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GIESSEN. Bremsen quietschen, Loks
hupen und pfeifen, Dampf steigt aus
den schwarzen Modelllokomotiven
und das Geräusch von Dieselmotoren
dringt aus den kleinen Gehäusen. Als
ein riesiger Spielplatz für Männer zeig-
ten sich zwei Tage lang die Hessenhal-
len 2 bis 5 bei den „Busecker Spur 0 Ta-
gen“, die schon zum dritten Mal dort
stattfinden. Dreieinhalb Stunden Fahrt
und 440 Kilometer nahm Gerd Barsch
aus Wilhelmshaven auf sich, um seinen
Fahrzeugpark zu ergänzen, Teile zu
kaufen oder zu bestellen.
Seit sieben Jahren schlägt sein Herz

für die Spur 0, doch auch eine kleine
Anlage in Spur N ist in Betrieb. „Man-
che Sachen will man erst mal sehen“,
meint er auf die Frage zum Onlinekauf.
Seit 50 Jahren sind die kleinen drehen-
den Räder der Eisenbahnen seine Lei-
denschaft. Viel Zeit und Geld hat er in-
vestiert. Was passiert, wenn er das
schöne Hobby nicht mehr ausüben
kann? „Das ist mir egal.“ Kinder und
Enkel interessieren sich nicht für die
Faszination Eisenbahn.
„Gießen ist nur einmal im Jahr und es

ist gut, wenn man einen gut gefüllten
Geldsäckel dabei hat. Der wird schon
leer“, meint ein Kunde, der sich am
Stand mit Gleichgesinnten austauscht.
„Vernünftige Menschen schauen ohne
Anfassen. Allen anderen ist es verbo-

ten“, macht ein Aufkkf leber deutlich.
Verärgert ist ein Aussteller über rück-
sichtslose Besucher, die ohne Hem-
mungen, Lokomotiven aus den Gleisen
heben, Wagen untersuchen und Schal-
ter bedienen. Wache Augen sind am
Stand ein unbedingtes Muss. Alles, was
der „Null-Bahner“ braucht – aber auch
was er nicht braucht – boten die rund
100 Aussteller an. „Gießen ist ideal
und zentral, vom Bahnhof eine gute
Viertelstunde zu Fuß“, meint ein
Freund der Spur 0, der natürlich mit
der Bahn angereist ist. Viele Besucher
in den Hessenhallen nutzen die Anrei-
se per Schiene. Das schien aufzufallen,
denn ein Zugbegleiter im IC fragte
einen Reisenden, ob denn in Gießen et-
was Größeres los sei, „der halbe Zug
fährt dorthin“.
Viel Spaß hat nicht nur Markus Mi-

chelbach mit seinem ferngesteuerten
Opel Blitz im Maßstab 1:43, auch die
Besucher, die sehen, wie er das auf alt
getrimmte Fahrzeug souverän über die
Anlage steuert, zwischen Autos ran-
giert, sind begeistert. 600 Euro kostet
ein solches Gefährt: Über 60 Stunden
hat der mittlerweile routinierte Bastler
dafür aufgewendet. Er ist kein Ausstel-
ler, besucht Ausstellungen und berei-
chert mit seinen Vorführungen die An-
lagen, auf denen er rumkurven darf.
Horst Hoefllf ing und Partnerin aus
Mannheim sind nicht an den Schienen-
fahrzeugen im Kleinformat interessiert.
Gemeinsam bauen der Vorsitzende des
Vespa Clubs Mannheim und sie Diora-
men, natürlich auch mit den Kultge-
fährten aus Italien und sie entdeckten
viele Figuren, Gegenstände und Acces-
soires, sodass sich ihr Besuch auf jeden

Fall gelohnt hat. Eine Gruppe Männer
aus Dortmund, Bamberg, der Eifel und
Hanau fanden sich zusammen und ha-
ben viel Spaß miteinander. Ihr grau-
haariger Mitstreiter erzählt: „Jeder
bringt ein paar Teile mit, dann wird
aufgebaut“. In Stromberg im Hunsrück
kommt dann einmal im Jahr Freude
auf: „Dann spielen wir ein ganzes Wo-
chenende zusammen.“ Hinter ver-
schlossenen Türen.
Der Umzug von 125 Quadratmetern

