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Aktivitäten im vergangenen Quartal:
11./12.11. Ausstellung mit MBF Lollar
25./26.11. Ausstellung in Bad Homburg
21.01.18 Ausstellung in Butzbach

Überarbeitung von Modulen:
Derzeit stehen im Vordergrund der Basteltätigkeiten die 90°-Kurve, auf der ein
Bachlauf integriert und eine Heuernte
dargestellt wird. Sowie das SchluchtModul, wo eine imposante SchieferFelswand entstanden ist. Beide Module
werden mit hohem Aufwand auf Vordermann gebracht werden und lassen tolle
Ergebnisse erahnen.

Hintergrundgestaltung:
Angestoßen durch die Redaktion der
MIBA, ist die Gestaltung eines abnehmbaren Hintergrundes für den Bahnhof
abgeschlossen (eine Vorschau hängt im
Vereinsheim) und geht nun in Fertigung.
Zudem wird eine mobile Version für
Aufnahmen der anderen Module erstellt.

Ausstellungen 2018:
Wie in den vergangenen Jahren sind wir
auch in 2018 wieder bei den Spur-0-Tagen
in Gießen (24./25.03.) mit unserer Anlage
vertreten. Zudem sind wir vom Cineplex
Marburg für eine Ausstellung anlässlich
der Film-Premiere von „Jim Knopf“
angefragt (29.-31.03.). Gespannt sind wir
auf die Planungen der ARGE Nordmodul
zur Ausstellung in Syke (11. – 14.10.). Für
unsere Ausstellung in Wehrda (10./11.11.)
laufen bereits die Vorbereitungen.

Sonstige Neuigkeiten:
Zum 1. Januar begrüßen wir ein neues
Mitglied im MEC: Erhard Butzke tritt als
Fördermitglied bei. Damit zählen wir nun
24 Mitglieder.
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Grußwort des Vorstands:
Wir blicken auf ein ereignisreiches und betriebsames
Jahr 2017 zurück und ich
freue mich, dass alle unsere
Vorhaben und Unternehmungen von so großem Erfolg
gekrönt waren. Nicht nur
haben wir ein wirklich tolles
finanzielles Jahresergebnis
erzielt, sodass wir uns auch
weiterhin viel vornehmen
können, sondern wir sind
auch als Gemeinschaft zusammengerückt und funktionieren mittlerweile wie ein
eingespieltes Team.
Nur so war es überhaupt
möglich, die Vielzahl an Veranstaltungen zu stemmen!
Der Vorstand bedankt sich
deshalb an dieser Stelle bei
allen Beteiligten noch einmal
ganz herzlich – ohne eure
Mithilfe hätte das so nicht
geklappt!
So können wir gestärkt durch
die vielen tollen Rückmeldungen, die wir uns abgeholt haben in das neue
Jahr starten – in dem es
genau so weitergeht! Volle
Fahrt voraus, MEC!
(sn)

Terminhinweise:
Bastel-Samstage:
10.02./10.03./14.04.18
(ab 14 Uhr)
Fahrtage:
immer tags zuvor
Ausstellungen: (s. links)

