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Hallo Leute, Sammler, Eisenbahner, Modellbauer usw.!!!

Ihr haltet die neueste Ausgabe der Club-News 2014 in Händen.

- Weihnachtsfeier
- Hamburg-Tour – die Zweite
- Mitgliederversammlung mit Vorstandsneuwahlen
- Intermodellbau Dortmund
- Steineland 2014
- Teilnahmen & Termine   usw. usw. usw.

Und nun viel Spaß beim Schmökern!!! 
                                             

                                                                               Euer GPW aus F.



Hamburg-Tour – Die Zweite
Bilder sagen mehr als tausend Worte:

 

Hier sieht man unsere Wutz mit zwei Azubis, die fast ausgeflippt sind vor Freude – so 
was gibt´s auch noch! Der Herausforderung eine männliche Sau, namens „Ken“ zu 
bauen, werden wir nachkommen. Aber, kommt Zeit kommt Rat, gell!!!

Weihnachtskrippe
Im vergangenen Jahr wurden wir vom Hausmeister und der Leitung des Freisener 
Kindergartens angesprochen, ob wir nicht die ramponierte und nicht mehr sichere 
Weihnachtskrippe instand setzen könnten. Dies war für uns natürlich keine wirkliche 
Frage, sondern eine Ehre zu helfen. Es wurden keine Kosten und Mühen gescheut um 
dem Freisener Kindergarten pünktlich zum 1. Advent eine renovierte und elektrisch 
sichere Weihnachtskrippe zu übergeben. Wir hoffen, die Kinners haben ein wenig Spaß 
damit. Einherzliches Dankeschön geht an die Helfer (allen voran Andreas Barz), die 
dies, trotz des vorhandenen Termindrucks, vollbracht haben!!!



Nikolaus-Sonderzugfahrt
Am  Samstag,  dem  07.12.14,  haben  wir  mit  40  Personen  den  Gesellschaftszug  des 
Nikolaus-Sonderzuges  geentert.  Die  Fahrt  von  Schwarzerden  nach  Ottweiler  und 
zurück  war ein  tolles  Erlebnis.  Vielleicht  gibt’s  da  ja  auch eine  Fortsetzung  davon. 
Eventuell  mal  eine  Fahrt  bei  Tageslicht,  damit  man  auch  was  von  der 
Landschaft/Gegend erkennen kann. Nun, für die Kinder war es jedenfalls ein schönes 
Erlebnis. Wir bedanken uns bei den Verantwortlichen der AK Ostertalbahn.

Weihnachtsfeier
An  unserer  traditionellen  Weihnachtsfeier,  die  diesmal  wieder  bei  unseren  beiden 
Clubmitgliedern  Benno  und  Marco  in  Kusel  stattgefunden  hat,  haben  diesmal  61 
Personen teilgenommen. Fast ein neuer Teilnehmerrekord. Aus den vielen Gesprächen 
habe ich entnommen, daß man mal wieder in der Nähe von Freisen feiern möchte. Dies 
habe  ich  zum  Anlass  genommen  und  die  nächste  Weihnachtsfeier  (14.12.14)  im 
Restaurant „Zur Laube“ in Freisen gebucht!!!

Allerdings, und da muß man unserem Nikolaus recht geben, ist es schon verwunderlich, 
daß große Kinder  es  nicht  fertig  bringen „Danke“ zu  sagen.  Dafür muß man nicht 
kirchlich  bewandert  sein.  Genauso  seltsam  finde  ich,  daß  einige  es  fertig  gebracht 
haben, das Weihnachtsgeschenk schon nach wenigen Minuten des Auspackens zerstört 
zu haben – echt schade. Man beginnt sich manchmal Gedanken zu machen, wofür wir 
einen solchen Aufwand überhaupt betreiben!!??

Clubräume
Bei einem tollen und effektiven Arbeitseinsatz kurz vor Weihnachten (20.12.13) konnten 
einige  Änderungen  in  den  Clubräumen vorgenommen werden.  Neben  dem sicheren 
befestigen der Hängeschränke hinter der Theke konnte auch die Werkstatt mit zwei 
Rolladenschränken bestückt und unser Werkzeug ordentlich eingeräumt werden. Auch 
im großen Projektraum sind nun die ersten vier von insgesamt acht Rolladenschränken 
aufgebaut und eingeräumt worden.  Weiter geht’s  dann voraussichtlich im März mit 
Veränderungen. Es macht wieder richtig Spaß in die Räume zu kommen und genau dort 
das Werkzeug zu finden, daß man auch an der Stelle erwartet hat!!!  

Intermodellbau Dortmund
Am Donnerstag, dem 10.April, fahren wir mit einem Reisebus zur Intermodellbau nach 
Dortmund. Zum Reisepreis von 22 € pro mitfahrendem Mitglied bzw. Partner 
(Nichtmitglieder zahlen 25 €) kommt noch das Ticket für rund 10 € hinzu. Unter 16-
jährige können für 15 € mitfahren, natürlich nur in Begleitung eines Erwachsenen. 
Warum fahren wir diesmal an einem Donnerstag? Nun, weil wir uns mal den Luxus 
erlauben wollen an einem Tag zu fahren, an dem nicht 40.000 Menschen gleichzeitig in 
den Hallen rumlaufen. Außerdem haben wir direkt danach das STEINELAND 2014. Da 
sich einige eh Urlaub nehmen um die Veranstaltung zu stemmen und beim Aufbau zu 
helfen, fahren wir also donnerstags nach Dortmund! Anmeldungen beim Vorsitzenden.



