An alle Mitglieder, Förderer, Mitfahrer, Freunde
Ein turbulentes Jahr geht zu Ende. Als wir Anfang des Jahres die Nachricht erhielten, dass das Haus, in
dem unsere Modellbahnanlage untergebracht war, verkauft wird, waren wir etwas schockiert. Der
neue Hausbesitzer wollte die Räumlichkeiten anders nutzen und wir erhielten die Kündigung. Nun
musste schnell ein neues Vereinsheim gesucht werden. Die Suche danach gestaltete sich sehr
schwierig, weil wir uns eigentlich darauf eingestellt hatten, uns im Inselgebäude neue Räume
einrichten zu können. Das war aussichtslos, denn das Inselgebäude befindet sich immer noch im
Umbau und soll erst Ende 2020 fertig gestellt sein soll. Also musste eine andere Lösung her, denn der
Vermieter wollte nicht so lange warten. Mit großem Engagement unseres Bürgermeisters bekamen
wir Anfang Juli die Zusage, dass im Feuerwehrgerätehaus Räume frei werden. Jetzt waren viele
helfende Hände gefragt, die alte Anlage abzubauen, die neuen Räume zu renovieren und dann am
letzten Wochenende im Juli in einer Hauruck-Aktion den Umzug durchzuführen. Hiermit möchte ich
mich noch mal bei allen fleißigen Helferinnen und Helfern recht herzlich bedanken. Seit dem
01.August 2019 sind wir in neuen Vereinsräumen und fühlen uns dort sehr wohl. Da der neue
Grundriss komplett anders ist, musste auch die Anlage den Räumen angepasst werden. Sie nimmt
immer mehr Gestalt an, und es ist eine Freude sie wachsen zu sehen.
Ich würde mich freuen wenn auch 2020 weiterhin alle Mitglieder fleißig helfen, damit wir bald ein
kleines „MIWULA“ in Bebra zur Schau stellen können.

Mit unseren Busfahrten hatten wir mal wieder großes Glück mit dem Wetter, so waren wir im
Februar bei „ Kaiserwetter „ im Harz auf dem Brocken. Schneehöhen bis zu 1 Meter machten die
Fahrt zu einem besonderen Erlebnis.
Unsere Herbstfahrt führte uns nach Fürth im Odenwald , wo wir die dortige Modellbahn besuchten,
und auf den Flughafen Frankfurt. Besonders eindrucksvoll waren die riesigen Dimensionen am
Flughafen, wo wir mit dem Bus über das Vorfeld gefahren sind.
Für das Jahr 2020 haben wir 3 Tagesfahrten geplant. Nähere Infos entnehmen sie unserer
Homepage.

Ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2020
wünscht allen Vereinsmitgliedern mit Lebenspartnern, Freunden, Mitfahrern
und Bekannten der Modellbahnverein der „IG 150 Jahre Friedrich Wilhelm
Nordbahn 1848 Bebra e.V.“

Mit freundlichem Gruß und eine gute Zeit.
Herbert Stückradt
1.Vorsitzender

