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Eisenbahnfreunde Solingen luden zuModellbahntagen ein

Miniaturen finden viel Anklang
VonHolger Hoeck

Endlich konnten die Eisen-
bahnfreunde Solingen ihre be-
liebten Modellbahntage wie-
der durchführen, und viele
große wie auch kleine Eisen-
bahnfans nahmen dieses An-
gebot am Wochenende dank-
bar an. Kein Wunder, dass es
in den rund 300 Quadratme-
tern großen Kellerräumen des
Vereins daher immer wieder
zu Ansammlungen vor den
Eisenbahnanlagenkam,dieab-
wechslungsreichen Fahrbe-
trieb versprachen.

Ein Rheingoldzug braust
über die Anlage mit der Spur-
weiteH0vorbeian liebevollge-
stalteten Fachwerkhäuschen,
Kirchen und Bauernhöfen und
lässt das Herz des Ohligsers
WaldemarKirchnickgleichhö-
her schlagen. „In diesem Ori-
ginalzug bin ich selbst schon
mitgefahren“, teilt er seinem
Enkel Paul mit. Doch dessen
Blick klebt förmlich am TGV-
Modell, das gerade auf der
gegenüberliegenden Anlage
seine Runden dreht. „Der ist
aber schön“, urteilt er ange-
sichts der flotten Aufmachung
des Zuges.

Angesichts der positiven
Besucherresonanz freute sich
Vereinsvorsitzender Ralf Wol-
ters über denNeustart derMo-
dellbahntage. „Wir leben von
solchen Veranstaltungen und
möchten dadurch natürlich
auch neue Mitglieder gewin-
nen. In erster Linie möchten
wir uns jedoch präsentieren
unddenLeutenzeigen,waswir
so machen.“

Die meisten der aktuell
45 Mitglieder investieren viel
Zeit und auch Geld in ihr Hob-
by, fügt Wolters an. „Wir ha-
ben Aktive dabei, die sogar

selbstständig Teile produzie-
renoderBausätze erstellen. Je-
der kann sich hier nach sei-
nemWillen einbringen.“

Neben den Nachbildungen
von Schloss Burg mit seinen
aus Untertapete gestalteten
Türmen und dem Walder Sta-
dion gefielen den Besuchern
auch die fiktiven Bauten einer
Stadt und eines Großbahn-
hofs. Große Beachtung erfährt
auchdie 15,5Meter langeNull-
Anlage, auf der rund 152 Me-
ter Schienenstrecke verbaut
wurde. „Hier bekommen die
Loks ihre Befehle digital, aber
die Steuerung und somit auch
die Geschwindigkeit erfolgt
noch manuell“, erläutert der
Vorsitzende, der seit 15 Jah-
ren dem Verein angehört, in-
teressierten Zuschauern. „Ein-
fach wunderbar! Da fühlt man
sich ja gleich in seine Kindheit

zurückversetzt“,antwortetein
älterer Mann.

Die Modellbahntage boten
auch ausreichend Gelegenheit
für Fachgespräche und zum
Kauf ersehnter Produkte. Mit-
glied Markus Paashaus hatte
derweil Platz im Hinterzim-
merbezogenundwidmetesich
der Reparatur eines Karus-
sells. „Wichtig sind realisti-

scheBewegungenundeinegu-
te Beleuchtung“, sagt der Be-
rufs-LKW-Fahrer, der dasHob-
by als guten Jobausgleich be-
wertet. „Ich habe zu Hause
auch eine Anlage, und da ist
auch immer etwas zu tun.“

Alle Anlagen sind Vereins-
besitz, doch jedes Mitglied hat
nach Rücksprache mit dem
Vorstand die Chance auf Er-
weiterung und Umgestaltung
der Anlagen. „Besonders unse-
reMitglieder,dieschoninRen-
te sind, verbringen gerne hier
ihre Zeit. Die kommen auch
schon mal Heiligabend und
vergessen dann fast die Be-
scherung“, lacht Ralf Wolters,
der zudem den regelmäßigen
Austausch mit Gleichgesinn-
ten des „Clubs der Modell-
bahnfreunde Erkrath“ und
weiterer Vereine aus der Re-
gion schätzt.

Der Vorsitzende Ralf Wolters zeigt ein Modell des frühen Walder Stadions,als die Tribüne noch nicht über-
dacht war. Foto: Christian Beier

Der Verein wurde 1982
gegründet und hat seine
Clubräume im Gewerbe-
park Aufderhöher Straße,
wo auch die monatlichen
Fahrtage an jedem vier-
ten Freitag von 14 bis
19.30 Uhr stattfinden.
eisenbahnfreunde-sg.de

Verein

IG Stadtführungen lädt zu 29 Terminen ein

Solinger können in die
Geschichte eintauchen
Von PhilippMüller

Horst Rosenstock von der In-
teressengemeinschaft (IG)
Stadtführungen berichtet,
dass nun der Plan feststeht,
wohin die Führungen in die
GeschichteundzuSehenswür-
digkeiten der Stadt Solingen
im Jahr 2023 gehen. Gleich 29
Termine hat die IG für dieses
Jahr angesetzt. In der Regel ist
eine Anmeldung erforderlich.
Eine genaue Terminübersicht
gibt es online.

