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Viel los seit der letzten EKB Post 

Vereinsreise Tag der offenen Tür bei Stadler Rail in Winterthur und Altenrhein. Samstag 

20.5.2017. 

https://youtu.be/sg0zHFX5vxs 

Ich war leider nicht dabei (Ferien). Marco, Schülermitglied hat seine neue Kamera 

ausprobiert und mir die Bilder zur Verfügung gestellt. 

Textkommentar was ich so gehört habe 

In Winterthur gab es Bratwurst mit Senf in Altenrhein St. Gallen natürlich obligatorisch ohne 

Senf.  

Am Sonntag 21.5.2017 Kulturtag Thal 

Der Eisenbahn Klub Balsthal konnte trotz Grossbaustelle in Kandersteg die Anlage im 

Fahrbetrieb zeigen auch hier Bilder von Marco 

 

Die OeBB konnte mit ihren Dampfzügen zum Thema laut und leise volles Programm bieten. 

Auch meine Ferien gingen zu Ende in Südengland mit Twerenbold Reisen. Einen halben Tag 

gab es auch hier mit Eisenbahn. Wie vieles in England (Linksverkehr, Bier das sogenannte Ale 

https://youtu.be/sg0zHFX5vxs


mmmhhhh sehr fein, Münzen ohne Zahlen nur geschrieben und vieles mehr) ist auch die 

Eisenbahn speziell. Seht euch das an. 

https://youtu.be/a2sEJGeHuYI 

Juni 

Am 9.Juni Grill und Fahrabend auf der Stoneriver Railway SRR. Märklin Spur 1 Krokodil und 

LGB Loks div. Mitglieder glänzten mit Abwesenheit hohohohohohohoho. Spass bei Seite, die 

SRR hatte natürlich genügend Loks und der Abend konnte mit Schweinebraten vom Grill und 

feucht fröhlich genossen werden.

 

Am Samstag konnte ich noch einige Mitglieder der Us G Scale friends in switzerland 

begrüssen und hier konnte ich 3 Gast Loks auf meiner Anlage fahren lassen, was für mich 

immer etwas Spezielles ist und zusätzlich Freude macht.

 

https://youtu.be/lYJ2XnSz_I8 

 

https://youtu.be/a2sEJGeHuYI
https://youtu.be/lYJ2XnSz_I8


Tage darauf habe ich mir einen speziell langen Holz Zug zusammengestellt und mit 2 Loks, eine 

hat geschoben diverse Testfahrten gemacht. Damit ich das Holz am richtigen Ort hatte musste 

ich den Zug wieder trennen und Einzelfahrten machen. Dauer mehr als eine halbe Stunde. 

https://youtu.be/BkVmFc3HrBI 

Das ist Bahnbetrieb. 

Natürlich wird auch auf der Klubanlage trotz Hitze gearbeitet. Es wird verkabelt und montiert 

Digitalisierung HO Gleichstrom und im Hom diverse Weichenmotoren ersetzt. 

Leider mussten wir oberhalb Kandersteg die Alp opfern zugunsten Car System. 

Viel Arbeit liegt noch bis zum Tag der offenen Tür vor uns aber es kommt gut. 

 

Kultur Thal hat am 18. Juni 2017 Tag der offenen Gärten durchgeführt. Ich wurde durch 

Christian darauf Aufmerksam gemacht, und so besuchten wir einen Garten mit einer 

Gartenanlage in unserem schönen Thal. Wenn dieser Anlass nochmals stattfindet könnten wir 

uns vielleicht mehr angaschieren und aushelfen damit der Gastgeber auch Zeit für seine Gäste, 

denn er muss ja meistens fahren.  

https://youtu.be/HtSUSRCZ9W4 

Bis zur nächste EKB POST 

Eure EKB´s 
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