6.Euregio-Stammtisch 11.2.2006
Hallo Trix Express Freunde:
Am 11.2.06 fand in den Räumen des Eisenbahn-Amateur-Club-Herzogenrath (EACH) wieder
unser EUREGIO-Stammtisch statt. Mit etwa 20 !!! Besuchern aus Deutschland und den
Niederlanden - einige Teilnehmer kamen aus dem Ruhrgebiet, Bad Neuenahr und Wipperfürth zu
uns - und wieder ganz tollen Trix Express, TTR und umgebauten Fremd- Fahrzeugen war die
bekannte Stammtischanlage stets "voll in Betrieb" und umlagert.
Es wurde wieder heftig diskutiert - insbesondere über die Zigarren von Naumburg und Partner
sowie das KEG- Lok- Dilemma - und viele Tips und Kniffe weitergegeben. Ein Kölner Teilnehmer
interessierte sich für die umgebauten NEM- tauglichen Weichen auf der Anlage; allgemeines
Interesse fanden Stephans neumotorisierte 01 (Mabuchi-Motor) mit dem (Verzeihung- Märklin-)
Zusatzschleifer, seine Limburger Zigarre und das ausgezeichnete Fahrverhalten von Dietmars
Roco 290 und dem 628.Ton konnte wieder einigen TE- Freunden mit Ersatzteilen helfen, malade
Schätzchen fahrbereit zu machen, Stefan führte seine bayerischen und DB- Fahrzeuge mit
Rungenwagen vor, deren letztere Reimund bis zum Umfallen mit seiner zweimotorigen E 40
ziehen und ergänzt um Franks italienische Güterwagen toppen mußte. Highlights waren der TTR
Pullmann- Zug von Henk, die Umbauten von Roco Fahrzeugen von Dietmar - und seine V36 mit
Piko- Steuerwagen VS 145 (ein tolles Gespann!) - die zweimotorige !!! V 200 von Reimund (mit
parallel geschalteten Mabuchi-Motoren und ESU-Lokpilot Decoder ein Genuß an Fahrverhalten)
und der Italiener-Zug von Frank sowie seine 20/52 von 1949Fazit: ein toller Tag mit unserem Trix
Express, vielen neuen Trix Freunden und dem Wunsch, sich möglichst bald (voraussichtlich im
Mai) wieder zu treffen. Mein ganz besonderes Highlight war die Aussage eines
Modellbahnfreundes aus Neuss: „ich glaube, ich werde nun doch meine Trix Express Fahrzeuge
herausholen und wieder fahren lassen“.
Bis zum nächsten Mal in Herzogenrath.
EUREGIO-Stammtisch Aachen
Frank Bertram
Ergänzung von Rei:
Hallo Express-Freunde
Auch aus meiner Sicht war dies ein ganz besonderer Tag. Da ich einige Tage vorher noch für
einen Tag ins Krankenhaus musste, war also gar nicht klar ob ich dabei sein konnte.Aber
Gottseidank war dies möglich. Denn ansonsten hätte ich einen Höhepunkt der bisherigen
Stammtische verpasst. Denn eine solche Menge an Teilnehmern war schon überwältigend. Wenn
man bedenkt, das wir vor zwei Jahren mit 5 Leuten in einer Kneipe angefangen haben,
unglaublich. Und dabei fehlten vier Leute aus zeitlichen Gründen.Wenn das so weitergeht werden
wir wohl anbauen müssen. Nun, dies bestärkt mich in meinen bisherigen Aktionen und zeigt, das
der eingeschlagene Weg richtig war.An dieser Stelle möchte ich mich auch noch einmal recht
herzlich beim Eisenbahn-Amateur-Club Herzogenrath bedanken. Vor allem bei Ton und Loek, für
die tolle Organisation.( Und demnächst rufe ich auch vorher an, versprochen!!!!)
Ausserdem möchte ich mich noch bei der Gattin von Klaus Schulte bedanken für die tolle Torte
und den leckeren Kuchen. Und natürlich auch noch einmal bei Stefan`s Gattin für die vorherigen
Kuchen!!!
Nun, was gibt es sonst noch zu berichten?
Der nächste Euregio-Stammtisch wird im Mai stattfinden. Genaue Angaben folgen noch.
Ein besonderes Highlight werden wir im Sommer haben. Wenn alles gut geht wird uns Ullrich
Albert aus USA in Aachen besuchen. Dies ist natürlich ein Grund, einen ausserordenlichen
„Stammtisch“ zu veranstalten. Allerdings eher als gemütlicher Nachmittag bei mir im Garten mit
Grillen und leckeren Getränken. Dies ist zumindest so geplant. Mal sehen ob es klappt. Vielleicht
auch in einer netten Gaststätte(keine Angst, nicht beim Griechen!!!)
Eine eventuelle Eisenbahntechnische Excursion in und um Aachen mit Besichtigung einer
bedeutender Bauten Aachener Geschichte sollte möglich sein. Weitere Informationen hierzu
werden folgen. ( siehe unsere Homepage oder beim TEC und Sandro`s Forum)
Ausserdem planen wir für die regelmässigen Teilnehmer eine Art Stammtisch-News, die via E-Mail
verbreitet werden soll. Dies wird dann von unserem Pressewart Frank übernommen.

So, das wars erstmal von mir.

Schaut euch noch die Bilder an, es lohnt sich allemal.
Die Filme zum Stammtisch findet ihr auf dem Ende der Seite Bilder und Berichte.
Bis denn
Rei

