EKB POST NOVEMBER 2015
Tag der offenen Tür 7. und 8. November 2015
Samstag
Nach einigen Anlauf Schwierigkeiten haben wir die Anlage doch noch zum Laufen
gebracht. Vorher war die Zeit zum Einfahren einfach zu knapp. Die Mühe mit dem grossen
Umbau hat sich sehr gelohnt. Das Computerprogramm hat noch seine Tücken, aber ich bin
sehr zufrieden wie sich die Bemokompositionen bewegen, kreuzen, pendeln, Doppel
Ausfahrten usw. Es heisst nun Erfahrungen zu sammeln und alle Mitglieder einzuweisen.
Der neue Gleiswendel in HO hat sich bewährt ausser der Mensch greift ein, die sind immer
noch die gleichen und da gibt es hin und wiedermal einen Crash. Das Wetter war viel zu
schön und heiss, aber die Besucher die gekommen sind haben es genossen die Anlage in
Ruhe zu geniessen und in unserer Gartenbeiz zu konsumieren.

Im Lokdepot konnten sich Interessierte über die Arbeit und der Maschinen der
Dampflokgruppe erkundigen.

Am Abend haben uns die us g scale friends in switzerland besucht. Renato und Marcel
haben ihnen einen ausführlichen Depotbesuch vorgetragen.
Sonntag

Putzen war angesagt. Mit viel Liebe werden die Maschinen gepflegt. Die beiden
Dampffahrten waren gut besucht und die Führerstands Fahrten waren wieder einmal der
Renner.
Die Modellanlage ist nun auch eingefahren so dass ein schöner Betrieb gewährleistet war.
Die Bemo Geleise waren fast alle besetzt das heisst 14 Kompositionen und das Programm
hatte viel zu rechnen. Das Publikum war zahlreicher und unsere Gartenbeiz hatte auch
wieder offen und das im November!!!!!

Hier die Video dazu:
https://youtu.be/Wx56dgLfrhc
https://youtu.be/CIPjQW5X8ds
Das Arolfinger TV hat in dieser Zeit ein Portrait über Balsthal gemacht. Die Dampflokgruppe
ist ab Minute 11 mit einem Interview und Vorstellung mit dabei
http://alf.zto.ch/upload/FTP/15-47-1.mp4

Am Donnerstag haben uns die Oberbaselbieter Eisenbahn Amateure aus Liestal besucht.
Nach der Anlagenführung gab es ein Nachtessen mit Schweinswürstli und Brot danach
natürlich noch eine Depotführung. Nach Fachkundigen Diskussionen wurde auch dieser
Abend wieder spät.

Wir werden im Dezember und Januar möglichst viel auf der Anlage fahren bevor wir die
nächsten Bauarbeiten wieder in Angriff nehmen. Vincens hat bereits seinen Kohlenzug mit
32 Wagen über die Anlage kurven lassen. Leider keine Bilder!
Bis im Dezember Gruss die EKB´s

