
BENSHEIM

Die Faszio'ation der kleinen Eisenbahnen

BENSHEIM. Loks, Gleise, Weichen,
kleine Baumchen, Fachzeitschriften
und viel Liebe zum Detail: Die Eisen-
bahnbOrse lieB am Sonntag das Herz
yon Modellbahn-Fans ,hOher schla-
gen. Vater mit leuchtGnden Augen
und begeisterte Kinder - die Veran-
staltllng der Eisenbahnfreunde
Bensheim war gut besucht und die
Weststadthaile ein, Anziehungs-
punkt fur Eisenbahnbegeisterte aus
der Umgebung.

Rund 20 Handler boten ihre Wa-
gen samt ZubehOr zumVerkauf an.
Sie kamen aus cler gan'zen Region,
aber den weitesten Weg hatten zwei-
fellos Anna und Enzo Riccio. Das
Ehepaar ist eigens fur die Eisen-
bahnborse aus Italien angereist. Die

Pensioriare haben uber 40 Jahre lang
in Deutschland gelebt und genieBen
seit zwei Jahren ihre Rente in Kalab-
rien. Als Tochter Olympia, die in
Nauheim wohnt, yon der Borse. er-
fuhr, infonnierte sie gleich ihre El-
tern.

Nach und nach mussen die Loks,
Waggons und Zubehortelle nun ver-
kauft. werden, sie nehmen zu viel
Platz weg. Das faIlt Enzo Riccio nicht
leicht, denn er hangt init dem Her-
zen an seinen - tells q.urchaus wert-
vol,len - Samrnlerstticken. Urn Geld
geht es ihm aber nicht, viel wichtiger
ist es, dass· seine Kindheitserinne-
mngen in gute Hande gelangen.

Oberall standen bei der Schau in
der Weststadthaile stapelweise Kar-

tons und Originalverpackungen, die
,Auswahl war riesig und lieB fast kei-
ne Wunsche offen. Aoch die Kleins-
ten kamen hier auf ihre Kosten.
Vereinsmitglied Michael Heleine

hatte eigens seine Anlage aus dem
Keller geholt und vor Qrt aufgebaut,
"damit hier auch was fcihrt, fur die
Kinder." Zusammenmit Felix Fertig
betreute er die Anlage und beant-
wortete dem Nachwuchs aile Fragen
mnd urn die Miniatureisenbahnen.

Die Kinder kommen in Scharen
und bestaunen die fahrenden Zuge,
auch der funfjahrige Erik kann sich
nicht yon dem Anblick losreiBen.
"Das ist so schon, well das aussieht
wie in echt, nur kleiner."

Dietmar Dohme, 2. Vorsitzender

des Vereins, ist mit dem Verlauf des
Tages zufrieden. Der Erlos aus der
Standmiete flieBt in das Modell der
Eisenbahnfreunde.

Zehn Jahre ist es her~dass sich ein
paar Bensheimer mit dem gleichen
Hobby einen Verein grtindeten und
genauso lange bauen sie schon in
Kleinstarbeit inaRstabsgetreu den
Bensheimer Bahnhof und die. Stre-
cke Bensheim - Lorsch - Riedrode
nacho

Die Anlage ist noch lange nicht
fertig, fullt aber die 120 Quadratme-
ter umfassenden Vereinsraume be-
reits fast vollstandig aus. 1m Okto-
ber, bee den nachsten Bensheimer
Eisenbahntagen, soll sie dann zu se-
hen sein. ks


