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111 Jahre Trossinger Eisenbahn I 25 Jahre 
Modelleisenbahn-Freunde Oberer Neckar: 

Grosses Jubiläum in Trossinger Fritz-Kiehn-Halle 

Obwohl es noch e11uge Wochen dauert. lau
ten die Vorbereitungen bereits auf Hoch 
touren. D1c Moclelle1senbahn ·Freunde 

Oberer Neckar e. V. planen zu 1hrem e1genen 25 
tähngen Jubiläum eme spektakulare Modelleisen
bahn-Ausstellung. dte alletn schon von der Grös
se so zternllch alles in den Sch"l tcn stellen durfte. 
was man b1slang zu sehen bekam. ln der Trosstn 
gcr Fntz-Ktehn-Hallc. dlo bekannthcl1 de1 nc1111gc 
Allstragungsort fur lokale Grossveranstnltungen 
tsl. wtrd s1ch 1n der Ze1t von 25. biS 26. Oktober etn 
wahres E1senbahner-Fesllval fur dte Freunde cJer 
Modellelsenbahn obsptclen Anderswo präsen11e1 t 
man bestenfalls e1ne Modul-Anlage - die Modell· 
etsenbahn-Freunde geben steh dam1t J0CJocll 
langst n1ct1t zufneden unc1 schon tetzt stehen rund 
e1n Dutzencl Gaste rn11 1!1ren unterschiedlichsten 
Anlagen und Spurwerten auf dern t nteres~anten 

Programm-Flyer. DaLu kommen noch grossere 
Mocfellelsenbahn-Sammlungon und begehrens-
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werte Emzelstucke. dte man 1n etnem wurdtgen 
Rahmen prasent1eren möchte. So gut w1e Jeder 
Modelle1senbahn-Verem aus der gesamten Regt· 
on hat sein Kommen zugesagt - und un Reise
gepäck befmden steh dtc neusten Modul - oder 
Grossanlagen. dte in der Trosstnger Fritz-K1ehn 
Halle aufgebaut werden. Mehrere Kilometer Glets
rnatenol werden dort 111 der Zet l vom 2;1. bis Zl lln 

25. Oktober m(rhevoll anetnandergereiht und ;u
snmmengeschlosscn. Traumhafte Zugkombtna
tlonen 1m kle1nen Maßstab werden auf d1e hoftent 
lieh störungsfreie Re1se geschickt - und stcherllcl1 
w1rd auch der e1nA oder andere Hersteller d1c 
Moghchke1t 11utzen. d1e Veransta1t11ng m11 den 
neuasten Produkten Lu sponsern. Dte Modellel 
senbahn·Brancho befindet SICh JO beka11nthcll 
Wirtschaftlich 111 Schteflage - dn l<ommt eine sol 
ehe Grassveranstaltung goraderecht uncf cho Vor 
be1ertungsplwse verspncht so manch en1 echtes 
Highlight auf den m1lllmete1clunnen Moc1ellgiAISen 



Alles steht zudem ganz tm Ze1chen des mittlerwel
le schon 11 1. Geburtstages der Tross•nger Eisen· 
bahn: Dteses Kunosum vernchlet noch immer 
planmäßtg seinen D1enst und 1st e1n wetteres 
Wahr7.eichen in Trossingen. Ote Modelle•senbahn· 
Freunde Oberer Neckar waren 1a seit vtelen Jahren 
bekannt für 1hre grosse. nahelu schon legendäre 
Modelleisenbahn-Anlage. Mit Sicherheit w1rd man 
die grosse Festveranstaltung dazu nutzen. dte 
neucn Bauprojekte ausgiebtg vorzustellen - und 
man mochte nilturlich auch neue Mitglieder fur 
den Vere1n htnwgewinnen . der tn der Vergangen
hell schon etntge spektakuläre Reisen und Eisen
bahnfahrten unternommen hat. Wer glaubt. dass 
man dem Modellelsenbahn Hobby nur 1n den 
Wtntermonaten nachgeht. der irrt gewilltig: Oie 
Züge der ModelletsenbRhn-Freunde Oberer Neck
ar vorneilten clas gan7e Jahr liber thren Dienst. 
Den 24. und 25 Oktober sollte man steh als Et· 
senbahnfan Jedenfalls frethalton und emste1gen 111 

etne Modelleisenbahn Wett der Extraklasse. 

Armm Kapp 
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