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MOBA-Stammtisch Ba-Wü
In Karlsruhe und um Karlsruhe herum

Auch dieses Mal hatten es die Teil-
nehmer wieder spannend gemacht. 
Wie immer trafen die meisten Anmel-
dungen erst kurz vor Ablauf der Mel-
defrist ein. Was zunächst nach nur ei-
ner Handvoll aussah, summierte sich 
dann rasch auf rund 50 Personen. 
Vertreter von 17 Mitgliedsvereinen, 
vier einzelmitglieder und drei Gäste 
hatten ihr Kommen zugesagt.     

Karlsruhe, 18. März 2017, morgens halb 
zehn – es regnete und stürmte. Nur 
gut, dass keine Besichtigung im Freien 
auf dem Programm stand. Treffpunkt 
Hauptbahnhof – wohl deshalb waren 
viele mit dem Zug angereist und … alle 
sogar relativ pünktlich! Die zuständige 
DB Betriebszentrale (BZ) hatte gute 
Arbeit geleistet! Ronny Sdunzik, Mitar-
beiter dieser BZ und aktiver Modellbah-
ner, holte die Stammtisch-Teilnehmer 
ab und begleitete sie ins Gebäude auf 
der gegenüberliegenden Straßenseite. 
Dort angekommen wurde die große 
Gruppe in zwei Hälften aufgeteilt und 
dann nacheinander von Ronny Sdunzik 
durch die Räume im Untergeschoss 
geführt.  

Highlight BZ-Besichtigung
Schummriges Licht von der Decken-
beleuchtung empfängt die Besucher. 
Geschuldet ist dies den zahlreichen 
Bildschirm-Arbeitsplätzen. Jeder der 
Fahrdienstleiter, Zugdisponenten, Be-
reichsdisponenten und Notfallleitstel-
lenbediener hat gleichzeitig mehrere 
Bildschirme fest im Blick – stundenlang 
ohne Pause. Eine wahre Meisterleis-
tung! So werden in Karlsruhe täglich 
ca. 8 500 Züge auf 4 500 Streckenkilo-
metern überwacht und gesteuert. 
Das bundesweite Schienennetz der 
Deutschen Bahn mit 33 300 Streckenki-

lometern und 38 000 Zügen pro Tag ist 
in sieben Regionalbereiche aufgeteilt. 
Die Koordination und Disposition des 
gesamten Zugverkehrs übernimmt die 
jeweilige Betriebszentrale. Die in Karls-
ruhe ist zuständig für den Regionalbe-
reich Südwest mit den Bundesländern 
Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, 
dem Saarland und einem kleinen Teil 
Bayerns. 
Weiter ging es ins ca. 15 km entfern-
te Stutensee-Blankenloch in die Men-
sa des Thomas-Mann-Gymnasiums 
(TMG). Dort hatten fleißige Helferinnen 
und Helfer bereits das Mittagessen vor-
bereitet. Nachdem sich alle gestärkt und 
auch noch ein Eis (Spende des Schul-
Caterers) „verputzt“ hatten, konnte der 
MOBA-Stammtisch Ba-Wü pünktlich 
starten. Gleich zu Beginn erschien Frau 
Anzt, die Schulleiterin. Sie hatte es sich 
nicht nehmen lassen, an diesem verreg-
neten Samstag extra zu kommen, um 
ein paar Grußworte an die Stammtisch-
Teilnehmer zu richten. Dabei brachte sie 
erfreut zum Ausdruck, dass dank der 
Unterstützung des Schulträgers dieser 

MOBA-Stammtisch hier in der Schul-
mensa stattfinden könne und somit 
auch „ihre“ Modellbahn-AG eine noch 
größere Bekanntheit erlange. Dass ihr 
diese AG besonders am Herzen liegt, 
zeigte sich ferner daran, dass sie im An-
schluss an ihre Rede noch eine ganze 
Weile blieb, um dem weiteren Verlauf 
der Veranstaltung interessiert zu folgen. 
So konnte Frau Anzt u. a. miterleben 
wie Matthias Wagner als AG-Leiter eine 
Urkunde des Verbandes für das 20-jäh-

Ein blumiger Frühlingsgruß für Frau Anzt

Die Jubilare mit ihren Urkunden
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rige Bestehen der Modellbahn-AG des 
TMG überreicht wurde. 
Gleichzeitig erhielten drei weitere Ver-
einsvorstände eine Urkunde zu den 
jeweiligen Jubiläen – Florian Schmider 
von den Modell-Eisenbahn-Freunden 
Kinzigtal e.V. zum 10-jährigen, Thomas 
Zeeb vom Z Club 92 Stammtisch 
Stuttgart zum 25-jährigen und Rüdiger 
Baumann von den Eisenbahnfreunden 
Pforzheim e. V. zum 30-jährigen.

