
BENSHEIM

Waggons mit. Kohle gefiillt
Der Modellbauverein Neustadt wur-
de vor allem fUrdie Amerika -Freun-
de zurn Dreh- und Angelpunkt. Er
sehickte die Loks und Waggons mit-
ten dureh Hollywood, eingebettet in
eine fiktive Landsehaft. So phanta-
sievoll man die Gegend gestaltete, so
stileeht war die Ausstattung, die in
alte_Z~i!enzuriiekfiihrt!l.

Die "Lokfuhrer" lieBen Giiterziige
mit fast 30 mit Kohle gefullten Wag-
gons auf den Gleisen rollen. Die Stre-
eke fiihrte an einem Militarlager vor-
bei, in dem sich di~ wenigen Zenti-
meter groBen Figuren wie US-Biir-
gerkriegssoldaten aufbauten.

Unweit, in der benaehbarten
Stadt, stolzierttm die biirgerliehen
Damen in langen und aufgebauseh-
ten Kleidern vornehm dureh ihre
Stadt. .

Dampfloks :und
Hollywoodim
Kleinfonnat
BENSHEIM. Die einen lieBen ihre Mi-
niaturloks und beladenen Waggons
dureh Prarielandsehaften sausen.
Bei anderen tuekerte die Bimmel-
bahn in Kleinformat dureh gebirgige
Landsehaften und Tunnel, bevor sie
aufbelebten Bahnhofen stoppte.

Die Eisenbahntage am Samstag'
und Sonntag bereiteten nicht nui
den Liebhabern und Kennern des
Sehienenverkehrs Vergniigen. Vor
allem die kleinen Jungs sehauteh ge-
spannt dem rasenden ICE zu, der
sich ~alant -.illIl entg~gen!(QmmeJ}.:.
den Giiterzug vorbeisehob.

Mit HeiBdampf auf der Strecke
Die Eisenbahnfreunde Bensheirn lu-
den bereits zum 13.Mal in die West-
stadthalle ein. Nicht nur die Vereins-
mitglieder zeigten ihre Anlagen und
lieBen Modell-Eisenbahnen ihre
Runden sausen. Aufwendig gestalte-
te Konstruktionen zeigten ebenso ,
der Modellbauverein Neustadt, die
Interessengemeinsehaft Eeht ~
dampf, die Modellbahnfreunde Ne-
ekar-BergstraBe und die IG Modell-
bahnWorms.

Zudem eroffnete eine kleine Mes-
se, die fur Hobby-Eisenbahner eine
Fundgrube fur Ersatzteile wurde.
Man konnte sich nieht nur naeh
neuen Loks und Waggons umsehau-
en, sondern aueh einen Blick auf
elektrisehes Zubehor werfell.

Wie im Wilden Westen
Am Samstag lief die kleine Messe ari.
Nicht nur faehkundige Besueher,
aueh Laien sehauten sich urn und
lieBen sieh von den mit viel Liebe
zum Detail gestalteten Eisenbahn-
anlagen begeistern. Eine antiquari-
sehe Raritat'prasentierte die "Inte-
ressengemeinsehaft Eehtdampf'.
Sie setzte mit HeiBdampfbetriebene
Loks auf ihre Sehienen.

SieweektenAssoziationen zu den
alten arnerikanisehen Western, als
die Ziige noeh dieke Rauehwolken in
die Luft bliesen. Die historisehen

Modelle der Hobby-Eisenbahner
fiihrten geradewegs in die Zeit der
Jahrhundertwende zuriiek.

BergstraBer Landschaft gebaut
Die Eisenbahnfreunde Bensheirn
bauten eher eine BergstraBer Szenec
rie auf. Sie lieBen ihre Modell-Ziige
auf einem kompakten Sehienennetz
fahren und sehickten sie dureh be-
lebte BahnhOfe und griine Land-
sehaften. Die Szenen seien keine na-
turgetreuen Naehbildungen, erklar-
te Wolfgang Graner, Vorsitzender
der Eisenbahnfreunde Bensheirri.

Man habe zwar die Nibelungen-
bahn in Kleinformat so naehgebaut,
wie sie sich in den 50er und 60er Jah-
ren in die Landsehaft einfugte. Aller-,
dings sei die Anlage fest irn Vereins-
heim installiert.

Die GrOBe 'des Mbdells erlaube
keinen Transport. Zu sehen sei aueh
der beriihmte Posten 47, das letzte
Bahnwarterhausehen Hessens am
Ende der Fehlheirner StraBe. Die
SehlieBung war fur die Bensheirner
Eisenbahnfreunde der AnstoB zur
Vereinsgriindung. . moni

SpaB fUr GraB und Klein: Bei den Bensheimer Eisenbahntagen in der Weststadthalle
hab es einiges zu sehen. SilO: NEU


