Newsletter
03 Ι 2016
Aktivitäten im 3. Quartal 2016:
10.09.: Gartenarbeit am Clubheim
18.09.: Vereinsfahrt zur Modellbahn
Odenwald

Baustelle abgeschlossen:
Der Bau des Radweges vor unserem
Vereinsheim ist abgeschlossen und wir
konnten mit der Neugestaltung unseres
Außengeländes beginnen. Zum Zaun hin
wurden Pflanzsteine gesetzt, um eine
Böschung zu vermeiden. Im Zuge der
Baumaßnahmen wurde für das Gebäude
ein moderner Stromanschluss eingerichtet
und ein passender Stromversorger
gewählt: DB Energie. Zudem haben wir
mit übrig gebliebenen Steinen den Weg
zum Öltank gepflastert schließen können.

Neugestaltung mehrerer Module:
Im Steinbruch-Wendemodul wurde ein
neues Silo-Gebäude errichtet und an der
Farbgebung gearbeitet. Das neu ausgestaltete Bahnübergangs-Modul nimmt
ebenso Formen an, sodass es bereits auf
der Ausstellung zum Einsatz kommt.
Zudem entstand ein schönes neues Modul
für die Nebenbahn mit einem Bauernhof.

Geplante Termine:
Nach dem Jahreswechsel sind wir mit
einer kleinen Anlage zu Gast in Butzbach
(22.01.). Außerdem sind wir wieder bei
den Spur-0-Tagen (25./26.03.) dabei.
Als Veranstaltungen im Clubheim wird es
demnächst die Fortsetzung des FilmVortrags von Heinz Feußner sowie weitere
Bildvorträge zum Vorbild geben (Termine
werden rechtzeitig bekannt gegeben). Im
nächsten Jahr soll dann auch unsere
Workshop-Reihe zum Thema Modellbau
an den Start gehen (Baumbau, Landschaftsgestaltung mit Gips uvm.).
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Grußwort des Vorstands:
Endlich ist es wieder soweit
und das Highlight des Jahres
steht vor der Tür: Unsere
Ausstellung mit Börse. Wie
vor zwei Jahren gastieren wir
wieder in der Evangeliumshalle in Wehrda. Die Vorbereitungen sind im vollen
Gange: So langsam beginnt
die heiße Phase.
Das ein oder andere Ausstellungsstück muss noch
hergerichtet werden und es
wird - wie eigentlich immer eine Punktladung. Da bin ich
mir sicher. Mit den neugestalteten und überarbeiteten Modulen können wir uns
auf jeden Fall sehen lassen.
Und wenn die Resonanz des
Publikums genauso ausfällt
wie in Gießen bei den Spur-0Tagen, werden wir sicher
auch den ein oder anderen
zusätzlichen Fan bekommen.
Wie die Redakteure der
MIBA, die eine Reportage
über unsere Vereinsanlage
veröffentlichen wollen und
zum Jahresende für ein FotoShooting bei uns zu Gast sein
werden.
Ich freue mich auf eine
schöne Veranstaltung mit
euch!
(sn)

Terminhinweise:
Bastel-Samstage:
(12.11./10.12./07.01.)
Fahrtage: immer tags zuvor
27.01.17.: Jahreshauptversammlung

