
 
SMBG Neuigkeiten 20 März 2010 

 
 
 
Liebe FreundInnen, 
 
Nur noch wenige Tage bis zu unserem nächsten Treffen in Wolkersdorf!  Leider 
werden auch dieses Mal nicht alle Mitglieder dabeisein können, erfreulich jedoch die 
Heimkehr von Vrans und Chrisu sowie diesesmal von Beginn weg mit unseren neuen 
KollegInnen. 
 
So zur Ablenkung von den Wolkersdorf-Vorbereitungen, hier die MÄRZ-Neuigkeiten 
 
Terminübersicht: 
Terminübersicht ist wie immer auf der  Homepage. http://www.schmalspur-
modulbaugruppe.at/index.html oder http://www.smbg.at/ 
 
Ausstellungen: 
9.-11.4,-2010: Wolkersdorf 
Wolfgang ist Ausstellungsleiter. Die Version 2 des Ausstellungsführers ist verschickt, 
auch den Aufstellungsplan gibt es - hoffentlich kommt doch noch eine Ergänzung in 
Form eines zentralösterreichischen Bahnhofes...Sollte es noch Fragen zur 
Ausstellung geben, bitte an Wolfgang. Erfreulicherweise kehrt Großhöllenstein zu 
unserer Anlage zurück, Und St Lorenz wurde auch ein Stück weitergebaut. 
 
18.-20.6.2010 Krems 
Für die von Wolfgang vorgeschlagene interne Ausstellung zeichnet sich der 18.-
20.6.2010 als Termin ab 
 
15.-18.7.2010 Milevsko 
Bisher gibt es dazu keine offizielle Anmeldung unsererseits und auch keinen 
Ausstellungsleiter - freiwillige vor. Milevsko ist ein FREMO-Treffen, das heißt es wird 
auf FREMO-Ausstellungshöhe und mit FREMO-Modulübergängen sowie mit 
FREMO-Steuerung (FRED) gefahren. Vrans wird meines Wissens teilnehmen, hat 
FREMO Erfahrung und kann uns da sicher in Wolkersdorf beraten. 
Jedenfalls müssen alle teilnehmenden Module mit längeren Modulbeinen 
ausgestattet sein und -soferne wird dort mit einer Modulgruppe antreten- zumindest 
die Übergangs-Module, ansonsten alle Module mit FREMO Übergängen versehen 
sein sowie die teilnehmenden Bahnhöfe mit FREMO steckern ausgestattet werden. 
FRED's brauchen wir auch... 
 
Mein Bitte an euch alle ist, sich bis Wolkersdorf zu überlegen, ob und mit welchen 
Modulen ihr teilnehmen würdet (jene, die nicht nach Wolkersdorf kommen, bitte 
Nominierung bzw. Nichtnominierung bis nächsten Donnerstag an mich. ) In 
Wolkersdorf werden wir dann über unsere Teilnahme entscheiden 
 
1.-3.10. 2010 : Schmalspur-Expo Mittersill 
Für  unsere Ausstellung in Mittersill - Arbeitstitel 'BRÜCKEN BAUEN' würde ich 
ebenfalls bis Wolkersdorf um Eure Voranmeldung ersuchen. Wir haben dort zwar 
einen großen Ausstellungsraum, wollen den aber auch gut ausnützen, sodaß eine 



gute Planung notwendig sein wird. Schwerpunkt sollte wohl auf der Darstellung der 
Pinzgauer Bahn sein, damit sind Module mit diesem Vorbild wohl Fixstarter. Weiters 
sollten wir dort jedenfalls nur fertig gestaltete Module herzeigen  - nackte 
Sperrholzplatten sind tabu. Und einiger unserer in die Jahre gekommenen Module 
bedürfen einer Auffrischung. 
Es gibt also einiges zu besprechen und zu beschließen, bevor wir mit den 
Vorbereitungen loslegen, und ich würde das ebenfalls gerne in Wolkersdorf tun. (Für 
die Nichtteilnehmer: bitte um Eure Meinungsbeiträge via Email! Danke) 
 
