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Liebe SMBG Gemeinde!

Ein ruhiger Frühling und Sommeranfang liegt hinter uns, zumindest was das Vereinsleben betrifft. 
Durch das Fehlen von Ausstellungen im Frühjahr ist auch das Vereinsleben ein wenig 
eingeschlafen. Bei den Ausstellungen und auch auf der Fremo-Front ist im Herbst gleich viel mehr 
los, ich freue mich schon auf die gemeinsamen Ausstellungen und Aktivitäten.

Aber es ist ja nicht so, dass gar nichts passiert ist. Darum hier ein Streifzug durch die Aktivitäten, 
soweit mir bekannt, verbunden mit der Einladung, Informationen über Eure Aktivitäten, vielleicht 
verbunden mit ein paar Bildern, mit allen zu teilen.

Die Informationen sind nicht chronologisch und auch nicht nach Dringlichkeit oder Wichtigkeit,
sondern ‚einfach so‘…WICHTIG! Ausstellungstermine und Ausstellungsanmeldungen!

UND: MODULBAU VERBINDET...mehr dazu weiter unten

‚Modellbahn mach Schule‘ in Wolkersdorf
Das unter Federführung von Chrisu laufende Projekt hat heuer wieder seinen krönenden Abschluss
in einer sehr schönen Ausstellung in Wolkersdorf Anfang Juni gefunden und auch eine wohlver-
diente Ehrung des Landes erhalten. Es ist wirklich schön anzusehen, was hier mit den Buben und
Mädeln auf die Beine gestellt wird. Gratulation an Chrisu und Dank an die Mitglieder, die ihm da-
bei unterstützen!

Basteln in Wolkersdorf 1. Halbjahr 2018:
Das von Chrisu angebotene Basteln in der Schule Wolkersdorf für SMBG Mitglieder war leider kei-
ne Erfolgsgeschichte. Mangel Teilnahme wurden die Extra Basteltage eingestellt. Ich hoffe trotz-
dem, dass Chrisu es uns im Herbst wieder ermöglicht, im Rahmen der Schulbastelsamstage ihn
nicht nur beim Schulprojekt zu unterstützen, sondern auch an unseren Modulen oder Fahrzeugen zu
werken….

Mitglieder:
Auf der Mitgliederseite gibt es wenig Bewegung. Einzig Stefan Maderner hat uns mitgeteilt, dass er
aus persönlichen Gründen seine Mitgliedschaft mit Jahresende beendet. Stefan, auch wenn Du uns
selten besucht hast, war es schön, Dich als Mitglied zu haben. Alles Gute für die Zukunft und besu-
che uns mal wieder.

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

Die Ausstellung im Q1/Q2 ist leider ins Wasser gefallen – es hat sich diesbezüglich nichts ergeben. 
Und die für Ende Juni angesetzte Ausstellung  war halt leider auch nicht. War vermutlich ein 
schlechter Termin, die Beteiligung war zu gering und ein Ausstellungsleiter hat sich auch nicht ge-
funden.
Wesentlich besser sieht es im Herbst aus. 



SCHMALSPUR EXPO 6./7. 10. 2018

Die Teilnahme an der Schmalspur-Expo 6./7.10. ist fix.
https://schmalspur-modulbaugruppe.at/Ausstellungen/kommende-ausstellungen/2018-schmalspur-
expo/
Die ersten Info‘s habe ich ja schon ausgeschickt, die Anmeldung ist (noch immer!) via Doodle 
möglich.
Schmalspur-EXPO Gmünd mit SMBG Waldviertelbahn-Ausstellung

DOODLE

Die Stammbesetzung der Waldviertelbahner im Verein ist angemeldet, Wir würden jedoch noch 
dringend Mitglieder benötigen, die zumindest einen Tag die Ausstellung bespielen, um allen die 
Möglichkeit zu geben, auch die Expo zu besuchen.
Allein die Expo sollte ja schon Anreiz genug sein, ins Waldviertel zu reisen, und unsere WV Anla-
ge (mit Rudi Brandeis Beteiligung) ist wohl auch nicht ohne. Also bitte rasch via Doodle anmelden.

Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns alle im Waldviertel treffen würden.

ACHTUNG: Die Quartiersituation im Raum Gmünd ist nicht berauschend, aufgrund der EXPO 
wohl angespannt. Daher dringend um Quartier umschauen falls nicht schon erledigt.

