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Liebe Freunde! 
 
Das wars. Die 25. Ausstellung (im Rahmen der Schmalspur-Expo) ist erfolgreich über die Bühne 
gegangen. Auch wenn die Expo insgesamt ein wenig entäuschend war, können wir denke ich eine 
erfolgreiche Bilanz ziehen. Überraschend größter (und bester?) Aussteller der Expo, gab es fast 
ausschließlich sehr positive Rückmeldungen und auch eine Reieh von Einladungen zu weiteren 
Ausstellungen. Der Sprung in die Aussteller-Elite ist zumindest in Österreich geschafft, unsere Anlagen- 
und Fahrzeugqualität allgemein anerkannt. 
 
Einen großen Dank an Alex, der mit viel Aufwand diese Ausstellung vorbereitet und auch vor Ort 
ausgezeichnet organisiert hat.  
 
 
Nachlese zu Reichenau: 
 
Zunächst die Bitte an alle, Ihr ganz persönliches Resümee an mich zu schicken. Ich würde das 
dann gesammelt an alle weiterleiten, um uns allen ein Gesamt-Stimmungsbild zu ermöglichen. 
 
Erstes Resümee zur EXPO insgesamt: 
- Organisation und Ablauf sehr gut (abgesehen von der Nichtinformation vor der Ausstellung und 
fehlender Werbung 
- guter Publikumszuspruch, sehr interessierte Besucher, viele Fotografen 
- leider nur geringe Ausstellerzahl und wenig bis kein Rahmenprogramm, kein Buffet oder sonstige 
Verpflegungsmöglichkeit 
 
Erstes Resümee zu unserer Ausstellung: 
- Der Jubiläumsausstellung würdig. Harmonische Zusammenstellung mit Steyr als neuen Höhepunkt. 
- Sehr positive Rückmeldungen von zahlreichen Zuschauern 
- Wenig bis keine technischen Probleme 
- Neuer Fahrmodus 'Zugstab' als Alternative zum Fahrplan oder freien Fahren ist durchaus brauchbar 
- Ausstellungsfahrplan hat sich grundsätzlich bewährt.  
- Der Lagerkoller ist diesesmal fast ausgeblieben 
- Auf und Abbau wird immer besser, alles und alle waren  da und alle haben zusammengeholfen. 
- Faller Car System in Großhöllenstein kommt beim Familienpublikum sehr gut an 
- Viele neue Kontakte 
 
Was nicht so gut funktioniert hat (auch das gab es!) 
- 'Lücken füllen' beim Ausstellungsfahrplan sowie Bahnhofsbesetzung und ebenfalls 'Lücken füllen' beim 
Zugstabfahren. Es zeigt sich, dass Fahrplan halt doch verbindlicher ist und beim freifahren bzw. 
Zugstabfahren die Tendenz, sich einmal kurz  von der Anlage zu verabschieden, größer ist. 
- Kinderspiel findet nur geringen Anklang innerhalb der Gruppe 
- Noch gibt es abweichende Sichten über Art und Qualitätsziele, die durchaus zu Diskussionen führen  
- Quartier war suboptimal 
 
Lost and Found: 
Vermißt werden: 
- Eine spitze Pinzette (von Thomas F) 
- Ein gedecketer Güterwagen ÖBB-Waldviertel (von Werner) 
Gefunden wurde: 
- Ein offener SKGLB Güterwagen (bei Alfred, gehört Werner) 
 
 



 
 
Unsere nächsten Ausstellungen 
In Reichenau wurden für 2009 zunächst folgende Ausstellungen beschlossen: 
 
- Raum Pinzgau, Publikumsausstellung im Rahmen einer Veranstaltung der SLB. Wunschtermin Mai 
2009. Thomas H. klärt mit Walter Stramitzer. 
- Teilnahme am Pürner-Sommerfest, Juli 2009 
- Gars, im Rahmen der Garser Fahrtage, Wunschtermin Anfang September 2009. Dabei würden auch die 
HOe Bahner rund um Siegi eingeladen 
- Ebelsberg, gemeinsam mit ARGE-S OÖ, November 2009 
 
Darüberhinaus gab es noch Einladungen zu weiteren Ausstellungen 
- Bad Vöslau, Frühjahr 2009 
- Heizhausfest Kienberg, Frühjahr 2009 
- Internationale Ausstellung in Budapest, Sommer 2009 
- Schmalspur-Expo 2009 in Deutschland 
- Payerbach und auch die Schule war von der Ausstellung sehr angetan und ist einer Neuauflage in 
ähnlicher Form interessiert 
- In Reichenau gibt es eine kleine Gruppe Modellbahner, die die ehemaligen ROCO Ausstellungsanlagen 
betreibt, gelegentlich auch zugängich macht und an einer gemeinsamen Ausstellung interessiert ist. 
 
Die diskutierte Ausstellung in Wien/Millenium Tower ist derzeit 'auf Eis' 
 
Ob und wenn ja welche Austellungen wir noch bestreiten wollen, gilt es noch zu beschließen und hängt 
auch von den Terminen unserer Wunschausstellungen ab. 
 
 
Basteltreffen  
Von Alex ausgeschriebene Steyr-Basteltage: 
1- am 24. bzw. 31.10. oder 07. / 08.11. 
2- am 28. / 29.11. bzw. 05. / 06.12.  jeweils ab ca. 15:00 Uhr 
 
Des weiteren würde ich einen Nicht-Bastelabend (z.B. Pizzeria) vorschlagen, um das Modellbahnjahr in 
gemütlicher Runde Revue passieren zu lassen, die Expo Erfahrungen aus etwas Distanz zu betrachten 
und die Weichen für 2009 und die weitere Ausrichtung des Vereines zu besprechen und zu beschließen.  
TERMIN: 11.11. 18:30  ORT: noch festzulegen, bitte um Vorschläge 
 
BITTE UM RÜCKMELDUNG an mich bzw. (für die Basteltage) an Alex, wer kommen kann. 
 
