
Junge Lokomotivführer können
selbst am Regler drehen

Modelleisenbahndub Leonberg stellt wieder in der Mörikeschule aus

D
er ModelleisenbahncIub Le-
onberg mit seinen 15 Mit-
gliedern präsentiert sich

während des Pferdemarktes wie-
der in der Sporthalle der Mörike-
schule in Leonberg-Eltingen. Am
Wochenende, 7. und 8. Februar,
können Interessierte die Modell-
bahnanlagen jeweils von 11 bis
17 Uhr besichtigten. Im Mittel-
punkt steht in diesemjahr die ver-
einseigene Modulanlage im Maß-
stab 1:87 (Spur HO),die extra für
die Ausstellung technisch und op-
tisch verfeinert wurde.

Die Modulbauweise mit je-
weils genormten Stirnteilen und
Schienenübergängen macht es
möglich, die Anlage wieder in ei-
ner neuen Variante aufzubauen.
Zwei weitere Aussteller werden
zusätzlich mit ihren Anlagentei-
len an die MECL-Anlage "ando-
cken". So kommen einige Meter
Fahrstrecke zusammen, die einen
abwechslungsreichen Eisenbahn-

betrieb im Modell ermöglichen.
Daneben gibt es sechs weitere in-
teressante Exponate verschiede-
ner Spurweiten, so dass sich ein
Besuch in der Eltinger Hinden-
burgstraße lohnt. "Wir haben uns
wiederum bemüht, Hobbykolle-
gen aus der Region mit sehens-
werten Anlagen oder Schaustü-
cken nach Leonberg zu holen, um
dem Publikum eine möglichst in-
teressante Mischung aus der Mo-

Von der Spur Z bis zu einer
Anlage der Spur oloe

dellbahnwelt zu bieten", so Vol-
ker Deuss, der zweite Vorsit-
zende, der die Zusammenstellung
federführend organisierte. Von
der kleinsten Spur Z bis zu einer
Anlage der Spur OIOesind somit
fast alle gängigen Modellbau-
maßstäbe vertreten.

"Das Interesse an der Modell-
bahn ist auch in der heutigen Zeit

ungebrochen und das eine oder
andere Pferd gibt es auch bei uns
zu sehen", sagt der Vereinsvorsit-
zende Peter Vogt. "Sie sind aller-
dings unverkäuflich und man
muss schon etwas genauer hin-
schauen, um diese Miniaturen zu
entdecken", fügt er schmunzelnd
hinzu.

Selbstverständlich können
auch die jungen Lokomotivführer
selbst am Regler drehen, hierfür
werden wieder zwei Bahnen von
LGB und Lego mit Lokomotiven
und Wagen zum Anfassen aufge-
baut. Auf diese Weise können die
Kinder selbst bestimmen, wie
viele Runden sie fahren.

Mit Erfrischungsgetränken, Kaf-
fee und Kuchen und kleinen Im-
bissgerichten ist auch für das leib-
liche Wohl der Ausstellungsbesu-
cher gesorgt.

Weitere Informationen finden
sich im Internet unter www.mec-
leonberg.de wk

Hilfe beim Umzug
"Ich war schon ein paar mal auf dem Pferde-
markt - und werde auch in diesem Jahr da
sein. Ich helfe Freunden von der Leonberger
Band Kick Mainstream mit ihrem Wagen beim
Umzug. Besonders mag ich aber das gemein-
same Feiern danach'"

Henry Vin~on,
19 Jahre, Leonberg
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