Mitgliederversammlung
Am Sonntag,  dem 16.02.14,  fand im Gasthaus „Zur Laube“ in  Freisen turnusmäßig 
unsere  Mitgliederversammlung statt.  Nach einem turbulenten Beginn,  der personelle 
Konsequenzen nach sich zog, konnte dann die Versammlung fortgesetzt werden. Nach 
den einzelnen Berichten (Vorsitzender, Kassiererin, Kassenprüfer) wurde der Vorstand 
entlastet. Der Mitgliederstand beträgt genau 90 Mitglieder im Alter von 3 bis 86 Jahren. 
Das errechnete Durchschnittsalter beträgt 35 Jahre.

Danach  wurde  ein  neuer  Vorstand  gewählt.  Ausgeschieden  ist  keiner.  Es  sind  alle 
nochmal angetreten, teilweise in anderen Funktionen. Hier das Ergebnis:

Vorsitzender:                Gerd-Peter Werle
Stellvertreter:                Uwe Sänger
Kassiererin:                  Brigitte Müller
Schriftführerin:            Elke Sänger
Jugendleiter:                Andreas Barz
Internetbeauftragter:   Jochen Schmitt
5 Beisitzer:                   Hildegard Gelzleichter, 
                                     Danny Heinrich, 
                                     Bernd Keßler, 
                                     Klaus-Peter Klos, 
                                     Sascha Raddatz

Als Kassenprüfer hat die Versammlung erneut Arno Keller und Anja Schmitt-Schumacher bestimmt.

Der neue/alte Vorsitzende betonte, daß er die grundsätzliche Ausrichtung des Vereins 
weiter vorantreiben will. Alle vertretenen Richtungen sollen ihre Möglichkeiten haben. 
Daher  wurden  im  vergangenen  Jahr  auch  notwendige  Maschinen  im  größeren  Stil 
angeschafft.  Eine  weitere  Infrastruktur-Maßnahme  wird  in  naher  Zukunft  die 
Aufwertung des Gestühls in den Clubräumen sein.

Auch  der  gesellschaftliche  Zusammenhalt,  der  sehr  gut  funktioniert  und  von  den 
Mitgliedern honoriert wird, soll weitergeführt und ausgebaut werden.

Ein besonderes Augenmerk soll auf der alljährlichen Comedy-Veranstaltung liegen. Die 
beiden bisherigen (Schönauer,  Hieronymus) kamen bei  den Anwesenden Mitgliedern 
sehr gut an. In diesem Jahr (14.11.14 – 20.30 Uhr) kommt der „Ausbilder Schmidt“ 
nach Freisen ins Kolpinghaus – die Vorfreude ist schon jetzt zu spüren!

Am Wochenende vor Ostern wird das „Steineland 2014“ in Oberkirchen stattfinden. Bei 
dieser Veranstaltung werden wir sogar vom LEGO-Store Saarbrücken unterstützt.

Unser alljährliches Highlight ist natürlich die Pfingstbörse in der Bruchwaldhalle. Es ist 
inzwischen die 10. Daher werden wir auch etwas besonderes den Besuchern anbieten. 
Lasst  euch  überraschen,  es  wird  etwas  tolles  für  Kinder  geben,  aber  auch  etwas 
besonderes Kulinarisches ist im Anflug. 

Und  im  Herbst  gibt  es  wieder  die  „Lange  Nacht  der  Modellbahn“,  die  sich 
ungebrochener Beliebtheit erfreut. 
                                                                                                     Der Vorsitzende



Termine 2014                   

03.03.14:                                       Rosenmontagsumzug in Freisen

10.04.14:                                       Intermodellbau Dortmund

12.&13.04.14:                               Steineland 2014 in Oberkirchen

24.05.14:                                       Ausstellung in Mainz-Kastel (Teilnahme)

08.06.14:                                       10. Modellbau- und Spielzeugbörse

15.06.14:                                       Draisinen-Tour

12.07.14:                                       Sommerfest (ab 10.00 Uhr)

20. & 21.09.14:                             Ausstellung in Mainz-Hechtsheim (Teilnahme)

12.10.14:                                       Ausstellung in Merchweiler (Teilnahme)

18.&19.10.14:                               Ausstellung in Erding (Teilnahme)

25.10.14:                                       5. Nacht der Modellbahn (18.00-24.00 Uhr)

14.11.14:                                        Ausbilder Schmidt im Kolpinghaus

16.11.14:                                        Ausstellung in Queidersbach (Teilnahme)

An den gekennzeichneten Veranstaltungen nehmen wir als Aussteller teil. Wer dabei 
sein möchte, sollte sich bitte mit unserem Vorsitzenden in Verbindung setzen, da er 
diese Teilnahmen koordiniert.

Textilien
Wer noch Club-Textilien bestellen möchte, kann dies ab sofort beim Vorsitzenden 
(g-p-w@web.de)  tun.  Es  stehen  weiterhin  Shirts,  Polo-Shirts,  Sweat-Shirts  (Pullis), 
Hemden,  Blusen,  Westen,  Regenjacken,  Baseball-Caps,  Kopftücher,  Schals  und 
Kochschürzen;  ja  sogar  Handtücher  zur  Verfügung.  Wir  haben  aber  auch 
Taschenregenschirme, Rucksäcke und Tassen im Angebot.
Wie bereits mehrfach erwähnt, sind die gelb markierten Preise subventioniert. Das sind 
also gerade so die Netto-Preise, die Mehrwertsteuer wird von der Kasse getragen. 
Wir sammeln bis zum 9. März, dann wird bestellt. Somit sollten bis Ende März/Anfang 
April  alle  bestellten  Teile  da  sein.  Eine  Lagerliste  mit  Preisen  ist  angehängt.  Die 
Bestellungen können nur gegen Vorkasse erfolgen. 
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