
Fortsetzung – Geschichte Modellbahn-AG – Teil II

Höhepunkt der Modellbahnarbeit im Schuljahr war die Exkursion zu den Modellbahnanlagen in 
Wiehe/Thüringen. Dort konnten die Kinder Modellbahnbau in verschiedenen Spurweiten in 
Vollendung kennen lernen. Sie stellt sich dem Fotografen vor der gewaltigen Kulisse der USA- 
Anlage in Spur LGB (Ilm).

Ein weiteres Gruppenbild entstand bei der LGB-Demonstrationsanlage, mit der die Kinder intensiv 
spielten.



Auch im Schuljahr 2006/07 wurde die AG wieder angeboten. Diesmal konnten sich die Schüler 
getrennt in die beiden Sparten „Landschaftsbau“ und „Elektronik“ einwählen. Der Zuspruch war im
Landschaftsbau so groß, dass die Gruppe geteilt werden musste. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt 
bei der Herstellung von Beladung von offenen Güterwagen der Gattung Omm (Zuckerrüben und 
Kurzholz).

Die nächste Arbeit ist die Gestaltung einer Gärtnerei neben dem Sägewerk. Die Bausätze für die 
Gärtnerei wurden von der Gärtnerei und Blumenhaus Degenhardt in Reichensachsen gesponsert.
Wir bedanken uns für die Unterstützung. Wir hoffen, dass das Projekt „Gärtnerei“ bis zum Tag der 
offenen Tür schon einigermaßen Gestalt angenommen hat.

Die Kinder besprechen
ihre Vorschläge
zur Anlage einer

Gärtnerei.



In der Elektronik-Gruppe waren viele „Neue“ dabei. Sie arbeiten sich in die Kunst des feinen 
Elektroniklötens ein. Die Fortgeschrittenen stellen unter der Anleitung von Herrn Baum Signale an 
der Weiche 10 auf und erarbeiten eine Signalschaltung, die Zusammenstösse an dieser Weiche 
verhindern soll. Sie wollen auch noch zwei Blinklichtanlagen an den beiden anderen 
Bahnübergängen mit der zugehörigen Schaltung herstellen und einbauen.

Das Schuljahr 2007/08 brachte eine große Veränderung in der Zusammensetzung der Modellbahn 
AG. Für die Elektronikgruppe meldeten sich nur so wenige Schüler an, dass Herr Baum die Arbeit 
nicht fortsetzen konnte. Er erklärte aber seine Bereitschaft, bei Bedarf uns helfend zur Seite zu 
stehen. Die Gärtnerei Degenhardt hat inzwischen Gestalt angenommen. Die Schülerinnen und 
Schüler haben Kürbis- und Rosenbeete angelegt, Gewächshäuser aufgestellt, einen Zaun als 
Abgrenzung zur Straße aufgestellt und das Verwaltungs- und Bürogebäude aufgestellt. Höhepunkt 
der Jahresarbeit war die Fahrt zur Frau-Holle-Modellbahnwelt in Hessisch Lichtenau. Das ist 
eine ganz beachtliche Modellbahnanlage ganz in unserer Nähe, bei der sich ein Besuch immer 
lohnt. Das Bild zeigt die Gruppe und den Betreiber der Anlage.

 Vor allem auch jüngere Kinder können sich dort gut beschäftigen, weil altersgemäße Eisenbahnen 
zum Selbstbeschäftigen vorhanden sind (Playmobil-Bahn und eine robuste HO-Spielbahn).



Im Schuljahr 2008/09 machte sich deutlich bemerkbar, dass es an der Friedrich-Ebert-Schule keine 
5. und 6. Klassen mehr gibt. Die Anzahl der eisenbahnbegeisterten Schüler ist stark zurückgegangen
und die Grundschüler der 3. Klassen sind für eine Arbeit in der bisherigen Art noch zu jung. Da 
werden sich die Leitung der AG und auch die Schulleitung ein anderes Programm einfallen lassen 
müssen. Dennoch haben die Schüler wieder ihre eigenen Omm-Wagen mit einer Beladung (je nach 
Wunsch Sand, Kies oder Zuckerrüben) versehen können. Besonderen Spaß hatten sie bei den 
Fahrübungen auf der Anlage. Höhepunkt der Jahresarbeit war ein Besuch im kleinen aber feinen 
Museum der Eisenbahnfreunde Eschwege in Eschwege. Dort gibt es verschiedene Geräte aus der 
Welt der großen Bahn nicht nur zum Ansehen sondern auch zum Anfassen und Ausprobieren. So 
durfte sich jeder auf einem Fahrkartendrucker eine Fahrkarte zu einem selbst gewählten Ziel 
ausdrucken. Abfahrts-bahnhof war stets Eschwege West, der frühere Standort der Maschine.

                                                                              Auch die Fernsprechapparate von oben nach 
                                                                               unten waren ständig in Betrieb.

