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Alles, was das Eisenbahner-Herz begehrt
HOBBY Wirklichkeit gewordene Kindheitsträume: Rund 3000 Besucher kommen zu „Busecker Spur-0-Tagen“ in Hessenhallen

GIESSEN (olz). Ein leises Sirren liegt
in der Luft. Mit hoher Geschwindigkeit
düst eine Lokomotive mit ihren Wag-
gons durch die Landschaft. Vorbei an
einem Bahnhof mit vielen Passanten.
Vorbei an der Verladestation, an der
gerade Rinder in Richtung Güterzug
getrieben werden. Vorbei an einem
Fabrikgelände. Eigentlich müsste der
Lärm ohrenbetäubend sein, doch das
Bahnspektakel spielt sich im Miniatur-
format ab. Die rund 3000 Besucher, die
am Wochenende zu den „Busecker
Spur-0-Tagen“ in die Hessenhallen ge-
kommen waren, wurden schon am Ein-
gang von einer gewaltigen Modell-
bahnlandschaft empfangen.
Ein schöner Einstieg in die 18. „Spur-

0-Tage“, die erstmals in den Hessenhal-
len stattfanden. „Über die Jahre sind es
immer mehr Aussteller geworden.
Diesmal sind es 105“, sagte Organisa-
tor Michael Schnellenkamp, der er-
zählte, dass der Platz an den vorigen
Ausstellungsorten wie der Busecker
„Sammler- und Hobbywelt“ nicht mehr
ausreichte. Zudem ist die Messe – nach
Angaben des Veranstalters die größte
ihrer Art in Deutschland – eine interna-

tionale Angelegenheit geworden. So
beteiligten sich diesmal neben Anbie-
tern aus der Region auch solche unter

anderem aus Italien, der Schweiz,
Tschechien oder Polen mit einem ins-
gesamt riesigen Angebot. Keine Frage,
Eisenbahnfreunde wurden sicher fün-
dig in den Hessenhallen, die mancher
Gast mit prall gefüllten Tüten verließ.
Denn tatsächlich gab es praktisch al-

les, was das Modelleisenbahnerherz
begehrt. Vom Stückgut für Güterzüge
über Modellhäuser bis zu Schienen
reichte das Angebot in den Hallen zwei
bis fünf, wo in der einen oder anderen
Vitrine sehr hochwertige Dampfloko-
motiven oder die berühmte Lok mit
dem Namen „Krokodil“ die Aufmerk-
samkeit der Besucher auf sich zog. Das
galt natürlich auch für die „Module“,
die in den Hallen zu finden waren. Was
man wissen muss: Da nicht jeder Mo-
dellbahner zu Hause über ausreichend
Fläche für eine große Landschaft ver-
fügt, setzt mancher mittlerweile auf die
Gestaltung von kleineren Flächen im
Modulformat. Bei größeren Treffen

würden diese genormten Module dann
zusammengefügt, damit die Eisenbah-
ner gemeinsam spielen können, erläu-
terte Schnellenkamp. Obwohl: „Allge-
mein geht das Interesse an unserem
Hobby zurück. Das gilt allerdings nicht
für die Spur 0, bei der im Gegenteil Zu-
wächse zu verzeichnen sind“, so der
Organisator. Dies habe mit dem höhe-
ren Spielwert der Modelle im Maßstab
von in der Regel 1:45 zu tun, die dop-
pelt so groß sind wie die bekannten
Bahnen im H0-Format.
Aus den Hessenhallen verbannt war

der kleine Bruder der Spur 0 allerdings
nicht. Im Gegenteil hatte der „Modell-
eisenbahn- und Eisenbahnfreunde-
Club“ aus Marburg die riesige Land-
schaft am Eingang mit viel Liebe zum
Detail gestaltet. Man könnte auch von
einem etliche Quadratmeter großen,
Wirklichkeit gewordenen Kindheits-
traum sprechen, der so manchen Besu-
cher den Fotoapparat zücken ließ.

Die Landschaften, in denen die Modelleisenbahnen verkehren, sind mit viel Liebe zum Detail gestaltet. Fotos: Scholz

Hochwertige Dampflokomotiven oder auch das „Krokodil“ ziehen dieAufmerksam-
keit auf sich.

