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Der Tag der offenen Tür ist schon eine Weile her. Wir haben sehr viel positives
erfahren, das Zelt hat sich offenbar bewährt. Die Besucher haben viel
konsumiert, waren aber auch begeistert von unserer Anlage. Ich staune immer
wieder wie sich die vielen Kinder an der Anlage erfreuen aber natürlich auch
die Erwachsenen. Die Dampffahrten waren auch sehr gut besucht und das sehr
gut gepflegte Rollmaterial der OeBB Dampfgruppe hat den Fahrgästen viel
Freude beschert. Das Küchen und Service Personal hatten zeitweise viel zu tun
und bravourös gemeistert. Vielen Dank allen beteiligten in Küche, Service,
Service auf den Dampffahrten, Dampflokgruppe, OeBB und den
Anlagenbetreuern.

Die Links der Video dazu:
https://youtu.be/9A280ys6Wl4

the Sound of OeBB

https://youtu.be/fKj6Us5qk14

Tag der offenen Tür Teil 1

https://youtu.be/4fmu0S8wcLQ

Tag der offenen Tür Teil 2

Am 14. November haben wir Bruno Roth besucht. Seine Sammlung von ca.
4000 Lkw Modellen sauber in Vitrinen ausgestellt haben beindruckt und
Erinnerungen hervorgerufen. Vielen Dank Bruno auch für deine
Gastfreundschaft.

Auf der Klubanlage werden Kameras montiert. Wir müssen in unübersichtligen
Stellen, wie Schattenbahnhof, Ein oder Ausfahrten von Bahnhof oder
Streckenteilen die bessere Kontrolle haben. Die Bilder werden direkt in die
Schaltzentrale gesendet.
Kleinere Arbeiten wie schottern, Geländebau und natürlich einfahren von Loks
werden durchgeführt.
Am 5. Dezember ist Fahrtag vielleicht bringt der Samichlaus Nüssli und
Manderinli vorbei.

In Oberentfelden wird auch fleissig gebaut. So ist bereits die grosse Trestle
eingebaut und bereits befahren worden. Nach der Trestle gibt es wieder einen
grossen Bogen und der Bahnhof Knutville soll bis Ende Jahr erreicht werden.
Ruedi L.hat sich bereits mit dem Ruedi Loch verewigt.
Was heisst das? Ruedi hat das Loch
selbst gespitzt und wieder verkleidet
und auch noch gesponsert. Es ist der
Durchbruch zwischen den beiden
Hallen.
An der letzten
Mitgliederversammlung wurde der
Vorschlag gemacht unsere Anlage so
zu finanzieren. So könnte ein Modul
oder Anlagenteil gesponsort werden
und mit einer Widmung versehen werden.

Zwischen Weihnachten und Neujahr soll es noch einen Fahrtag in OE geben. Ich
werde euch informieren.
Link Video letztes Meeting November 2019:https://youtu.be/meYBxf-pgJ8
Bis zur nächsten EKB Post. Gruss die EKBler