Adventausstellung 2018 in Haag, 15. und 16.12.2018

Unserer ursprünglich für Bad Hall geplante Adventausstellung ist nun für 15. und 16.12. (Aufbau 
am 14.12. am Nachmittag) in Haag fixiert. Im Rahmen des Haager Advents wurden wir eingeladen,
in der Aula der Schule (den Turnsaal kennen wir ja bestens…) eine Adventausstellung zu präsentie-
ren. Das Thema wird Steyrtalbahn sein, dem Anlass entsprechend ‚kinderfreundlich‘. Details noch 
offen, Anregungen willkommen.
Auch ein Ausstellungsleiter wird noch gesucht
Bitte um Eure Meinung und Eure Vorschläge

Bitte Einplanen/Urlaub reservieren/Adventmarktbesuche entsprechend (um)planen. Anmeldung bit-
te AB SOFORT ÜBER DOODLE 

 Ausstellungen 2019:

Auch die erste Ausstellung 2019 ist schon fixiert:

Modellbahn in der Schule - Schuleröffnung Kematen  24.-27. 1. 2019

Unser bereits langjähriger Partner, die Volksschule Kematen, feiert die Fertigstellung der Umbau-
und Erweiterungsarbeiten und hat uns zur Eröffnungsfeier eingeladen. 
Die Feierlichkeiten finden am 35.1.2019 statt, unsere Modellbahnanlage wird am 25., 26. und 27.1.
gezeigt (Aufbau ist am 24.1.) Thema ist hier natürlich Kinderbetrieb, derzeit ist eine gemischte Mo-
dulaufstellung geplant.
Auch hier bitte um Einplanung und ANMELDUNG ÜBER DOODLE



Höllenfahrt unter Palmzweigen 12.-16.4.2019

Die traditionelle Höllenfahrt wird 2019 nicht als FREMO-Treffen, sondern als SMBG Ausstellung 
OHNE Publikum (und mit Gastbeteiligung) durchgeführt. Grund ist eine Treffensperre zu diesem 
Zeitpunkt wegen der Fremo-Jahresversammlung. Da wir die Höllenfahrt wegen der Raumverfüg-
barkeit nur am Palmsonntag-Wochenende durchführen können, haben wir diesen Weg gewählt.
Die Veranstaltung steht natürlich allen Mitgliedern offen, aufgrund der Tatsache, dass wir Saalmie-
te bezahlen müssen, ist ein Kostenbeitrag von 20-25 Euro notwendig. Gefahren wird nach FREMO 
Spielregeln und mit LocoNet.
Anmeldung bitte per Email an mich.

Rieder Modellbau-Messe 2019 

Wir haben unsere Teilnahme für die Rieder Modellbaumesse 2019 (vermutlich wieder im Oktober, 
Termin noch nicht veröffentlicht) vorangemeldet. Geplant ist eine Ybbstalbahn-Aufstellung (Für 
alle, die YTB Module bauen oder planen: Spätestens da sollten sie fertig sein!!!)

Bahnwelt Freilassing – Modellbahnausstellung

Auch dafür haben wir uns vorangemeldet, allerdings ist der Termin noch nicht bekannt (Soll laut 
Veranstalter nicht mehr im Advent sein. Angedacht ist eine SKGLB- Aufstellung.

Modellbahnausstellung im Bereich Krumpe

Markus plant an einer Ausstellung im Bereich Krumpe. Zeitpunkt und Ort sind noch offen

Teilnahme an der Modellbaumesse München

Alex ventiliert die Möglichkeiten und die Rahmenbedingungen einer Teilnahme an der Münchner 
Modellbaumesse und wird uns darüber informieren 

FREMO-Treffen (zur Information):

Bad Vöslau (8.-11.8.2018)

Am Fremo-Treffen in Bad Vöslau (8.-11.8.2018) wird es eine H0e Beteiligung unter Leitung von 
Martin Schellnast geben. Bei Interesse bitte Martin kontaktieren (Module sind fixiert, Gastteilnah-
me wohl noch möglich)

Hluk (10.-14.10.2018)

Auch am Treffen in Hluk (dieses Mal nur H0) gibt es Beteiligung aus Östereich. Bei Interesse Franz
Veitl kontaktieren

Elfershausen (1.-4.11.2018)

Zum heurigen H0e Treffen in Elfershausen reist eine österreichische ‚Delegation‘. Geplant ist ein 
‚Österreich-Ast‘ in der Aufstellung. Bei Interesse bitte mich kontaktieren.

SMBG Facebook-Auftritt
Dank Susanna Jilka wurde unser Facebook-Auftritt ‚wiederbelebt‘ und wird auch fleißig abgefragt. 



Danke, Susanna!

Aktive Bewerbung und ‚Bespielung‘ durch die Mitglieder dringen erwünscht!
https://www.facebook.com/Schmalspurmodulbaugruppe/

Internet/Datenschutz
Durch das neue Datenschutzgesetz gibt es strengere Regeln betreffend Umgang mit personenbezo-
genen Daten. Auf unsere Internet-Seite gibt es zwar (im externen Teil) keine direkt personenbezo-
gene Daten, aber durchaus Hinweise wie Abkürzungen oder Vornamen oder Bilder, die Personen-
bezug herstellen.
Ich habe daher alle Mitglieder mehrmals um eine diesbezügliche Einverständniserklärung ersucht, 
diese aber von einigen Mitgliedern ohne Angabe von Gründen NICHT erhalten. Das erleichtert die 
Arbeit des Vorstandes nicht gerade…

Jedenfalls habe ich die Mitgliederlisten im internen Teil sicherheitshalber gelöscht, um hier nicht in 
Problem zu kommen, und werde auch keine personenbezogene Daten auf der HP bereitstellen.

