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Weiter geht es im Sammelband. Teil 3 der Neuigkeiten 41 mit wieder neuen Themen. 
 

Mitgliederentwicklung und Mitgliederverteiler: 
 
Auf dem Mitgliedersektor hat sich einiges getan in den letzten Monaten (ich habe darüber ja schon 
in einer Email geschrieben). Immerhin zählen wir derzeit 39 Mitglieder (und einige Interessenten) 

- Robert Edelmann ist in Haag zu uns gestoßen und seit 1.5. Mitglied. Robert bringt eine 
Menge Modellbahn und Modellbahnclub-Erfahrung (bei Fremo und einem Wiener Verein) 
mit und hat sich in Haag und in Zwettl schon richtig eingelebt. Und plant schon an seinen 
ersten Modulen nach SMBG Norm… 

- Thomas Schellnast (Bruder von Martin) ist den Haag-Fahren wohl bekannt. Mitglied seit 
1.1.2017. Thomas plant stand heute keine Modulbauaktivitäten, wird aber bei Ausstellungen 
zu uns stoßen. 

- Philipp Brutter ist (auch) Mitglied beim MEG (und dort bei der Schmalspur angesiedelt). 
Hat in Haag schon vorbeigeschaut. 

- Christian Schey, Günther Bruschek und Helmut Strobl (alle aus dem Raum Salzburg) planen 
eine SKGLB Modulanlage – und diese möglichst nach SMBG Norm. Sind m.W. derzeit 
noch in der Planungsphase. 

- Markus Heiss ist Mitglied des Modellbahnclubs in Gaming (dort bei der Schmalspur zu 
Hause), hat sich in Zwettl schon voll ins Geschehen eingeschaltet. Plant gerade die ersten 
Module nach SMBG Norm für die ‚Krumpe‘- wohnt auch quasi an dieser Bahnlinie bzw, an 
dem was noch übrig ist… 

- Johannes Groisz war auch schon in Haag und in Zwettl dabei und plant schon an den ersten 
Ybbstalbahn-Modulen. 

Leider hat sich Siegi entschlossen, per Jahresende auszutreten. Schade, Siegi ist (noch) menschlich 
und modellbahnerisch ein wertvoller Teil unserer Gruppe. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass der 
Kontakt zu Siegi trotzdem erhalten bleibt. 
Christian (Baranek) möchte sich von Mauterndorf trennen (aber beim Verein bleiben) Eigentlich 
undenkbar – die MTB Fraktion ohne Mauterndorf. Der Vorstand hat das Ansinnen, Mauterndorf-
dorf abzugeben, einstimmig abgelehnt ☺ Ich hoffe, dass Christian seinen Entschluss noch über-
denkt. Ich glaube, es wäre in unser aller Sinne. 
Wolfgang Jeghers hat eine neue Email-Adresse. 
 
Da es so viele Änderungen gab, hier die aktuelle Mitglieder-Email-Liste. Bitte alte Listen löschen 
und diese Liste bzw. Email-Adressen verwenden: 
sschuetz@aon.at  

<michael_sengstschmid@gmx.at> 

chrisu.kainz@aon.at  

<Wolfgang@amon.cc> 

<Kathrin.Findeis@T-Online.de> 

werner.sch@tele2.at  

alexander.mayer2@inode.at  

christian.baranek@aon.at  

vranskrampus@aol.at  

rohac@aon.at  

Ernst.mossig@a1.net  

alfred@vorlicek.at 

twhaberl@aon.at  

lwhaberl9@gmail.com  

hedwig_kainz@aon.at  



franz-nerb@t-online.de  

martin.schromm@aon.at  

H-aigner@aon.at  

stefan.maderner@chello.at  

Jeghers Wolfgang <dokuwo68@a1.net> 

fritz.wodnek@gmx.at 

peter.pesek@gmx.at 

threejaysjohn@yahoo.co.uk 

MSchellnast@gmx.at 

norbert.jilka@gmx.at 

beatbox@chello.at  

martin.hoffer@oeamtc.at 

patrick.Minarik@hotmail.com 

thomas.wodnek@gmx.at 

robert.edelmann@aon.at  

t.schellnast@gmail.com  

philipp.brutter@gmx.at 

chris.schey@gmx.at 

guenter.bruschek@yahoo.de  

groisz@gmx.at 

markus.heiss1973@gmail.com  

 

