
Exkursion zur Holle Modellbahn

Als Höhepunkt des Modellbahnjahres 2013/14 besuchten die Kinder der Modellbahn
AG am 8. Juli  2014 die Holle Modellbahn in Fürstenhagen, Ortsteil  von Hessisch
Lichtenau.  Frau Horn begrüßte  sie  herzlich und zeigte ihnen die  Räumlichkeiten.
Zunächst gingen alle in das Kinder-Spielzimmer mit einer robusten Märklinbahn und
einem Fußballkickerautomaten und anschließend in den großen Saal mit den beiden
Großanlagen  mit  Wechselstrom-  bzw.  Gleichstrombetrieb.  Der  Aufbau  der
Gleichstromanlage ist schon weit fortgeschritten, dass auch hier schon Züge fahren
können. Frau Horn erklärte ihnen, wie auf den verschiedenen Anlagen die Züge in
Bewegung gesetzt werden. Dazu zeigte sie ihnen noch jede Menge Aktionsknöpfe,
die eine Vielzahl von einzelnen Objekten in Gang bringen. Zum Beispiel dreht sich
dann  das  Riesenrad  auf  dem  Rummelplatz,  die  Pop-Band  beginnt  mit  ihrer
Darbietung und der Omnibus startet zu seiner Rundfahrt.

Nach einer ersten Erkundungsphase erhielten die Schüler ein Quizblatt mit Fragen
zu Einzelheiten auf der großen Märklin-Anlage, auf der übrigens Szenen aus neun
Märchen der Brüder Grimm aufgebaut sind. Das Bearbeiten war teilweise doch recht
anstrengend, dass sich eine Frühstückspause zur Erholung anschloss. Nach einer
weiteren Spielphase stellte sich die Gruppe zu einem Erinnerungsfoto auf.

Im Folgenden einige  Äußerungen der Schüler:
Mir hat alles gut gefallen, besonders die Lokomotiven (C.K.). Mir haben die Knöpfe
gut gefallen, weil man da die Züge und andere Sachen in Bewegung setzen konnte
(L.O.,  A.W.,J.  K.K.).  Mir  haben die  langen Züge mit  den vielen  Wagons und der
Hogwart-Express  besonders  gefallen  (L.O.,  J.  K.K.,N.K.).  Wenn  das  Saal-Licht
ausgeht und die fahrenden Züge leuchten,  das war toll  (A.W.).  Den Zug mit  den
Panzern war toll (N.K., J. N. K.,

Als  Zusammenfassung  meinen  einige  Schüler:  Es  war  schön,  mal  wieder  da
gewesen zu sein;  es war  richtig toll(F.R.).  Mir  hat der Ausflug richtig gut  gefallen
(B.G., T.I.). Wir waren nur nicht so lange da (L.O.). 




