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Erfolgreiche Ausstellungen: 
Bei unserer eigens veranstalteten Aus-
stellung mit Börse im November 2016 in 
der Evangeliumshalle in Wehrda konnten 
wir ein rundum positives Resumee ziehen: 
Mehr Besucher, zufriedene Händler, 
gelungenere Werbung, positive Rück-
meldungen zur Anlagengestaltung.  
Aber auch bei den Veranstaltungen, bei 
denen wir zu Gast waren (Börse Butz-
bach, Möbelhaus Alkoni, Spur-0-Tage 
Gießen) gab es viel Lob, das anspornt, 
neue Ideen umzusetzen. 
 
Digitalisierung der Anlage: 
Wie auf der JHV festgehalten, wollen wir 
schrittweise die Weichen auf Digitalbetrieb 
der Anlage stellen. Mit den zuletzt 
erwirtschafteten Einnahmen können wir 
dies nun ins Auge fassen und wollen zur 
Information eine Werksbesichtigung bei 
der Fa. Lenz in Gießen vereinbaren. Der 
Termin wird kurzfristig bekannt gegeben. 
 
Hintergrundgestaltung: 
Angestoßen durch die Redaktion der 
MIBA, die unsere Anlage demnächst 
portraitieren möchte, ist derzeit zunächst 
für die Bahnhofsmodule eine Gestaltung 
eines abnehmbaren Hintergrundes ge-
plant. Dazu werden ca. 12 Platten 
angefertigt, die mit einer bedruckten Folie 
beklebt sind und hinten am Modul 
eingesteckt werden können. 
 
Eine tolle Spende: 
Bei den letzten Veranstaltungen war sie 
bereits im Einsatz: 
Aus dem Privatbesitz eines Marburger 
Rechtsanwaltes erhielt der MEC Marburg 
eine Rarität: Einen kompletten Pop-
Wagen-Zug von Röwa; Sehr  schick! 
Einen ganz herzlichen Dank dafür! 

Grußwort des Vorstands: 
Eine betriebsame Zeit liegt 
hinter uns mit einer Menge 
erfolgreichen Veranstaltung-
en, bei den wir unser Anlage 
zeigen konnten. 
Aus diesem Grund erscheint 
der Newsletter diesmal in 
einer Doppelausgabe für die 
beiden letzten Quartale 
zusammen. 
 
Die Winterperiode und damit 
die Zeit der Modellbahn-
Börsen und -Messen neigt 
sich dem Ende zu und wir 
können auf zahlreiche gel-
ungene Veranstaltungen zu-
rück schauen.  
Durch verlässliche und zahl-
reiche Mitgliederbeteiligung 
hatten wir bei den Veranstalt-
ungen wenig Mühe den Auf- 
und Abbau der Anlage zu be-
streiten sowie die Dienstpläne 
zu erfüllen. 
Es ist wirklich schön, zu 
beobachten, wie sich das in 
den letzten Jahren entwickelt 
hat und wir einen reibungs-
losen Ablauf der Ausstell-
ungstage mittlerweile  sehr 
routiniert hinbekommen. 
 
Ich danke allen Beteiligten 
noch einmal ganz herzlich für 
ihren Einsatz! So kann es 
weitergehen! 
Dennoch gönnen wir uns nun 
erst einmal eine Pause bis 
November, wenn wir wieder 
in Lollar ausstellen und 
genießen bis dahin bastelnd 
den Sommer!           (sn) 
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Neugestaltung mehrerer Module: 
Eine weitere Spende in etwas größerem 
Umfang erhielt der Verein von unserem 
Mitglied und langjährigen Vorsitzenden 
Hermann Gräser: Ein Großteil der bisher 
im Privatbesitz befindlichen Module 
gingen in den Vereinsbesitz über. Für 
diese großzügige Geste bedankt sich der 
Vorstand an dieser Stelle auch noch 
einmal ganz herzlich! 
Somit kommen aber auch direkt neue 
Aufgaben auf die „Bastler“ zu: Die z.T.  
noch nicht ausgestalteten Module sollen 
dem Ausgestaltungsgrad der rezent 
erstellten Module angepasst werden. 
So werden wir uns im Sommer gemein-
sam den Kurvenmodulen und zudem dem 
großen Brücken-Modul widmen. 
 
Geplante Ausstellungen: 
Für dieses Jahr ist wieder ein Ausstell-
ungswochenende mit Börse der MBF 
Lollar im dortigen Bürgerhaus vorgesehen, 
an dem wir wieder gerne teilnehmen. 
Eine gute Nachricht gibt es von der ARGE 
Nordmodul, die ihre Mitgliederver-
sammlung im März in unseren Räumen 
abhielt: Im Oktober 2018 gibt es wieder 
eine Ausstellung unter Teilnahme mehr-
erer Vereine. Das freut uns sehr, sodass 
wir dieTeilnahme des MEC durch die ver-
bindliche Zusage von sechs Mitgliedern 
bestätigen konnten. 
 
Sonstige Neuigkeiten: 
Für die nahende sommerliche Saison ha-
ben wir eine Bierzelt-Garnitur angeschafft, 
sodass auch spontanen Grillfesten nichts 
im Wege steht. 
Zum 1. April – und das ist kein Scherz – 
begrüßen wir ein neues Mitglied im MEC: 
Rainer Seelbach tritt als Fördermitglied 
bei. Damit zählen wir nun 22 Mitglieder. 

Terminhinweise: 
 
Bastel-Samstage: 
13.05./10.06./08.07./ 
12.08./09.09./14.10. 
(jeweils ab 14 Uhr) 
 
Fahrtage:  
immer tags zuvor 
 
Quartalsversammlung: 
(16.06./20.10.) 
 
Sommerfest (intern): 
14.07.17 
Tag der offenen Tür: 
15.07.17 
 
Ausstellungen: 
11./12.11. Lollar 
11.-14-10. 2018 Syke 
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