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MODELLBAHNEN sind für Kinder – oft aber auch für Väter – immer noch eine Attraktion. Große Anlagen ziehen oft Tausende
Besucher an. Aber auch der Start im Kleinen bereitet Freude. Foto: BNN-Archiv

EIN SCHÖNER ZUG DER BAHN, der aber so nur als Modell fährt – nämlich bei der
Modellbahn AG am Gymnasium Stutensee. Foto: Müller

ICE-Steuerung per Tablet
Modelleisenbahnen sind an Weihnachten immer ein Thema

Von unserem Mitarbeiter
Klaus Müller

Kreis Karlsruhe. Es ist schon irgend-
wie eigenartig – die Geschichte von
Weihnachten, der Adventszeit und der
Modelleisenbahn. Diejenigen, die ir-
gendwann einmal mit einer Modellei-
senbahn gespielt haben, die vielleicht
noch etliche Teile im Keller oder Spei-
cher herumliegen haben, kennen das
„Modelleisenbahngefühl“, das gerade
in dieser Jahreszeit aufkommt: „Ei-
gentlich könnte ich ja wieder mal die
Eisenbahn aufbauen.“ Oder andere
spielen ernsthaft mit dem Gedanken,
jetzt wäre doch die richtige Zeit, sich
eine Modelleisenbahn anzuschaffen.
Väter übernehmen dabei oftmals das
Denken für ihre Söhne.

Und noch intensivere Gedanken, wie
sich der Einstieg ins Modelleisenbahn-
leben gestalten könnte, auf was man
achten sollte, machten sich im Ge-
spräch mit den BNN Schüler (und eine
Schülerin) der Modellbahn AG des
Thomas-Mann-Gymnasiums Stuten-
see. Die AG, geleitet von Lehrer Mat-
thias Wagner und Jugendbegleiter Die-
ter König, gibt es seit 1997 und erfreut

sich großer Beliebtheit. Und nun rein
ins Modelleisenbahnerleben:

Analog oder digital?
Analog gesteuerte Modelleisenbah-

nen sind einfacher zu bedienen. Der
Zugverkehr wird über die Fahrstrom-
spannung gesteuert. Digital ist zwar
komplizierter, bietet aber mehr Mög-
lichkeiten. Geräusche, Licht oder un-
terschiedliche Fahrbetriebe können se-
parat angesteuert werden. Zudem ist
eine Steuerung über den PC, den Lap-
top oder übers Tablet möglich. Und ein
ganz wichtiger Tipp von der AG: Digi-
tale Züge können, wenn auch in einigen
Funktionen eingeschränkt, auf analo-
gen Streckenabschnitten fahren. Um-
gekehrt wird’s problematischer.

Gleich- oder Wechselstrom?
Die Urfrage aller Modelleisenbahner,

was nun besser ist, wird sich abschlie-
ßend wohl nie eindeutig beantworten
lassen. Bei Gleichstrombahnen sehen
die Schienen realistischer aus, weil der
bei Wechselstromschienen übliche Mit-
telleiter fehlt. Moderne Wechselstrom-
bahnen unterscheiden sich aber kaum
noch von den Gleichstrombahnen – we-

der im Betrieb noch im Aussehen. Zu-
dem setzt der Marktführer in der Bran-
che nach wie vor auf Wechselstrom. Am
Ende ist es eine Ermessenssache.

Modul oder Komplettanlage?
Eine Modulanlage lässt sich beliebig

erweitern, weil sie sich aus einzelnen
Bauteilen zusammensetzt. Sie lässt
sich leicht transportieren und (abhän-
gig von der Größe) aufbewahren. Aller-
dings, so die Schüler, müsse man sie
erst zusammenbauen und ausrichten,
um spielen zu können. Das ist bei einer
Komplettanlage deutlich besser: Ste-
cker rein, Trafo einschalten und schon
kann´s losgehen. Die AG selbst betreibt
eine Modulanlage, die wächst und
wächst.

Welche Spur?
Die wohl bekannteste Spurweite ist

die Spur HO. Sie eignet sich besonders
für Anfänger. Bereits auf einer Größe
von etwa zwei auf einem Meter lässt
sich eine schöne kleine Anlage bauen.

Kosten?
Billig ist das Hobby Modelleisenbahn

nicht gerade. Eisenbahnbörsen bieten
eine gute Möglichkeit, gebrauchtes
Material (auch für den kleinen Geld-
beutel) zu erwerben. Und es müssen ja
nicht immer Bausätze sein oder bereits
aufbereitetes Material für die Ausge-
staltung der Landschaft. In Baumärk-
ten und in der Natur finden sich genü-
gend Materialien, die für den Modell-
bau genutzt werden können.

