
VEREINE I Eisenbahnfreunde ziehen um 

Ab.schied vom ,,Bahnhöfle'' 
Neue Heimat in der Christian-Messner-Straße. 4 I Anlage wird wieder aufgebaut 

Gut lachen hatten Siegtried 
Haug und Stefan Ade, als sie 
nach der Obergabe des "Bahn
höfles" als letzte Tat das Ver
einsschild an der alten Holztü
re abgeschraubt hatten und 
mit dem großen leuchtenden 
Signal unter dem Arm den 
letzten Transport in Richtung 
neues Vereinsheim antreten 
konnten. 

TROSSINGEN • Doch ein klein wenig 
Wehmut tim RUckblick auf eine über 
20-jährige Geschichte des Vereins der 
Modelleisenbahnfreunde arn Oberen 
Neckar war in den Augen der beiden 
dann doch zu sehen. 

"Es war schon eine logistische 
Herausforderung an alle Vereinsrnit
glieder", berichtete Stefan Ade beim 
letzten Gang durch die alten Räume 

im "Staatsbahnhof', die nun zum 1. 
April nach erfolgter Abnahme in 
"besenreinem" Zustand an den Besit
zer der Immobilie, die "OB Stati
on&Service AG" in Freiburg überge-
ben wurde. . 

"Alle Einzelteile wie das komplette 
Gleismaterial und Weichen, Fahrlei
tungsmasten und Oberleitungen, Ge
bäude, ·Bäume, Figuren, FahF.leuge, 
Brücken und Tunnelportale wurden 
abgebaut und sorgsam in Schachteln 
verpackt. Zum Schluss wurde noch 
die Holzkonstruktion mit dem Rah
men abgebaut und alles mit vielen 
Fuhren in das neue Vereinsheim 
gefahren", sagt der erste Vorsjtzende 
des Vereins, Siegfried Haug und sein 
Stellvertreter Stefan Ade ergänzt: "En
de Februar war alles draußen. Dann 
wurden noch kleinere Reparaturen 
am Fußboden erledigt. Jetzt, nach der 
übergabe, geht es im neuen Vereins
heim voran: Oben, wo die Anlage 

stehen wird, müssen noch Wände 
hochgezogen werden, der Fußboden 
verlegt und noch gefliest werden. 
Dann erst geht es an den eigentlichen 
Modellbau", und er zeigt sich zuver
sichtlich, dass "wir bis Weihnachten 
im Groben etwas zeigen können". 

Das alte Schild "Eisenbahnfreunde 
am Oberen Necker e.V.- OB-Bahnhof 
Trossingen - 78652 Deißlingen" hat 
damit endgilltig ausgedient; statt des
sen steht an der alten BahnhofstUr zu 
lesen: .. Wir ziehen um! Ab 01.04.2006 
sind wir in Trossingen, Christiall
Messner-Straße 4 anzutreffen". 

"Wir laden jeden Modelleisenbahn
freund ein, vorbeizukommen, zu 
schauen, sind offen für Tipps und 
Ratschläge, aber auch für jede mithel
fende Hand bei der Gestaltung unse
rer neuen Anlage", sagt Stefan Ade. 
"Anzutreffen sind wir immer diens
tags und freitags ab 20 Uhr". (iko) 

Siegtried Haug (links) und Stefan Ade (rechts) nehmen das letzte Signal vom alten 
Vereinsheim mit, schrauben das alte Vereinsschild ab - das Bahnhöfle wurde an die 
DB-Station&Service AG übergeben. 
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