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Clubhaus der
MRB
Ist fertig

Reportage!
Das Clubhaus in seiner neuen
Pracht. Gesc haffen mit
diversen Helfern in der kurzen
Zeit von 2 Jahren .
Dazu möchte ich vorweg allen
Helfern recht herzlich danken.
Im Herbst 2008 konnte das
Clubhaus wieder langsam
bezogen werden. Ja heimelig
war es noch nicht , aber es
wurde daran gearbeitet. Ueber
den W inter wurde das
Innenleben
langsam
eingebaut. Alles was sich im
Clubhaus befindet, musste
zuerst restauriert oder neu
angeschafft werden, was das
Budget der MRB zum Teil

Mölm jetzt
mit neuer
Wasserpumpe

Arbeiter erneut in
Streik getreten !
Wo ein Wille ist, ist auch ein
Weg! Trotz der Angst, die der
Chef wegen seinen 5 Arbeiter
hat, müssen diese wieder in
die Klinik, um erneut den Weg
frei schaufeln zu lassen und
die Kabel in die weiche Masse
zu verlegen. Am 18. März kann
das ganze MRB - Team die
Daumen drücken, dass die OP
gut vorbei geht.
Auch wir reparieren ja die Loks
nicht nur einmal in ihrem
Leben, und im Alter ist auch da
und dort eine Leitung nicht in
Ordnung und es fallen
grössere Reparaturen oder
eine Revision an.
Robi Stocker

Robi-Platz wird 50 !

krass strapazierte. Natürlich ist
es für alle angenehm, jetzt
eine schöne kleine Küche zu
haben, Warmwasser z. Hände
waschen, und Schränke um
endlich
das
Geschirr
wegräumen zu können, ohne
dass es vom nicht Gebrauch
stärker verdreckt, als vom
benutzen. Auch können an
der neuen Kleider-Garderobe
die Jacken und Hüte schön
versorgt werden.
Ein kleiner Luxus ist uns
vorbehalten. Eine GeschirrW aschmaschine für 6
Gedecke , ein Kühlschrank der
nicht
mehr ein eigenes
Atomkraftwerk braucht, auch
der Radio und unsere DVDund Video - Anlage ist wieder
installiert.

Mit dem Feuerspektakel wurde
50 Jahre Robi -Spielplatz
eingeläutet.
Der Muttenzer Anzeiger hat
darüber berichtet.
Ein
Fackelzug vom Bahnhof SBB
Muttenz auf den Robinson
Spielplatz machte die
Zuschauer auf den Spielplatz
aufmerksam. Auch der richtige
Robinson hat mit einem Feuer
auf sich aufmerksam gemacht
als ein Schiff vorbei kam.
Besuchen Sie die Webseite
www.robinson-spielplatz.ch
und geniessen Sie die
schönen Bilder in der Galerie.

Bahnübergang

Unser Bahnübergang, der
1985 gebaut und 2001
umgebaut wurde, ist schon
wieder überholt worden. Eine
neue Glocke, aber diesmal
elektronisch, wurde beim
Übergang eingebaut. Ein
Lic ht wa rner von ein e m
Abbruchwagen Marke Devo
erfüllt dies super gut, denn der
Klang ist echt und für meine
Ohren optimal. Was nicht alles
in einem Abbruch - Fahrzeug
steckt. Selbstverständlich ist
auch eine neue Schaltung im
Stellwerk zuständig für das
Funktionieren der EIN - und
So nun ist es Zeit, dass Sie AUS - Schaltung über die
einfach beim Spaghettiessen Block - Kontakte.
hereinschauen.
Bewundern Sie das Kunstwerk
R/S
am nächsten Spaghettiessen.

Vandalen
erneut am
Kohlenhaus

50 Jahre
RobinsonSpielplatz

Dampflok Mölm!
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Ausgabe
März 2009
Vandalen am

Hallo was war da los beim
Kohlenhaus!
letzten Fahren mit der Mölm ?
Leider wurde am Kohlenhäuschen die Scheibe wieder
eingeschlagen und so waren
wieder Vandalen am Werk. Um
für die Zukunft solche Streiche
zu unterbinden, wird nun ein
Fensterladen angebracht. Auch
wird das Kohlenhäuschen noch
frisch gestrichen und so
erscheint es sicher wieder in
einem anderen Licht, so wie vor
Die Dampflok hatte ein 23 Jahren. Das Häuschen
Problem und musste für wurde 1985 erbaut und ist bis
diverse Runden ausfallen, weil heute unser Kohlenbunker.
die Wasserpumpe und der
Injektor nicht funktionierte. Um
in Zukunft solche Unterbrüche
zu vermeiden, haben wir der
Mölm eine Handpumpe fürs
Wasser verpasst. Es wurden
diverse
Leitungen
ausgewechselt und auch der
Kessel entkalkt. Nun wird die
Mölm sicher mit Freude im
Wir sind immer für
2009 die Wagen um den
Rundkurs ziehen und mit der
Überraschungen!
Pfeife fröhlich trillern. RS/
Am ersten Fahren am 25. April
2009 packt Mathias Hagen aus,
was die Winterferien zu bieten
Billetschalter!
hatten. Staunen Sie mit uns,
Neu im 2009 wird der Schalter kommen Sie einfach an das
für die Kunden sein. Wie am Spaghettiessen und wir lassen
SBB-Bahnschalter können die die Katze aus dem Sack.
Billette verkauft / bezogen
RS
werden und der Schalter, ein
alter SBB - Drehteller, ist im
Nächster Fahrtag!
Clubhaus montiert. An diesem
Das Jahr 2009 wird am 25. April
eingeläutet.
Mit
dem
Spaghettiessen eröffnen wir die
Saison 09 der Dampfbahn und
fahren von 11.30 - 17.00 Uhr.
Selbstverständlich sind auch
unsere Neuigkeiten auf der
Anlage zu bewundern.
Ja staunen können Sie an dem
von Mathias Hagen gebauten
eingebauten Terminal muss
W….. , der genial zum Beladen
d er
Pe rs o nal - Aus we is
einer defekten Lok oder eines
eingesteckt werden, damit die
Wagens ist.
Auch wird der
Kasse bedient werden kann.
Bahnübergang wieder läuten
Die Kasse wird vom Stellwerk
und das Stellwerk hat auch
aus gesteuert und nach dem
wieder mehr zu tun.
offiziellen Fahren gesperrt.
Dies dient zur Sicherheit
Also bis am
unseres Kassenstandes.
RS

25. April 09

www.robinson-spielplatz.ch
oder
www.robibahn.ch
Telefon im Clubhaus MRB
079 4407204

Wir fahren ab

11.30-17.00 Uhr
Geniessen sie die idyllische
Atmosphäre auf dem RobinsonSpielplatz in Muttenz

