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Hammelbach, 05. Juli 2022
Pressemitteilung / Vorankündigung
Teilnahme an der Überwälder Traumnacht am 09. Juli 2022
Hammelbach (AS). Wie bereits in den vergangenen Jahren wirken die
Eisenbahnfreunde Hammelbach auch 2022 am 09. Juli wieder an der
Überwälder Traumnacht von 18.00 bis 24.00 Uhr mit. Allerdings wird es
diesmal eine Art Neuanfang. Nach den beiden Wasserschäden im Herbst
2019 und Herbst 2020 gibt es für die Eisenbahnfreunde Hammelbach noch
viel zu tun. Erst seit Ende 2021 können die Vereinsräumlichkeiten wieder
genutzt werden und es wurde in den vergangenen Wochen fleißig an den
Modelleisenbahnanlagen gearbeitet, um an der Überwälder Traumnacht
interessierten
Besuchern
zumindest
wieder
etwas
Fahrbetrieb
präsentieren zu können. Der Eintritt ist wie immer frei, Spenden sind aber
jederzeit
willkommen.
Die
Spur
N
Anlage
fährt
bereits
im
Mehrzugblockbetrieb und eine Hälfte des eigentlichen KunststoffFertiggeländes wurde bereits mit Tunnelportalen, Steinnachbildungen und
Gleisschotter versehen, sodass man jetzt gut im Vergleich zur anderen
Hälfte sehen kann, was man auch aus einem Fertiggelände auch mit
einfachen modellbaugestalterischen Mitteln machen kann. Ziel ist es, dass
nach der Ausgestaltung und Fertigstellung das Ausgangsfertiggelände
nicht mehr zu erkennen ist. Besonders wichtig war es den
Eisenbahnfreunden die alte Blechbahn-Anlage von Märklin aus 1932 bis
1954 in Spur 0 wieder mit Fahrbetrieb präsentieren zu können, hierzu ist in
den vergangenen Wochen viel Zeit in die wenn auch teilweise noch
provisorische Verkabelung geflossen, weil sich als Folge der
Wasserschäden doch erhebliche Verwerfungen und Kontaktprobleme
durch Korrosion ergeben haben. Auf der Spur 0 Anlage werden alte
originale Züge ihre Runde drehen und auch eine ca. 50 Jahre alte
Echtdampfmaschine wird in Aktion zu bewundern sein. Auch die Vereinsund eine Anlage eines Mitglieds jeweils in H0 werden in Betrieb sein. Es
gibt allerdings noch viel an den Anlagen zu tun. Wer Interesse hat, den
Verein beim Bau der Anlagen, in Form von Gleisbau, Elektrik oder
Landschaftsgestaltung zu unterstützen, kann an der Traumnacht gerne die
anwesenden Mitglieder ansprechen. Aktuelle Vereinsinformationen gibt es
auch
auf
der
Vereinshomepage
unter
www.eisenbahnfreunde-hammelbach.de
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