INTERVIEW DES MONATS

Feiertag für die Modellbahn
MBI: Herr Brobeil, es gibt den Internationalen Frauentag, den Valentinstag, Halloween und sogar den Welttag der Jogginghose.
Bald jeder Tag im Jahr ist mit einem sinnreichen, einem weitgehend bekannten oder auch mit
einem völlig kuriosen Ereignis belegt. Nun also soll es auch einen
Tag der Modelleisenbahn geben.
Was steckt dahinter?
Die Modelleisenbahn ist insbesondere in Deutschland, aber
auch anderswo immer noch ein
großes Thema und kann auf eine
lange Tradition zurückblicken.
Das ist, wie ich finde, Grund genug, ihr einen Ehren- oder Feier-

54

tag zu widmen. Wenn Sie so wollen, handelt es sich auch um eine
Hommage an die dahinter stehenden Produkte.

Der Tag soll auch dazu dienen,
die kleine Bahn wieder oder noch
mehr in den Blickpunkt der Allgemeinheit zu rücken.

Aktivitäten nicht nur am 2. Dezember, sondern bis zum darauf
folgenden Wochenende stattfinden werden.

Was möchten Sie mit dem Ehrentag für die Modelleisenbahn erreichen?
Zahlreiche Aktionen sollen die
Modelleisenbahn erlebbar machen. Wir schaffen eine öffentliche Plattform für die Faszination
des Themas in all seiner Vielfalt.
Im Großen und Ganzen geht es
darum, dass sich Liebhaber und
Neuinteressierte auf unterhaltsame Weise über die Modelleisenbahn informieren können.

Warum ausgerechnet der 2. Dezember?
Dieser Termin wurde auserkoren,
bevor der DVSI beteiligt war. Aber
es macht durchaus Sinn und findet unsere Zustimmung, dass
ein Tag innerhalb der Modelleisenbahnsaison kurz vor Weihnachten gewählt wurde. Hinzu
kommt, dass der 2. Dezember mit
keinem anderen bedeutenden
Ereignis besetzt ist. Hinzufügen
möchte ich allerdings, dass die

Stichwort Aktivitäten: Was wird
denn alles stattfinden?
Eine ganze Menge, von dem ich
Ihnen zum aktuellen Zeitpunkt
leider noch nicht viel verraten
kann. Getragen wird das Projekt
ja nicht nur von der Industrie,
dem Handel und den Verbänden,
sondern auch von vielen kleinen
und großen Vereinen, die sich
mit allem, was sie rund um das
Thema zu bieten haben, beteiligen wollen. Da ist zur Zeit eini-

Modellbahn Illustrierte 09/10 | 2016

Foto: DVSI

Sogenannte Welttage gibt es viele. Jetzt soll sich auch für die Modellbahn ein solcher Ehrentag etablieren,
und zwar am 2. Dezember. Das Datum dürfen Sie sich getrost vormerken, denn bald die gesamte Branche – vom Marktführer bis zum regionalen Stammtisch – will mitfeiern. Beim Deutschen Verband der
Spielwarenindustrie (DVSI) laufen die Fäden zusammen. Wir sprachen mit Geschäftsführer Ulrich Brobeil.
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Die Idee geht auf eine Initiative
des SWR-Moderators Hagen von
Ortloff zurück. Er führte an, dass
die Modelleisenbahn ihren festen Platz im Kinderzimmer hat,
als kreatives, lebensnahes und pädagogisches Spielzeug sowie als
künstlerisch wertvolles und technisch anspruchsvolles Hobby. Von
Ortloff ist, wie ich finde zu Recht,
der Meinung, dass der Modelleisenbahn endlich die Anerkennung ausgesprochen werden sollte, die ihr längst gebührt.
Ihren Worten ist zu entnehmen,
dass man Sie nicht lange bitte
musste, die Koordination zu übernehmen ...
Ja, ich war schnell überzeugt und
sah gewisse Parallelen zum internationalen Kindertag, den der
DVSI ebenfalls als Sprachrohr der
Spielwarenindustrie unterstützt.
Wie weit reicht Ihr persönliches
Interesse an der Modelleisenbahn?
Ich muss gestehen, dass ich selbst
nie eine eigene Anlage hatte.
Aber ich bemerke mit großem
Vergnügen das Interesse, welches
mein neunjähriger Sohn entwickelt und werde ihn nach Kräften und nicht ganz uneigennützig unterstützen.
Was sind die Aufgaben des DVSI
in Bezug auf den Tag der Modelleisenbahn?
Wir bilden das „Dach“ und bieten
die Plattform für alle Aktivitäten.
Dazu gehört auch, weitere Unterstützer und Multiplikatoren zu
finden.

ten Drücker bei uns melden und
sagen: „Ich möchte auch noch
mitmachen!“
Der diesjährige Partner des Tages der Modelleisenbahn ist das
Hamburger Miniatur Wunderland. Was ist von dieser Seite aus
zu erwarten?
Es wird ein großes Preisausschreiben geben, bei dem das Miniatur Wunderland den Hauptpreis
auslobt. Auch im Miwula selbst
wird es Attraktionen geben, auf
die ich jedoch noch nicht vorgreifen möchte.
Mit welchen Erwartungen blicken Sie dem 2. Dezember entgegen?
Ich bin sehr zuversichtlich, enthalte mich aber übersteigerter
Euphorie.
Wird es eines längeren Atems bedürfen, um den neuen Feiertag zu
etablieren?
Ich gehe davon aus, dass es für
eine feste Etablierung mehr als
die Anstrengungen eines Jahres
braucht. Da sollte man realistisch
bleiben. Allerdings bin ich davon überzeugt, dass sich Geduld
und konsequentes Dranbleiben
auszahlen werden. Nur der stete Tropfen höhlt den Stein. Auch
andere Tage, die heute sehr erfolgreich sind, haben sich langsam entwickelt. Ich denke dabei
beispielsweise an den Valentinstag, der schon in den 1920er Jahren publik gemacht wurde und
bei dem es lange dauerte, bis er so
wie heute schnurrte.

Glauben Sie,
Fast alle namhaften
Wie ist es
dass der Tag der
um die bis- Hersteller fördern das Projekt, Modelleisenherige Rebahn das PotenMiwula ist Partner
sonanz betial besitzt, um
stellt?
sich zu einem
Sehr gut, sie ist mit der des VorWelttag zu entwickeln?
jahrs nicht mehr vergleichbar. Ein
An den internationalen Aspekt
abschließendes Fazit lässt sich jewage ich durchaus für die Zudoch erst nach dem 2. Dezemkunft zu denken. Ein wenig Interber ziehen. Ich möchte an dienationalität konnten wir in Form
ser Stelle auch noch einmal die
österreichischer Teilnehmer ja
Gelegenheit nutzen, alle Interesschon gewinnen. Aber ganz im
senten einzuladen, sich zu beteiErnst: Warum soll der Tag der Moligen: Wir haben keinerlei Deaddelleisenbahn denn nicht über
line oder Anmeldeschluss. Jeder, die Grenzen Deutschlands hinegal ob Modellbahnklub, Museauswachsen? Das Interesse an
um, Händler oder andere Grupder Modelleisenbahn an sich zeipierung, kann sich bis zum letzgen andere Nationen doch auch.
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