Neuwahl des Vorstandes und Rollen im Verein 
Heuer steht wieder die Neuwahl des Vorstandes an, die wir im Rahmen der Ausstellung in Opponitz 
durchführen wollen. Allerdings wollen wir es dieses Mal allen Mitgliedern ermöglichen daran teil-
zunehmen, und zwar in der Form, dass sie einem anwesenden Mitglied Ihres Vertrauens Ihre 
Stimme übertragen. Details dazu später im Jahr. 
 
An sich würde der Vorstand in ähnlicher Form nochmals kandidieren. Wir würden es aber sehr be-
grüßen, wenn sich mehr Mitglieder aktiv ins Vereinsgeschehen einbringen würden. 
Neben der Möglichkeit, für den Vorstand zu kandidieren (hier wäre vor allem ‚Nachwuchs‘ ge-
fragt), wären einige Rollen dringend zu besetzen: 

- 1-2 Leute, die sich (neben Christian und mir) um die Digitalanlage kümmern. Bisher hat 
sich Alex gemeldet – DANKE! 

- 1-2 Leute für die Telefonanlage (derzeit nur Christian) 
- 1-2 Leute für die Zeichenabteilung und Fahrplanabteilung (derzeit Michael und Martin) 
- Die Soundabteilung ist mit Alex besetzt, hier wäre ein zweiter Kopf gut 
- Gleiches gilt für das Vereinsmarketing 
- Die Homepage würde sich auch über einen zweiten Betreuer freuen 
- Und die Weiterentwicklung unseres Vereins und unserer Modulanlage in eine Richtung, die 

möglichst vielen Mitgliedern entgegenkommt, ist auch eine zeitaufwändige Angelegenheit, 
die auf mehreren Schultern stabiler angesiedelt wäre. 

- Immer gefragt: Ausstellungsleiter. Neben Alex und Chrisu bzw. Peter landet dieser Job 
meist bei Wolfgang oder mir.  

- Veranstalter von Bastelabenden sind ebenso herzlich willkommen 
  
Genug Entfaltungsspielraum also, Interessenten bitte melden! 
 
 

Telefonanlage 
Unsere Telefonanlage ist jetzt mit 20 Festnetz-Nebenstellen und den dazu benötigten Kabeln und 
Verteilern gut aufgestellt. Anzudenken wäre noch eine Erweiterung um zirka 8 Mobile 
Nebenstellen (wären dann bei kleinen Ausstellungen ohne Verkabelungsaufwand einzusetzen). 



Dazu würden Siemens-Mobilgeräte benötigt werden. Wer so was übrig hat (und dem Verein zur 
Verfügung stellen würde) bitte bei Christian Baranek melden. 

Homepage 
Unsere Homepage ist technisch und gestalterisch nicht mehr am Letztstand – auch inhaltlich nicht. 
Die technische Erneuerung wird von Christoph (=mein Sohn) gemacht werden, gestalterisch sind 
Vorschläge willkommen. 
Inhaltlich ist das Ganze – auch mangels Input aus der Runde – eine ‚One-Man-Show‘ von mir, die 
mich zeitlich überfordert. Ich werde daher die Inhalte auf einen  Umfang straffen, der für mich 
machbar ist – besser weniger und das gut als viel und nicht aktuell. 
In Kürze wird es auch ein SMBG File Sharing geben, das Teile der Internen Homepage ablösen 
wird. Mehr dazu sobald verfügbar. 
 
 
 
Ja und das war es dann wieder für heute. Im nächsten – und letzten – Teil des Sammelbandes wird 
es ausschließlich um den Modulbau gehen – ein ganz wichtiges Thema, da es hier einige offene 
Punkte gibt. 
 
 
Herzlichst 
 
Euer Schreiberling.  
 


