EKB POST AUGUST 2014
Eröffnung Bahnhof Balsthal
Nach aufwendigen Umbauarbeiten an Geleise und Gebäude konnte der
Bahnhof Balsthal der Bevölkerung am 1.August übergeben werden. Mit dem
traditionellen 1. August Brunch wurde der Bahnhof feierlich eingeweiht. Das
grosse Interesse der Bevölkerung überrannte die Kulturkommission so dass das
Buffet schnell geleert war. Durch schnelles organisieren wurden aber alle noch
verköstigt. Der EKB war für das aufstellen und abräumen zuständig . Durch die
grosse Anzahl an Gästen wurden wir auch noch in der Küche benötigt . Fast
pünktlich 14.00 Uhr konnten wir das Areal wieder der ÖeBB übergeben.

Vielen Dank allen Teilnehmern.
GROSSBAUSTELLE MODELANLAGE
An der Anlage wird im Untergrund sehr hart gearbeitet, ich glaube jeder ist
wieder froh wenn er aus dem Loch hervorkommt und wieder gerade stehen
kann. Der Schattenbahnhof im Gleichstrom wird massiv ausgebaut so das mehr
Zugsgarnituren abgestellt beziehungsweise ausgewechselt werden können. Im
Wechselstrom werden die Geleise angepasst und begradigt. Die
Schmalspurstrecke bekommt einen neuen Gleiswendel mit anschliessendem 3
gleisigen Schattenbahnhof und hinter dem Bahnhof Brig einen 2-gleisigen
Schattenbahnhof. Natürlich wird auch alles neu verkabelt mit neu definierten
Farben sowie vorbereitet auf Digital Anschluss.

Unser Wagendach
Es ist Höchste Zeit etwas zu Unternehmen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Das Blaue an der Decke ist kein Himmel sondern eine Ablaufrinne für das
eintretende Regenwasser vom Dach so dass es nicht auf die Anlage tropft. Der
Vorstand hat nun ein Projekt ausgearbeitet damit wir im nächsten Jahr wieder
im trockenen sind. Das Projekt wird an der nächsten GV vorgestellt und zur
Abstimmung kommen. Das Dach sollte dann im Frühjahr 2015 aufgestellt
werden.
Modulanlage
Ich konnte im Mai eine Spur 2 und IIm Modulanlage erwerben. Wir haben
einige Gartenbahner unter uns . Die Anlage soll an
Plauschwochenenden(schlecht Wetter) oder an Ausstellungen aufgestellt und
gefahren werden. Was das heisst konnten wir an der Convention in Adliswil
feststellen und hat viel Spass gemacht.

.

Die Anlage besteht aus vielen Dreischienengeleisen, Spur 2 = 65mm, Spur IIm =
45mm. Die Anlage ist im Aufbau und kann europäisch oder amerikanisch
betrieben werden je nach Lust und Laune auch gemischt es soll ja Spass
machen. Seit 2 Monaten bin am Verkabeln der Module und der Tag an dem die
Module zu einer Anlage zusammen gestellt werden wird rückt näher. Dem Klub
soll für diese Anlage keine Kosten entstehen . Für einen Lagerplatz bin ich
natürlich Dankbar.
Das Sonnenblumenfeld ist fertig. Die Anzahl Sonnenblumen ist leider nicht
bekannt wird aber noch eruiert. Vielen Dank Christian und Marc.

Bis im September Gruss die EKB´s

