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IGnder steuern begeistert die Modellbahn 
Vieles hat sich seit dem vergangeneo Jahr verändert I Gemeinsam wird gebastelt 

Trossingen (lna). Stilecht mit dem Bähn
le brachen rund 1 S Kinder zum Staats
bahnhof auf. Die Eisenbahnfreunde am 
Oberen Neckar hatten sie im Rahmen der 
Ferienspiele zu einem Besuch Ihrer gro
ßen Modelleisenbahn-Anlage eingela
den. Nach Herzenslust durften die Kin
der die clubeigenen Züge steuern. Und 
wer Lust hatte, der baute sich auch noch 
ein Faller-Häuschen. 

Pünktlich um 14.25 Uhr startete das 
Bähnle in Richtung Staatsbahnhof. An 
Bord die Ferienspiel-I<inder, die es kaum 
mehr erwarten konnten, endlich einmal 
wieder die tolle Anlage der Eisenbahn
freunde am Oberen Neckar zu sehen. 
>>Deshalb haben wir die Kinder zuerst ein
mal rennen und schauen lassen<<, meinte 
Stefan Ade lachend. 

Schon seit mehreren Jahren betreut der 
stellvertretende Vereinsvorsitzende das 
Ferienspiel-Allgebot und weiß, dass die 
Aufmerksamkeit für Details sich arn An
fang stark in Grenzen hält. »Da geht es 
darum zu sehen, was sich seit dem letzten 
Besuch verändert hat und selbst zu steu
ern.« 

Dies durften die jungen Gäste nach 
Herzenslust: Sowohl vom Stellpult aus 
die Züge auf der Hauptstrecke, wie auch 
die Nebenbahn. Die Schmalspurbahn, 
berichtete Ade, werde erst wieder an den 
Adventswochenenden in Betrieb sein. 

Dort freilich erwartete die Besucher 
dann wieder jede Menge Neues: »Bis da
hin wollen wir unsere Stadt beleuchtet 
haben«, erzählt der stellvertretende Ver
einsvorsitzende. 

Und verschiedene Sanierungsarbeiten 
seien bis dahin abgeschlossen. >>Aller
qings müssen wir dafür noch tüchtig die 
Armel hochkrempeln.« 

Verschiedene Züge, vorn historischen 
Dampfzug bis zum modernen Interdty 
fahren auf den rund 350 Metern Gleis der 
30 Quadratmeter großen Modellanlage 
der Eisenbahnfreunde Oberer Neckar im 
Zweileiter-Gleichstrom. 

Zweimal die Woche, dienstags und 
freitags ab 20 Uhr treffen sich die etwa 30 
Vereinsmitglieder zum Clubabend. Vor
bei schauen kann auch jeder, der Lust 

hat. 
Den Kindern jedenfalls schien der Be

such am Freitag großen Spaß zu machen. 
Zumindest waren sämtliche Steuerungs
möglichkeiten stets belegt. Und auch am 
Basteitisch war alles voll. Entweder ein 
historisches oder ein modernes Faller-Ei
senbahnhäuschen durften sich die Kin
der als Erinnerung basteln und anschlie
ßend· mit nach Hause nehmen. 

Viel Spaß bei den Eisenbahnfreunden am Oberen Neckar hatten die Ferienspielkinder. Auf 
der beeindruckenden Anlage im Staatsbahnhof konnten sie nach Herzenslust Züge steuern 
und Eisenbahn-Häuschen basteln. Foto: Schrumpf 