Die Stadtführungen in 2023
basieren auf den Touren der
Vorjahre und dem, was die
Menschen interessiert. Doch
es gibt auch neue Angebote
wie dem zum Lieferfrauen-
weg. So erklärt die IG: „Unse-
reGästeführer begleiten Sie zu
deninteressantenPunktender
Stadt. Dazu zählen beispiels-
weise Zeugnisse der Industrie-
geschichte, der Müngstener
Brückenpark und das Tal der
Wupper, der historische Orts-
kern von Gräfrath oder Burg
mit dem Schloss der Grafen
von Berg.“ Die Dauer der Füh-
rungen liegt im Schnitt etwa
bei anderthalb bis zwei Stun-
den.

Zielpublikum der Führun-
gen sind nicht nur Menschen,
die nicht in Solingen wohnen.
ImGegenteil: AuchSolingerin-
nen und Solinger können mit
Hilfe der IG Stadtführungen
teilweise sehr tief in die His-
torie der Klingenstadt eintau-
chen. Los geht es bereits am
Samstag, 18. März, in Ohligs.
Dann führt Horst Rosenstock
entlang von Ohligser Villen
und Schauplätze. Er erklärt
zum Angebot um 14 Uhr: „Die

Historie der Kirchen, Schulen,
Bürgermeister und Ohligser
Originale kommen dabei nicht
zu kurz. Die Industrie ist ver-
schwunden, die Wohnplätze
der ehemaligen Eigentümer
und Unternehmer sind noch
zu bestaunen.“ Treffpunkt ist
Vorplatz des Hauptbahnhofs.

Schon einen Tag später, am
Sonntag, 19. August, treffen
sich Interessierte an der Hal-
testelle „Höfchen“ der Linie
684 vor „Loos ń Maschinn“.
Von dort geht es mit Axel Bir-
kenbeul zum „Brenzelskot-
ten“. Der Stadtführer erläu-
tert zum Sonntag: „Wir ler-
nen die Hofschaften Oben-,
Mittel- und Unten-Fürkelt
kennen. Nach Überquerung
des Weinsberger Baches geht
es zur Hofschaft Hingenberg.“

Auch die folgenden 27 Ter-
mine sind dann eine Mi-
schung aus Wanderung und
Halt an den wichtigen Punk-
ten. Dortwird dann jeweils die
Geschichte oder Besonderheit
desOrts erklärt. Bis zumSonn-
tag, 8. Oktober, sind die Füh-

rungen angesetzt. Dabei geht
es beispielsweise am 20. Mai
unter dem Titel „Auf dem Lie-
ferfrauenwegunterwegs“vom
Gründer- und Technologie-
zentrum bis zur Wupper. Der
Lieferfrauenweg ist ein neuer
Wander- und Geschichtsweg,
der im Frühjahr noch offiziell
eröffnet wird. Bei „Wupper-
Total“ wird am 1. Juli vom
Müngstener Brückenpark bis
zur Haasenmühle gewandert.
Das dauert dann auch voraus-
sichtlich ausnahmsweise ein-
mal 4,5 Stunden.

Ein genauer Überblick zu
den Treffpunkten, Inhalten
und den Kosten hat die IG
Stadtführungen im Internet
zusammengefasst. Auf der
unten angeführten Seite ins
Feld „Wer?“ „IG Stadtführun-
gen Solingen“ eingeben und
anklicken. Dann wird eine Lis-
te mit allen 29 Terminen ge-
bildet. Hinter jedem Termin
sind die genauen Informatio-
nen hinterlegt:

termine.solinger-tageblatt.de

Axel Birkenbeul ist einer der Stadtführer der IG Stadtführungen. Am
19. März bittet er zur Loos´n Maschinn. Archivfoto: Moritz Alex

MeinGarten
Wertvolle Informationen rund um die Gartenarbeit.
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Wichtiger Rückzugs- und Erholungsort

Garten ist der Lieblingsplatz
Über 70 Prozent der Deut-
schen möchten laut des neu-
esten Garten-Barometers am
liebsten jeden Tag in ihrem
Gartenverbringen.DerAußen-
bereich ist mehr denn je ein
wichtigerRückzugs-undErho-
lungsort.

