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Depot neuer
Schieber für
Rollmaterial

Depot Nord!
Im Depot Nord ist eine neue
Schiene eingebaut, die
heruntergeklappt werden kann.
Der Zweck ist bei besetztem
Schieber noch ein Zusatz Gleis
von 2 Meter. Im Depot sind
nun 2x7 Meter und einmal 5
Meter Gleis montiert.
Es ist super schön die 3 Züge
so im Depot zu sehen.
Das neue Gleis-Stück ist auf
dem
zwischen
dem
Ausfahrtgleis D11(aussen)
und dem Gleis D1 im Depot als
abklappbare
Schiene
konzipiert. Das Gleis D11 wird
mittels Schiebeschiene dem
Schieben vom Gleis D2 und
D3 versorgt. Es kann eine Lok
oder ein Wagen auf dem
Schieben verschoben werden.
Ist der Schieber mit einer Lok
oder Wagen besetzt , kann der
Schieber auf Gleis D2
gebracht werden. So entsteht
eine Lücke zwischen D11 und
D1, die eben mit der abklappbaren Schiene gefüllt und so
direkt ins Gleis D1 gefahren
werden kann. Im D1 kann also
ein kompletter Zug mit Lok von
7 Meter, ohne abzuhängen,
eingestellt werden.
RS

Mölm jetzt
Mit neuen
Leitungen

Vandalen
Am Kiosk
und Mauer
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Vandalismus!

ohne Ende. Kaum repariert ist
schon wieder ein Vandale am
Werk, der den Kiosk
strapazierte. Auch das Depot
West ist nicht ohne Schaden
davon gekommen. Die Türen
wurden beschädigt und die
Fenster eingeschlagen. Ich
weiss nicht, was dazu noch zu
sagen ist. Es ist schade, immer
Arbeiten auszuführen, die total
unnötig sind. Beim nächsten
Mal wird Anzeige erstattet und
die Personen, wenn gefunden,
zur Rechenschaft gezogen. Der
Schaden kann gar nicht ganz
behoben werden, denn das
Holz ist „kaputt“. Der Schaden
ist wieder einige Franken, ohne
die Arbeit.
Das Plexiglas ist an einem
Fenster komplett defekt und
wird ersetzt. Die Türe ist
ebenfalls in Mitleidenschaft
gezogen worden und hat jetzt
neuen Bahnhof verteilen sich die Passagiere besser als im alten. buchstäblich einen Ecken ab.
Wir werden den Bahnhof beim nächsten Spaghettiessen Ja und was muss sonst noch
einweihen und gebührend feiern.
so daran glauben! Die Pfähle
einer Holzmauer wurden mit
einem Beil bearbeitet und so
www.robinson-spielplatz.ch
hat man auch noch die Arbeit,
Operiert!
die Pfähle auszuwechseln,
oder
Nun ist die OP vorbei und die
dass nicht die queren BaumArbeiter sind auf dem Weg der
www.robibahn.ch
stämme auf die Einfahrt rollen.
Besserung. Alles ist gut
Telefon im Clubhaus MRB
In kleiner Trauer
verlaufen und ich hoffe, die 5
079 4407204
Das Robi Team.
Rechten werden in 8 Wochen
wieder
arbeiten
können.
Fahren 2009!
Robi Stocker
Gast - Lokführer Moritz!
Bei schönstem Wetter wurden
im 2009 bereits zwei Kinder–
Moritz Scheidegger lebt seit geraumer Zeit in der Grossfamilie
Geburtstags-Fahrten durchgeWolf in Niederwangen und seine Leidenschaft sind Eisenbahnen.
führt.
Das RhB „Traktörli“
In der Fernseh-Sendung Happy Day wurde das Heim gezeigt und
zeigte sich von der besten
so entschloss ich, auf die 50 Jahre Robiplatz Muttenz, ihm eine
Seite und fuhr seine Runden
und so waren alle zufrieden.
Robi Stocker
Der neue Bahnhof wird nun überdacht und er ist auch wieder
schön anzuschauen. Nachdem die Balken neu verlegt und das
Dachgebälke aufgestellt war wurden die Dachlatten und das Dach
montiert. Der Boden ist ebenfalls neu gestaltet und ist mit roten
Gartenplatten bestückt, die im Kies super schön aussehen.
Die Aufnahme ist vom Spaghettiessen im April 09 und in dem

Abmeldekasten!
In unserem neuen Bahnhof hat
e s au c h e ine n n euen
Abmeldekasten der SBB
gegeben. Ein Kasten mit 2
Türli, die jeweils ein Gleis
bedienen. Der Kasten wurde in
der Original-Beschriftung und Schaltung gelassen und für
unseren Betrieb mit Relais
versehen.
Eine
neue
S c ha lt u ng b ra uc ht e es
dagegen im Stellwerk nicht.
Die Abfertigung wickelte sich
sehr gut ab und so ist der
Kasten bei uns zu Hause.
Robi Stocker

Spaghettiessen!
Auch beim April - Fahren war
das Wetter einmalig und es
war eine gute Atmosphäre. Die
Spaghetti waren super gut, die
Helfer und auch das Bahnteam
konnten das Ganze ruhig in
Angriff nehmen. Es wurden
alle Tische aufgestellt und
dank dem schönen Wetter
fanden so auch die meisten
einen Aussenplatz an der
Sonne oder am Schatten.
Robi Stocker

Freude zu machen. Die Einladung, bei uns als Gastlokführer und
Stellwerkbeamter tätig zu sein, wurde von Moritz mit grosser
Freude angenommen. Dieser Besuch war am 25.April 09 am
Spaghetti-Essen. Es war ein erlebnisreicher Tag für Moritz und
unser Lok-Team. Auf der Foto Moritz als Putz-Hilfe.
RS

