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Das schönste und wichtigste Event im Jahr ist für viele NBahner zweifellos die N-Scale Convention in Stuttgart. In
diesem Jahr fand sie vom 22. bis 25. November statt, dabei
zum ersten Mal in der neu errichteten Paul-Horn-Halle mit
der Nummer 10, zum zweiten Mal unter dem Namen
„Modell+Technik“ und zum 13. Mal überhaupt. Die Zahl 13
brachte in diesem Falle keinerlei Unglück, ganz im Gegenteil: Kleine und größere Schwierigkeiten wurden mit Bravour
und Teamgeist gemeistert.
Hinter dem vor zwei Jahren eingeführten Messenamen
„Modell+Technik“ verbirgt sich ein moderneres Konzept der
Zusammenlegung von Hobbyarten, die gewissermaßen artverwandt sind. Aussteller präsentierten in diesem Jahr ihre
Angebote rund um die Themen Computer, Elektronik,
Games, Telekommunikation, Fotografie und natürlich
Modellbahn. Trotz dieser immensen Vielfalt rangiert laut
Umfragen der Messeleitung das Thema Modellbahn mit 45

Prozent weiterhin auf dem ersten Platz vor Modellflug und
RC-Cars, das Interesse hat eher noch zugenommen. Dies ist
besonders bemerkenswert, da sich auf der Stuttgarter Messe
bahntechnisch gesehen fast alles um den Maßstab 1:160 dreht.
Andere Baugrößen sind eher marginal vertreten.
So fanden die Veranstaltung besuchende N-Bahner nahezu
alles, was das Modellbahnerherz begehrt. Märklin/Minitrix,
NOCH, Lemke und Kato sowie etliche Kleinserienhersteller
und Händler aus Deutschland, Italien, Spanien, Frankreich,
Japan und den Niederlanden präsentierten ein buntes und
internationales Angebot, darunter diverse Neuheiten. Einige Messeteilnehmer, wie beispielsweise Pi.R.A.T.A. oder FKSModellbau, sind seit vielen Jahren überzeugte Wiederholungstäter. Andere, wie REE modèles oder Nordmodell, kamen in
diesem Jahr neu hinzu.
Im Zentrum des Geschehens und des Interesses stand wie
immer die vom N-Club International ausgerichtete N-Scale

Seit vielen Jahren dabei: Luca Patuzzi, Andrea Barella und
Stefano Ramunno sind die drei Chefs der italienischen Marke Pi.R.A.T.A.

Shake Hands: Peter Csavajda freute sich, Firmenchef Hiroshi Kato
auch in diesem Jahr auf der N-Scale Convention begrüßen zu dürfen.
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Angeregtes Kundengespräch: Helmut Schwinghammer von der Firma
Fine Scale München war von der benachbarten Flugshow wenig begeistert.

Convention. Insgesamt zwölf Vereine und Privatpersonen aus
neun Ländern waren in diesem Jahr dabei und demonstrierten Modulbaukunst vom Feinsten. Weitere Zahlen, wie laufende Modulmeter oder die Anzahl der Modulisten, wurden
in diesem Jahr nicht erfasst. Bei der Frage danach lehnte sich
NCI-Präsident Peter Csavajda lächelnd zurück: „Höher,
schneller, weiter – das brauchen wir nicht mehr.“ Der Ansicht, dass dieses Mal weniger Module und weniger Aussteller
dabei gewesen seien, setzte er entgegen: „Dem war nicht so,
im Gegenteil. Aber dieser Eindruck konnte entstehen, weil
die neue Messehalle anderthalb Mal so groß ist wie die Halle,
in der wir bisher ausstellten.“
Die meisten der mitgebrachten Module wurden zu einem großen Arrangement zusammengefügt, welches sich
über die gesamte Ausstellungsfläche schlängelte. Einige
Anlagen standen technisch bedingt separat. Ihre Erbauer
kamen aus Spanien, Italien, Großbritannien, Belgien,
Japan, Österreich, Deutschland und der Schweiz. Mit von
der Partie waren aber auch Kollegen aus Dänemark, Finnland und Kanada, die in diesem Jahr keine eigenen Module dabeihatten. Dabei sein ist für viele alles; Gelegenheiten zum Mithelfen, Mitspielen und Mitfeiern ergaben
sich allemal.
Wer einmal dabei war, kommt immer wieder und lässt sich
für seine Teilnahme Neues einfallen. Ob es sich dabei um das
Christliche Modellbahnteam handelt, welches nach seinem
Messedebüt vor zwei Jahren flugs zwei kompatible Module
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Stets dicht umlagert: DM-Toys nahm nicht nur als kommerzieller
Aussteller teil, sondern zeigte sich auch als großzügiger Sponsor.