Professionelle   
Jung-Modellbahner
Anschließend stellte Matthias Wagner 
die Modellbahn-AG am TMG ausführ-
lich vor.
Rund 30 Schülerinnen und Schüler en-
gagieren sich in dieser Arbeitsgemein-
schaft – und zwar zusammengesetzt 
aus allen Klassenstufen. Nur so kann 
der Fortbestand dieser AG gewährleis-
tet werden. Schließlich soll keine Lücke 
entstehen, wenn Schüler nach ihrem 
Abschluss die Schule und damit auch 
die AG verlassen.     
Er lobte besonders die Kreativität bei 

Bau, Landschaftsgestaltung und tech-
nischen Effekten der Anlage. Bei Mes-
sen und Ausstellungen präsentieren die 
AG-Mitglieder ihre Anlage motiviert und 
professionell – egal in welcher Größe. 
Von 15 bis 150 qm ist alles möglich, 
denn aufgrund der Modulbauweise 

GEMEINSAM KREATIV SEIN

Auhagen GmbH 
OT Hüttengrund 25 
09496 Marienberg 

+49 (0) 3735 . 66 84 66
www.auhagen.de

Ab sofort stehen unsere neuen  
Seminar-Termine für 2018 zur  
Buchung bereit. 

Das „Eltern-Kind Seminar“ feiert  
vom 25. - 26. November 2017
seine Premiere. 

kann die Aufstellfläche individuell an 
die vorhandenen Platzverhältnisse an-
gepasst werden. Zudem sind Schüler 
der AG beim europäischen Projekt „Mo-
dellbahn grenzenlos“ (siehe FORUM 
4/2016, Seite 32) aktiv.
Bereits am Vormittag hatten einige Mit-

Testfahrt unter Kennerblicken
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glieder der Modellbahn-AG des TMG 
einen Teil ihrer Module aufgebaut. 
Unterstützt wurden sie dabei vom AG-
Leiter Matthias Wagner sowie vom 
technischen Leiter und Jugendbegleiter 
Dieter König. Des Weiteren von Werner 
Moschina, Vater eines Schülers und 
Elternbeirat, der gleichfalls großes 
Interesse am Stammtisch bekundete 
und bis zum Ende blieb. Mit Stolz (zu 
Recht!) präsentierten die jungen Mo-
dellbahner ihre Werke und erhielten 
von den Anwesenden dafür viel Lob 
und Anerkennung. 

neues von „alten Hasen“
Wer kennt sie nicht, die große Anlage 
vom Modellbau- und Eisenbahnclub 
Werkstatt 87. Und dass bei den Betrei-
bern und vor allem den Betrachtern 
keine Langeweile aufkommt, wird sie 
immer mal wieder  aus- und umgebaut. 
Derzeit aktuell ist das Projekt „Kirch-
berg 21“, bei dem ein komplett neues 
Bahnhofsvorfeld entsteht.
Ebenfalls schon vormittags hatten 
Mitglieder der Werkstatt 87 die nagel-
neuen Anlagenteile aufgebaut, um sie 
den Stammtisch-Teilnehmern – quasi 
als Premiere – vorzustellen und vorzu-
führen. Das Projekt an sich und auch 
der rege Rangierbetrieb, welcher digi-
tal über ein Gleisstellpult bzw. alternativ 
per PC gesteuert wurde, fand großen 
Anklang und lobende Worte.  
Selbstverständlich wurden die Anwe-
senden auch dieses Mal mit Neuigkei-
ten und Informationen aus dem MOBA 

versorgt. Dennoch blieb reichlich Zeit 
für angeregte Fachgespräche und 
zwangloses Plaudern.
Zu guter Letzt wurde dann noch der 
Termin für den Herbststammtisch fest-
gelegt und (besonders erfreulich!) auch 
gleich ein Gastgeber dafür gefunden.
Also, bitte gleich vormerken!
der nächste MOBA-Stammtisch Ba-
Wü findet am 07. Oktober 2017 bei den 
Modell-eisenbahn-Freunden Kinzigtal 
e.V. statt.
Abschließend bedanke ich mich ganz 
herzlich bei allen Beteiligten!
Bei Ronny Sdunzik, dass er uns seine 
Arbeitsstätte gezeigt hat; bei unseren 
Gastgebern vom TMG und der Werk-
statt 87 für hervorragende Organisation 

und Zusammenarbeit; beim Schulträ-
ger für die Bereitstellung der Mensa; 
bei Frau Anzt und Herrn Moschina für 
ihr Interesse; bei allen namentlich nicht 
genannten Helferinnen und Helfern für 
ihre tatkräftige Unterstützung und nicht 
zuletzt bei sämtlichen Stammtisch-Teil-
nehmern.
Sie alle haben wesentlich zu diesem 
gelungenen MOBA-Stammtisch Ba-Wü 
in Karlsruhe und um Karlsruhe herum 
beigetragen. 
Text und Fotos: sd

Info
www.tmg-stutensee.de
www.werkstatt87.de 

... auf analogen
2- und 3-Leiter-Anlagen:
Pendelzugsteuerungen 
PZS-2 und PZS-3

... in digitalen Loks: 
Lokdecoder der Serie 30plus 

mit Pendelautomatik
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Fuhrberger Str. 4 | 30625 Hannover | fon: 0511-556060 
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Projekt „Kirchberg 21“


