
Die Modellbahn-AG an der Friedrich-Ebert-Schule

stellt sich vor.

Am Montag, dem 19.2.2001 trafen sich neun Schüler und eine Schülerin mit Herrn Panzer im 
Modellbahnraum, um über die Gründung einer Modellbahn AG zu sprechen. Sie überlegten, 
wie eine vorhandene Geländeplastik auf einer Platte ausgestaltet werden konnte. Ein erstes 
Problem trat auf: Welche Schienen passen auf die Geländeplastik? Die Schüler stellten fest, 
dass Schienen der Spurweite HO geeignet waren. Aus dem Sortiment der Firma Roco konnten
günstig gebrauchte Schienen und auch Weichen erworben werden.

Im Laufe
des Aus-
und Um-
baus der
Gelände-
plastik
gestalteten
die Schü-
ler nach
Anleitung
modell-
gerechte
Brücken,
Berge und
Wasser-
durch-
lässe. Sie
lernten,
kostengünstig ganz vorzügliche Modellbahnbäume selber herzustellen. Die Rohlinge lieferte 
der Weißdornbusch, die Belaubung musste gekauft werden, ebenso der Kleber zum 
Befestigen. Auf dem Förderstufentag im Jahr 2oo1 wurde zum ersten Mal die Anlage der 
Öffentlichkeit vorgestellt.



Mit dem Schuljahr 2002/03 wurde die Modellbahn-AG Teil des Ganztagsangebots der 
Friedrich-Ebert-Schule. Es gab 20 Interessenten, die mitarbeiten wollten. Die Gruppe musste 
geteilt werden. Die Anlage wurde um zwei Plattenteile verlängert, ein Außenstück, das nach 
dem Hundeknochenprinzip die Kurve und damit den Abschluss bildete und ein Mittelstück, 
das die Verbindung zur alten Platte herstellen sollte. Zukünftige Erweiterungen können in 
modulartiger Bauweise an der Nahtstelle von Zwischenstück und Endstück erfolgen. Jede der 
beiden Gruppen bekam die Aufgabe, einen der beiden neuen Anlagenteile zu gestalten. Die 
Gruppe der jüngeren Schüler einigte sich auf die Themen „Bauernhof in Einzellage“ und 
„Kleiner Berg mit Aussichtsturm“. Die Gruppe der älteren Schüler einigte sich auf eine 
Streckenführung, entwarf die Idee von einem „Berg mit Tunnel“, dazu im Vorfeld einen 
„See“ und am Rande sollte noch ein Bahnhof entstehen.

Mit dem Beginn des Schuljahrs 2003/04 gab es einen gewissen Umbruch in der AG. Die 
meisten älteren Schüler hatten kein Interesse mehr und einige Schüler aus den 4. Klassen 
verließen die Schule. Es meldeten sich aber bei der neuen Ausschreibung so viele Schüler, 
dass wieder zwei Gruppen eingerichtet werden konnten. Eine Gruppe arbeitete weiter an dem 
Zwischenstück. Sie legten für den Bauernhof zwei Viehweiden, eine Fahrstraße, einen 
Feldweg und ein Feld an. Der „Berg mit Aussichtsturm“ erhielt eine farbliche Gestaltung und 
wurde mit Bäumen und Büschen gegliedert. Die andere Gruppe verkleidete den „Berg mit 
Tunnel“ mit Geländekrepp und führte einen Weg über den oberen Teil zu einer „Waldhütte 
mit Rastplatz über Tunnelloch“.

Bild 4

Im Schuljahr 2004/05 beteiligen sich 13 Schüler an der Modellbahn AG. Herr Dipl. Ing. 
Baum als Fachmann für Elektrik und Elektronik konnte für die Mitarbeit gewonnen werden. 
Die Schüler arbeiten in zwei Gruppen.



Herr Baum leitet die Gruppe, die das Stellpult baut. Von diesem aus können die Schüler alle 
Weichen der Anlage bedienen.