Flagge zeigen: Egal ob irgendwo in Deutschland parallel eine andere
Modellbahnmesse stattfindet, die Firma Lemke ist in Stuttgart dabei.

baute, um sich in das Arrangement einklinken zu können,
oder die KüsteNbahner, deren Fantasie zuweilen Purzelbäume schlägt. Während die deutschlandweit aktiven Christen
vor allem das jüngere Publikum mit einer tatsächlich funktionierenden Kaubonbon-Fabrik beglückten, tauchte bei den
aus Stuttgart stammenden Wasserfreunden ein Schweizer UBoot aus dem Moor auf.

Ideen muss man haben: Hartmut Zeschky und Jan-Philipp Temme vom Christlichen Modellbahnteam präsentierten ein neues Modul mit einer
fiktiven Maoam-Fabrik inklusive Auswurfschacht. Sechs Kilogramm Kaubonbons hatten sie für kleine und große Naschkatzen mitgebracht.
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ner unter den Besuchern dürfen sich über nunmehr 10 betriebsfähige Strecken freuen. Der Fokus liegt jetzt auf Reparaturen und Feinarbeiten, da die langen Jahre im Verborgenen Teilen der Anlage zugesetzt haben. Weitere Info findet
sich auf www.stellwerk-s.de.
Beim MEC Herrenberg, der in den letzten Jahren kräftig
beim Wiederaufbau von Stuttgart S angepackt hat, berichtete Gerhard Ankert vom Fortschritt der Bauarbeiten am
neuen Vereinsheim. Zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses
Artikels sollte die Fertigstellung erfolgt sein. Nun hat der aus
derzeit 27 Mitgliedern bestehende, 1977 gegründete Klub
mehr Lagerfläche und Platz für Neubauten.
Bernhard Roll präsentierte die bisher größte Ansammlung
von T-TRAK-Modulen in Europa. Sage und schreibe rund 80
Module waren hier aneinandergefügt und in das Gesamtarrangement integriert. Modellbahner aus Frankreich, Japan,
Deutschland, Kanada, Österreich, aus den Vereinigten Staaten, aus Dänemark, Italien und Großbritannien haben auf
jeweils etwa einem Neuntel-Quadratmeter Kreativität und
oftmals Humor bewiesen. Der Fokus bei T-TRAK liegt auf
dem Wecken von Interesse an der Modellbahn, vor allem
unter der jüngeren Generation, denn es stellt sich mit einfachen Mitteln und auf wenig Raum schnell ein ansehnliches
Resultat ein. Auch bietet sich dieses System für Workshops/
Arbeitsgemeinschaften z. B. in Schulen an. Das Modul mit
dem feuergeschädigten Haus ist beispielsweise von einem
Schüler gebaut worden, der nach Ablauf der AG noch sein

Was ist denn da los: Hans Geyer von den KüsteNbahnern hat
mit Hilfe seines Fernglases im Moor ein Schweizer U-Boot gesichtet.

T-TRAK-Module en masse: Aus Japan, Österreich, Frankreich und
Deutschland kamen sie, das brennende Haus entstammt einer Schul-AG.

Eine kurze Anreise zur Messe hatte Rainer Braun, der von
seiner Ausstellungsanlage „Stuttgart S“ in Herrenberg einige
Quadratmeter mitgebracht hatte. Das Cannstatter Carré
zeigte sich in seiner ganzen Pracht und bot einen Einblick in
das, was einen bei einem Besuch in Rainer Brauns Heimatstadt erwartet. Seit der Eröffnung der Anlage im September
2017 wurden inzwischen rund 12.000 Besucher gezählt, davon
ein Drittel aus dem Stuttgarter Raum, ein weiteres Drittel
waren Modellbahner und ein letztes Drittel waren Kunstinteressierte – denn immer wieder wird berichtet und geschrieben, dass es sich bei dieser Anlage, auf der der leider
viel zu früh verstorbene Wolfgang Frey die Stuttgarter Innenstadt mitsamt den zugehörigen Bahnanlagen in Spur N
nachgebildet hat, um ein einmaliges Kunstwerk handelt.
Seit Januar 2018 wurde die Anlage mit weiteren Teilen ergänzt, die nach und nach aus dem Stuttgarter Untergrund
zutage gefördert werden. So sind nun die Wilhelma und die
Neckarbögen mit ihren Brücken zu sehen. Die Modellbah-