Spielspaß
Der ist vor allem für Anfänger ent-

scheidend. Da reichen eine Ecke im
Wohnzimmer oder im Kinderzimmer,
ein paar Schienen, eine Lok mit Wag-
gons, Naturmaterialien für die Land-
schaft und schon kann es losgehen. Viel
Spaß!

Modellbahnvereine
in der Region

Wo wird Eisenbahn gefahren? Wo gibt
es Modelleisenbahnvereine in der Regi-
on? Eine nicht repräsentative Auswahl:
• Albtal Modulteam
www.albtalmodulteam.de
• Modellbau- und Eisenbahnclub
Werkstatt 87, Stutensee.
www.werkstatt87.de
• Modell-Eisenbahn-Club 1978 Bruch-
sal.
www.mec-bruchsal.de
• Eisenbahn-Freunde Bad Schönborn
www.eisenbahn-freunde-bad-schoen
born.de
• Eisenbahnfreunde 99, Karlsdorf-
Neuthard.
www.eisenbahnfreunde99.de
• N-Bahn-Freunde-Karlsruhe
www.nbahnfreundekarlsruhe.de
• Modellbahn- und Eisenbahnfreunde
Karlsruhe
www.mek-karlsruhe.de
• IG Eisenbahnfreunde Germersheim
www.modellbahn-germersheim.de

Zitat

„Beim Modelleisenbahnbau kann
man seiner Fantasie freien Lauf
lassen.“

Justin, 7. Klasse

„Man kann seine eigene kleine
Welt bauen.“

Levin, 7. Klasse

„Das ist doch toll: Eine Idee um-
setzen und dann, wenn alles fertig
ist, einfach spielen.“

Aileen, 10. Klasse

„Die Technik, die man da einsetzen
kann, macht den Reiz aus. Das ist
schon interessant.“

Christian, 12. Klasse

Volldampf an den
Adventssonntagen

Germersheim (BNN). Der Advent ist
in diesem Jahr in Germersheim be-
sondere Modellbahnzeit: An allen vier
Adventssonntagen ist zwischen 14 und
18 Uhr reger Fahrbetrieb an der
öffentlichen Eisenbahnanlage im
Zeughaus der Festung Germersheim
angesagt.

Die Mitglieder der Interessengemein-
schaft Eisenbahnfreunde Germersheim
machen auf den mehr als 700 Meter
langen Modellgleisen nochmal ordent-
lich Volldampf. Außerdem bieten sie
eine Ausstellung historischer Bilder
und Dokumente zu „150 Jahre Eisen-
bahn in Germersheim“ und erzählen in
einer kleinen Fotoschau ihre eigene,
15-jährige Vereinsgeschichte. Auf die-
sen Bildern wird auch deutlich, wie die
Eisenbahnanlage, eine der größten in
Südwestdeutschland, Stück für Stück
entstanden ist.

Der Eintritt zur Modellbahnschau ist
am 30. November, am 7., 14 sowie 21.
Dezember im rechten Seitenflügel des
Gebäudes in der Zeughausstraße mög-
lich. Auch an Heiligabend, 24. Dezem-
ber, wird geöffnet sein. Zwischen 14
und 17 Uhr heißt es „Wir warten aufs
Christkind“. Die Modellbahner bieten
Ablenkung für Kinder und deren El-
ternteile, damit zu Hause die letzten
Festvorbereitungen über die Bühne ge-
hen können.

Meinung der Leser • Meinung der Leser • Meinung der Leser • Meinung der Leser

Wie im Märchen
ner Leistung von etwa 30 Litern pro
Stunde. Dazu sind 7,7 Kilo Stroh pro
Stunde erforderlich. Der aktuelle Stroh-
anfall in Deutschland beläuft sich auf
etwa 200 000 Tonnen pro Jahr. Daraus
lassen sich also 26 Millionen Liter
Kraftstoff produzieren.

Vergleicht man das mit dem aktuellen
Kraftstoffverbrauch von circa 38 Milli-
arden Litern, dann sind das gerade mal
0,07 Prozent. Alles in allem also weit
weg von der Realität und um den Bogen
zu schließen wie im Bereich der Mär-
chen.