Adventausstellung: 
Ebenfalls in Wolkersdorf sollte eine Entscheidung über eine Adventausstellung fallen. 
Konkret hat uns das Modellbauzentrum Gars zum Garser Advent am 4. und 5. 12 
2010 eingeladen und würde uns im Modellbauzentrum einen eigenen, ca 300 qm 
großen Raum anbieten. Andere, konkrete Vorschläge liegen bisher nicht vor, sind 
aber natürlich herzlich willkommen. 
Wir sollten in Wolkersdorf beschließen, ob wir eine Adventausstellung durchführen 
wollen und wenn ja, ob wir das Garser Angebot annehmen wollen. 
 
Schmalspur-Expo 2012: 
Die Schmalspur-Expo 2012 ist für das Zillertal angedacht. Ist zwar noch eine Weile 
bis dahin, aber ein Zillertal-Bahnhof baut sich nicht in einer Woche...Wir sollten mal 
über eine Teilnahme nachdenken. 
 
 
Finanzen: 
Habe vom Kassier nichts mehr gehört, gehe daher davon aus, dass alle 
Mitgliedsbeiträge ordnungsgemäß bezahlt sind. Da wir nach den beiden letzten 
Ausstellungen eine gut gefüllte Portokassa haben, haben wir im Vorstand die 
Auszahlung von Spesenersatz für die Ausstellungsteilnehmer angedacht. Jedenfalls 
ist ein Kostenbeitrag für die Mittersill-Ausstellung geplant.Näheres in Wolkersdorf   
 
Lost and Found: 
Alex sucht noch immer seine schwarze Steckerleiste mit Schalter! 
 
Basteltreffen 
Derzeit keine Termine 
 
Verteiler: 
Keine Änderungen 
  
 
Mitglieder: 
Keine Änderungen 
 
Modulmängel/Modulbau: 
Auf die Schwerpunkte unseres Modulbaues habe ich ja schon das letzte Mal 
hingewiesen. Ich möchte hier nochmals an das von Thomas F betriebene 
Uhrenprojekt verweisen. Soferne nicht schon gemacht, bitte dringend Eure 
(Bahnhofsbesitzer) Meinung dazu an Thomas 
 
Gastgeschenk: 
Sollte es in Wolkersdorf schon geben - Wolfgang war hier fleißig am Werk 



 
Digitales: 
Details zur neuen Lenz LZV200 bzw den Upgrades für die LZV100. Werden wir uns 
im Herbst wohl 'geben': 
http://www.digital-plus.de/digitalplus/digitalplus_neuheiten.php#lzv200 
 
Decoder/Sound: 
Alex ist mit seinen SL75 Zuchtversuchen weitergekommen und wird uns das 
Ergebnis in Wolkersdorf vorführen: 
 
Spurlehre 
Ich habe mittlerweile eine Spurlehre angefertigt - steht natürlich bei Ausstellungen 
allen zur Verfügung. 
 
Homepage: 
http://www.schmalspur-modulbaugruppe.at/ 
http://www.smbg.at/  
Leider gibt es so gut wie keine (Ausnahme Thomas und VRANS) Beiträge zur 
Homepage. Alle Mitglieder sind eingeladen (freundlich ausgedrückt), mir Beiträge zur 
Homepage zu schicken - Baubeschreibungen, Fotos, Berichte,Ausstellungstermine, 
Neuigkeiten,... Das Ding ist ein Vereins-Aushängeschild und kann nicht eine One-
Man-Show sein und soll es auch nicht. 
  
Modulnorm: 
- 
 
Partnervereine: 
- 
 

FROHE OSTERN und auf Wiedersehen in 
WOLKERSDORF! 

 
 
http://www.smbg.at/  
http://www.schmalspur-
modulbaugruppe.at/ 
 
LG 
Alfred 
 
 
 