Das ist Kunst, die kann nicht weg: Das Cannstatter Carré ist Teil der Schauanlage Stellwerk S, auf der das Lebenswerk von
Wolfgang Frey dem Publikum präsentiert wird. Die N-Anlage in Herrenberg gilt inzwischen als Kunstwerk und findet viel Beachtung.
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Modul fertigstellte und offensichtlich Freude am Hobby gefunden hat. Nähere Informationen zu diesem Thema finden
sich auf www.t-trak.de und www.t-trak.org.
Ähnlich wie bei T-TRAK steht auch beim N-CAR-S-Team
die Eisenbahn nicht im modellbauerischen Vordergrund, geht
es den Mitstreitern hier doch um die Konkurrenz auf den Straßen. Andreas Timmer aus Emmerich begann vor zwei Jahren den Bau des ausgestellten fünf Meter langen und bis zu
80 Zentimeter tiefen Moduls. Die Fahrzeuge basieren im Wesentlichen auf Fallers bekanntem Car-System, weisen aber
diverse Umbauten und Eigenlackierungen auf. Es waren auf
der Messe zwölf oder 13 Fahrzeuge im Einsatz – so genau
wusste es der Verkehrsverantwortliche gerade nicht. Kleine
Gimmicks waren in Gestalt des auf dem Rasenmäher basierenden Reinigungsfahrzeugs auf dem OBI-Parkplatz oder
des nach lokalem Vorbild gestalteten Kreisverkehrs
„Eimerich“ zu sehen, und auch die Tankstelle und der OBIMarkt selbst wurden Originalen am Niederrhein nachempfunden. Das Auge des Betrachters erfreute sich zudem an
vielen weiteren Funktionsdetails, darunter der Werbemast
mit rotierender Spitze.
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Auch wieder dabei waren die Jungs von GermaNTRAK. Ihr
Vereinsvorsitzender Adrian Ritt lieferte die statistischen Daten: 2002 gegründet, etwa 25 Mitglieder, davon acht anwesend. Seit mindestens zehn Jahren ist die Gruppe „immer
wieder gerne hier!“, so Adrian Ritt. Im knapp zehn Meter
langen Arrangement aus acht Modulen fanden sich bekannte
Arbeiten von Markus Schiavo („Cinema City“) und Rainer
Blechinger („Mad Max“) sowie „Somewhere in Texas“ vom
Vorsitzenden selbst. Bei genauerer Betrachtung entdeckte
man aber auch hier und da neue Details.
Johannes Barth hielt in diesem Jahr ganz allein für den NBahn-Club Rhein-Neckar die Stellung. Seine insgesamt zwei
Meter umfassenden Brückenmodule hatte er nicht das erste
Mal dabei, doch noch immer gelten sie als Meilenstein der
Modellbaukunst, ist Barth doch, soweit bekannt, der Einzige,
der sich in diesem Maßstab an das Remagener Vorbild herangetraut hat. „Der schwierigste Teil war der Übergang von
einem Modul zum anderen“, so sagt der Mannheimer, doch
sonst wäre das Modell nicht transportabel gewesen.

Maßstabsgetreues Modell: Johannes Barth vom N-Bahn-Club Rhein-Neckar e.V.
zeigte seine komplett aus Holz gefertigte Brücke von Remagen.
Keine Bahn in Sicht: Stolz präsentierte Andreas Timmer das Modul
des N-CAR-S-Teams, auf dem viele vorbildgetreue Details beeindrucken.
Glänzende Kinowelt: Im Rahmen der GermaNTRAK-Module präsentierten
Markus Schiavo und Karin Katona die beeindruckende „Cinema City“.

Stammgäste sind die Engländer aus East Surrey. Seit
nunmehr 13 Jahren reisen sie jedes Jahr mit ihren Modulen
an. Immerhin acht Mitglieder des vor 21 Jahren gegründeten
Clubs East Surrey N Gauge waren diesmal dabei, unter Leitung ihres Vorsitzenden Allan Dawes. Die ausgestellte Anlage bestand aus elf Modulen, wobei eines aber von der West
Sussex Group „gestohlen“ war. Die etwa 15 Meter Anlagenlänge, die sich an einem Ende an die Österreicher vom AMC
Wien anschlossen, war analog geregelt und thematisch im
Wesentlichen typisch englisch. Während das früheren BesuTypisch englische Idylle: Crosswater Village von der West Sussex
N Gauge Group reihte sich hier bei der East Surrey N Gauge Group ein.
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Weiß verzeiht keine Fehler: Diese Erkenntnis gewann Daniela Ziesel vom sNs beim Bau dieses Schneemoduls.
Pünktlich zur Stuttgarter Messe wurde die Schweizerin fertig und schuf somit eines der Highlights der N-Scale Convention 2018.