POLIZEIBERICHT

Angegriffen
Fünf Personenhaben amSonntag gegen

3.30 Uhr im Asterweg einen 27-Jährigen
angegriffen und bestohlen. Die Gruppe
hatte überraschend auf den Mann einge-
schlagen und ihn umklammert, teilt die
Polizei mit. Dabei nahm einer der Täter
denGeldbeutel aus der Tasche.Die Perso-
nen sollen zwischen 20 und 30 Jahre alt
sein und eine dunklere Hautfarbe haben.
Drei Personen sollen etwa 1,80 Meter
groß sein, die beiden anderen etwas klei-
ner. Einer der Schläger habe eine auffälli-
ge Narbe an der linken Wange. Hinweise
unter 0641/7006-3755. (red)

Einbruch in Schule
Im Gleiberger Weg haben Unbekannte

in der Nacht zum Sonntag einen Ein-
bruch in eine Schule begangen. Sie hatten
sich nach Polizeiangaben zunächst Zu-
gang in das Schulgebäude verschafft und
in verschiedenen Büros Behältnisse auf-
gebrochen. Dabei fanden die Täter Bar-
geld und flüchteten. Hinweise unter
0641/7006-3755. (red)

Mit Messer bedroht
Ein 23-Jähriger hatte am Sonntagabend

in einem Wohnhaus in der Krofdorfer
Straße offenbar Streit mit vier Personen.
DasQuartett hatte sich in einerWohnung
aufgehalten und den Mann dann mit
einem Messer bedroht. Wie die Polizei
mitteilt, forderten sie den Gießener auf,
dass er ihnen Gegenstände aushändigt.
Als er diesem Drängen nicht nachkam,
soll einer derMänner auf den 23-Jährigen
eingeschlagen haben. Er konnte jedoch
aus seiner Wohnung flüchten und bei
einem Nachbarn Hilfe suchen. Hinweise
unter 0641/7006-3755. (red)

Faustschlag
Vor einer Gaststätte in der Ludwigstra-

ße hat einUnbekannter einen 23-Jährigen
niedergestreckt. Der Geschädigte hatte
gerade die Gaststätte verlassen, als er eine
Faust ins Gesicht bekam, so die Polizei.
Hinweise unter 0641/7006-3555. (red)
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Womöglich waren Pfauen ein

wenig einfältig. Weiß der Teufel,
was der hier jetzt mit dem
Papier hatte. Ehe sie sich’s ver-
sah, hatte er den Bogen in klei-
ne Schnipsel zerfetzt, die in alle
Richtungen verwehten. Rachel
bemühte sich, ein paar größere
Fetzen aufzusammeln, ohne
dem wütenden Vogel dabei zu
nahe zu kommen, dann nahm
sie die letzten Sachen aus dem
Wagen, schloss ihn ab und
dachte, dass das hier oben, wo
niemand hinkam, vermutlich
unnötig war. Jim nahm ihr die
Sachen ab, trug sie ins Haus,
und sie half Andrew mit den
letzten Küchenkisten. Von dem
verrückt gewordenen Pfau er-
zählte sie nichts, die Chefin war
inzwischen ebenfalls herausge-
kommen, und Rachel fand, sie
habe ja bei ihrer Ankunft bereits
eine sonderbare Begegnung mit
einem Vogel gehabt, da wollte
sie sicher nicht noch eine eigen-
artige Geschichte über einen
Vogel hören. Außerdemwar der
Lord zurückgekehrt und erzähl-
te ihr und David irgendetwas
über die Geschichte des Hauses
und das Alter der Bäume am
anderen Ende der Rasenfläche.
Kaum war Rachel nicht mehr

hinterm Haus, tauchte Ryszard
dort auf, nahm sich den Futter-
eimer und lockte die Pfauen
weg. Er sah Rachel nicht mehr,
und er bemerkte auch die blau-
en Papierschnipsel nicht. Und

Rachel sah ihn ebenso wenig.
Andrew scherzte darüber, was

für Berge von Lebensmitteln
man offenbar für ein paar Leute
für ein paar Tage brauchte, er
habe schon unvorstellbare
Mengen Obst, Gemüse und Ge-
tränke hineingetragen, aber die
Köchin sei ja offenbar Profi und
wisse sicher, was sie da tue. Sie
habe auch ein paar Lieblings-
töpfe und sogar einen eigenen
Messerkoffer mitgebracht. Ra-
chel dachte bei sich, wenn Jim
so weiteräße wie bisher, könn-
ten sie in der Tat eine Menge
Lebensmittel brauchen. An-
drew nahm Rachel die letzte
Kiste mit Fleisch ab und trug sie
in die Küche, eine große Wohn-
küche mit einem alten Tisch da-
rin, um den gut zwölf Personen
in ausladenden Sesseln passten.
Andrew und Rachel setzten

sich mit Getränken an den
Tisch, die Köchin räumte alles
in die Speisekammer, den Kühl-
schrank und die Küchenschrän-
ke und machte sich ans Werk
für das erste Abendessen. Sie
fand – und sagte das auch –, wer
ordentlich arbeite, und zum
Arbeiten seien sie ja schließlich
hier, der müsse auch ordentlich
essen. Abends solle es immer
ein richtig gutes warmes Essen
mit drei Gängen geben, mittags
eher etwas Leichtes, damit sie
nachmittags nicht zu erschöpft
vom Essen waren. Für heute
Abend war es allerdings zu spät,
um noch ein großes Essen zu
zelebrieren, es sollte nur etwas
kalten Braten, Käse, Cracker
und ein paar Salate geben, eine
Suppe vorweg, nichts Besonde-
res, sagte sie. Die Suppe hatte
sie bereits am Vortag gekocht
und mitgebracht. Ein paar Sala-
te klangen für die Banker nach
reichlich Arbeit und nicht sehr
verlockend, aber sie kannten
Helen noch nicht.

