Bericht über die Ausstellung in Mittenwalde am 8. & 9. Februar 2020
Die Modellbahnfreunde Telz e. V.
hatten uns zum 8. Mittenwalder
Modellbahntag eingeladen.
Wie so oft, begann die Ausstellung mit der
Beladung des Transportfahrzeugs am
Donnerstagabend. Hierbei kamen
zum ersten Mal unsere neu erstellten
Kisten- und Modul-Transportfahrzeuge zum
Einsatz, welche sich auch gut bewährt haben.
Am Freitag sind wir dann früh gestartet, da doch mit einer gewissen Fahrzeit zu rechnen war, mit
dem Anhänger dauert es etwas länger.
Gegen 14:00 waren wir am Ziel und konnten nach dem Ausladen auch gleich mit dem Aufbau
beginnen. Die Modulanlage wurde lang gestreckt an 2 Wänden über Eck aufgebaut und bestand aus
den Bahnhöfen Realp, Gletsch & Oberwald sowie der Steffenbachbrücke und dem Lammenviadukt.

Nach 3 Stunden konnte der erste Reinigungszug über die Furka fahren.

Am Samstag und Sonntag wurden ab 10:00 Uhr die Gäste eingelassen. Der Andrang war an beiden
Tagen recht stark und ließ zum Nachmittag dann etwas nach. Es war erstaunlich, wie viele
interessierte Fragen wir beantworten durften. Die gezielten Interessen waren breit gefächert, vom
Vollblut Eisenbahner über Radfahrer und Wanderer bis zu Botanikern. Dies macht die Breite des
Fragen- und Themenspektrums vielleicht etwas deutlich.
Viele Ausstellungsbesucher hatten die Furka schon erfahren und erkannten Details auf der Anlage
wieder.

Zugbeobachtungen an der Steffenbachbrücke
Roswitha hatte für die Kinder ein kleines Quiz vorbereitet. So wurde die Anlage recht kritisch
untersucht, um z. B. die Anzahl der Murmeltiere zu ermitteln.

Das Kinder-Quiz

Das Rätselspiel hat allen Beteiligten großen Spaß gemacht. Wir konnten sogar einige Elternteile
beobachten, die von den Partnern zurückgehalten wurden, weil ja die Kinder die Fragen lesen und
beantworten sollten. Wir haben auch gern mal geholfen und kleine Tipps gegeben. So konnten die
Kinder die Fragen alle richtig beantworten. Am Samstagnachmittag sind die Quizbelohnungen
(Gummibärchen) ausgegangen und mussten noch aufgefüllt werden. Mit soviel Resonanz hatte
eigentlich keiner gerechnet. An beiden Tagen wurden etwa 100 Quizzettel ausgefüllt.
Die Zusammenarbeit mit dem Veranstalter war sehr kameradschaftlich und entspannt. Die
Besucherzahlen lagen bei insgesamt 3400 Personen an den zwei Tagen.
Das gesamte Team war begeistert von den Besuchern und der Resonanz auf unsere Anlage.

Teamfoto
Am Sonntagabend konnten wir ab 17:00 Uhr wieder abbauen und alles verladen. Der Abbau und
das Verladen waren nach 3 Stunden komplett geschafft.
Die Rückfahrt haben wir am Montag absolviert, da wir nach 23:00 Uhr nicht mehr entladen können.
Da wir keine Eile hatten war die Rückreise sehr entspannt, trotz heftigem Sturm und starken
Regenschauern. Am frühen Montagnachmittag wurden die Module wieder eingekellert.
In der Nachbetrachtung war es eine sehr erfolgreiche Ausstellung, die allen Beteiligten viel Freude
bereitet hat.