chern der Messe bekannte Lokschuppenmodul mit dem Namen Eric aber in verschiedenen Ländern angesiedelt sein
könnte, und ein Modul mit deutlichem US-amerikanischem
Einfluss definitiv nicht auf der britischen Insel zuhause ist, war
die Herkunft beispielsweise von Rochelle Park und Atlesford
unverkennbar. Allan Dawes bat uns noch, auf die im April
stattfindende Ausstellung des Klubs hinzuweisen: Am Samstag, dem 6. April 2019, werden im Riddlesdown Collegiate in
Purley mehr als 25 Anlagen vorgestellt. Sollte sich also gerade zu der Zeit jemand in Großbritannien aufhalten und im
möglichen Brexit-Chaos festsitzen, dann besteht hier die
Chance auf etwas Abwechslung. Weitere Info gibt es unter
www.ngaugesoutheast.co.uk.
Die größte Anlagenfläche mit 160 Quadratmetern stellte
der sNs. Der Schweizer Modellbahnverein feierte in Stuttgart
sein zehnjähriges Jubiläum und hatte neben immer wieder
gern gesehenen Schaustücken auch Neues zu bieten. Eines
Superfeine Detailarbeit: Pauline McKenna zeigte ihr Modul Millfield Yard,
auf dem sie ihre selbst entwickelte Kurzkupplung einsetzt.
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der schönsten Neumodule stammt aus der zarten Hand von
Daniela Ziesel. Mit dem Modulbau an sich wollte sie sich nicht
aufhalten. Doch nachdem ihr Mann, Jürg Bender, diesen ordnungsgemäß erledigt und die Gleise verlegt hatte, erschuf
sie auf dieser Grundlage innerhalb von anderthalb Jahren
eine Schneelandschaft vom allerfeinsten. Die eigentliche
Jubiläumsfeier des sNs wird am 18. und 19. Mai im Gemeindesaal von Steinach am Bodensee stattfinden.
Auch nicht zum ersten – und sicher nicht zum letzten – Mal
war Pauline McKenna in Stuttgart. Als Webmasterin der britischen N Gauge Society hat sie den Internet-Auftritt des
Vereins erheblich attraktiver und benutzerfreundlicher gestaltet. Dass sie auch Modellbahnanlagen schaffen kann, zeigte sie mit dem ausgestellten Modul namens Millfield Yard.
Seit vier Jahren ist ihr Werk auf verschiedenen Ausstellungen
zu sehen, überwiegend aber in Großbritannien. Neben dem
Anlagenbau konzentriert sich Pauline McKenna auch auf die
superfeine Detaillierung sowie Kurzkupplungen an allen ihren Lokomotiven und Waggons.
Beim N-Club N160 aus Belgien sprachen wir mit Luc
Vennekens. Der seit neun Jahren aktive Klub mit derzeit sieben Mitgliedern war mit seinem vierten oder fünften Projekt (so genau wissen viele Aussteller aus dem Stegreif nicht,
wie oft sie bereits hier waren) in der Messehalle vertreten,
zeigte drei Module von einzelnen Mitgliedern. Dabei trat die
Brücke Comblain au Pont hervor, die von Jim van Bockstaele
aus LaserCut-Teilen erbaut wurde und ebenso wie die umgebende Bebauung auf dem Originalvorbild basiert. „Zuhause ist kein Platz für den Aufbau der Module. Drum macht
es hier umso mehr Spaß, sie zu zeigen und im Einsatz zu sehen!“, so Luc Vennekens. Weitere Info zum Klub findet sich
unter www.n160.be.
Auch die Dänen lassen es sich nicht nehmen, immer wieder
die Anfahrt nach Stuttgart auf sich zu nehmen. Aussteller und
Teilnehmer wissen auch ganz besonders ihre Anwesenheit am
ersten Abend der Messe zu schätzen. Seit zwölf Jahren sind sie
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Preisträger aus Japan: Eine Bravourleistung war nicht nur ihr preisgekröntes Modul. Sichtlich nervös erläuterten Yusuke, Nobuyoshi,
Ryo, Tomohiko, Kenta und Chihiro (von links nach rechts) mit Hilfe von Lena Bultmann die Entstehung und Hintergründe ihrer Arbeit.

dabei, so Hans Christensen, der Leiter der Gruppe, die diesmal
aber nur aus zwei Mann bestand; er hatte seinen Sohn Kim Lee
Christensen dabei. Der normalerweise den Transporter fahrende und viele Module beisteuernde Kollege war leider erkrankt,
so dass diesmal auch nur ein Modul gezeigt werden konnte: ein
dänisches Sommerhaus-Idyll, das in das zuvor erwähnte TTRAK-Arrangement integriert war.
Ein ganz besonderes Schmuckstück hatte eine besonders lange Anfahrt hinter sich. Aus Japan reiste nämlich, wie drei Jahre
zuvor, eine Schülergruppe an, die einen vom Hersteller KATO
ausgelobten Wettbewerb gewonnen hatte. Sechs Jungs von der
Kanto Gakuin Mutsuura Junior & Senior High School aus
Yokohama repräsentierten den aus 30 Schülern der 7. bis 11.
Klassen bestehenden Railway Research Club. Während das
wundervoll gestaltete Modul von europäischen Nachbarn in die
Mitte genommen und so von Zügen aus aller Herren Länder
durchfahren wurde, stellten die sichtlich nervösen Schüler ihr
Werk in einem auf Englisch gehaltenen Vortrag vor.
Als Dolmetscherin fungierte Lena Bultmann, die derzeit als
Verkaufsassistentin bei KATO in Tokio arbeitet, und der Ka-

