
Die Modelleisenbahn wieder im Mittelpunkt 
 

 
 

Nach den Anfangserfolgen 2015 geht dieses Jahr wieder am 02. Dezember der Tag der 
Modelleisenbahn in die zweite Runde. Damit er sich dauerhaft fest etabliert, soll die Basis 
verbreitert werden. In Aktionen von Herstellern, Händlern, Fachverlagen und Verbänden soll 
der Tag Kinder mit ihren Eltern und Großeltern nach dem Motto „Papa, komm spielen!“ 
faszinieren.  
 
Der diesjährige Partner des Tags der Modelleisenbahn – das Miniatur Wunderland in 
Hamburg – zeigt mit seinen jährlich 1,2 Mio Besuchern, dass die Modelleisenbahn in der 
Mitte der Gesellschaft steht. Geschätzt von Erwachsenen und Kindern gleichermaßen.  
 
Und wer könnte den Tag besser unterstützen als die Vereine, die sich ohnehin bereits intensiv 
mit der Modellbahn und ihrem Vorbild beschäftigen. Deshalb schon heute der ausdrückliche 
Appell an alle Vereine auch 2016 mit Ausstellungen, Tagen der offenen Tür, Mitmachaktionen 
für Kinder und Jugendliche u. v. m. aktiv zur Verbreitung des Hobbys Modellbahn beizutragen. 
 

Dass Vereinsveranstaltungen nicht immer genau am Tag der Modelleisenbahn stattfinden 
können, versteht sich von selbst. In diesem Jahr fällt der 02. Dezember auf einen Freitag. 
Deshalb sollten Aktionen dazu vom Wochenende davor bis zum Wochenende danach 
anberaumt werden; dieses Jahr demnach vom 26./27. November bis 03./04. Dezember und 
damit genau in dem Zeitraum, in dem viele Vereine ohnehin ihre Veranstaltungen geplant 
haben, die sie unter das LOGO „Tag der Modelleisenbahn“ stellen sollten.  
 

Und für all diejenigen, die eigentlich keine Veranstaltung vorgesehen haben, ist jetzt noch 
genügend Zeit etwas zu organisieren. Wie wäre es denn z. B. mit einem „Lokführerschein” für 
den Modellbahn-Nachwuchs oder mit einem Rangierspiel, bei dem es eine „Rangiermeister-
Urkunde“ gibt oder, oder, oder … 
 

Um das Engagement aller Aktiven schon im Vorfeld zu unterstützen, bekommt der Tag der 
Modelleisenbahn jetzt auch seinen eigenen Internetauftritt. Auf dieser Homepage können dann 
alle Veranstaltungen, die an den beiden Aktionswochenenden stattfinden, eingestellt und so 
einer breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht werden. Des Weiteren stehen dort auch 
verschiedene Downloads zur Verfügung. Sobald diese Webseite online ist, werden wir den 
Link dazu veröffentlichen. 
 

Freuen wir uns also auf den Tag der Modelleisenbahn – auf „unseren Tag“, an dem wir auf 
unser schönes Hobby mit all seinen Facetten aufmerksam machen dürfen; ganz besonders all 
jene, bei denen dieses Thema vielleicht in Vergessenheit geraten ist oder die sich bislang noch 
gar nicht damit befasst haben.    
 
Ich rufe daher alle Vereinsvorstände auf, dieses Thema allen Mitgliedern zu eröffnen und so 
für eine breite Kenntnis und Beteiligung zu sorgen. Mit Werbung, dem Ansprechen einer 
breiten Öffentlichkeit und besonders unserer Kinder als Nachwuchs bleibt die 
Modelleisenbahn lebendig und hat einen festen Platz im Kinderzimmer – als kreatives, 
lebensnahes und pädagogisches Spielzeug und als künstlerisch wertvolles und technisch 
anspruchsvolles Hobby. 
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