Wohnfllf äche auf 75 bereitete Hubertus
Klein ein Problem: Er wollte nämlich
nicht auf seine Spur 0 Anlage verzich-
ten. Drei Quadratmeter blieben dem
Busfahrer für sein Hobby und er schaff-
te es: Das Thema Rangierbetrieb setzte
er um und hat heute Freude, vom Sofa
aus auf die gegenüberliegende Wand
mit der fauchenden Dampfllf ok, dem
Schienenbus, der Rangierlok und den
wartenden Menschen auf dem Bahn-
steig zu schauen. Die Modulbauweise
machte es möglich und vielen Interes-
sierten stellte er zum ersten Mal auf
einer Ausstellung seinen Einfallsreich-
tum vor. Veranstalter Michael Schnel-
lenkamp, in den Hallen auch als
„Schnelli“ bekannt, hat dieses Mal ver-
sucht, den Wunsch nach mehr Anlagen
umzusetzen. Und das ist ihm gelungen.
Das Modellbaubasteln sei rückläufig,
verrät der Händler. Es gingen mehr
Fertigteile über den Ladentisch, die in
Serbien und China hergestellt werden.

Erfolgreiche Saison
VERSAMMLUNG Radfahrervereinigung Gießen-Kleinlinden freut sich über Zuwachs der Jugendgruppe und bestätigt Vorsitzenden

GIESSEN-KLEINLINDEN (red). Wolfgang
RiiR nn heißt der alte und neue Vorsitzende
der Radfahrervvr ereinigung 1904/27 Gie-
ßen-KllK einlinden. Bei der Jahreshauptver-
sammlung wuuw rde er in seinem AmmA t bestä-
tigt. Die Jugendgruur ppe verzeichnet enor-
menZuwachs.Das zweimal in derWoche
angebotene Rollentraining sei sehr gut be-
sucht. Das Frauenrennradteam mit Gud-
ruur n Koop, AnnA ne Schüttler und Dagi RiiR nn
gewann die deutsche Jedermann-Meister-
schafttf . In der hessenweiten RTF-Werttr ung
der Radtouristikffk ahrer belegte Christina
Herttr euxxu Platz zwei mit 4223 KiiK lometern,
das RV-Team wuuw rde in der Mannschafttf s-
werttr ung auf Rang drei gelistet.
Im Rahmen der turnusmäßigen Vor-

standswahlen wuuw rden folgende Vereins-

mitglieder in ihren ÄmmÄ tern bestätigt: Eli-
sabeth Leschhorn als Schatzmeisterin,

Dagi RiiR nn als RTF-Fachwarttr in, Manuela
Stein als stellverttr retende Schatzmeisterin,

Ronny Th. Herttr euxxu als Fachwarttr Öffff ent-
lichkeitsarbeit, Gudruur n Koop als Beisitze-
rin, Söhnke Südbrock als Fachwarttr
Mountainbike, Marttr ina Fechler-Rohn als
Fachwarttr in Einrad, Katharina Lautze als
stellverttr retende Fachwarttr in Einrad und
Thomas Stapel als Beisitzer.
Neu in den Vorstand wuuw rden gewählt:

Susan Böhme als stellverttr retende RTF-
Fachwarttr in, AnnA ne Schüttler als Beisitze-
rin, Chris Wolter als Beisitzer und Lukas
Welcker, der das AmmA t des stellverttr reten-
denMTB-Fachwarttr s begleitet. AllA s Jugend-
warttr wuuw rde Lukas Volk bestätigt, sein
Stellverttr reter bleibt FlorianWiegand. Hel-
mut Gorr, Jens Jacobi und Dirk Reich-
hardt wuuw rden füüf r 40-jährige Mitglied-
schafttf geehrttr .

Inklusion:
Besuch von

Schäfer-Gümbel
GIESSEN (red). „Die Gießener So-

phie-Scholl-Schule war von jeher ein
wichtiger Motor für Schulentwick-
lung“, begründete Thorsten Schäfer-
Gümbel seinen Besuch der inklusiven
Sophie-Scholl-Schule in Gießen. Ge-
meinsam mit seinem bildungspoliti-
schen Sprecher Christoph Degen infor-
mierte er sich im Gespräch mit dem
Schulleitungsteam, Annegret Roggen-
kamp und Michael Plappert, sowie de-
ren Stufenleiterinnen Nicole Mühlber-
ger, Jessica Ludwig und Anja Kuhl,
über die Voraussetzungen erfolgreicher
schulischer Inklusion und Teilhabe.
Dies geht aus einer Mitteilung der
Schule hervor.
„Inklusion ist für uns kein Wunsch-

denken – an unserer Schule leben und
erleben wir Teilhabe alltäglich in all
ihren Facetten.“ Mit unserer langjähri-
gen Erfahrung können wir viel zum
Gelingen der gewünschten Inklusion
an allen Schulen beitragen“, so Schul-
leiterin Roggenkamp. Der politische
Wille, die nötigen Rahmenbedingun-
gen zu schaffen, sei für dieses Ziel
grundlegend.