meramann, der auf dem Foto mit seinem als Videokamera
genutzten Smartphone zu sehen ist, war kein Geringerer als
Herr Hiroshi Kato höchstpersönlich! Wann immer er es zeitlich einrichten kann, nimmt der japanische Firmenchef an
der N-Scale Convention für einen Tag teil. Dieses Mal fiel
sein Besuch auf einen Donnerstag, die abendliche Party mit
internationalen Speisen, Getränken, Musik und Tanz bereitete auch ihm wie allen anderen Teilnehmer große Freude.
Der vielseitig aktive Railway Research Club besteht aus drei
Teams: Modellbahn-Team, Gartenbahn-Team und Planungsund Entwurfsteam. Während sich das Gartenbahn-Team mit
5"- und 20"-Bahnen auf dem Schulgelände beschäftigt und das
Planungs- und Entwurfsteam das Klub-Magazin herausgibt und
die in jedem Sommer stattfindende Bahnfahrt plant, erstellt das
Modellbahn-Team Module wie das hier ausgestellte mit dem
Namen „The City of WA – the tradition of the Kyoto“. Die Arbeiten begannen im Dezember 2017 und fokussierten zunächst
auf die Planung, an deren Ende die Festlegung auf die Nachbildung des im Sommer stattfindenden Gion-Festivals erfolgte.
Das ist eines der größten Festivals in Japan, das seit mehr als
1.000 Jahren jeweils im Juli stattfindet.

Fingerspitzengefühl gefordert: Nobuyoshi sah gespannt zu, wie Ryo in der Menschenmenge in „The City of WA – the tradition of the
Kyoto“ eine umgefallene Figur aufrichtete. Das Modul der Schüler beeindruckte durch Detailreichtum und Baustoffe wie Papier und Bambus.
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Auf dem Modul finden sich zahlreiche Elemente wieder,
die in Kyoto im Original zu sehen sind. So erinnert der Haltepunkt Fushimi Inari an den berühmten Fushimi-Inari-TaishaSchrein in Kyoto, der meistbesuchten Sehenswürdigkeit des
Landes der aufgehenden Sonne. Die umgebende Bebauung
ist dem Bereich namens Gion nachempfunden, dem beliebtesten Stadtviertel Kyotos. Die Gebäude entstanden aus
Papier und Bambus, die den Fluss überspannende Brücke
ebenfalls aus Papier. Auch die Masten und Tragwerke für
die Oberleitung schufen die Schüler in Handarbeit. Am Freitag, dem zweiten Tag der Messe, fuhr die Gruppe mit Hiroshi
Kato nach Wangen zur Werksbesichtigung bei der Firma
NOCH, dessen Geschäftsführer, Dr. Rainer Noch, dem Vortrag ebenfalls aufmerksam zugehört hatte.
Guter Jahrgang: Diese sehr gut erhaltene Kofferanlage von PIKO
erblickte, wie der Verfasser dieser Zeilen, 1964 das Licht der Welt.

Chefsache: Dr. Rainer Noch und Hiroshi Kato ermöglichten dem ModellbahnSchülerteam aus Japan eine Werksbesichtigung bei NOCH im Allgäu.

Besonderes Interesse weckte die diesjährige Sonderschau
Mini-/Mikro-Anlagen. Hier waren diesmal die N-ler im Dreiländereck anzutreffen. Vertreten durch Wolfgang Faller, stellten die Modellbahner sechs Koffer aus, darunter eine originale PIKO-Anlage von 1964! Wolfgang Faller, der seit vielen
Jahren selbst Kofferanlagen baut, kam über einen der Mitgründer der Gruppe aus Schwenningen zu dieser doch recht
speziellen Art des Modellbaus. So entstand sein erster Koffer
vor etwa 30 Jahren mit geschenkt erhaltenen Häusern der
Spur Z. 2019 feiern die N-ler im Dreiländereck ihr 25-jähriges Bestehen, allerdings im kleinen Kreis.

