Informationen zum Modellbahn-Club der Jürgen-Fuhlendorf-Schule e. V.
sowie zum Kurs im Rahmen der OGS für 2017/2. HJ
Der MBC-JFS e. V. ging aus einer Arbeitsgemeinschaft hervor, die im Sommer 1995 das erste Mal
von mir angeboten wurde.
Die Schülerinnen und Schüler des OGS-Kurses Modellbahn treffen sich montags ab 13.30 Uhr in
Raum 130. Wir basteln dort bis 15.30 Uhr. Vorher treffen wir uns zum Mittagessen in der Mensa. Es
kann das Angebotene oder Mitgebrachtes verzehrt werden.
Es ist wünschenswert, dass die Schülerinnen und Schüler des Kurses auch Mitglied im MBC-JFS
e.V. werden. Dies ist für die Teilnahme an den Ausstellungen des Clubs Voraussetzung. Der Mitgliedsbeitrag beläuft sich neben einer Aufnahmegebühr von 8,- € auf 12,- € jährlich. Bei einem Eintritt in der zweiten Jahreshälfte reduziert sich der Beitrag auf 6,- € für das laufenden Kalenderjahr.
Für die Zeit eines OGS-Kurses entfällt ein Halbjahresbeitrag. Bitte keine Barzahlungen!
Die Clubmitglieder treffen sich – wenn sie Zeit haben - jeweils am 2. Samstag im Monat während
der Schulzeit von 9.00 bis 13.00 Uhr und zur Ausstellung des Clubs.
Wir bauen eine Modulanlage der Spur N. Eine Modulanlage besteht aus einzelnen „Tischen", die
endlos aneinander gereiht werden. Ich schätze die derzeitige Anlage auf 100 Meter Tischlänge. Wir
hatten schon 60 Züge, alle aus privatem Besitz, gleichzeitig aufgegleist. Bisher wurde die Anlage
analog betrieben. Inzwischen ist die Umrüstungsphase auf Digitalbetrieb weit vorangeschritten. Wer
sich eine Lok anschaffen oder auf Digital umrüsten möchte, nehme bitte vorher Kontakt auf. Das
hilft, Probleme zu vermeiden.
Jedes Mitglied des Clubs oder des OGS-Kurses
- kann ein eigenes Modul, das in seinem Besitz bleibt und das aus eigenen Mitteln finanziert wird,
bauen,
- ältere Clubmodule aufarbeiten,
- am gemeinsamen Projekt Voldagsen arbeiten oder
- sich in die Programmierung einarbeiten (Rocrail, BidiB-Wizard von Fichtelbahn.de).
Unser Projekte „Bahnhof Voldagsen‟ schreitet dank bisheriger Spenden voran und nun hoffen wir
auf die Spendenfreudigkeit der Besucher unserer ins Haus stehenden Ausstellung.
Am Fr, 29.9.17 bauen wir unsere Anlage ab 7.45 Uhr auf. Dazu sind die Schülerinnen und Schüler
vom Unterricht befreit, was aber nicht für Tests oder Arbeiten gilt. Außerdem ist es ein Gebot der
Höflichkeit, die betroffenen Lehrer eigenständig zu informieren. Bis in den späten Nachmittag sind
die neuen Mitglieder auf jeden Fall im Einsatz. Die restlichen Mitglieder werden vielleicht bis in
den Abend hinein zu tun haben. Sa, 30.9. ab 9.00 Uhr richten wir die Anlage aus und starten einen
Probetrieb. So (10.00 bis 16.00 Uhr) und Mo (10.00 bis 15.00 Uhr) läuft der Ausstellungsbetrieb.
Danach werden alle Teilnehmer für den Abbau der großen Anlage benötigt.
Zumindest auf der Ausstellung versuchen wir alle, ein knallrotes Shirt (Polo, T, Sweat) zu tragen,
einige von uns sind im Besitz eines Club-Shirts. Einige Shirts kann der Club leihweise zur Verfügung stellen.
Für den Aufbau, den Betrieb und den Abbau nach der Ausstellung wird die gesamte Mitgliederschaft des Clubs benötigt. Ein „Abseilen‟ vor dem gemeinsamen Abbau der Anlage wird als höchst
unkameradschaftlich angesehen.
Zum Schluss noch eine Frage/Bitte: Kann es sein, dass noch jemand einen Vorhang zum Säumen
von uns hat? Und: Kann ein Elternteil der neuen Mitglieder vielleicht einen weiteren Vorhang säumen?
mit vielen Grüßen und Vorfreude auf die Ausstellung gez. G. Wiechering
email: wiechering@mbc-jfs.de
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