Stellpult

Herr Panzer betreut die Schüler, die den neuen Anlagenteil „Sägewerk“ planen. Denn das 
Holz aus dem Wald am Steinbruch muss ja auch verarbeitet werden. In verschiedenen 
Sitzungen entstand schließlich folgender Gleisplan:

Das Bild zeigt ein Überholgleis an der Hauptstrecke mit kurzem Ausziehgleis und Zufahrt 
zum Sägewerk mit zwei Abstellgleisen.



Am Tag der offenen Tür 2005 durfte die Modellbahn AG ihre erweiterte Anlage der 
Öffentlichkeit vorstellen. Es konnten drei Züge gleichzeitig fahren. Das Publikum zeigte 
großes Interesse.

Das neue Modul „Sägewerk“ war inzwischen problemlos befahrbar. Unabhängig von der 
Hauptstrecke war im Überholgleis und im Anschlussgleis Rangierbetrieb möglich.

Die Firma Holz-Otto, Waldkappel/Reichensachsen sponserte großzügig einen umfangreichen 
Bausatz „Sägewerk“ der Firma Vollmer.



Ende April 2005 fuhren die Mitglieder der Modellbahn AG mit der DB nach Nordhausen, um 
von dort mit einem dampflokbespannten Zug der Harzquerbahn nach Wernigerode zu fahren. 
Das Wetter war nicht gerade sehr freundlich als sich die Teilnehmer zum Gruppenfoto vor der
Schmalspurdampflok aufstellten, die gerade ihre Wasservorräte ergänzte.

In Wernigerode-Westerntor ist das Betriebswerk der HarzerSchmalspurBahnen (HSB). Es 
war sehr interessant zu sehen und zu hören, wie die Lokomotiven und Wagen gewartet und 
gepflegt werden, damit sie ohne Pannen täglich ihren Dienst verrichten können.



Im Schuljahr 2005/06 arbeitet die AG unter der Leitung von Herrn Baum. Es besteht eine 
Arbeitsgruppe „Elektronik“ und eine Arbeitsgruppe „Landschaft“. In der Elektronikgruppe 
geht es wegen ihrer Zusammensetzung zunächst um die Vermittlung von Grundlagenwissen. 
Ziel ist, dass die Schüler später auch kleinere Elektronikbausätze zusammensetzen können. 

Schüler bei Lötarbeiten

Die Gruppe „Landschaft“ gestaltet die Teilplatte „Sägewerk“. Sie orientiert sich dabei an 
Vorbildern aus der heimischen Umgebung und an Beispielen aus der Modellbahnliteratur. Die
Firma Holz-Otto hat die AG durch einen namhaften Betrag besonders unterstützt und den 
Ankauf von zwei Bausätzen „Sägewerk“ ermöglicht, die zusammen gesetzt und im 
Sägewerksgelände passend zu den Anschlussgleisen angeordnet wurden. Die Fläche rechts 
neben dem Sägewerk ist in ein Sonnenblumenfeld umgewandelt worden, das gerade 
abgeerntet wird. Das Dreieck links vom Sägewerk soll später bearbeitet werden. Die 
Elektronik-Gruppe hat am Bahnübergang beim Sägewerk eine Blinklichtanlage installiert, die 
mit einem Schalter auf dem Stellpult von Hand ein- und ausgeschaltet wird, wenn ein Zug die 
Straße kreuzt. Der Einbau einer vom Zug gesteuerten Blinklichtanlage ist an der Zufahrt zum 
Hof Steinmetz, der früher mal von der Familie Steinmetz gesponsert wurde, vorgesehen.



Die Modellbahn AG beteiligte sich auch am Tag der offenen Tür am 25.2.2005 und 
präsentierte die Anlage im Aufenthaltsraum. Die Schüler waren eifrig bei der Sache und 
darum bemüht, es nicht zu Zusammenstößen kommen zu lassen.

Auch die Eltern interessierten sich für die Arbeit der AG und blätterten und lasen in unserem 
Album.


