
Ausstellung Bad Oldesloe und Schleswig

Die Eisenbahnfreunde Bad Oldesloe e.V. hatte uns zu seiner 33. Ausstellung in die 
ostholsteinische Stadt eingeladen.
Die Aktionen starteten am 25.10 um 21:00 Uhr am ZOB in Hamburg mit der Beladung des 
Transportanhängers.
Am Freitag den 26.10. konnte nach dem regulären Schulbetrieb ab 14:00 Uhr mit dem 
Aufbau in der Sporthalle begonnen werden.

Erstmal auspacken und sortieren

Da alle Mitstreiter wussten, was zu tun ist ging dies auch recht schnell und problemlos von
der Hand. Aufgebaut waren 4 Bahnhöfe: Realp mit Installationsplatz - Tiefenbach - Gletsch
und Oberwald. Die Steffenbachbrücke, das Rottenviadukt sowie das Lammenviadukt 
waren auch mit integriert.
Schon um 17:00 konnte der erste Testzug mit dem Reinigungswagen die Strecke 
abfahren.
Der  Infostand wurde strategisch günstig platziert.

Die Anlage ist fertig aufgebaut



Am Samstag ab 10:00 wurden die Besucher eingelassen. Es gab wieder viele Fragen und 
Antworten, Fachgespräche und interessierte Besucher. Viele Besucher kannten die 
Strecke bzw. sind schon mal mitgefahren.

Vor allem zeigten viele kleine Besucher recht starkes Interesse oft auch an kleinen Details.
Teilweise standen sie mit staunenden Augen vor der Anlage. Aus diesem Grund beziehen 
sich die Fotos diesmal hauptsächlich auf "kleine Leute".

Am Installationsplatz gibt es viel zum Filmen und Fotografieren

Auch elegante Damen reisen mit der DFB und zwischenmenschliches kommt bei den Preiserlein nicht 
zu kurz.

Einige der weiblichen Besucher lobten die hohe Detailtreue der Anlage.
Dies konnte Anhand der vorhandenen Fotos auch noch unterstrichen werden, da wir 
versuchen, das Vorbild im Modell darzustellen. Dies gilt vor allem für den Installationsplatz,
der ja den Zustand von ca. 1995 zeigt.



Szene Installationsplatz

Die Wanderer warten auf die Abfahrt des ersten Zuges, auch Wandererzug genannt

Zusammengefasst kann die Ausstellung als recht erfolgreich gesehen werden, es waren 
ca. 1500 zahlende Besucher am Samstag und Sonntag zu verzeichnen gewesen.



Das Team vom Sonntag

Der Transportanhänger mit den Modulen wurde am Sonntagabend von Holger noch nach 
Schleswig transportiert.

Am Mittwoch den 31.10. wurde die Anlage im Schleicenter in Schleswig in einem 
leerstehenden Ladengeschäft aufgebaut.

Im Schleicenter

Am Freitag und Samstag war die Anlage für Centerbesucher zugänglich und wurde auch 
besucht.



Die lokale Presse hat das Ereignis angekündigt (aus der Zeitung abfotografiert)

Am Sonntag, den 4. November wurde vom ModellbauClub Schleswig eine 
Modellbahnbörse im Schleicenter veranstaltet. Hauptsächlich zu dem Termin, war die 
Anlage aufgebaut worden. Auch hier kamen recht viele Besucher, welche die Strecke, die 
Anlage oder den Kollegen Wilfried kannten.

Logistisch passte es ganz gut, gleich nach Bad Oldesloe in Schleswig noch mal 
auszustellen.
Am Sonntagabend wurden dann die Module im ZOB Keller in Hamburg eingelagert. 
Kleiner Wehrmutstropfen: der Fahrstuhl war mal wieder ausgefallen, so musste dann Alles
über die Treppe hinuntergetragen werden. Aber auch dies wurde geschafft.
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