Um mehr Schüler für die Modellbahn AG zu interessieren und neue Impulse setzen zu können, 
strebte die Leitung der AG den Umzug in einen größeren Raum an. Schulleitung und Hausmeister 
waren sehr aufgeschlossen und so konnte im November 2009 die AG in einen der ebenerdig 
liegenden Werkräume umziehen. Es war eine ganze Menge Arbeit, die Anlage zunächst für den 



Abbau vorzubereiten. Schüler aus der 9H bewerkstelligten freundlicherweise den Transport der 
einzelnen Plattenteile. Schon im Vorfeld wurde klar, dass die Anlage im neuen Raum nur in einem 
Winkel aufgestellt werden kann, weil sie zu lang ist. Das bedeutete den Einbau einer Eckplatte mit 
neuen Gleisen, neuer Stromversorgung und von neuen Kabeln als Verbindung zwischen den alten 
Teilen. Bis die ersten Züge wieder fahren konnten, dauerte es eine ganze Weile. In der Zeit lernten 
die Schüler, Kabel exakt abzumessen, abzuisolieren, die Enden sauber zu verzinnen und dann 
ordentlich zu verlegen, damit der Strom auch ohne Unterbrechung fließen konnte. (Siehe Bild 
links.)

Die Leitung der AG stellte Überlegungen an, auch den 2. Schuljahren die Teilnahme an der AG zu 
ermöglichen. Die Idee mit der Holzeisenbahn wurde von der Schulleitung und auch dem 
Förderverein befürwortet und eine Grundausstattung an Gleisen, Weichen und Lokomotiven und 
Wagen angeschafft. Damit könnte die AG auch für Schüler der 1. Klassen ab dem 2. Halbjahr. 
interessant sein. (Siehe Bild oben rechts.) Beim Sport- und Spielfest des Sportvereins 
Reichensachsen auf dem Schulhof am 19.6.2010 war die AG geöffnet.

Im Schuljahr 2010/11 meldeten sich dann auch einige Schüler aus den 2. Klassen an, um bei der 
Modellbahn AG mitzumachen. Ein ungünstiger Stundenplan mit langen Wartezeiten am Montag 
bewog nur einen von Ihnen zu kommen. Für die Neuen erfolgte eine Einführung in das 
Modellbahnwesen, die verschiedenen Spurweiten, die Stromsysteme und den Aufbau einer Anlage. 
Es wurde auch geklärt, warum eine Lokomotive fährt und warum saubere Schienen und 
Lokomotivräder so wichtig sind.



Ende September machte Herr Krüger aus Eschwege den Leiter der AG darauf aufmerksam, dass die
Nachkommen des Herrn Staufenberg in Eschwege eine Modellbahnanlage zu verschenken hätten 
und wenn sie sie nicht loswerden könnten, würde sie zum Sperrmüll gestellt. Da das ein sehr 
trauriges Ende einer mit Sicherheit einmal heiß geliebten Modellbahnanlage wäre, hat der Leiter der
AG mit diesen Leuten Kontakt aufgenommen und einen Termin zur Besichtigung vereinbart. Die 
Anlage entpuppte sich als eine etwa 2 mal 3 m große Märklin-Anlage mit M-Gleis, bei der aber 
sämtliche Häuser, Signale und andere Aufbauten entfernt waren, eigentlich nur eine Ruine. 
Trotzdem entschied sich der Leiter dafür, die Anlage nach Reichensachsen zu holen. Die für den 
Transport zu Hilfe gerufenen Gärtner waren anscheinend damit überfordert, so dass der Leiter der 
AG die Anlage selber zerlegte und in die Schule transportierte. Dort wurde sie mit Hilfe der 
Mitglieder der AG wieder zusammengebaut und nach und nach in drei Stromkreisen zum Laufen 
gebracht. Dabei war die Hilfe von Herrn Bräutigam von den Freunden der Eisenbahn Eschwege 
sehr wichtig, denn er schenkte der AG eine Märklin Lokomotive, einen Schienenbus VT 95, eine 
Diesellok V200 sowie einen Trafo. Auch hatte er die Idee, einen dritten Schienenkreis anzulegen 
Aus dem Nachlass des Herrn Staufenberg bekamen wir zwei weitere Trafos und noch einige 
Jahrgänge des Märklin-Magazins, einige Jahrgänge des Eisenbahn Kurier sowie andere 
Modellbahnliteratur. 

Im Schuljahr 2011/12 meldeten sich 9 Schüler aus den 1. bis 4. Klassen für die Modellbahn-AG 
an. Nur einer von ihnen hatte bereits Erfahrungen im Bedienen den großen Anlage, dass bis zum 
Tag der offenen Tür am 24.9.1911 vorwiegend Fahrübungen auf dem Programm standen und 
daneben auch allgemeines Modellbahnwissen vermittelt wurde, damit sie den Besuchern Auskunft 
geben konnten. Die Bilder unten zeigen, dass wir zahlreichen Besuchern unsere beiden Anlagen 
vorführen konnten. Die Holzeisenbahn kam wegen Platzmangel nicht zum Einsatz.



 
Ziel der Arbeit in diesem Jahr war die weitere Ausgestaltung der noch unbebauten Ecke der 
analogen Gleichstrombahn. Der Verkaufspavillon des Blumenhauses war ja schon fertig und auch 
der Aufstellort festgelegt. Die Kinder, den Werkstattbausatz bearbeiten wollten, hatten noch keine 
Erfahrung. Deshalb übten sie erst mal das Zusammensetzen an zwei kleinen Schuppen. Sie kamen 
gut damit zurecht und wagten sich an das Projekt Werkstatt mit Wohnhaus. Dabei hatten andere 
Kinder das Wohnhaus schon früher einmal fertig gestellt, dass es nur noch auf dem 
Werkstattgelände platziert werden musste. Das Bild unten zeigt die Kinder bei der farblichen 
Gestaltung des Werkstatthofes. Die Flächen für das Wohnhaus und das Werkstattgebäude sind 
ausgespart. Die Gebäude selbst stehen durch einen Baum etwas verdeckt in der linken Bildecke.

 