Helen kochte erst mal Tee für
alle und stellte ein paar Scones

und Crumpets auf den Tisch,
dazu Butter und Marmelade,
selbstverständlich alles selbst
gemacht, sagte sie auf Jims An-
frage, mit Ausnahme der Butter.
Die Männer griffen beherzt zu.
Auch Rachel aß mit Appetit,
nur die Chefin murmelte etwas
von ihrer Figur. Rachel schlug
vor, noch vor dem Abendessen
die erste Arbeitssitzung abzu-
halten und danach gleich die
zweite, um gemeinsam die Ziele
ihres Aufenthaltes zu definieren
und ihren individuellen Katalog
zur Feedbackkultur zu erstel-
len.
Jim machte im Wohnzimmer

ein Feuer im Kamin. Rachel
packte ihren Moderatorenkof-
fer aus, stellte Metaplantafeln,
ein Flipchart und ein White-
board auf, legte Filzstifte,
Whiteboardmarker, bunte Zet-
tel, Klebepunkte, lustige
Sprechblasen und Wölkchen,
Papier und Stifte bereit, arran-
gierte ein paar Stühle und Ses-
sel im Kreis und freute sich auf
ihren ersten größeren Auftrag
als Teambuilding-Coach.
Eigentlich hatte ihr Chef diese
Gruppe betreuen sollen, aber er
war überraschend krank gewor-
den. Rachel dachte lieber nicht
weiter darüber nach, inwiefern
diese Krankheit damit zusam-
menhing, dass er die Chefin der
Investmentabteilung schon aus
Studentenzeiten kannte und
den Auftrag von Anfang an am
liebsten abgelehnt hätte, was er
aber aus, wie er sagte, histori-
schen Gründen nicht konnte.
Rachel hatte beschlossen, die
Sache positiv anzugehen und
das Beste draus zu machen.
Was sollte schon schiefgehen,
sie hatte zwar noch nicht son-
derlich viel Erfahrung, aber
dennoch das Gefühl zu wissen,
was sie tat. Sie fand die Banker
ein wenig eigen, aber wer war
das nicht? Und das Anwesen
der McIntoshs und das ganze
Tal waren ausgesprochen zau-

berhaft, das hatte man nicht alle
Tage. Das einzige Problem war,
dass man eigentlich kein Team-
building mit einer Führungs-
kraft machte, sondern nur mit
Leuten, die auf einer Ebene
arbeiteten. Aber das würde sie
schon hinkriegen.

Ryszard tat, was er konnte. Er
nahm Albert und den Pfauen-
futtereimer mit und ließ Aileens
manchmal etwas hysterischen
Hund Britney vorsichtshalber
zu Hause. Albert war ein
Bordercollie-Mischling, durch
und durch ein Hütehund und in
seinem Element. Mit Eimerge-
klapper vorne und Hundegebell
hinten lockten und trieben sie
die Pfauen ein gutes Stück
durch den Wald auf ein freies
Feld. Dort streute Ryszard auf
einer größeren Fläche Futter
aus und hoffte, dass die Vögel
damit eine Weile beschäftigt
bleiben und nicht allzu bald
zum Haus zurückkehren wür-
den. Wenn er das ein paarmal
täglich tat, so dachte er, würde
er die Pfauen wohl bis Sonntag
vom Haus und dem blauen Wa-
gen fernhalten können. Nachts
waren die Tiere ohnehin immer
irgendwo im Wald, wo sie auf
Bäumen übernachteten, und
morgen früh würde er gleich als
Erstes wieder Futter ausstreuen.
Außerdem glaubte er sowieso
nicht, dass jetzt noch etwas pas-
sieren würde, die Hormonver-
wirrung des halbstarken Tiers
war sicher inzwischen überstan-
den. Irgendwann musste ja
auch ein Pfau mal erwachsen
werden, und dann konnte er
nächstes Jahr ganz normal bal-
zen, statt sich auf alles zu stür-
zen, was blau war. So ein Pfau
war schließlich kein Mensch.
Menschen, fand Ryszard, blie-
ben ja oft erstaunlich lange hor-
monverwirrt. Da nahm er sich
selbst gar nicht aus.

Fortsetzung folgt
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