
da uns der Alltag wieder alle gesund und munter (so hoffen wir doch) fest im Griff hat,
wollen wir das neue Jahr mit festen Schritten in Angriff nehmen.

Hier ein Kurzbericht über die, Anfang dieses Jahres, durchgeführte Modellbahn-Schau.
Diese Ausstellung war leider wiederum nur mit einem sehr kleinen Kreis von freiwilligen
Helfern besetzt,  so dass  die Bewältigung des Ablaufes teilweise, aufgrund kleiner
auftretender Mängel (durch Materialermüdung der Anlage sowie daraus entstehende
Probleme beim rollenden Material) nicht ganz einfach war.
Dank großem Einsatz der anwesend Tätigen konnten diese Fehler (auch am Tagesende nach
Schließen der Ausstellung) weitgehend behoben werden.
Erfreulich und deshalb unbedingt erwähnenswert ist die große Resonanz, die dieses
Ausstellungswochenende bei der Bevölkerung fand. Die Gesamtbesucherzahlen haben -trotz
der wenigen Ausstellungstage mit zudem verkürzten Öffnungszeiten- fast die Anzahl der

Gäste vergangener Jahre erreicht.

An dieser Stelle wollen wir es nicht versäumen, allen, die tatkräftig mitgeholfen haben (nicht
zu vergessen die eifrigen Kuchenbäckerinnen) recht herzlich zu danken.

Nun ein Blick in die Zukunft:
Wie bekannt ist, wollen wir die derzeitige Anlage etwas durch Änderung der bestehenden

Form (zur Verbesserung des Durchganges für Besucher) umgestalten.
Hierfür sind wir auf personelle Unterstützung angewiesen.
Wer Lust verspürt zu helfen, kann dies an den Clubabenden, regelmäßig donnerstags
ab 19,30 Uhr beginnend, tun.

Für den Terminkalender haben wir folgenden Eintragungsvorschlag:

Unsere Mitgliederversammlung ist geplant für Donnerstag, den 30. März 2023.
Hierzu ergeht noch eine getrennte Einladung.

Hallo liebe Clubmitglieder,

VS-Villingen, den 27.01.2023
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Wolfgang RiedelHans Hauser
(1. Vorsitzender)(Schriftführer)

Nicht versäumen wollen wir, die Nachricht des neuen Hauseigentümers David Read, welcher
ein großer Freund der großen und kleinen Eisenbahn ist, über Modelleisenbahnberichte aus
Großbritannien (aus seiner Heimat Wales) an Euch weiterzugeben.
Hier die entsprechende Anwahl:
https://www.youtube.com/watch?v=m8xD8bszC5Q

Viel Spaß beim Betrachten der Filme wünschen wir Euch.

Bei unserem Jahrestreffen mit unseren Zittauer Hobbykollegen vom 30.09. - 03.10.2023 im
Raum Stuttgart haben wir folgende Programm punkte vorgesehen:
-Rundfahrt mit einem (Oldtimer-)Straßenbahnwagen durch Stuttgart
-Besuch der Miniaturwelten Stuttgart Stellwerk S
https://www.miniaturweltenstuttgart.de

-Besuch des MECS Modelleisenbahnclub Stuttgart e. V.
https://www.mec-stuttgart.de/

-Besuch der PMW Privaten Modellbahnervereinigung Winnenden e.V.
https://www.pmw-winnenden.de/
-Besuch des Märklineum (Museum der Fa. MÄRKLIN) in Göppingen
https://www.maerklineum.de/de

Die Einzelheiten zum Jahrestreffen 2023 werden z.Zt. ausgearbeitet; über das Ergebnis
werden wir Euch informieren.

Die VEC-Vorstandschaft wünscht Euch ein schönes Wochenende und bleibt (werdet) gesund.

Nun noch etwas zum Anschauen:
Von unseren Hobbykollegen aus Zittau (hier durch Uwe Kaiser und Matthias Altmann)
wurden uns nachstehende Links über zwei Fernsehbeiträge des MDR mitgeteilt, die recht
interessant sind.
Hier die entsprechende Anwahl:
https://www.mdr.de/tv/programm/sendung-815600.html

httPs://www.ardmediathek.de/video/Y3JpZDovL21kci5kZS9iZWl0cmFnL2Ntcv9mMmNiOWU

10CllODg3LTRkNzYtYTA3NClkMWElMiUONiYlNil
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