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Das
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Jahres-Abo!
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KindergeburtstagsFahrten

Nächste Fahrt!

Das Jahresabo ist bei unserer
Bahn noch nicht richtig auf
Touren gekommen. Kann doch
für 20 Franken ein Jahresabo
erworben werden, das immer
wenn ein Zug fährt seine
Gültigkeit hat. Es sagt der
Name „Jahresabo“, dass ein
ganzes Jahr damit gefahren
werden kann. ( Ab dem Ausstelldatum)
Wie komme ich zu so einem
Abo? Ganz einfach, Du
sendest eine Foto mit Adresse
und dem Geburtstags-Datum
an robi@robibahn.ch
Ein paar Worte dazu und schon
kann das Abo beim nächsten
Fahren oder beim SpielplatzLeiter gegen Bezahlung abgeholt werden.

Angesichts des neuen Bahnhof
Geleises, das neu eben den
Gegenverkehr ermöglicht,
werden wir ab 26.Sept.2010 an
der EXTRA - Fahrt eine kleine
offizielle
Einweihung
vornehmen. Sicherlich wird wie
bei den richtigen Strecken ein
Band durchgeschnitten und die
Gäste verwöhnen wir mit
einem guten Trank.
Endlich nach 28 Jahren ist nun
das Schienen-Netz beendet,
wie es 1982 auf dem ersten
Plan gezeichnet wurde. Dank
kräftigem Fron -Einsatz ist es
der MRB gelungen, dies zu
realisieren.
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Bahnhof“Kiosk“
„Robiville“
Der Kiosk hat
sich am
Sonntagfahren
wieder aufs
neue
Bewährt.
Die Besucher konnten sich mit diversen Würsten und
Kaffe so wie Kuchen erwerben. Auch das Wetter meinte
es gut und so waren wir eine zufriedene Runde, die das
Fahren überwachten und betrieben.
Das Steckenbrot das ist gefragt und begehrt und kann so
sicher hächstes Jahr wieder angeboten werden. Natürlich
hat sich auch das neue Lokpersonal am Sonntag mit fast
allen laufenden Lok aus einander setzen können. Es war
ein gelungener Anlass.
Robi Stocker

Schmiede !
Eine immer wieder bekannte
Sache, die Kontakte und die
Karren. Es werden Jährlich
rund 4 Kontakte mit den alten
Anhänger und Selbstgebauten
Karren ab oder zu Tode
gefahren. Den einen drückt es
das Blech ein, die andern
verlieren den Willen sich noch
m it dem S tell we rk zu
unterhalten es reisst einfach
das Kabel. Es werden also die
Kontakte neu hergestellt und
ausgetauscht. Die Kontakte
werden meist von Peter wieder
neu montiert, so das beim
nächsten Event / Fahren, das
Stellwerk wieder die Anlage
überblicken kann.

Ausgabe
Aug/Sept.

Kindergeburtstag!
Dieses Jahr wurde der 15
Kindergeburtstag gefahren.
Die Loks zeigten sich von der
besten Seite und führen ohne
merkliche Zwischenfälle. Wir
danken den Benutzer für die
Unterstützung.
Der Vorstand + Robi
www.robinson-spielplatz.ch
Telefon im Vereinshaus
061/ 4617200
oder
www.robibahn.ch
Telefon im Clubhaus MRB
079/ 4407204

R.Stocker

Name
Robinson– Spielplatz
Strasse Hardackerstr. 6
Wohnort 4127 Muttenz
Geburtstag 23.09.1983

www.robibahn.ch

Clubhaus
061 440 72 04
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Kinder
Fest
2010

Kinderfest 2010!
Farben sind verführerisch und man muss es wissen, was sie
bedeuten. Weiss die Farbe der Freundschaft und der Reinheit.
Rot bedeutet liebe, Grün wird mit Hoffnung verbunden. Diverse
Farben stellten am Kinderfest die Posten dar. Bei der Farbe
weiss ist ein Arzt der den Puls an Lok und Kinder mass. Die
Farbe grün war die Natur und auch der Waldtroll (Tobias) und die
Spritzkanne, die natürlich auch das Grün zum Leben erwecken
kann. Fast in eine Trance begab man sich bei der Farbe blau, die
an unserem Kinderfest Datum mit Wasser gleich gestellt werden
kann. Ja es hat geregnet und ich hoffe ihr seid uns nicht
schadenfroh, den auch Wasser hat so seinen Reiz. Die
Wassertropfen auf der blauen Blache, mit der die Königin
behutsam geschützt wurde, spiegelten sich im eben einer
Schönheit wie es bei Sonne nicht sein könnte. Auch die
Besucher wussten sich zu helfen und zogen die Regenschütze
an, in dehne die meisten eine gute Falle machten. Auch die
Signale wussten Abhilfe und amten es den Menschen nach.

Spaghettiessen !
Besuchen Sie uns am letzten Spaghettiessen, das letzte im Jahr
2010. Es findet am 26.Oktober 2010 ab 11.20 statt. Es sind alle
recht herzlich eingeladen
Robi Stocker

