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Mit Jugendlichen aus vier Schulen 
in Nordrhein-Westfalen eine Mo-

dellbahnanlage in der Spurweite 0 zu 
bauen, war die Idee von Modellbau-
AG-Leiter Reiner Schwalm und mir als 
Jugendbeauftragtem des MOBA. Dabei 
war ich für die Planung der Anlage und 
die Materialbeschaffung zuständig, 
Reiner Schwalm für die bauliche Um-
setzung; beteiligt waren die Modell-
bahn-Arbeitsgruppen des Heinrich-von 
Kleist-Gymnasiums in Bochum, des 
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasi-
ums in Dülmen, der Gesamtschule Oel-
de sowie der Gesamtschule Rheydt-
Mülfort. Die Anlage sollte sich an nord-
deutschen Vorbildern orientieren und 
auch einen kleinen Hafen erhalten. Wir 
gaben dem Bahnhof den Namen „Lenz-
burg“ – ein dezenter Hinweis auf unse-
ren Hauptsponsor durfte schließlich 
nicht fehlen … 

An der Anlage gebaut wurde nur auf 
den großen Publikumsausstellungen in 

Ein Jugendprojekt des MOBA

Viel Spaß mit Spur 0
Unter dem Motto „Spur 0 is wonderful“ entstand die Anlage der 
MOBA-Jugend. Der Bau erfolgte vor allem während Messen und 
Ausstellungen, beteiligt waren Jugendliche aus den Arbeitsgrup-
pen von vier Schulen. Das Projekt begeisterte dabei nicht nur 
seine Erbauer, sondern in besonderem Maße auch das Publikum!

Oben: Vor dem Empfangsgebäudes des Bahn-
hofes Lenzburg macht sich 64 295 zur Ab-
fahrt bereit – die Lok stammt vom 
Hauptsponsor des Jugendprojektes.
Links: Auch auf die Gestaltung von Kleinig-
keiten und Details legten die Jugendlichen 
viel Wert, so wurde der Gleiszwickel zur 
Gestaltung eines Kleingartens genutzt.
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MODELLBAHN-ANLAGE

Vor der Hintergundkulisse von JoWi wurde 
das Bw des Bahnhofs platziert. Der große 
Wasserturm entstand ebenso wie die meis-
ten Gebäude aus Lasercut-Bausätzen. 

Dortmund und Köln, begonnen wurde 
dabei im April 2014 auf der Intermo-
dellbau in Dortmund. Dort entstanden 
die ersten drei Segmente der Anlage 
mit einem dreigleisigen Durchgangs-
bahnhof sowie einem Hafen mit Gleis-
anschluss. Auch mit den erforderlichen 
Gebäuden konnte in Dortmund schon 
begonnen werden. Dazu standen uns  
Bausätze von Lenz, WiLaMo und Bün-
nig-Modellbau zur Verfügung. 

Im November des gleichen Jahres 
wurden die Gebäude während der Mo-
dellbahnausstellung in Köln fertigge-
stellt und erhielten ihr Finish. Auch die 
Gleisanlagen wurden jetzt eingeschot-
tert, während unser junger Techniker 
Marcel Fornacon mit der Verkabelung 
der Weichenmotoren und der Digitali-
sierung beschäftigt war – schließlich 
sollte auf der Anlage ja auch Betrieb 
gemacht werden! Während der Inter-
modellbau 2015 wurde unser Projekt 
dann weiter fortgesetzt. Dabei entstand 
auf dem „Interaktivstand“ der Westfa-
lenhalle das Hafenbecken von Lenz-
burg. Auch die Landschaftsgestaltung 
wurde weitergeführt; die Umgebung 
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des Bahnhofs konnten wir mit Park-
plätzen, der Bushaltestelle und einer 
Trinkhalle weiter ausgestalten. An der 
Bahnhofstraße fanden indes verschie-
dene Wohnhäuser in Halbrelief-Bau-
weise von WilaMo, Bünnig-Modellbau 
und Stangel ihren Platz; an der Zufahrt 
zum Bw wurde ein Stellwerk platziert, 
das aus einem Bausatz von WiLaMo 
entstand. 

