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MRB
Lok von Albert

Freuen wir uns, denn ab
September wird eine neue
Diesellok auf unserer Anlage
beheimatet sein. Die mit drei
Achsen ausgestattete Lok ist
mit
Kurbelstangen
angetrieben. Eine Blindwelle
nimmt das Zahnrad der Kette
auf , die zu den 2 Motoren
führt, die zusammen satte 800
PS leisten. M…..M… oder sind
es Watt? Natürlich denn die
PS sind mit 2,08 angegeben.
Freuen können wir uns auch,
denn die Lok hat eine sehr
interessante Beleuchtung. Ein
Scheinwerfer
der
herausgeklappt werden kann
dient zum Fahren in der Nacht.
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Die zierlich gebaute Lok weist
nebst dem Schlüsselschalter
auch noch ein Horn und eine

Spindelbremse auf.
Die Federung, sehr fein
ausgearbeitet ist weich und wir
hoffen die Lok springt nicht all
zuviel den Kindern nach.
Ihre Mahlzeiten verschlingt die
elektrisch angetriebene Lok
meist nachts und unauffällig,
serviert von einem Ladegerät.
Das Ladegerät deckt den Tisch
und räumt auch wieder ab, so
dass immer wenn nötig die Lok
bei Kräften
bleibt, um bei
Bedarf gestärkt an die Arbeit
zu gehen.
Besten Dank Albert. /rs

Lang ersehnt!
Endlich ist es so weit, dass die RHB Lok fahrbar ist. Der Motor
ist
im Chassis eingebaut. Der Kompressor wurde ins
Führerhaus montiert und die Bremse ist nun an der Lok zu
betätigen. Auch sind die Puffer so geändert, dass unsere Wagen
angehängt werden können. An der Lok wurde auch die

Erster
August
grillen

RHB
Die Rangier
Lok

Entgleisung !
Am Kindergeburtstags- Fest im
Juni 08 ist auf der Strecke Olten
Basel der Containerwagen vom
Güterzug 62903 entgleist.

Personen kamen keine zu
Schaden. Der Sachschaden am
Container beläuft sich laut MRB
auf mehrere….. 10‘000.Franken. Ist etwas übertrieben,
muss ja gut tönen oder.
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Erster August !
Dieses Jahr fand am ersten
August ein Fahren für die
Daheimgebliebenen Lok-Führer
und deren Kollegen, oder
Familien statt. Organisiert von
MarcFerienlager
+ Peter wurden die
derselbst
mitgebrachten Grilladen
Robinsöhnler
verspeist.
Mit der Diesel! und
Auf
)
der Elektro wurde rege
gefahren, und es bestand die
Möglichkeit, untereinander ein
wenig zu rangieren und zu
manövrieren.

Sonntagsfahrt!
Über das Sonntagfahren vom
28. September berichten wir in
der nächsten Zeitung. Es war
herrlich und sehr rege besucht.

Nächste Fahrt!
Unsere nächste Fahrt wird am Samstag 25.Oktober 2008 am
Spaghettiessen sein. Anschliessend feiern wir das AbdampfFest für unser Personal mit den Eltern ab 17.00 Uhr.
Eingeladen sind alle LokFührer und auch das BahnPersonal sowie die Eltern
und Geschwister.
Für das Personal ist das
Nachtessen gratis.
Die Angehörigen bezahlen
einen Beitrag von 15. Franken
pro Person.

Jahr

Es würde mich freuen, wenn alle kommen könnten. Robi

Arbeiter im Streik wo führt das hin.
Im Juli 2007 traten die 5 Angestellten der Rechten in einen
Streik . Am 21. August griff dann
die Direktion ein und sperrte
alle fünf in einen Verband. Die
fünf Arbeiter werden nun noch
etwas warten müssen bis sie
die Arbeit voll aufnehmen
können. Im weiteren ist zu
befürchten, dass auch die
Linken sich dem Streik
anschliessen könnten.
Um dies zu verhindern
arbeiten wir daran.
RS
Untersetzung noch abgeändert, so dass die Kraft höher und die
Geschwindigkeit herab gesetzt werden konnte.
Wir werden die Lok am 25.Oktober, zwar nicht ganz fertig, aber
fahrbar , zeigen und laufenlassen können. So ein Umbau
braucht eben seine Zeit, vor allem mit den streikenden
Mitarbeitern hat ja niemand gerechnet.
Robi Stocker

MRB
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