Professionelle Teams

„Eine fllf ächendeckende Inklusion an
Schulen braucht zeitgemäß ausgebilde-
te Lehrkräfte, eine Finanzierung ent-
sprechender Räumlichkeiten und die
Möglichkeit, Synergien intern fllf exibler
zu organisieren“, ergänzte Schulleiter
Michael Plappert. Die Sophie-Scholl-
Schule setzt bereits seit ihrer Grün-
dung im Jahr 1998 auf professionelle
Teams aus Lehrkräften der allgemei-
nen Schule und Förderschulen, auf Er-
zieherinnen und Teilhabeassistenten,
die den Schülern notwendige Unter-
stützung geben.
Die aktuelle Bildungspolitik der hes-

sischen Landesregierung denke immer
noch „zu wenig synergetisch“, Inklu-
sion brauche „politische Initiative“, so
Christoph Degen zu den Zielen seiner
Partei. „Wir wollen eine inklusive
Schule schaffen, in dem Schulen auch
tatsächlich in die Lage versetzt werden,
ohne Mehrbelastungen inklusiv zu
unterrichten“, ergänzte Schäfer-Güm-
bel. Hierfür müsse „die tolle Pionier-
arbeit“, die von Schulen wie der So-
phie-Scholl-Schule in freier Träger-
schaft geleistet wird, gefördert werden,
so Schäfer-Gümbel abschließend.

Von Klaus-Dieter Jung

Bremsen quietschen, Loks hupen
MODELLAUSSTELLUNG In den Hessenhallen dreht sich alles um die Spur 0 / Viel Lob von Besuchern / Hobby auf drei Quadratmeter

Hubertus Klein zeigt bei den „Spur 0 Tagen“ in den Hessenhallen, was auf kleinstem Raum alles möglich ist. Fotos: Jung

Wie kamen Sie zu dem Hobby Eisen-
bahn?
Das war mehr zufällig vor 20 Jahren und
es lässt mich nicht mehr los.

Sind Sie in einem technischen Beruf
tätig?
Nein, ich bin Bankkaufmann, man muss
kein Techniker sein.Alles kann man heute
selbst bauen. Doch nicht alles ist möglich.
(lacht). Dafür bräuchte man zehn Leben.

Wie intensiv betreiben Sie ihre Lei-
denschaft Spur 0?
Sechs Stunden pro Woche, leider fehlt
die Zeit. Für eine Ausstellung ist viel
Zeit nötig. Drei Stunden Aufbau, drei
Stunden Abbau und dann noch die
Fahrt. Außerdem brauchen wir 20 Ku-
bikmeter Laderaum für unsere Anlage
mit einer Sichtlänge von 10,80 Metern,
dazu die zwei Abstellbahnhöfe von je
4,80 Metern. (kg)

DREI FRAGEN AN ROBERT HESS (LUXEMBURG)
POLIZEIBERICHT

Automat gesprengt
In derNacht zumMontag, 26.März, hat

ein unbekannter Täter in der Schützen-
straße einen Zigarettenautomaten aufge-
sprengt, die Geldkassette und Tabakwa-
ren gestohlen. Zeugen beschrieben einen
offff ensichtlich fllf üchtenden Mann als circa
1,70Meter groß und schlank. Er truur g eine
schwarze Jacke mit aus dem KrrK agen he-
raushängender grauer Kapuze. Wahr-
scheinlich hatte er einen Schal um. Die
Tatzeit war um kurz nach 3 Uhr. Die
Flucht des Täters ging von der Schützen-
straße zur Rodheimer Straße und dann
weiter zum Uferwwr eg. Dorttr fanden die
Fahnder nahe der Brüür cke am Übergang
zum Lahnfenster die leer geräumte Geld-
kassette. Die Fahndung blieb erffr olglos.
Die KrrK ipo hat die Ermittlungen aufge-
nommenundbittet unter der Telefonnum-
mer 0641/7006-2555 umHinweise. (red))d

Ehrungen für 40 Jahre: Helmut Gorr, Dirk Reichhardt und Jens Jacobi mit dem Vor-
sitzenden Wolfgang Rinn (von links). Foto: Radfahrervereinigung