Im folgenden Jahr arbeiteten wir vor 
allem an den beiden Kurvensegmenten 
der Anlage, die rechts und links an die 
bisher gebauten Segmente anschlie-
ßen. Ein Segment sollte landwirtschaft-
lich gestaltet werden, das andere in-
dustriell. Nachdem in Dortmund die 
Kurvengleise verlegt, elektrisch ange-
schlossen und geschottert worden wa-
ren, erfolgte im November in Köln wie-
der der Landschaftsbau. Der Bauern-
hof von „Müller’s Bruchbuden“ und ein 
großer Baum, den Heki-Mitarbeiter 
Wolfgang Leusch selbst baute und uns 
zur Verfügung stellte, sind die Hingu-

Die altrote V 100 passiert das Stellwerk und 
die Bahnmeisterei des Bahnhofs Lenzburg. 
Die JoWi-Hintergrundkulisse verleiht der aus  
acht Segmenten mit den Maßen 2,25 m x  
0,8 m bestehenden Anlage die nötige Tiefen-
wirkung.
Links: Am Ende des Bw-Geländes ermöglicht 
ein unbeschrankter Bahnübergang die Über-
querung der Gleise. 

Der Rangierbetrieb findet vor allem auf der 
„spielintensiven“ Seite der Anlage mit dem 
Hafen und den Industriebetrieben statt. 
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cker dieses Segments. Auf dem ande-
ren Kurvensegment stellten wir dage-
gen die Gebäude einer Stahlhandelsge-
sellschaft – die große Werkhalle von 
Joswood und den Brücken-Hafenkran 
von MKB – auf.

Die meisten Fortschritte machten wir 
indes 2017, da es während der „Bu-
secker Spur-0-Tage“ in Gießen möglich 
war, an der Anlage weiter zu bauen. 
Dort konnten wir zunächst auf den drei 
Segmenten des rückwärtigen Betriebs-
bahnhofs Gleise und Weichen verlegen. 
Anschließend wurden die Segmente in 
die Anlage eingefügt – damit stand sie 
zum ersten Mal komplett aufgebaut vor 
uns! Auch eine erste „Rundumfahrt“ 
mit einem Zug war am letzten Messe-
tag möglich. 

Auf der Intermodellbau in Dortmund 
begannen wir einen Monat später mit 

Die andere Kurve 
der Rundumanlage 
wurde mit ländlichen 
Motiven ausgestal-
tet. So bildet ein 
großer Bauernhof 
mit zahlreichen Ne-
bengebäuden einen 
Blickfang für die Be-
trachter.
Von den jungen Er-
bauern wurde beim 
Bau der Modelle 
nicht nur Geschick 
im Umgang mit den 
üblichen Bastelwerk-
zeugen abverlangt, 
sondern auch das 
Auge und ein Händ-
chen für die Farbge-
bung.

Die „Grüngestal-
tung“ ist ebenfalls 
gelungen, auch hier 
wirken viele Details. 
Trotz der vergleichs-
weise geringen An-
lagentiefe wurde 
viel Wert auf eine 
großzügige Gestal-
tung gelegt. 
Eine Ernteszene mit 
Traktor findet sich 
ebenso wie der 
durchfahrende  
Landbus.
Der Schäfer sollte in-
des besser aufpas-
sen – die Schafe 
kommen Schiene 
und Straße schon 
recht nahe …
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dem Einschottern der Gleise des Be-
triebsbahnhofs. Weitere Gebäude wie 
die Werkstatt und die Kantine sowie 
die Bahnmeisterei konnten ebenfalls 
aufgestellt werden, sie wechseln sich 
mit Halbrelief-Fabrikfassaden von te-
miniatur ab. Die Signale und Lampen 
stammen von Viessmann. 