Ebenfalls auf Kofferanlagen spezialisiert hat sich Ian
Redman, der mit seinem kleinen Unternehmen Small ‘N‘
Working stellvertretend für die West Sussex Area Group der
britischen N Gauge Society sage und schreibe 22 Mikro-Anlagen mitgebracht hatte! Die kleinste Anlage bestand aus
einem Gleiskreis in einer Kokosnuss! 2006 begann Ian
Redman mit dem Bau von Kleinstanlagen. Da er gemeinsam mit seiner Frau Nicola zuhause Kinder betreut, waren
unter den Anlagen auch ein paar Vertreter, die sich einfallsreich in Verbindung mit LEGO®-Bausteinen eben an Kinder
wenden. Seine neueste Anlage sollte aber etwas größer ausfallen, wollte er doch einmal etwas Größeres mit mehr Details, mehr Gleisen, mehr Elektrik, Beleuchtung und mit einem Kanal bauen. Also besorgte der findige Erbauer einen
Gewehrkoffer, entsorgte die auf Schusswaffen ausgelegte
Polsterung und machte sich ans Werk. Während seine Tochter bei den LEGO®-Anlagen half, stand ihm hier seine Frau
für die Gärten und Grünflächen zur Seite. Bisher hat Ian
Redman sechs oder sieben Anlagen für private Auftraggeber gebaut, und zwei weitere sind derzeit im Entstehen. Seine Website www.smallnworking.co.uk bietet viele weitere
Informationen.

N-ler im Dreiländereck feiern 25 Jahre: Die Modellbahner um Wolfgang Faller (links) und Martin Siegwolf, hier mit der
„Fahrradfabrik Gebr. Faller GmbH“ in einer der sechs mitgebrachten Kofferanlagen beschäftigt, freuen sich auf das Jubiläum in 2019.
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Läuft auch ohne Waffenschein: Ian Redman wollte nach etlichen Mini-Kofferanlagen mal etwas größer bauen. So entstand in diesem
Gewehrkoffer seine neueste Kreation, die alle seine Wünsche berücksichtigt: mehr Details, mehr Gleise, Elektrik, Beleuchtung und ein Kanal.

Modellbahn und LEGO® vereint: Klar, es gibt auch eine Eisenbahn
von LEGO®, aber die passt nicht in einen Koffer, sagte sich Ian Redman.

Am Sonntag, dem letzten Tag der Messe, sorgten ein paar
N-Thusiasten noch für ein besonderes Schmankerl auf dem
großen Modularrangement. Aus Anlass des 100. Jubiläums
elektrischer Züge in Schweden machte sich im August 2015
ein Schweizer Krokodil auf den Weg zum Eisenbahnmuseum in Gävle, rund 170 Kilometer nördlich von Stockholm. Da es auf deutschen Gleisen nicht selbstständig unter Strom fahren konnte, nahm es die BR 103 222-6 der
Railadventure an den Haken. Unterwegs erlitt das Krokodil noch einen Lagerschaden, der in Seddin behoben
werden konnte. Auf dem Rückweg vom erfolgreichen
Auftritt in Schweden wurde das Krokodil von Berlin aus
für eine große Revision nach Meiningen geschleppt. Erst
im November 2017 ging es dann wieder zurück in die Heimat. Das von Fleischmann stammende Modell der 103 erhielt von einem aus den Niederlanden stammenden
Modellbahner eine vorbildgerechte Lackierung und ließ
so einen Traum von Hartmut Zeschky vom Christlichen
Modellbahnteam in Spur N Realität werden.

Krokodil macht schlapp: Eine Szene aus dem Jahr 2015, als ein
schweizerisches Krokodil nach Schweden rollte, nachgestellt in Spur N.

Stellvertretend für die wenigen vertretenen größeren Hersteller und Händler möchten wir hier Marcel Hagemann von
DM-Toys zitieren. Er war wie immer mit dem Ablauf zufrieden, „finde[t] es aber schade, dass nicht noch mehr Spur-Nund Zubehörhersteller auf der Messe präsent sind, denn hier
schlägt das N-Herz!“ Von ein paar kleineren Ausstellern hörte
man dagegen Kritik, zum einen an den Kosten, zum anderen an der durch die gemeinsame Nutzung der Halle mit
anderen, zeitweise doch sehr lauten Bereichen entstehende
Geräuschkulisse. Auch die doch etwas abseits gelegene Lage
sehr weit vom Haupteingang wurde von einigen Gesprächsteilnehmern angeführt. Zumindest Zweites wird besser werden, wenn ab 2020 die Straßenbahn vor Halle 10 hält!
Abgerundet wurde das Angebot durch Mitmach-Aktionen.
Nicht nur kleine Gäste konnten hier an Workshops zu den
Themen Bäume Basteln, Schottern oder Häuserbau teilnehmen. Im Vorfeld waren Peter Csavajda und sein Team skeptisch, ob dieser Bereich angenommen werden würde. Doch
trotz weniger vorheriger Anmeldungen war diese Sorge unbegründet, so der Vereinspräsident: „Die Leute kamen einfach spontan vorbei und machten mit. Am Samstag schon
war uns das Bastelmaterial ausgegangen, aber dank unserer Sponsoren NOCH und DM-Toys konnten wir nachlegen.“

Früh übt sich: Micha Barth vom NCI leitete Schüler einer achten
Klasse aus Dettingen an der Ems beim Basteln von Modellbäumen an.