Modulbau verbindet
‚SMBG – Modulbau verbindet‘ wird bei der Schmalspur-Expo auf einem der NÖVOG Waggons 
stehen. Wir haben mit der NÖVOG die Beklebung des 5700 mit 4 Bannern vereinbart, neben dem 
Banner für die Expo und den zwei Sponsor-Bannern Zimo und Ferro wird auch unser Banner, das 
von Alex entwickelt wurde, drauf sein. Und den Wagen gibt es von Ferro auch im Modell…

Das SMBG Banner mit runderneuerter Lok, geänderter Schrift und dem Leitspruch ‚Modulbau ver-
bindet‘ samt geänderter Farbe wird uns ab sofort auf unseren Aussendungen begleiten. Der Doppel-
sinnige Spruch soll – neben dem Verbinden von Modulen vieler Modellbahner- auch die Verbin-
dung der Mitglieder untereinander und mit anderen Modellbahninteressierten symbolisieren.
Ich habe auch die Homepage auf die Schnelle entsprechend anpassen lassen – sieht doch gleich bes-
ser aus, finde ich. Und passt (fast) zu unseren neuen T-Shirts.

Dank an Alex für die Entwicklungsarbeit.



Hangprofil:

Peter und Norbert haben ein neues Standard-Hangprofil als alternatives Stirnbrett entwickelt

Das Profil löst unser Standard-Übergangsprofil nicht ab, aber soll eine Vereinheitlichung von Hang-
modulen bringen – alle Hangprofile passen dann zusammen. Trotzdem brauchen wir natürlich 
Übergangsmodule auf das Flachprofil. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die beiden ‚Erfinder‘ des 
Hangprofils bald Übergangsmodule bereitstellen werden…

Ich werde demnächst Hangprofilbretter lasern lassen – wer auch eins (oder mehrere) möchte bitte 
melden.

Modulbau:

Was sich so in der großen SMBG Runde an Modulbau getan hat, kann ich nicht wirklich sagen – 
viele Informationen haben mich nicht erreicht

Was sich jedenfalls getan hat (und teilweise bei der Expo zu bewundern sein wird):

- Die Sperrholzbretter in Heidenreichstein gehören (fast) der Vergangenheit an. Die Häuser wach-
sen langsam aus dem Boden.



Quasi als ‚Nebenprodukt‘ gab es eine Reihe von Innovationen auf dem Lasermodellbausektor. Bei 
Interesse gerne mehr darüber, bitte melden.

- In Gmünd wird unsere Waldviertelbahn endlich wirklich ‚durch den Wald‘ fahren. Peter und ich 
bauen an der Walddurchfahrt zwischen Gmünd und Böhmzell – geplante Fertigstellung vor Gmünd,
Baulänge etwa 2,5 Meter.
- In Baden entsteht eine Rollwagengrube. Die Whatsapper haben ja die hektischen Aktivitäten der 
letzten Tage/Stunden miterlebt…
- Für die Murtalbahn gibt es große Erweiterungspläne. Man darf gespannt sein.

Es tut sich also doch was in der SMBG. Würde mich freuen, wenn Ihr Eure Bauaktivitäten der letz-
ten Monate mit den anderen in Form von Berichten und Bildern teilt.

Veranstaltungsteilnahme:

Hier noch ein Thema mit ‚Luft nach oben‘. Bei den doch recht zahlreichen Veranstaltungen beim 
Vorbild Schmalspur in Österreich in den letzten Monaten haben doch recht viele Mitglieder teilge-
nommen. Leider wurden die geplanten Teilnahmen aber nicht innerhalb des Vereins kommuniziert, 
sodass ein Zusammentreffen vor Ort oft knapp verpasst wurde oder etwas überraschend doch be-
kannte Gesichter auftauchten.
Mein Vorschlag und meine Einladung daher: Wer immer eine Veranstaltungsteilnahme plant, bitte 
über Whatsapp oder per Email kommunizieren – gerne übernehme ich auch die Weiterverteilung.
Das ermöglicht dann eine bessere Terminabstimmung. Oder eine Anregung für andere, auch teilzu-
nehmen. Ich habe jedenfalls mal die TERMINE Seite unserer Homepage um die gängigen Veran-
stalterlinks erweitert – weitere Anregungen werden gerne entgegengenommen.

Telefonanlage:

In der HW98 wurde die dritte DECT Telefonanlage betriebsfähig gemacht. Damit haben wir 3 Anla-
gen zu je 6 Telefonen betriebsfähig. Das sollte auch für größere Aufstellungen reichen . Fehlt halt 
Leider noch immer die Verknüpfungs-Möglichkeit.

So das war‘s wieder einmal. Noch schöne Sommertage, Viel Spaß in Vöslau und AUF WIEDERSE-
HEN aus der HW98.

Alfred


