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Schmiede !

Angebaut an unser MRB
Clubhaus ist die neue
Schmiede, die nun elektrisch
laufen wird. Natürlich wurde
ein Dach darüber gebaut und
auf der Nordseite eine schöne
Mauer gezogen. Der Erbauer
Mathias Hagen hat die Mauer
erstellt und so ist die Schmiede
vom
BillettSchalter
abgetrennt.
Nun hoffen wir, dass auf dem
Schmiedeplatz wieder das
Hämmern und Klopfen der
Schmieden aktiv wird.
Die
neue Schmiede haben wir der
Ausmusterung im Schulhaus
Hinterzweien zu verdanken.
Ich
möchten
den
Bei schönstem Wetter besuchten uns am ersten Spaghettiessen Organisatoren, die es möglich
im April 2010 überraschend Peter und Beat von Einsiedeln. Im machten, recht herzlich
wörtlichsten Sinn ein Schildbürgerstreich, denn sie übergaben danken.
R.Stocker
uns, der MRB, die alte Bahnhofstafel von Muttenz. Ja es wurde
Zeit, dass die im Asyl gewesene Tafel wieder nach Muttenz
kommt meinten die beiden Freunde Peter und Beat und so ist die www.robinson-spielplatz.ch
Tafel nach ca. 40 Jahren wieder zu Hause. Selbstverständlich
Telefon im Vereinshaus
freute ich mich wie ein kleiner Bub der gerade ein Schleckstengel
061/ 4617200
bekam. Ja ich weiss, heute ist ja ein Schleck – Stengel kein
oder
Bubentraum mehr, aber die Tafel, die ist und wird den Besuch auf
www.robibahn.ch
alle Ewigkeit in Erinnerung behalten.
Telefon im Clubhaus MRB
Ich danke euch Peter und Beat recht herzlich für das so spezielle
und tolle Geschenk.
079/ 4407204
Robi

Serafin Botta
ein neues
Mitglied im MRB Team, das seit
2009 voll aktiv ist. Natürlich ist
sein Interesse so, dass er fast
überall Einsatz zeigt. Wir
wünschen ihm eine schöne Zeit
bei der MRB.
Mischa Kravtchenko
Neu 2010 bei der Bahn. Macht
seine Arbeiten gewissenhaft
und wir freuen uns, ihn im
Team der MRB zu haben.
Yasar Muhammed
Der Entscheid, mit zu machen
freut das MRB Team. Auch
seit 2010 dabei. Wir hoffen,
dass das Interesse sich über
Jahre erstreckt.
Lura Calà
Am Bahnhof wickelt sie sehr
geschickt den Bahnbetrieb
ab.

Ausgabe
April

Kurs 2010
Kurs, das ist übertrieben, aber
es ist sicherlich nötig, nach 5
Monaten Unterbruch das
Wissen wieder ein wenig
aufzufrischen. Marc erklärt dem
aktiven Lok-Personal was neu
ist und wie es funktionieren
sollte. Der gymnastische Teil
blieb jedoch aus.

Foto vom April 2010 vor dem
Fahren.
RS

Wichtig ist:
Dass man weiss was lauft was
passiert und wer zuständig ist.
Alex von der Liliput–Bahn
Chärnsmatt meldete seinen
Besuch bei mir an, was mich
riesig freute. Ausgesucht hat er

Kindergeburtstag!
Auch im 2009 ist die Kapazität der
Bahn ausgenutzt wurden. 16 x durfte
die MRB an einem Kindergeburtstag
fahren. Es ist Peter Kern zu verdanken,
der unermüdlich mit vollem Einsatz
dahinter stand und unsere Gäste zu
aller Zufriedenheit bedient.
Ich möchte mich bei Peter für den
Einsatz recht herzlich bedanken.
Der Vorstand + Robi

natürlich ein guter und schöner
Tag. Ja wir haben das
Einfahrtgeleise Nr.1 eingeweiht
und so eine Erneuerung mehr.
Gegenverkehr im Bahnhof.
Er brachte uns für alle
Lokführer eine Ueberraschung
mit und die ist super toll.
Unsere Lokführer dürfen nach
Rothenthurm und auf der
Anlage mit einer Elektrolok
selber
als
Lokführer
amten.Natürlich
beim
Regelverkehr, denn der ist
unseren Lokführern nicht
bekannt.
Alex im Bild: zweiter von links

Bahnhof „Robiville“ Gegenverkehr!
Sicherlich werden wir darüber ausführlich zu berichten wissen. Auch
wird das neue Doppelkellensignal, das als Einfahrt-Signal dient,
ausführlich beschrieben. Wir wünschen schöne Zeit bis zum nächsten
Fahren.
Robi Stocker