Umsichrichtigwohlzufüh-
len, sollte man sich das heimi-
sche Grün nach den eigenen
Vorlieben zum Lieblingsplatz
umgestalten lassen. Gut ge-
plante und von Garten- und
Landschaftsbauern realisierte
Naturgärten haben einen be-
sonders hohen Erholungs-
wert, weil sie im Nachhinein
immer auch Raum lassen, um
sich mit den eigenen Pflanzen
zu beschäftigen. Dort wach-
sen Obstbäume und -sträu-
cher, in Gemüsebeeten gedei-
hen Salat oder Zucchini.

Dazwischen darf die bunte
Blumenpracht nicht fehlen,
gern werden bienenfreundli-
che Arten wie Astern, Malven,
Margariten oder Sonnenblu-
men gepflanzt. Es empfiehlt
sich, die Pflanzen farblich ab-
zustimmen. Sehr edel wirken
Kombinationen aus kontras-
tierenden Farben von hell bis
dunkel oder blass bis kräftig.

Beete gewinnen optisch,
wenn sie eingefasst sind. Da-
für eignen sich langlebige Ele-
mente aus Betonstein, die es

in verschiedenen Oberflächen
und Farben gibt. Sie sind pfle-
geleicht und von einem Fach-
mann schnell aufgebaut. Auch
Wege und Stufen für kleinere
Hänge lassen sich so schnell
realisieren.

Ergänzend wünschen sich
viele einen lauschigen Platz
zum Sitzen und Ausruhen, der
vor Blicken geschützt ist.

Wenn sich keine Gartenecke
mit Zaun oder Hecke anbietet,
lassen sich solche Lieblings-
plätze auchmit robustenMau-
er-Elementen aus Betonstein
gestalten. Diese gibt es in ver-
schiedenen Aufbauhöhen und
-varianten. In Kombination
mit Gartenmöbeln und einem
Sonnenschutz entsteht ein
schöner Rückzugsort.

Bequeme und geschmackvolleWege – zumBeispiel aus Betonstein-Ele-
menten – vollenden die Gartengestaltung. Foto: Kann/txn

Innovation

Dieser Zaun
liefert Energie
Kostenlose, im Boden gespei-
cherte Sonnenenergie mithil-
fe einer Sole-Wasser-Wärme-
pumpezumBeheizendes eige-
nen Heims und zur Warmwas-
serversorgung zu nutzen, ist
nicht nur umweltfreundlich,
sondernmacht auchunabhän-
gig von fossilen Brennstoffen
wieÖl undGas. Jedoch sind So-
le-Wasser-Wärmepumpen
nichtüberallmöglich.Hierbie-
tet sich ein innovativer Ener-
giezaun als kostengünstige Al-
ternative an. Er ist genauso
leistungsfähig wie Erdkollek-
toren oder Erdsonden, dabei
aber viel platzsparender. Als
Gartenzaun aufgestellt, ist er
sogar bepflanzbar. Im Bestand
ist der Energiezaun überdies
als Austausch einer Öl- oder
Gasheizung interessant. Ent-
wickelt wurde das neue Pro-
dukt vom erfahrenen Wärme-
pumpen-Hersteller Hautec.

Der Energiezaun kann auch be-
pflanzt werden. Foto: epr/Hautec

M. Buchmüller
Wippe 12 • 42699 Solingen
Tel.: 0212/38219393
info@diebaumhirten.de

Gut Eickenberg 3 • 40699 Erkrath • Telefon: 02104 - 44156
E-Mail: info@kleine-boymann.de • www.kleine-boymann.de

Kleine-Boymann GmbH

Zäune | Toranlagen | Sichtschutz
Zaunteam Bobach
Löhdorfer Straße 156-176
42699 Solingen
Tel. 0212 68598385

Ihr Wunsch ist
unser Zaun.

Scan mich!

Mit Zufrieden-
Mit Zufriede

heitsgarantie!

Thomas Bittner
Garten- und Landschaftspflege

Thomas Bittner
• Rasen, Hecken und Sträucher schneiden
• Bäume fällen
• Beseitigung von Sturmschäden
(Baumbruch) u.v.m.

Tel.: 0212-320099
Mobil: 0152-03376083, 0152-04609623

www.bittner-solingen.de
t.bittner-solingen@online.de

•Gartenpflege
•Gestaltung mit Neuanpflanzung
•RASENPFLEGE UND VERTIKUTIEREN

Stefan Kirschbaum
Telefon (0172) 7177543

Garten- und
Landschaftsbau Tüter:

Gartenbau, Schneiden,
Pflasterarbeiten,

Kellerisolierungen, preiswert.
01 72 - 2 06 56 02 / 02 12 - 2 24 29 19

Barnowsky
Die helfende Hand

Bäume fällen, Hecke schneiden, Abbrüche,
Gartenbau & Grundstückspflege,

Handausschachtung, Pflasterungen,
Entrümpelungen · y 2544455
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