Nebenbei gesagt ist in Italien seit Ok-
tober 2013 eine Anlage in Betrieb, die
mit einem wesentlich unkomplizierteren
Verfahren aus Stroh energieautark
75 000 Tonnen Treibstoff, also die 200-
fache Menge produziert, aber mit 150
Millionen Euro nur das 2,5-fache gekos-
tet hat.

Wolfgang Hansen
Pfinztal

den Sternen stehende industrielle An-
wendung der Anlage beziehungsweise
ihrer Entwicklung zur Marktreife. Es ist
immer wieder bedauerlich, dass techni-
sche Fehlentwicklungen zunächst in den
Himmel gehoben werden und dann leise
in der Versenkung verschwinden (ver-
gleiche auch die Müllverbrennungsanla-
ge Thermoselect im Karlsruher Rhein-
hafen).

Zu den Fakten: Die hochgepriesene
Anlage sollte eigentlich 2008 in Betrieb
gehen und 23 Millionen Euro kosten
(Quelle BNN aus dem Jahr 2005). Inzwi-
schen haben wir das Jahr 2014 und es
wurden 63 Millionen Euro ausgegeben.
Dass diese Anlage laut Professor Han-
selka maßgeblich zur Energiewende bei-
tragen kann und ihren Anteil zu den bis
2015 benötigten 60 Prozent an erneuer-
baren Energien beiträgt, ist völlig aus
der Luft gegriffen, wenn man die Ausle-
gung der Anlage betrachtet. Die pro Tag
erzeugte Tonne Kraftstoff entspricht ei-

Zu „Umwandlung wie im Märchen“
vom 19. November:
Selten war die Überschrift über einen

Artikel so zutreffend wie im Falle des
Berichts über die Inbetriebnahme der
„Bioliq“-Anlage, nur dass die soge-
nannte Umwandlung wie im Märchen
nicht auf die Produktion von Kraftstof-
fen aus Stroh zutrifft, sondern auf die in

Wir bitten die Einsender von Leser-
briefen ihre Telefonnummer anzu-
geben. Es stellt sich immer wieder
heraus, dass Rückfragen erforderlich
werden, die mit einem Telefonanruf
geklärt werden können. Die Redakti-
on behält sich das Recht auf Kürzung
vor. Leserbriefe spiegeln die Meinung
der Einsender wider, die nicht mit der
Ansicht der Redaktion übereinstim-
men muss. Die Redaktion

Auch in Bruchsal
heißt es „Brusel“

Zu „Brusel oder Brüssel“ vom 19. No-
vember:
Dazu möchte ich anmerken, dass mei-

ne Eltern und Großeltern (gebürtige
Karlsruher) immer nur von „Brusel“ ge-
sprochen haben, wenn von der Stadt
Bruchsal die Rede war.

Auch in Bruchsal selbst habe ich von
älteren Bürgern immer nur „Brusel“ ge-
hört. Vermutlich hat sich die Schwester
des polnischen Herrn diesen Dialekt im
Laufe der Jahre selbst angewöhnt und
so ihrem Bruder unbewusst vermittelt.
Zum Glück ging die Sache ja dann gut
aus.

Übrigens, es gibt ein altes Dialekt-
Trinklied, von dem ich nur noch den Re-
frain zusammenbekomme:

„Ja der Dorscht, ja der Dorscht, ja der
alte Brus’ler Dorscht (Durst), war die
Leidenschaft des Grafen, alles and‘re
war im worscht (wurst)“.

Monika Günther
Karlsruhe

Bestzeit trotz
eines Fehlers

Bretten-Diedelsheim (mk). Bei der
deutschen Meisterschaft des ADAC-Ju-
gend-Fahrradturniers in Frankfurt be-
legte der elfjährige Daniel Weiß aus
Bretten einen respektablen 10. Platz in
seiner Altersgruppe. 108 Teilnehmer aus
ganz Deutschland hatten sich für den
Endausscheid qualifiziert, darunter das
Mitglied des Diedelsheimer Sternfah-
rerclubs, der dort bereits seit seinem
vierten Lebensjahr seine Ausbildung er-
fährt. „Wir sind sehr zufrieden und stolz
auf unseren Daniel“, sagt Club-Vor-
stand Christine Marienfeld, „er hat das
Beste gegeben“. Leider war da gleich am
Anfang des Hindernisparcours dieses
„dumme Spurbrett“, von dem Daniel
abrutschte und dafür Fehlerpunkte kas-
sierte. „Man kann aber nur gratulieren,
dass er danach so ruhig und hoch kon-
zentriert weitergefahren ist und die üb-
rigen Aufgaben mit null Fehlerpunkten
gemeistert hat“, sagt Christine Marien-
feld. „Wir alle haben mitgefiebert und
für ihn gehofft“, erzählt sie von dem be-
sonderen Zusammenhalt in der Jugend-
gruppe.