Im Februar 2018 bauten wir die An-
lage im Kulturbahnhof Korschenbroich 
auf; freitags und sonntags wurde seit-
dem mit der Gruppe der Gesamtschule 
Rheydt-Mülfort unter der Leitung von 
Reiner Schwalm an der Fertigstellung 
gearbeitet. So wurde das Bahnbe-
triebswerk mit dem zweigleisigen Lok-
schuppen und dem Wasserturm in 
Klinkerbauweise fertiggestellt. An den 
beiden Bahnhofsausfahrten sollten 
noch Signalbrücken von Moog Platz 
finden; sie fehlen derzeit aber noch. 
Dafür ist wiederum die Hintergrundku-
lisse von JoWi umso besser gelungen 
– am 25. März konnten wir sie an der 
Anlage befestigen. 

Knapp zwei Wochen später wurde 
die Anlage abgebaut und transportfä-
hig verpackt, denn es sollte wieder zur  
Intermodellbau in Dortmund gehen. 
Dort erfolgten noch kleine Nacharbei-
ten – aber vor allem fand jetzt Fahrbe-
trieb statt. Dafür standen eine Dampf-
lok der BR 64, eine V 100 und eine Köf 
II zur Verfügung. Die vier am Bau be-
teiligten Schulen waren mit täglich 
wechselnden Schülern anwesend. 

Das nächste Mal wird die Anlage üb-
rigens am 23. und 24. März 2019 auf 
den „Internationalen Spur-0-Tagen“ in 
Gießen zu sehen sein (mehr dazu 
auch auf Seite 87). Helmut Liedtke 

Die Hafenszene am Übergang zwischen Lenz-
burg und der Kurve wird durch einen größe-
ren Lagerschuppen und einen Drehkran be-
herrscht. 

Auf der rechten Seite 
der Anlage liegt der  
Güterschuppen. 
Weitere Verladeszenen 
konnten auf dem Kur-
vensegment mit einem 
Brenneis-Kran vor einer 
Halle von Joswood ge-
staltet werden.



MIBA-Miniaturbahnen 3/2019 13

Alexander Büscher und Dennis Majowski steuerten auf der Inter-
modellbau gekonnt die Züge.

Tabea, Schülerin der Jahrgangsstufe 7 d und begeistertes 
Mitglied der „AG Bahnkids der HvK“, war am Anlagenbau 
beteiligt und berichtet: „Ich habe an drei Messetagen mit-
gearbeitet. Viele andere Jugendliche arbeiteten ebenfalls 
an dem Projekt „Spur 0 is wonderful“ – die Anlage wird nur 
auf Messen „live“ vor Publikum gebaut. Da gibt es natür-
lich verschiedene Aufgabenbereiche wie den Gebäudebau 
und die Landschaftsgestaltung, auch die Gleise müssen ge-
schottert werden. Ich war meistens im Bereich des Gebäu-
debaus und der Landschaftsgestaltung aktiv: Zunächst habe 
ich nur Euro-Paletten koloriert, aber was heißt: „nur“? 
Selbst bei so kleinen Bauteilen ist faszinierend, wie echt sie 
am Ende erscheinen. Als ich nach und nach sicherer wurde, 
bekam ich Bauteile, die mich mehr forderten. Hauswände zu 
bearbeiten, waren für mich eine Herausforderung, die mich 
immer mehr begeisterte. Es machte wirklich Riesenspaß! 
Wenn ich Fragen hatte, standen mir Rainer Schwalm und 
seine AG-Mitglieder immer mit Rat zur Verfügung. Wenn Ihr 
mich fragt, wie ich diese Messe fand, antworte ich: Klasse, 
lehrreich und unheimlich empfehlenswert!“

Oben: Bauarbeiten am Hafen. Die Farbgebung von Betonplatten 
und Prellböcken lässt die Handschrift eines erfahrenen Modell-
bauprofis vermuten – doch weit gefehlt. Der 16-jährige Max Ter-
nik hat hier das feine Händchen für exzellente Pinselarbeit. Es ge-
lang ihm, mit sparsam aufgetragener Farbe genau den Eindruck 
jahrelanger Wetterbeanspruchung einzufangen.  
Oben rechts: Das MOBA-Jugend-Team besteht hier aus Alexander 
Büscher, Nico Schwalm, Max Ternik, Helmut Liedtke, Reiner 
Schwalm, Dennis Majowski.

