EKB POST NOVEMBER 2014
Tag der offenen Tür 2014 und Fahrtag am 6.11.2014 sind bereits vorbei. Wir
konnten zahlreiche Besucher am Samstag und Sonntag am Tag der offenen Tür
begrüssen. Der Umbau vom Schattenbahnhof hat sich vollends gelohnt.

Ausser menschlichen Einfluss hat auch alles bestens funktioniert . Unser
Küchenteam musste sich mit der neuen Küche zuerst anfreunden und unser
Grillmeister (Premiere) hat alles Fleisch unter die Leute gebracht . An dieser Stelle
allen einen lieben Dank die für diese Tage organisiert und gearbeitet haben .

Hier die Video dazu:
http://youtu.be/NHRjk6aQkS4
http://youtu.be/RElbp5sTPAo
http://youtu.be/tMU94E2rMeE

Otto Bäbi war und ist für den EKB unterwegs . Unsere Gönnerwägeli Vitrine ist bald voll
Wir haben einen neuen Werbeträger au unserer Anlage

Das Geschäft Claudia Tosato Tapezieren Malen hat bei uns einen Werbewagen und ein
Gerüst gebucht . Auch so kann man bei uns Werbung machen, klein und fein.

Fahrtag 6.11.2014
Märklin my world Mäuse beherrschten die erste Stunde des Fahrabends . Die Mäuse
Maus und ICN gesteuert von Marc´s Jungs , sausten ihre Runden auf dem
Wechselstrom Abschnitt . Leider waren einige Crash´s unvermeidbar . Auf der Bemo
waren einige Testfahrten auf dem Program . Pendelzug gestossen auf der
Neubaustrecke , verlängerter Personenzug mit Lok , 7 Wagen und Steuerwagen auf
der Neubaustrecke . Die Test´s waren erfolgreich und die Anlagenbauer haben gute
Arbeit geleistet .

Hier das Video dazu:
http://youtu.be/MKjseb5WLLs

Wir können uns jetzt ein bisschen zurücklehnen , es werden bis Ende Januar nur
kleinere Arbeiten erledigt da die Anlage in dieser Zeit noch einige male in Betrieb sein
wird.
26.11.2014 OeBB Vorstandssitzung im Klublokal , Anlage in Betrieb und dekoriert
4.12.2014 Fahrtag , Anlage in Betrieb
8.1.2015 Fahrtag , Anlage in Betrieb
24.1.2015 Gönnerapero und Fonduefahrt , Anlage in Betrieb und dekoriert
2015 wird das Jahr der Überdachung aber für unsere Schmalspur Hom werden bereits
Pläne geschmiedet . Konkretes dazu nach der GV im Januar .
Gruss die EKB´s

