
Modelleisenbahn- und 
Eisenbahnfreunde 
Club 
Marburg e.V. 

Aktivitäten im 4. Quartal 2015: 
14./15.11.: Teilnahme an der 
Jubiläumsausstellung der MBF Lollar 
 
Ausstellung mit MBF Lollar ein Erfolg: 
Die aufgrund einer Abendveranstaltung 
am Vortag verkürzte Aufbauzeit am Sams-
tag reichte aus, um pünktlich eine attrakti-
ve und funktionstüchtige Modulanlage prä-
sentieren zu können. Auch das monetäre 
Ergebnis war ein Erfolg. 
 
Bhf-Ausgestaltung fast beendet: 
Der letzte Abschnitt vor der fertigen Aus-
gestaltung für die Ausstellung im April ist 
derzeit in Bearbeitung. Während auf der 
einen Kopfseite des Bhf-Moduls die Lade-
rampe und der Postbahnhof entstand, gilt 
es hier Begrünung und Landschaftsge-
staltung zu renovieren. Beide 15°-Aus-
fahrtsmodule sind bereits neu gestaltet. 
 
Terminplanung für kommendes Jahr: 
Im kommenden Jahr soll es wieder zahl-
reiche gemeinschaftliche Aktionen geben. 
Geplant sind neben den Ausstellungen ein 
Sommerfest mit Tag der offenen Tür, eine 
Vereinsfahrt, Bild-Vorträge, Bastel- und 
Fahrtage uvm.. Zudem ist ein Termin im 
Frühjahr nötig, um den Außenbereich des 
Vereinsheims wieder einmal zu pflegen 
und Gewächse zurückzuschneiden. 
 
Ausstellungen 2016: 
Die Festlegung eines Dienstplans für die 
Ausstellung am 09./10.04. in den Messe-
hallen Gießen erfolgt zur Quartalsver-
sammlung. – Die Planung für die Ausstel-
lung mit Börse in Wehrda beginnt: Die 
Einladung der Händler und die Veröffent-
l ichung des Termins wird derzei t 
vorgenommen. Einen Entwurf für denn 
Anlagenaufbau gibt es bereits  (s. links). 

Grußwort des Vorstands: 
Im vergangenen Jahr 2015 
haben wir einige Veränder-
ungen im und um den MEC 
Marburg erlebt. 
Der Mitgliederzuwachs zeigt, 
dass das Hobby Modell-
eisenbahn weiter großes 
Interesse wecken kann. 
Stolz können alle Beteiligten 
auf das im letzten Jahr Ge-
schaffene sein: Wir haben 
große Teile des Bahnhofes 
auf hohem Niveau neu aus-
gestaltet. Zudem haben wir 
weitere Module erneuert 
oder ganz ersetzt. Insgesamt 
haben wir eine so hohe Bau-
aktivität wie schon lange 
nicht mehr. Ich danke allen, 
die den Verein dabei unter-
stützt haben. 
Die zahlreichen gemein-
samen Veranstaltungen in 
oder außerhalb des Vereins-
heims haben auch gezeigt, 
dass die Außenwirkung und 
die Gemeinschaftl ichkeit 
gleichsam gestärkt werden 
kann. Besonders freue ich 
mich – im Hinblick auf die 
anstehenden Messen – dass 
wir eine tolle Ausstellung mit 
einer sehenswerten Anlage 
mitausrichten konnten – trotz 
aller Schwierigkeiten. Auch in 
diesem Jahr haben wir 
wieder viel vor: In diesem 
Sinne - Volle Fahrt voraus 
ins Neue Jahr!                 (sn) 
 
Terminhinweise: 
Bastelsamstage: 
(13.02. & 12.03.) 
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