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Die Modellbahnbörse am Samstag in der Sankt-Georg-Halle in Schrezheim
hat Jung und Alt angelockt. F0T0: J0SEF SCHNEIDER

Modelleisenbahnfans
kommen auf ihre Kosten

Die Schrezheimer Börse lockt viele Besucher

Vm Josef Schneitler

ELLWANGEN - Advents- und Weih-
nachtszeit ist traditionell Modellei-
senbahnzeit. Deshalb haben die Mo-
delleisenbahnfreunde Ellwangen mit
ihrer 28. Vorweihnachts-Modell-
bahnbörse am Samstag in der
Schrezheimer Sankt-Georg-Halle
wieder Sammler aus nah und fern an-
gelockt. Eine ganze Reihe von Anbie-
tern wartete mit einem reichhaltigen
Sortiment von Neu- und Gebraucht-
ware an Lokomotiven, Waggons, Mo-
dellautos, Schienenmaterial und
weiterem Modellbahnzubehör in al-
len Spurweiten und von allen nam-
haften Herstellern auf.

,,Heute Morgen war die Hölle los,
da habe ich ein super Geschdft ge-
macht", berichtete Hans-Peter Ru-
berg von den Eisenbahnfreunden
Aalen am Nachmittag. Der Sammler
verkaufte ganze Zug-Sets, ICEs, viele
Dampflokomotiven und Waggons
wie beispielsweise Bierwagen, Last-
wagen und Autos im Maßstab l:87,
Trafos und Gleismaterial in allen
Spurweiten. ,,Ich bin Sammler und fi-
nanziere mein Hobby damit", sagt
Ruberg, der auch viele Figuren an
den Mann gebracht hat: ,,Mit Figu-
ren, mit Bauarbeitern, Bauern auf
dem Feld, mit Fahrgästen mit Koffern

am Bahnhof kommt Leben auf die
Anlage."

Im großen Sortiment der Anbie-
ter war auch ein 28-teiligea ,,echter
THW-Hilfszug, zusammengestellt
für einen angenommenen Katastro-
pheneinsatz". Ein Blickfang für die
Besucher der Börse war die 17 Meter
lange und 50 Zentimeter breite Mo-
dulanlage, die von den Vereinsmit-
gliedern aufgebaut worden war.
Sechs Modellbahnfreunde haben
hier Module eingebracht.

27 Mitglieder
Die 1986 gegründeten Modelleisen-
bahnfreunde haben 27 Mitgliedea
wie Vorsitzender Thomas Burkert
sagte. ,,Eine Jugendgruppe hätten wir
gerne, mangels Masse haben wir
aber keine." Nachdem das alte Ver-
einsheim, die ehemalige Gaststätte
,,Rose" in Rindelbach, gekündigt
worden war, haben die Modelleisen-
bahnfreunde seit März diesen Jahres
ein neues Domizil in der Hauptstra-
ße in Ellenberg gemietet und mit ih-
rer großen Modelleisenbahnanlage
bezogen. In nächster Zeit soll es dort
einen Tag der offenen Tür geben.

Die nächste Modellbahnbörse in
Ellwangen ist am Samstag, 18. fanuar,
von l0 bis 16 Uhr in der Sankt-Georg-
Halle in Schrezheim.


