
Liebe Mitglieder, Fördermitglieder, Freund der Modellbahn und Gäste 

 

das Jahr 2020 neigt sich dem Ende. Es war nicht so, wie wir uns das Jahr vorgestellt haben. 

Im August 2019 sind wir unsere neuen Räume umgezogen und haben voller Elan am 
Aufbau der Anlage gearbeitet, um im Jahr 2020 die neue „Modellbahnwelt in Bebra“ 
bereits zum Frühlingserwachen in Bebra zu präsentieren. Dann machte uns das Corona 
Virus, wie auch so vielen anderen, einen Strich durch die Rechnung. 

Unsere Fahrt nach Dresden zum Dampfloktreffen, die Fahrt zum Verkehrsmuseum 
Nürnberg und die letzte geplante Fahrt zur Modellbahnwelt Wiehe mit anschließender 
Führung und Verkostung in der Sektkellerei Rotkäppchen fielen Corona zum Opfer. Zum 
guten Schluss auch noch der Tag der offenen Tür zum Adventsmarkt in Bebra 2020. 

Die versprochene Corona Hilfe für gemeinnützige Vereine hat uns auch im Regen stehen 
lassen, da wir keinem Dachverband angehören. 

Aber da ja durch den kompletten Neuaufbau der Anlage erhebliche Kosten entstanden 
sind, haben wir uns nicht unterkriegen lassen. Wir haben den hess. Ministerpräsidenten 
Bouffier, den Staatsminister und die Landtagsabgeordneten der verschiedenen Parteien 
angeschrieben und letztendlich aus einem anderen Fördertopf Unterstützung erhalten. 

Es reicht noch nicht ganz, aber wir werden noch einen Versuch starten. 

Somit konnten wir „im Verborgenen“  --- allein oder mit max. 2 Personen weiter arbeiten, 
sodass wir hoffentlich im Jahr 2021 die Fortschritte präsentieren können. Dafür danken wir 
allen fleißigen Helfern. Weiterhin hoffen wir, dass unsere geplanten Fahrten, wie z.B. ins 
Miniaturwunderland nach Hamburg etc. stattfinden können. 

Wir wünschen Allen trotz Einschränkungen ein schönes Weihnachtsfest und ein besseres 
Jahr 2021. Bleibt alle schön gesund und uns treu! 

Für unsere Arbeit und zu unserer weiteren Unterstützung freuen wir uns über neue 
Mitglieder, Fördermitglieder und Hobbybastler oder auch über eine finanzielle 
Unterstützung bzw. Spende. 

 

Ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 
2021 wünscht allen Mitgliedern und Modellbahnfreunden 

die IG 150 Jahre Friedrich Wilhelm Nordbahn 1848 Bebra e.V. 

 

Im Namen des Vorstandes 

Herbert Stückradt 

1. Vorsitzender 


