinge dazwischen und
manches läuft einfach nicht so, wie es laufen sollte.
Es ging schon los als sich herausstellte, dass das mit den Waggons für die Bewirtung
der Gäste nicht klappte. Nun war guter Rat teuer. Was tun? Ja, vielleicht ein beheiztes
Zelt? Na mal sehen.
Und so zwischendurch hab ich dann mal gemächlich angefangen meinen Bahnhof „Hauzendorf Opf.“ in die Tat umzusetzen. Pläne besorgen, Bilder suchen, Material einkaufen
(Holz und Styrodur für die Module, Farben, Elektromaterial, Bauteile für das Bahnhofsgebäude, das es zwar in H0 gibt, aber leider nicht in 0). Na ja, das Gleismaterial hab ich
ja schon und der Rest ist ja gleich hingezimmert! Dacht ich mir.
Roland Käs hatte dann auch gleich eine Zeitschrift mit Infos zum Bahnhofsgebäude, einem Einheits-Gebäude a la Bayerischem Agenturgebäude parat, jetzt kanns ja eigentlich gar nicht mehr so schlimm werden.
Aber tatsächlich ging´s jetzt erst richtig los. Wo überhaupt basteln? In der Wohnung in
Regensburg wohl eher nicht. Man sollte die Geduld der „besten“ aller Ehefrauen ja nicht
gleich im ersten Ehejahr überstrapazieren. Im Vereinsheim wird’s auch a bissl schwierig, denn da wollen ja auch die anderen werkeln. Also dann in Kürn in Papa´s Werkstatt. Ob der sich darüber freut? Hilft nicht - einfach mal ausprobieren.
Also alles mal so - nach und nach - nach Kürn geschafft und beginnen mit den Vorarbeiten. Kaum hatte ich angefangen mich in der Werkstatt breit zu machen, stand er auch
schon hinter mir und beäugt kritisch meine Vorbereitungen. Nur zur Erklärung, mein
Papa ist ein leidenschaftlicher „Holzwurm“, wie er im Buche steht, und ich kann euch
sagen, seinem geschulten Auge entgeht nichts, aber auch gar nichts. Da steht selbst einem ausgebufften Profi, der ich ja nun nicht bin, bald der Schweiß auf der Stirn.
Aber ich kann euch beruhigen. Ich hatte Glück, denn die Sache begann ihn zu interessieren und bald begann er mitzuarbeiten und bastelte selbst dann weiter, wenn ich nicht
in Kürn war. Erst entstanden die Modulkästen, dann wurde die Modell-Landschaft in ihren Grundzügen mit Styrodur nachgebildet und das Ganze lackiert. Dazwischen vergingen die Tage und Wochen und da tut einem dann jeder Tag weh an dem es mal nicht
klappt, weil man dringend etwas anderes zu tun hat. Wie zum Beispiel einen Vereinstermin (Fahrt nach Heilbronn u.ä.) wahrnehmen oder etwa die Reifen wechseln muss. Und
plötzlich merkt man – uih uih uih – die Zeit wird ganz schön knapp.
Aber versprochen ist versprochen und ich wollte ja schließlich meine Spur-0 Fahrzeuge
auch mal fahren sehen, also muss einfach die Schlagzahl des berühmten Galeerentrommlers ein bisschen erhöht werden. Als Folge wird dann Abends am Basteltisch in
Regensburg beim Bau des Bahnhofsgebäudes schon mal eine Spät-schicht eingelegt
und auch der eine oder andere Urlaubstag geopfert um in Kürn weiterzukommen.
Gleichzeitig darf man den Kalender nicht aus dem Auge verlieren, muss die Realitäten