Verteiler: 
ACHTUNG! Bitte die Firmen-EMAIL-Adresse von WOLFGANG NICHT MEHR VERWENDEN! Wolfgang 
ist unter   "Wolfgang Amon" <wolfgang@amon.cc> erreichbar 
 
Mitglieder: 
Ernst und Martin Mossig sind per 31.12.2008 ausgetreten 
Thomas Haberl ist nun offiziell Mitglied (Mitgliedernummer 0028). Willkommen, Thomas! 
Friederike und Herbert Aigner (Mitglieder der Hacklbahn/Alfred und der ÖGLB -Ybbstal-Bergstrecke) 
haben starkes Interesse an einer Mitgliedschaft bekundet.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Modulmängel: 
-Telefon funkt wieder,  
- Vorhänge gibt es nun ausreichend,Klettbänder auch  - Dank an Wolfgang ud Chrisu, GANZ 
BESONDEREN DANK an HEDI - ist in Reichenau leider untergegangen, dasß sie fleißig für uns genäht 
hat 
- XPressNet Fremdversorgung: Wurde von Thomas gebaut und dem Verein übergeben - Danke! 
 
- In Reichenau sind nur zwei ersthafte Probleme aufgetreten, und zwar die Weichen in Oppo und 
Mauterndorf - aber Christian und Chrisu kennen ja mitlerweile ihre Module von unten.... 
- Großhöllensten: Hier wäre an jedem Bahnhofsende noch eine zusätzliche XPressNetbuchse echt gut.. 
Ebenso ein XpressNet-Kabelanschluß 
- Steyr: Auch hier sind XpressNetbuchsen knapp, an den Endmodulen weiß nur Michael, wie die 
Standardleitungen anzuschließen sind... 
 
- Beschriftung der Module wurde in Reichenau einseitig erneuert. zweite Seite steht noch aus 
- Modulbeschreibungen wurden teilweise überarbeitet, einiges fehlt noch. Die neuen Aufsteckschilder 
wurde von den Besuchern sehr gut angenommen 
- Vereinsbeschreibungen, sind jetzt ziemlich fertig - Hedi möchte noch den Folder durchsehen 
- Lichtstrom: hat in Reichenau funktioniert 
 
Modulbauerisches: 
Opponitz: 
Ziel sollte es sein, bei der nächsten Ausstellung (Mai 2009?) Weichen und Geländebau fertiggestellt zu 
haben - Chrisu?  
Steyr LB : 
70% fertig. Ist in Reichenau oft bewundert worden. Weiterbau durch Alex koordiniert 
Gleisdreieck: 
Teil 1 sie prima aus, Auch hier: Fertigstellung Mai 2009? 
Krimml: 
Thomas' erklärtes Ziel ist es, bei der geplanten Ausstellung im Pinzgau gestaltete Module zeigen zu 
können 
Gstadt-Ausfahrt : 
Die Gleise liegen. Gute Aussicht, Gstadt bei der nächsten Ausstellung einsetzen zu können. Jetzt fehlt nur 
noch Gstadt-Bahnhof und Ybbsitz zum Ybbstalglück... 
 
Weichen: 
Bostjan bietet die Weichen zu 30 Euro plus Versand  (7 Euro) an. 
Siegi läßt ebenfalls eine Musterweiche anfertigen 
- nach Muster der Weiche ex Bostjan 
- Schwellen 1,7mm hoch (Pertinax), 3mm breit 
- Kosten 25 Euro/Stück, Profile nach Wunsch,  muß beigestellt werden 
 
Homepage: 
http://www.schmalspur-modulbaugruppe.at/page/index/ 
Kein Veränderungen 
 
Verein: 
- Die Haager Basteltage werden von Gerhard Seyrlehner mit Unterstützung von Siegi bestritten. Keine 
Vereinsveranstaltung mehr. Allerdings hat Siegi unsere Unterstützung falls gewünscht und erforderlich. 
 
Module: 
- Gstadt (Thomas H.) beginnt, Gestalt anzunehmen 
 
 
 
 



 
 
Digitales: 
-Die 200er Regler sind vorläufig für den Ausstellungsbetrieb zurückgezogen. Wir wissen zwar noch  
immer nicht, ob sie wirklich Probleme machen, allerdings gibt es eigenartiges Verhalten der Regler bei 
z.B. Kurzschlüssen. Thomas F. klärt mit Lenz, inwieferne ein SW-Update möglich ist. Auch ROCO Regler 
haben sich in Reichenau eigenartig verhalten (RC 13). 
 
- Unsere Fahrzeuge weisen ziemlich unterschiedliche Tastenbelegung hinsichtlich Sonderfunktionen (Ton, 
Rangiergang) auf. Thomas wird einen Vereinheitlichungsvorschlag machen, der dann als Empfehlung für 
alle verwendet werden sollte. 
 
Partnervereine: 
Wachauer Modulbaugruppe http://wachau.stellwerk.info/ 
Eisenstädter Modellbaugruppe http://www.eisenbahnfreunde.at/ Bei den Eisenstädtern wurde am letzten 
Treffen ein Bildbericht unserer Ausstellung gezeigt 
Modellbauzentrum Gars http://www.modellbauzentrum-gars.at/ 
 
Modellbahn, Modellbau: 
 17.-19.10. - Hausmesse der Kleinserienhersteller in Wien 
http://www.ferro-train.com/html/body_messe___pr.html  
23.-26.10. Modellbaumesse Wien 
 www.modell-bau.at  

LG 

Alfred          
 
 
 


