Ein paar Worte zur Geschichte und Gegenwart unseres Modellbahnclubs
Die Gründung unseres Vereins erfolgte vor 23 Jahren, am 23. Juni 1992 in der Gaststätte „Saloon“
in Elsterberg als Elsterberger Modellbahnclub e. V. Aber bereits vor der Gründung gab es in
Elsterberg seit 1978 eine Schülerarbeitsgemeinschaft „Modelleisenbahner“ , die im
Modelleiserbahnenverband der ehemaligen DDR unter Nr. 4/91 organisiert war.
Mit der politischen Wende veränderte sich vieles. Unter Anderem erfolgte die Gründung unseres
Vereines mit dem Ziel der Weiterführung der Schülerarbeitsgemeinschaft.
Nach Gründung des Clubs wurde ein geeigneter Raum für unser gemeinsames Hobby
benötigt.
Von der damaligen Mittelschule wurde ein geeignetes Objekt im Turnhallenboden zu Verfügung
gestellt. Von der Stadtverwaltung kam finanzielle Unterstützung. In Eigenleistung wurde
der Clubraum im Turnhallenboden ausgebaut und im Januar 1973 fertiggestellt und zur
Nutzung freigegeben.
Nachdem wir unser eigenes Domizil hatten wurde an einer bestehenden Schüleranlage
weitergebaut und mit dem Bau der HO-Clubanlage begonnen.
Mit dem Ausbau des Burgkellers in Elsterberg zum Haus der Vereine hatten wir einen
zweiten Arbeitsraum. Damit konnte Schüler und Erwachsenen unter besseren
Raumverhältnissen arbeiten.
Nachdem die Schülergruppe den Turnhallenboden, als ihr Domizil, wegen Bauarbeiten räumen
musste, fand sich ein neuer Arbeitsraum in der Walter-Suchaneck-Str. in Elsterberg.
Mit der Schließung der staatlichen Mittelschule in Elsterberg fehlte uns der Nachwuchs für unsere
Schülergruppe. Von den wenigen Schülern, die die private Mittelschule in Elsterberg besuchen und
teilweise noch von Auswärts kommen, gelang es uns nicht, Schüler für eine Mitarbeit zu begeistern.
2012 haben wir unsere Schülergruppe nach 32-jähriger Tätigkeit leider auflösen müssen. Die TTSchüleranlage haben wir damals verkauft.
An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass Heinz Arndt, der stellv. Vorsitzende des Vereins, diese
Gruppe 32 Jahre leitete.
Unser relativ kleiner Verein besteht z. Z. aus 10 eingetragenen Mitgliedern, einer Frau und 9
Männern. Wir könnten dringend noch etwas Verstärkung gebrauchen Wer Interesse an diesem
Hobby und Lust am basteln hat kann gerne bei uns mitmachen.
Wir treffen uns jeweils dienstags in unserem Clubraum zum Basteln an der Clubanlage, denn so
eine Anlage wird ja nie fertig. Da gibt es immer etwas zu verbessern oder zu verändern.
Wir machen aber auch Exkursionen, besuchen andere Ausstellungen und feiern einfach mal ein
Gartenfest mit unseren Partnern.
Wir sind Mitglied in der Sächsischen Modellbahner-Vereiningung e. V.
Elsterberg im November 2015

