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Bahnfans ist Altenbeken ein Begriff, 

aber Hinweisschilder fand ich nur 
zwei. Ich will niemand zu nahe tre-

ten, aber es war doch sehr abgele-
gen. Doch dieses konnte den Spaß 

nicht verderben. Für jeden Ge-
schmack gab es etwas, von stilistisch 

hervorragenden Meisteranlagen 
(Seite 1) bis zu überladenen Werbe-

anlagen fand man alles was das Herz 

begehrt. Viele Händler boten Zube-
hör bis zum Abwinken und mancher 

ging mit seinem begehrten, fehlen-
den Teil nach Hause. 

Jung und alt hatten Freude am ent-

decken von diversen Kleinigkeiten, 
die immer noch das Salz in der Sup-

pe sind. 

Wer Hilfe brauchte, bekam sie auch. 
Manche Lok, 

sogar brand-

neuen, wurde 
hier Leben ein-

gehaucht.  

Zwei Tage lang konnte man zuschau-

en, wie nach und nach ein Modul des 
Stammtisch Bayern entstand. Auch 

wenn dies nicht mehr Anfängerlevel 
ist, ein Ansporn ist es allemal. 

Zum ersten Mal auf eigenen Rädern 
stand die Lok Altenbeken. Eine der 

ersten Loks aus dieser Region. 
Und immer wieder strahlende Kin-

deraugen. Die Faszination Modell-
bahn lebt fort. 

 



Märklin stellte sein neuestes 

Schmuckstück, die 001 161-9 vor. 

Bestimmt „der“ Anwärter auf Platz 1 

des Weihnachtswunschzettels. 

Märklin schickte auch sein Team von 
Märklin TV und die waren ganz ent-

setzt, wie sie es wohl schaffen soll-
ten, so viele tolle Anlagen und so viel 

berichtenswertes in den zur Verfü-
gung stehenden 5 Minuten Sendezeit 

unterzubringen. 

Es gab so viel zu sehen und wo soll 
man anfangen und wo aufhören. Ich 

habe noch nie einen Tee-Triebzug in 
Doppeltraktion mit vollständiger Wa-

genzahl gesehen. Und selbst aktuelle 

Bahnthemen waren in Spur Z sicht-
bar. Ein Modell aus Chemnitz nahm 

uns mit in den 
nahen Osten. 

Wer nicht dabei 
sein konnte oder 

eine Erinnerung 
haben möchte, 

kann bei mir eine 

DVD bestellen mit 84 Minuten Mo-
dellbahnspaß. Dazu gibt es eine Bil-

der - CD mit mehr als 300 unbear-
beiteten Bilder. Alles Verpackt in ei-

ner passenden Box. Diese Box mit 
DVD und CD kostet 20 Euro. Ab 10 

Stück gibt es die Box für jeweils 15 
Euro. Immer incl. Porto und Verpa-

ckung. 
Bestellungen bitte per Mail an: 

Joachim@Zaich.de 

oder per Telefon: 015 787 616 505. 
Produziert wird nach Auftragsein-

gang. Lieferzeit ca. 1 Woche. 

Joachim Ziach 