erkennen. Und da sagt mir mein Innerstes recht bald, ganz wirst du es nicht schaffen.
Wo setz ich mir also die Dead-Line - bis zu welchem Stadium baue ich?
Nach einigem Überlegen dann die zündende Idee: Warum nicht den Besuchern einfach
anhand der verschiedenen Module die unterschiedlichen Baustadien de-monstrieren.
Gesagt – getan. Also auf dem ersten Modul bleibt das Styrodur, praktisch im Rohbau,
sichtbar, auf dem zweiten ziehe ich die Zeitungsschicht auf und auf dem dritten, dem
Bahnhofsmodul, beginne ich zusätzlich mit dem Farbauftrag und einem weiteren Schritt,
nämlich dem Auftrag des Woodland Turfs auf die künf-tigen Grünflächen.
Dann, im Anschluss, kommen dann die Module von Thomas, die ja schon weitge-hend
durchgestaltet sind und bei denen bereits die Fein-Ausschmückung läuft. Ja, so klingt
das ganz gut und man kann aus der Not sogar noch eine Tugend machen.
Trotzdem dieses rettenden Einfalls bin ich dann heilfroh, dass Bernd Heinrich mir kurzerhand noch beim Verdrahten hilft – eine Arbeit, die ich ehrlich gesagt, nicht wirklich
liebe. Darum, vielen Dank, Bernd!!!
Denn durch diese Mithilfe und die Unterstützung meines Papas schaffe ich es doch tatsächlich in den letzten Tagen auch das Bahnhofsgebäude fast fertig zu bekommen. Gut,
es ist noch nicht lackiert und das eine oder andere kleine Detail fehlt noch, aber man
erkennt „Hauzendorf Opf.“. Auch am Bahnhofsschild, das am letzten Abend vor der Veranstaltung noch schnell ausgedruckt und montiert wird.
Am Freitagnachmittag, eine Woche vor der Veranstaltung, musste dann auch mit vereinten Kräften der Versammlungsraum noch komplett ausgeräumt und sauber ge-macht
werden. Die Vereinskameraden aktiviert, die Ehefrauen um eine Kuchen-spende gebeten, im Vereinsheim wurden die letzten Schilder aufgehängt und die verschiedenen Arbeitsplätze und Arbeiten eingeteilt. Und ganz nebenbei hatte ich immer noch so ein
richtig flaues Gefühl in der Magengegend, denn in der vorletzten Woche hatten wir erfahren, dass es auch mit einem geheizten Zelt zur Bewirtung unserer Gäste nicht klappen würde.
Was tun? Sprach Zeus. Nun nach einigem Hin und Her war klar, wir improvisieren mit
einigen Stehtischen und nehmen das Gas bei der letzten Werbung für die Veranstaltung
etwas zurück, und hoffen, das nicht zu viele und nicht zu wenig Gäste kommen. Denn
für die machen wir ja das Ganze! Na ja, o.k., natürlich ein kleines bisschen auch für uns
selber. Aber das hatten wir uns ja auch redlich verdient, oder?
Schon beim Aufbau der Spur-0-Module zeigte sich, dass unser Versammlungsraum, wie
ausgemessen, passte. Es blieben gerade mal zehn Zentimeter Luft links und rechts. Als
dann auch die Fahrzeuge noch problemlos über die Gleise rollten, dann wich – uuffff –
auch bei mir die letzte Anspannung. Jetzt konnten wir sowieso nichts anderes mehr machen als abwarten.

Am Samstag Früh gings dann schließlich los. Um neun Uhr an der Schranke vorm Vereinsheim angekommen, sah ich, dass Thomas schon da ist und beim Betreten des Vereinsheims roch ich, dass er auch schon Kaffee aufgesetzt hatte und dann klappte eigentlich alles wie am Schnürchen. Nach und nach kamen unsere Leute.
Und schon bald auch die ersten Gäste – in diesem Fall Modellbahnfreunde aus Deggendorf – schön, denn das Fachsimpeln mit Leuten, die den Virus Modellbahn schon in sich
tragen macht den Start deutlich leichter. Aber so der große Besucher-strom will nicht
aufkommen. Es tröpfelt so dahin. Aber es kommt in keinster Weise schlechte Stimmung
auf, denn schließlich können wir ja das machen, was uns allen ja am meisten Spaß
macht: Mit unserer geliebten Eisenbahn rangieren bis zum Abwinken! Bis einem, vom
vielen Stehen, das Kreuz weht tut. Jetzt weiß ich auch, warum sich unsere Vollblut-Modellbahner ihre Hochstühle leisten, und sie tun gut daran.

Am Sonntag wird schließlich auch der Herzenswunsch des Vorstands noch erhört.
Denn es kommen deutlich mehr Besucher als am Vortag in unser Vereinsheim und wir
können, neben dem Spaß mit der Modellbahn, auch noch fachsimpeln und mit interessierten Eisenbahnfreunden plauschen. Und vielleicht haben wir es sogar geschafft den
einen oder anderen mit unserem Virus zu „infizieren“.
Am Ende des Tages gabs auf jeden Fall viele zufriedene Gesichter und einige sprachen
es auch offen aus: „Schee wars!!!“.
Abschließend möchte ich die Gelegenheit auf jeden Fall nutzen und allen, die geholfen
haben, noch mal recht herzlich danken!!! Vor allem auch allen, die in der Küche aktiv
waren und natürlich auch unseren Frauen, die uns mit einem selbstgebackenem Kuchen
unterstützt haben.
Allen anderen habe ich hoffentlich den Mund ein bisschen wässrig gemacht!
Bilder: Thomas Mattusch, Hans Niederhofer, Bernd Heinrich