Der NCI wird, wie das bei ideellen Ausstellern üblich ist,
von der Messe bezuschusst. Es fließt eine im Prinzip großzügige Summe, die aber nicht im Entferntesten alle Kosten für
alle Teilnehmer abzudecken vermag. Neben dem persönlichen Engagement des Einzelnen und der Vereine tragen
Sponsoren dazu bei, dass die N-Scale Convention finanziell
gestemmt werden kann. Neben NOCH und DM-Toys seien
es vor allem Hobbytrain, Minitrix (Märklin) und KATO, die
sich immer wieder großzügig zeigten, so Peter Csavajda. Er
fügt hinzu: „Aber auch die Messeleitung ist stets entgegenkommend, zum Beispiel, wenn wir Extrawünsche, wie die
Traverse für unsere Cam, haben.“
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Straßenbahn-Fan: Henri Janssens aus Antwerpen
vom Club N160 will demnächst mit dem Modellbau eines Straßenbahn-Bahnhofs beginnen.

Für einen guten Zweck: Auf dem Stand von
NOCH zogen diese Weihnachtszüge nach
US-amerikanischem Vorbild ihre Runden.

Wir brauchten eine Kurve: Vor dieser Aufgabe stand Dario Gremoli
von der Associazione Nationale Amici Scala N bei seinem neuen Modul.
Achtung, Konzentration, Men at Work: Manfred Burghardt gleiste auf, Walter Flügel passte genau auf und hatte die Hand am Regler,
während Rudolf Fritscher die Distanzkontrolle übernahm. Der österreichische AMC hatte sowohl Schmalspur- als auch Regelspur-Module dabei.
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Dreiergespann: Bevor das Büfett eröffnet wurde, begrüßten Ausgelassene Stimmung: Am Messe-Donnerstagabend wurde mit internationalen Speisen und Getränken sowie Livedie Organisatoren Peter, Christian und Stefan die Teams. musik ausgiebig gefeiert. Peter Csavajda und Andrea Barella (Pi.R.A.T.A.) nahmen Redakteurin Gaby Ruthsatz in die Mitte.

Die Besucher durften zusehen:
Francesco Carlucci aus Paris arbeitete
vor aller Augenan der angekündigt
letzten Erweiterung seines
Fantasy-Moduls „Trollstigen“.
Briten unter sich: John, Ian, Mark und Nigel von der West Sussex Area Group der N Gauge Society kümmerten sich um die 22 Anlagen
im erstmals präsentierten Bereich der Mikro- und Kleinstanlagen. Der Transport war sicherlich leichter als mit herkömmlichen Modulen.
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Der NCI hatte in diesem Jahr keinen eigenen, zusammenhängenden Anlagenbereich, stellte aber wie immer mit unzähligen Modulen die Grundstruktur des großen Modularrangements. Dazu gehören das „Backbone“ oder Rückgrat der Anlage sowie verschiedene Abzweig- oder Übergangsmodule. Die insgesamt 50 NCI-Mitglieder, die vor Ort
mit anpackten und von insgesamt noch einmal rund zehn
Familienmitgliedern oder Freunden unterstützt wurden,
waren während der Veranstaltung vor allem mit der Überwachung der neuralgischen Punkte des großen Anlagenarrangements betraut.
Mit dem hierfür notwendigen Einsatzplan war Christian
Weiß, beim Verein zuständig für die Messeorganisation, auch
dieses Mal vierzehn Tage lang vor der Veranstaltung beschäftigt. Ein Blick hinter die Kulissen zeigt, dass das, was fertig
und vor Publikum spielerisch leicht daherkam und wie eher
zufällig wirkte, in Wirklichkeit ein akribischer Planung entsprungenes, ausgeklügeltes System ist, bei dem jeder an seinem Platz stand.

Ohne Koordination läuft nichts: Christian Weiß und Peter Csavajda halten
mit dem Einsatzplan am Info-Stand die Anwesenheiten im Auge.

