
Trix Express Euregio Stammtisch 
vom 22.5.2004

in Aachen
Ort:Vereinsheim Sportfreunde 

Aachen-Hörn



• Sehr geehrte Freunde:
• Hier noch ein kurzer Rückblick zum Mai-

Stammtisch.
• Es konnten Zahleiche Freunde begrüsst 

werden.Und es gab allerhand zu berichten 
und bestaunen.



• Als absolutes 
Highlight:

• Die Vater und Sohn 
Packung von Hubert

• Horenbeek. Es gibt 
wohl nicht mehr sehr 
viele Exemplare. Vor 
allem nicht in dem 
Zustand.







– Aber es gab auch sonst einiges zu sehen:



• Hier noch ein Bild 
dieser sehr schönen 
TTR Lock von Henk. 
In Originalgetreuer 
Nachlackierung! 
(gibt’s das?)



• Zu sehen gab es aber auch unter anderem 
ein hochinteressantes Buch,mit dem Titel:

• Von der Spielzeug zur Modellbahn!!
• Und zwar aus dem Jahre 1954!!!!
• Mit vielen tollen Infos,die zum Teil heute 

noch gültig sind.
• Aber eben auch mit tollen Express und 

alten Anlagen Bildern.
• Und die formulierung ist einfach klasse.



Jörg studiert gerade 
hochinteressiert das Buch



Hier wird an der Teststrecke 
gearbeitet.



• Dieser Herr war ein 
willkommener Gast 
vom N-Bahnerclub 
Aachen.
Hermann Valder hat 
es sicherlich gefallen 
und er wird 
wiederkommen und 
ist auch jederzeit 
willkommen.



Jörg ist ganz vertieft in dies schöne 
Buch.



FAZIT
• Es war ein gelungener Nachmittag, der ebenso gelungen im August 

fortgesetzt wurde.
• Beim nächsten Stammtisch im Januar wird es einige Neuerungen geben.
• Wir werden eine extra dafür organisierte kleine Fertiganlage haben, auf der 

es sich viel schöner als im Kreis fahren lässt.
• Und es sind auch schon einige neue Freunde angekündigt,so das wir 

wieder neue Ideen und Themen finden werden.
• Ich werde auf jedenfall eine Trix Express Lok auf DCC-Digital umbauen. 

Sicherlich eine Interessante Sache, die oft gewünscht wurde.
• Weitere Vorschläge sind erwünscht.
• Ausserdem gibt es organisatorische Änderungen was den Ort betrifft.
• Der Verein,von dem wir den Raum bekommen,  hat versicheungstechnische 

Bedenken angemeldet. Aber wir haben, hoffentlich für alle, eine Lösung 
gefunden.

• Näheres dazu in einem Brief an alle Teilnehmer.
• Vielen Dank für euer Interesse.


