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Willkommen im neuen (Modellbahn) Jahr 2018. Da es einiges zu berichten gibt, hier die ersten 
SMBG Neuigkeiten 2018 mit dem Vorsatz, diese Neuigkeiten im Jahr 2018 öfter erscheinen zu las-
sen. 
 

Nachlese zur Generalversammlung – Vorstandswahl: 
Wolfgang hat – als letzte ‚Großtat‘ als Obmann – die Ergebnisse der Vorstandswahl an die Vereins-
polizei gemeldet. Dabei ist –erstmals- aufgefallen, dass unser Vorstand aus SECHS Mitgliedern zu 
bestehen hat – Kassier-Stellvertreter und Schriftführer-Stellvertreter sind ebenfalls Mitglieder des 
Vorstandes. Das ist in all den Jahren bisher übersehen worden, hat aber auch nicht sonderlich gestört. 
Ich werde daher ab sofort bei Vorstands-Abstimmungen und -Entscheidungen Thomas Haberl und 
Michael Sengstschmid mit einbeziehen.  
 

Neues Vereinskonto: 
Unser neues, kostengünstigeres Vereinskonto steht ab sofort zur Verfügung, es wurde ein Online-
Konto bei der ING-DIBA eingerichtet. Das alte Konto bei der BA-Unicredit wird saldiert. (Siehe 
dazu auch die Email von Werner vom 13.12. 2017). 
 
Der IBAN lautet: AT62 1921 0806 0193 3072, der BIC: INGDAT21. 
 
Bitte ab sofort alle Überweisungen nur mehr auf dieses Konto. 
 

Mitgliedsbeitrag 2018: 
Knapp vor Jahresende haben wir es geschafft, dass alle Mitglieder ihrer Beiträge eingezahlt haben. 
Das soll in 2018 nicht so sein. Ich ersuche Euch alle, sicherzustellen, dass bis Ende Jänner 2018 alle 
2018-Beiträge eingezahlt sind. Der Mitgliedsbeitrag ist nicht hoch, eher ein Anerkennungsbeitrag, 
und das ist bewusst so gehalten. Trotzdem ergeben diese Beiträge eine Summe, die die Basis für 
unsere Vereinsaktivitäten bildet. 
Bitte daher (so nicht schon geschehen) um Überweisung von 25,- Euro (Familienmitgliedschaft) bzw. 
18,- Euro (Einzelmitgliedschaft) bis Ende Jänner 2018 auf unser neues Konto 
IBAN AT62 1921 0806 0193 3072 
Bitte bei der Überweisung Euren Namen und ‚Mitgliedsbeitrag 2018‘ angeben, sonst kann Werner 
die Beträge nicht zuweisen. Besten Dank. 
 

Basteln in Wolkersdorf 1. Halbjahr 2018: 
Chrisu hat uns in Wolkersdorf die Möglichkeit geschaffen, in der dortigen Schule einmal im Monat 
an unseren Modulen und Fahrzeugen zu werken. Danke dafür! (Siehe auch extra Emails). 
Hier nochmal die gesammelten Termine des ersten Halbjahres und Doodle-Links dazu. 
 
13.1.2018: 
https://doodle.com/poll/chbcvswiuuuadp8m 
10.2.2018: 
https://doodle.com/poll/4vfd8fw6ptsh7ims 
10.3.2018 
https://doodle.com/poll/bgp2tpy96g2xvzaz 
14.4. 2018: 
https://doodle.com/poll/kz9th28dqanbzzfz 
12.5. 2018 
https://doodle.com/poll/ungumc6qfvtf9r3t 
 



9.6.2018 
https://doodle.com/poll/8ztbq6uzw8m4tf3z 
 

Ausstellungen 2018: 
Die Ausstellungsplanung 2018 sieht derzeit so aus: 
- 1 kleine Ausstellung im Q1/Q2 – noch zu definieren 
- 1 mittelgroße Ausstellung im Q2/Q3 mit Schwerpunkt Publikum/Kinder – noch zu definie-
ren 
- Teilnahme an der Schmalspur-Expo 2018 Anfang Oktober in Gmünd mit einer 
Waldviertel-Ausstellung 
- Advent-Ausstellung in Bad Hall Ende November mit Steyrtal-Schwerpunkt 

 
Bitte um Eure Vorschläge für Ausstellungen im 1./2./3.QuartalQuartal.  
Eine kleinere Ausstellung sollte möglichst im Großraum Wien sein, ideal wäre 2. Aprilhälfte 
/Anfang Mai. Kann auch ohne Publikum sein – einfach Fahrspaß für uns. Die Ausstellung 
sollte keinen Streckenschwerpunkt haben, sondern einfach Module zusammenstellen und 
Fahrspaß für alle. 
Eine zweite Ausstellung im 2./3. Quartal wäre schön, diese sollte ebenfalls ohne Strecken-
schwerpunkt, dafür aber mit Publikum, vielleicht mit Kinderschwerpunkt, sein. Schulum-
feld/Schulturnsaal wäre ideal. 
 