N AKTUELL 3-2018
Kleinere Pannen entstanden dabei natürlich immer
wieder. Da schallt mal ein „Bei mir kommen keine Züge
an!“ oder „Wo bleibt meine Ablösung?“ durch den Raum.
Ein etwas größeres Problem war durch die benachbarte
Flugshow entstanden. Man muss vielleicht nicht selbst
Modellbahner sein, um das Entsetzen nachzuvollziehen, als
ein Airbus seine Kreise über den Modellbahnanlagen mit
ihrer teils kostbaren Bebauung und dem edlen Rollmaterial zog.
Nach klärenden Gesprächen wurde der Flugbetrieb über
dem NCI-Bereich dankenswerter Weise eingestellt, die
nicht unerhebliche Geräuschkulisse blieb jedoch. Peter
Csavajda sieht’s gelassen: „Die Raumaufteilung lässt sich
beim nächsten Mal sicherlich noch etwas verbessern, an
der Grundsätzlichkeit ändert das nichts. Wir hatten unseren Stand direkt neben der Flugshow und ich finde, die
viermal am Tag jeweils eine halbe Stunde waren auszuhalten.“
Fragt man den NCI-Präsidenten nach seinem persönlichen
Highlight und erwartet die Nennung eines besonders schönen Moduls, von dem es auch dieses Jahr wieder etliche gab,
erlebt man eine Überraschung, denn er sagt: „Eigentlich war
die gesamte Veranstaltung für mich ein einziges Highlight.
Aber wenn ich eine Sache herausheben soll, ist es für mich
die Kistenaktion.“
Sie ereignete sich am Mittwochabend nach 20 Uhr. Der
NCI hatte schon am Dienstag seinen Teil des Modularrangements aufgebaut und an diesem Tage die nach
und nach ankommenden Vereine begrüßt und beim Andocken der Module und Einrichten des Fahrbetriebs geholfen. Die Transportkisten für die Module hatte man fein
säuberlich und fast unsichtbar am Rand der Halle hinter
den Ständen der kommerziellen Aussteller gestapelt. Doch
dann, so Peter Csavajda, „kam die Feuerwehr, sah die
Kisten und verlangte, dass diese sofort entfernt werden

Ja, das könnte schön sein: Stefan Wörner zeigte voller Stolz die miniaturisierte Version seines eigenen Häuschens mit Garten in Döffingen bei Sindelfingen.
Auch eine ganz persönliche Interpretation der Brauerei Weihenstephan hatte er im Gepäck.
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So viel Zeit musste schon sein: Peter Csavajda erklärte den Redakteuren Gaby Ruthsatz und Ralf J. Klumb die diesjährigen Highlights der Messe.
Bei der Frage nach Modulmetern oder Anzahl der Teilnehmer der N-Scale Convention lehnte er sich lächelnd zurück.

müssten. Die Paul-Horn-Halle hat ein Holzdach und unterliegt besonders strengen Brandschutzverschriften. Man
sagte uns, wenn die Kisten nicht sofort wegkämen, würde
die Halle am nächsten Morgen nicht eröffnet.“
Vor seinem geistigen Auge sah Csavajda sich und seine Leute schon die halbe Nacht Kisten schleppen, die eigenen
Transportfahrzeuge waren ja schon am Vortag weggebracht
worden. Da hatte er eine Idee. Über Lautsprecher erklärte
er kurz und knapp die Situation und es geschah ein kleines
Wunder: Innerhalb kürzester Zeit standen rund 50 Leute von
den anderen teilnehmenden Vereinen vor ihm, holten ihre
Lkw vor die Tür und lagerten die Modulkisten kurzerhand
für vier Tage dort ein. Die ganze Angelegenheit habe
vielleicht eine Stunde gedauert, so Peter Csavajda, und: „Sie
hat mir wieder einmal gezeigt, was für eine tolle Gemeinschaft wir sind.“

Ein Wort noch zum Schluss: Großer Dank gebührt all den
Helfern des NCI! Ohne sie würde eine Veranstaltung wie diese nicht ablaufen können. Und dabei meinen wir nicht nur
die emsigen Feen, die für das leibliche Wohl gesorgt haben,
nämlich Elke Hein sowie Miri und Detlef Felten, sondern auch
alle anderen, die im Verborgenen ihren Beitrag geleistet haben! Wir freuen uns aufs nächste Mal, vom 21. bis zum 24.
November 2019.
Nach Redaktionsschluss meldete sich noch Sven Franz von
der Firma Lemke zu Wort. Demnach waren die Haaner „sehr
zufrieden, hat wie jedes Jahr sehr viel Spaß gemacht."
Besonders erfreut zeigten sie sich über die Auszeichnung von
Peter Rohjans, und auch auf die nächste Convention „freuen
wir uns natürlich schon".
Text: Gabriele Ruthsatz / Ralf J. Klumb
Fotos: Gabriele Ruthsatz / Ralf J. Klumb / Sören Strehlow / Messe Stuttgart / NCI

Verpflegung vom Feinsten: Das Team rund um Elke Hein (2. von rechts) kümmerte sich wie in jedem Jahr um das leibliche Wohl der aus Nah und
Fern angereisten Ausstellungsteilnehmer. Ab dem frühen Morgen drang Kaffeeduft in die Halle, und über die Kuchenlieferungen freuten sich alle.
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