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Abdampfen ahoi….
Freude herrscht. Das
Clubhaus wurde nach dem
Umbau das erste Mal beim
Abdampffest benutzt. Das
Ambiente muss natürlich noch
verbessert werden, indem man
die Inneneinrichtung noch
einbauen wird. Auch ist es gut
zu heizen dank der guten
Isolation mit sehr wenig
Energie. 4 Festgarnituren
erwiesen sich als günstig,
denn es meldeten sich 35
Personen an, die alle einen
Sitzplatz einnehmen konnten.
Nach einer kleinen Ansprache
von Robi Stocker ging es zum
Nachtfahren mit den Loks und
den leuchtenden Lampen.
Auch wurde die Dampflok
Mölm
mit ihren neu
elektrifizierten Lampen am
Abend bei stockdunkler Nacht
gefahren. Ein Bild mit
schnaubender Dampflok , die
grosse Dampfwolken in den
Nachthimmel steigen liess, die
sich im Lampenschein silbern
färbten, muss selber erlebt
werden.
Genau diese Momente sind
eine Entschädigung für den
eigentlich hektischen Tag.
Auch kann bei so einer
Gelegenheit sitzend auf dem
MRB Bänklein die Seele etwas
baumeln gelassen werden, um
sich die Vergangenheit bildlich
vor Augen zu halten.
Eine weitere Freude ist
natürlich, dass der eigene
Enkel Matthias die Dampflok
fahren konnte. Man fragt sich
auch in so einem sinnlichen
Moment, wie habe ich das
Bauen so einer Lok nur
geschafft. Im merke in so
einem Augenblick, ich bin
plötzlich um 3o Jahre jünger.
R/S

Wandalen
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260 in Fahrt
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Sonntagsfahrt!

Nächste Fahrt !

Bei schönstem Wetter hat die MRB das 25–jährige Fest
abgehalten. Der Wettergott hat die MRB richtig unter der
Kontrolle und weiss, dass bei Regen nicht gefahren werden
kann. Die Gäste genossen die grillierten Würste, die mit viel
Liebe von Albert gegrillt wurden. Auch das Fahren war super,
und es war ein ruhiger angenehmer Fahrtag.

Nächste Fahrt 25. April 2009
Am Spaghettiessen

25

Vandalismus.
Es ist mitzuteilen, dass
Vandalen die Fensterscheiben
im Kohlenhaus eingeschlagen
haben. Es ist einfach schade,
immer unnötige Reparaturen
durchführen zu müssen. Leider
gehören auch die Streiche oder
Böswilligkeiten schon bei den
Jugendlichen zum Alltag.
Schade dass diese kaum zur
Rechenschaft gezogen werden
können.
Robi Stocker

Die DB 260 (Schnäggli) unter Strom!
Die Diesel unter Strom ein schöner Anblick. Die meisten
Lokführer haben die Lok gut im Griff und fahren auch gerne mit
ihr. Nur die 2 PS Leistung müssen vorsichtig gezügelt werden,
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Arbeiter im Streik

damit die Lok nicht störrisch davon rauscht. Ist die Lok aber
einmal im Rollen zeigt sie sich von der zähesten Seite und rollt
nur so vor sich hin. Eigentlich sollte sie den Übernahmen Entlein
haben , denn sie „ gwagglet “ mit ihren weichen Federn so toll auf
den Schienen hin und her. Ja „Schnäggli “ ist ja auch richtig.
Robi Stocker

Noch einige Details
Die RhB E-Lok fuhr am Spaghettiessen vom 25.Oktober
überraschend gut und ist sicher in den Händen der Lokführer. Es
fuhren alle Lokführer bei Tag und auch bei Nacht mit der
Beleuchtung ein paar Runden. Es scheint, dass der RhB die zwei
Wagen der Diesellok gut gefallen und auch vom Gewicht her
angenehm zum ziehen sind. Die Steuerung ist gut zu dosieren
und auch die Bremse wirkt wunderbar. Im nächsten Schritt wird
die Lok noch einen schönen Führerstand bekommen. Die
Batterien werden mit dem Ladegerät der DB 260 ( Schnäggli )
geladen, denn beide Loks sind mit 24 Volt ausgerüstet. Nun sind
beide im Winterschlaf und erholen sich von den Strapazen.
Robi Stocker

Die im Juli 2008 in den Streik
getretenen Arbeiter sind noch
nicht alle arbeitsfähig, denn
das Gespräch mit der Direktion
haben einige nicht richtig wahr
genommen. Ich hoffe, es
werden alle auf ende Jahr
arbeiten können.
RS
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Unseren neuen Lokführer 2008
Im 2009 sind folgende neue Lokführer zur MRB gestossen.
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Ich wünsche den neuen Lokführer viel Spass bei der Hobby
Eisenbahn
Robi Stocker