Obwohl Daniels Vereinskameraden be-
reits in einem der Vorentscheide beim
Ferienprogramm in Diedelsheim oder
den Qualifikationsturnieren in Gondels-
heim und Graben-Neudorf ausgeschie-
den waren, reisten sie als Schlachten-
bummler mit nach Frankfurt und feuer-
ten ihren Besten an. „Uns ist die Luft
weggeblieben, als er trotz seinem Fehler
den schwierigen Slalom in einer Bestzeit
gefahren ist“, berichtet Christine
Marienfeld von dem Turnierverlauf. In
Frankfurt mussten die 108 Bundesbes-
ten verschiedene Hürden auf dem Fahr-
rad bewältigen.

Bei seiner Ankunft in Diedelsheim be-
reiteten ihm seine Vereinskameraden ei-
nen begeisterten Empfang.

Bauen auf
dem Bunker

Karlsruhe (ruh). Der Bunker von 1941
ist ein Fremdkörper in der Karlsruher
Bauhaus-Siedlung Dammerstock von
1929. Den Leuten in der Danziger Stra-
ße ist der Anblick der kahlen Betonplat-
te aber lieber als eine Häuserzeile, die
ihren Wohnungen Licht nimmt. Deshalb
wollen sie keine Bunkerbebauung, für
die bei der Stadt die Bauvoranfrage ei-
nes Investors vorliegt. Anwohner sehen
ihre Lebensqualität durch ein Haus auf
dem Bunker verbaut. Auch bei der Bau-
genossenschaft Hardtwaldsiedlung
stößt das Projekt des Ettlinger Investors
„WLH“ auf keine Gegenliebe.

Dabei geht es bislang nur um eine Bau-
voranfrage des Immobilien-Entwicklers
bei der Stadt, um die Machbarkeit zu
sondieren. Dies bestätigt das Karlsruher
Büro, das für den Investor in dieser Sa-
che tätig ist. Das Büro erwartet, dass die
Stadt Anfang 2015 nach Befassung der
Ämter für Stadtplanung und Bauord-
nung sowie des Denkmalschutzes Stel-
lung bezieht. Erst wenn die bauplan-
rechtliche Situation geklärt sei, könne
man Konkretes planen. Derzeit sei die
Sache also nicht ausgereift. Das Büro
dementiert, dass auf der 70 Meter langen
Bunkerplatte 200 Wohneinheiten ent-

stehen sollen – und mit vier Geschossen
würde sich der Neubau in der Höhe völ-
lig in die denkmalgeschützte Siedlung
im Bauhaus-Stil einpassen.

Die Stadtpolitik steckt dabei prinzi-
piell mitten im Konflikt der Interessen.
Einerseits möchte sie sich am Bürger-
willen orientieren. Andererseits will sie
den in der boomenden Fächerstadt stark
benötigten Wohnraum für alle Schich-
ten per Nachverdichtung und ohne Flä-
chenfraß schaffen. Gerade versucht sie,
mit einem millionenschweren Förder-
programm den Sozialen Wohnungsbau
wieder anzukurbeln, um auch für ein-
kommensschwache Menschen Aussich-
ten auf neue Wohnungen zu eröffnen.

Zwei andere Flachbunker sind schon
lange mit Wohnhäusern bebaut, wäh-
rend die Stadt den Dammerstock-Bun-
ker weiter als Abstellraum und Verstei-
gerungssaal für Fundräder nutzt. In
Grünwinkel entstand 1996 nahe der Alb
auf dem Bunker an der Zeppelinstraße
ein Wohnkomplex. Gleiches geschah mit
einer Wohnanlage auf dem Bunker bei
der Bernsteinstraße in der Heidenstü-
ckersiedlung. Der Schutzbunker Dam-
merstock galt dem Bund früher als Mus-
teranlage. Deshalb ließ er das Bauwerk,
das größtenteils unter der Erde liegt,
zum Schutz der Zivilbevölkerung 1961
aufwendig modernisieren. Die Wände
sind zwei Meter dick, die Bunkerdecke
aus Stahlbeton 1,60 Meter. Eine für den
Dammerstock verträgliche Sprengung
halten Experten für ausgeschlossen.

Investor zeigt
Interesse im Dammerstock
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