Vor 30 Jahren stellte Stefan Carstens das Manuskript für „Güterwagen Band 1“ über gedeckte 
Wagen fertig. Ein Standardwerk der Eisenbahnliteratur, das seit geraumer Zeit vergriffen ist. Jetzt 

ist endlich die zweiteilige Neuausgabe dieses Klassikers verfügbar. „Güterwagen Band 1.1“ be-
inhaltet alle von den Länder- und Staatsbahnen sowie der Deutschen Reichsbahn bis 1945 be-

schafften gedeckten Wagen sowie die nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland verbliebenen 
Fremdwagen. Vorgestellt werden zudem über 50 Modelle aus ver schiedenen Entwicklungsjahr-

zehnten, die namhafte Modellbauer verbessert haben.

208 Seiten, Format 21,8 x 29,7 cm, Hardcover-Einband,  
mit über 600 Fotos und 157 detaillierten Typenzeichnungen

Best.-Nr. 15088144 | 45,–

Güterwagen-Klassiker in Neuausgabe:

Die gedeckten Wagen der DB und DR

Erhältlich im Fach- und Buchhandel oder direkt beim 
MIBA-Bestellservice, Am Fohlenhof 9a, 82256 Fürstenfeldbruck, 
Tel. 0 81 41/534 81-0, Fax 0 81 41/5 34 81 -100, E-Mail bestellung@vgbahn.de, www.miba.de www.facebook.de/vgbahn

520 Beschreibungen aller Güterwagen- und Tiefladewagen-Bauarten, die seit 1994 im Bestand der 
DB AG sowie von DB Cargo, Railion und DB Schenker Rail waren oder sind – mit vielen bislang unver-
öffentlichten Fotos, allen wesentlichen technischen Daten und Eigenschaften, Wagennummernberei-
chen und Bestandszahlen, Infos zu häufigen Drehgestelltypen und Anschriften an Güterwagen.

480 Seiten im Format 17 x 24 cm, Hardcovereinband, 900 Farbfotos

Best.-Nr. 15088128 | nur € 49,95

Noch Fragen zu Güterwagen? 
Unser 480-Seiten-Lexikon beantwortet sie!
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Ein sinnvolles und lange erwartetes „Update“, 

ich räume schon mal Platz im Bücherregal frei ...

Herr Woditsch aus Rosengarten

www.vgbahn.de/testleser

Angenehm übersichtlich gestaltet. Sehr gute Mischung 

aus Vorbild- und Modellinformationen. Klasse, dass es 

Zeichnungen mit Maßangaben gibt!

Herr Schuster aus Gütersloh

www.vgbahn.de/testleser

In Band 1.2 des Standardwerks über Güter wagen stellen Stefan Carstens und Paul Scheller 
alle gedeckten Güterwagenbauarten vor, die die Eisenbahnen in den Besatzungszonen bzw. 
die DB und DR nach 1945 beschafft haben, sowie alle Wagen, die man bei beiden Bahnver-
waltungen aus Vorkriegswagen umbaute, modernisierte und rekonstruierte. Gezeigt werden 
diese Bauarten anhand von über 130 Zeichnungen und annähernd 550 Fotos. Und auch der 
Modellbau kommt nicht zu kurz, vorgestellt werden mehr als 35 Modelle von Güterwagen 
der DB und DR, die namhafte Modellbauer umgebaut oder farblich nachbehandelt haben.

192 Seiten, Format 21,8 x 29,7 cm, Hardcover-Einband,  
mit ca. 550 Fotos und 135 detaillierten Typenzeichnungen

Best.-Nr. 15088145 | € 40,–
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