Bericht über die Ausstellung in Bad Oldesloe am 9. & 10. November 2019
Die Eisenbahnfreunde Bad Oldesloe e. V. haben uns zu ihrer Modellbahn Ausstellung nach Bad
Oldesloe eingeladen.
Wie üblich begann der Ausstellungstermin mit dem Beladen des Transportmittels am
Donnerstagabend am ZOB in Hamburg, wo die Anlage im Keller gelagert wird. Am Freitag konnten
wir nach dem Ende des Schulbetriebes um 14:00 Uhr die Module ausladen und mit dem Aufbau
beginnen. Alles klappte hervorragend, da wir mittlerweile ein gut eingespieltes Team sind.
Aufgebaut wurden die Module Realp, Alt-Senntumstafel I, Steffenbachbrücke, der neue Bahnhof
Furka, der Scheiteltunnel, der Bahnhof Gletsch, das Lammenviadukt und der Bahnhof Oberwald.
Gegen 17:00 Uhr konnten die ersten Probefahrten durchgeführt werden und der
Schienenreinigungszug drehte danach seine Runden. Dadurch soll ein störungsarmer Betrieb an den
beiden Ausstellungstagen gewährleistet werden. Um 19:00 Uhr war alles aufgebaut und getestet.

Der neue Bahnhof Furka mit der Breithorn
Am Samstag und Sonntag konnte das Publikum von 10:00 bis 17:00 Uhr die ausgestellten Anlagen
in verschiedenen Spurweiten anschauen.
Der Besucherstrom war am Samstag eher verhalten, dafür wurde es am Sonntag dann um so
lebhafter. Der Veranstalter zählte an den beiden Tagen ca. 1.400 Gäste.
Die von uns präsentierte Modulanlage wurde von vielen Gästen sehr aufmerksam betrachtet.
Besonders die Damenwelt war von der Detailtreue und dem komplett durchgestalteten Umfeld
begeistert. Es waren erstaunlich viele Gäste vor Ort, die die Furka-Bergstrecke nicht kannten. Somit
haben wir an diesem Wochenende die Dampfbahn an der Furka etwas bekannter gemacht.
Die Attraktion, vor Allem für die Kleinen, war wieder mal das Murmeltier. Da wir mit der Station
Furka ein ganz neues Modul in Betrieb genommen haben, hat sich auch die Anzahl der Murmeltiere
von eins auf drei erhöht. Für die Kinder ist es immer ein toller Spass die kleinen Kerle zu suchen
und zu finden. Es gibt bei vollzähligem Fund auch ein kleines Präsent für die Kids.
Eine Neuerung am Bahnhof Realp ist gut angenommen
worden. Dort haben wir die Alphornbläser dazu gebracht,
auch Töne von sich zu geben. Etliche Male haben sie einen
Teil des "Choral für Luzern" zum Besten geben dürfen.

Die Alphornbläser von Realp

Das Team vom Samstag hinter dem neuen Bahnhof Furka
Am Sonntagabend ab 17:00 Uhr konnten wir mit dem Abbau und dem Verladen beginnen. Am
Busbahnhof haben wir ab 21:00 Uhr entladen und waren um 21:30 Uhr fertig mit der Einkellerung
der Modulanlage.
Im Rückblick betrachtet, war es ein erfolgreiches Wochenende.
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