Bitte um Eure Meinung und Eure Vorschläge 
 
Die 3. Ausstellung wäre dann die Teilnahme an der Schmalspur-Expo 2017 in Gmünd 5.-
7. Oktober mit Waldviertel-Nordast. Hier sind wir fix angemeldet, könnte nur noch am Ver-
anstalter scheitern. Ich habe auch unsere deutschen ‚Südast-Kollegen auf die Expo hinge-
wiesen, die denken aber noch darüber nach. 
 
Die 4. Ausstellung ist derzeit für Bad Hall mit einer Steyrtalbahn-Aufstellung geplant. Wir 
sind hier mit dem Fremdenverkehrsverband im Gespräch, Entscheidung sollte noch im 
Jänner fallen. Sollte das wider Erwarten nicht klappen, würde ich eine Teilnahme am Mo-
dellbahnwochenende in Freilassing (ebenfalls mit Steyrtal) vorschlagen.  
 
Zur Info: Das angedachte Fremo-Treffen in Stockerau scheiterte am Geld. Möglicherweise 
wird das Treffen auch heuer wieder Anfang August in St. Valentin stattfinden, ist aber noch 
nicht fixiert.  

 

SMBG Facebook-Auftritt 
Susanna Jilka hat es übernommen, den lange schlummernden SMBG Facebook Auftritt zu reakti-
vieren. Martin Schromm wird Ihr dabei zur Seite stehen. Herzlichen Dank für die Initiative. 
Der Auftritt steht und fällt mit attraktiven Informationen (gilt auch für die Homepage…..) Bitte da-
her an alle, die beiden mit Textbeiträgen und Bildern, die Euch wert erscheinen veröffentlicht zu 
werden, zu versorgen. 
Und: Bitte weiterempfehlen. 
 

Mitgliederlisten 
In der Anlage zu diesem Rundschreiben schicke ich Euch die aktuelle Mitgliederliste.  
Bitte 

- Die Liste hinsichtlich Eurer Daten zu überprüfen und mir falsche oder fehlende Information 
melden 

- Eure persönlichen Verteiler- und Telefonlisten entsprechend richtigstellen/ergänzen. 



Die Liste ist auch auf der Homepage im internen Teil unter Mitgliederdaten abgelegt. 
 
Modullisten 
Die Modulliste, unsere ‚Inventur‘ haben wir in letzter Zeit leider vernachlässigt, es gibt keine akku-
rate Übersicht über unsere Module. In der Beilage schicke ich den letzten mir bekannten Stand mit 
der dringenden Bitte in Hinblick auf kommende Planungen, die Vollständigkeit und Richtigkeit Eu-
rer Module zu überprüfen und mir auch Änderungen wie fehlende Module, falsche Maße etc. mitzu-
teilen. 
Herzlichen Dank für Eure Mitarbeit. 
Auch die Modulliste ist auf der Homepage im internen Teil unter Mitgliederdaten abgelegt. 
 
 

Diverses: 

 
- 498-Gehäuse: Siegi hat in Deutschland noch einige Liliput-498 Gehäuse aufgetrieben, Preis 

etwa 45 Euro. 2 sind schon reserviert, eines wäre eventuell noch zu haben. Bei Interesse 
bitte Email an mich. 

-  DECT-Telefon: Unsere Siemens C47 Anlage hat sich in Ried und in Stockerau sehr gut 
bewährt, ist aber für größere Aufstellungen zu klein (auch schon in Stockerau) Die 2. 
DECT-Anlage mit derzeit 4 Geräten würde noch 2 Siemens 4000 Comfort Endgeräte 
benötigen. Sachdienliche Hinweise an mich erbeten. 

- Anhängerlogistik: Der Vereinsanhänger wurde in Stockerau mit Zentralenwagen und 
Stapelkisten neu organisiert. Diese Logistik hat sich schon in Stockerau sehr bewährt und 
den Auf/Abbau beschleunigt und vereinfacht. Vielversprechend für unsere zukünftigen 
Ausstellungen. 

- Homepage: Norbert Jilka wird sich in Zukunft bei der Homepage-Pflege einbringen. Danke 
dafür. Die Runderneuerung der Homepage dauert leider noch. 

 
So das war es vorerst. Das Thema Module und Modultechnik habe ich bewusst ausgeklammert, 
folgt demnächst in einer neuen Ausgabe.  
 
Sonst noch was wichtiges, das ich übersehen habe – bitte melden! 
 
Mit Grüßen aus der HW98 
 
Alfred 
 


