
Modelleisenbahn- und 
Eisenbahnfreunde 
Club 
Marburg e.V. 

Aktivitäten im 1. Halbjahr 2016: 
13.02.: Gartenarbeit am Clubheim 
02.04.: Mitgliederversammlung ARGE 
Nordmodul in Berlin 
09./10.04.: Ausstellung bei den Spur-0-
Tagen in Gießener Messehallen 
13.05.: 1. Fahrtag im Clubheim des MEC 
 
Geplante Termine: 
Leider muss der für den 03. Juli geplanten 
Tag der offenen aufgrund der Baustellen-
Situation auf unbestimmte Zeit verscho-
ben werden. Im zweiten Halbjahr sollen 
dann auch die Vereinsfahrt zur Modell-
bahnwelt Odenwald sowie bisher untermi-
nierte Vorträge zum Vorbild stattfinden. 
 
Radweg-Baustelle: 
Der im letzten Jahr vorgestellte Bauplan 
des Radweges zum Ortenbergsteg wird in 
den letzten Monaten umgesetzt (siehe 
rechts). 
 
Neugestaltung mehrerer Module: 
Während das Steinbruch-Wendemodul 
überarbeitet wird, entsteht ein neues 
Modul mit Bahnübergang. Auch das BW-
Modul des Nebenbahnhofs ist technisch 
funktionabel. 
 
Ausstellungen 2016 & 2017: 
Nachdem wir im April unsere Anlage bei 
den Spur-0-Tagen ausstellten, rückt nun 
unsere eigene Ausstellung in Wehrda am 
05./06. November langsam näher. 
Zudem ist unsere Anlage für 2017 von 
verschiedenen Veranstaltern (u.a. Butz-
bach, Gießen, Lollar) angefragt. 
Möglich ist in 2017 auch eine Ausstellung 
mit Vereinen der ARGE Nordmodul. 
Weiter ist eine Veröffentlichung eines 
Foto-Berichts zur Modulanlage in der 
MIBA angedacht. 

Grußwort des Vorstands: 
Nachdem zu Jahresbeginn 
der Modellbau im Vorder-
grund stand und einige Bau-
stellen für die Modulausstell-
ung in Gießen fertiggestellt 
wurden, haben wir nun schon 
einige Wochen eine echte 
Baustelle rund um unser 
Vereinsheim.  
Nun haben wir die Wochen 
ohne Wasserversorgung, das 
Fällen unserer schatten-
spendenden Eiche und die 
hindernisreiche Erreichbar-
keit des Clubheims (bald) 
überstanden, denn die Bau-
maßnahmen für den Radweg 
nähern sich ihrem Ende. 
An dieser Stelle möchten wir 
uns für das Engagement der 
Mi tg l ieder in Auseinan-
dersetzung mit Bauamt und-
firmen ebenso bedanken wie 
für das derjenigen, die zeit-
gleich die Neugestaltung der 
Anlage vorangetrieben und 
unsere ersten Fahrtage be-
trieben haben. 
Wir freuen uns darauf, wenn 
wir gemeinsam das neues 
Außengelände beim Som-
merfest einweihen können. 
Genauso freuen wir uns, 
nachdem wir in Gießen eine  
tolle Veranstaltung hatten, auf  
die kommenden Ausstel-
lungstermine.          (sn) 
 
Terminhinweise: 
Bastelsamstage: 
(09.07./13.08./10.09./08.10.) 
Fahrtage: immer tags zuvor 
14.10.: Quartalsversammlung 
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