
 

 

EKB POST APRIL 2015 
April April der macht was er will 

Der EKB macht aber vieles im April . Neue Gleiswendel für Bemo im Schattenbahnhofbereich 

, Vorbereitung neuer Bahnhof Grotte , Einbau neuer Paradestrecke oberhalb Bahnhof Brig , 

Einbau Digital Module Schattenbahnhof 1 und 2 , Bahnhof Brig . Im HO Gleiswendel oberhalb 

Blausee-Mitholz wird auch gearbeitet .  

Ende März haben wir die MEFEZ, Modelleisenbahnfreunde Eiger, Zweilütschinen besucht. 

Die Anlage wird in diesen Tagen leider abgebrochen. Die BOB baut ihre Depotanlagen aus 

und so muss das Klubhaus der MEFEZ weichen. Marc hat für uns noch eine Besichtigung der 

sehr schönen Anlage organisiert, es ist schade ein solches Werk abzureissen aber die Zukunft 

des MEFEZ ist in guten Händen. Ein neues Klubhaus ist geplant und mit den zahlreichen 

Jugendmitglieder hat der Klub ein gutes Standbein. 

Hier die Bilder der sehr detaillierten Anlage 

 

 

http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCQQFjAB&url=http%3A%2F%2Faabahn.jimdo.com%2Fschweizer-bahnen-356%2Fbern-78%2Fmefez-modelleisenbahnfreunde-eiger-zweil%25C3%25BCtschinen-1%2F&ei=nckqVaOaK5fxaqK9gIAC&usg=AFQjCNEgaMwFaZ-Kgme84BIhYHnxBNtO3Q&sig2=fSLZVF6RLihbzGZAmXbTIg&bvm=bv.90491159,d.bGQ


 

Menu MEFEZ Salat, Brot, Chips, Steak und Bratwurst 

 

Hier der link zur Diaschau 

https://youtu.be/5R_TmnuhSYM 

 

Übrigens unsere 2 Jugendmitglieder sind zurzeit an der LAP Lehrabschlussprüfung. 

Wir wünschen ihnen gutes Gelingen und einen guten Abschluss. 

Besuch im Depot Balsthal 

2013 war ich das letzte Mal im Depot Balsthal 

 So sah sie damals aus 

 



. 

So sieht sie 2015 aus

 

 

Sehr viel Arbeit steht dahinter und möglichst originalgetreu wird gearbeitet was nicht immer 

möglich ist.  Wenn Teile nichtmehr revidiert werden können müssen sie kopiert oder neu 



konstruiert werden. Das braucht viel Zeit. Aber die Zeit wo sie wieder unter Dampf steht, 

auch die wird kommen.  

Überdachung: 

Wir warten noch auf die Baubewilligung, sollte in diesen Tagen bewilligt werden. 

Dann geht es los mit Gerüstbau, Bäbi Otto ist bereit.  

Gewerbeschau Thal 1.2.und 3.Mai 

Das letzte Modul ist in Arbeit, dann ist die Modulanlage mit den bestehenden 

Grundmodulen fertig. Sie kann natürlich noch weiter ausgebaut werden. 

 

Ich muss im Kanton ZH noch 2 Feldbahnzüge und im Kanton Glarus Stoff zum Abdecken der 

Front abholen. Kollegen der Us G scale friends in switzerland stellen mir diese  zur 

Verfügung. Danke.  

Klubmitglieder Rolf, Otto, Daniel und Reto zeigen ihre europäischen Fahrzeuge. Wir sind 

nicht nur HOer. 

Am Samstag und Sonntag könnte ich noch einige Mitglieder gebrauchen die, die Anlage und 

Gäste betreuen. Meldet euch per mail philipp.dobler@ggs.ch oder Telefon 0798180248 bei 

mir. Aus Erfahrung mit den Us Gler haben wir immer viel Spass. 

Der Doodle wird am 19.4.2015 ausgewertet und die Leute eingeteilt. Ich werde sie dann die 

persönlich kontaktieren per mail oder Telefon. 

Also auf Gutes gelingen im April und einer tollen Gewerbeschau in Balsthal 

Gruss die EKBs 


