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Hallo Leute, Sammler, Eisenbahner, Modellbauer usw.!!!
Ihr haltet die neueste Ausgabe der Club-News 2013 in Händen.
-

Neue Vorstandsmitglieder
Rosenmontagsumzug Freisen
Neustart AG Eisenbahn
9. Modellbau- und Spielzeugbörse
Anmeldungen für Hamburg 2013
Teilnahmen & Termine usw. usw. usw.

Und nun viel Spaß beim Schmökern!!!
Euer GPW aus F.

Neue Vorstandsmitglieder
Nachdem sich im vergangenen Jahr drei Vorstandsmitglieder verabschiedet hatten,
haben wir nun zu Jahresbeginn Ersatz finden können. Seit Januar sind Brigitte Müller
als Kassiererin und Bernd Kessler als Beisitzer (Leiter AG Eisenbahn) tätig. Wir
wünschen euch viel Erfolg bei eurer ehrenamtlichen Arbeit in einem sehr guten Team.

Rosenmontagsumzug
Nach der Information, daß der Freisener Rosenmontagsumzug gefährdet sei, haben wir
uns spontan dazu entschlossen zum ersten Mal in unserer 10-jährigen Geschichte aktiv
daran teilzunehmen. Nachdem die Spedition Peiffer aus Freisen uns das „ok“ gegeben
hatte um mit einem LKW mitzufahren, konnten wir in die Planungen einsteigen. Ein
Motto (Hurra - wir leben noch) war schnell gefunden. Die Musikanlage wurde
organisiert, die Titel ausgesucht, das Aggregat besorgt, Wurfmaterial (Popcorn und
Schokoriegel) herangeschafft und die Sicherungscrew zusammengetrommelt. So trafen
wir uns am Rosenmontag, um 12.00 Uhr, an den Clubräumen um den Wagen zu
schmücken. Gegen 13.00 Uhr kamen die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen. Nun
ging es los Richtung Mutziger Platz (Kerweplatz). Nach einer endlosen langen Stunde in
eisiger Kälte und Schneegestöber begann der närrische Lindwurm sich lautstark durch
Freisen zu schlängeln. Wir waren bewusst als letzte unterwegs, da wir ein Musikwagen
waren und somit die Massen hinter uns herzogen.
Ich möchte mich an dieser Stelle ganz besonders bei den Verantwortlichen der Sped.
Peiffer bedanken, die es erst ermöglicht haben, daß wir teilnehmen konnten und somit
einen kleinen Anteil am Weiterbestehen des Freisener Rosenmontagumzuges haben.
Ein weiteres Dankeschön ergeht natürlich an all´ die Helferinnen und Helfer, die sich im
Vorfeld, aber auch am Veranstaltungstag für die Sache einsetzten. Vor allem die Kinder
auf unserem Wagen, aber auch am Straßenrand, hatten ihren Spaß. Es gab keine
Zwischenfälle und alle sind unbeschadet nach Hause gekommen. Beim Abschmücken
des Wagens hat uns der Chef der Spedition Peiffer, Herr Axel Peiffer, die Zusage erteilt,
auch im nächsten Jahr daran teilnehmen zu können. Da wir nun Planungssicherheit
haben können wir uns eingehend mit der Umsetzung beschäftigen.

Neustart AG Eisenbahn
Nachdem sich zum Jahresende einige Mitglieder neu orientiert haben, haben wir mit
Datum vom 29. Januar einen Neustart der AG Eisenbahn iniziiert. Wie ihr im ersten
Bericht schon lesen konntet, hat Bernd Keßler die Leitung der AG Eisenbahn
übernommen. Zukünftig werden andere Aspekte in den Vordergrund gestellt, vor allem
Teamarbeit. Es haben sich bereits einige Mitglieder gemeldet, die an der Konzeption der
AG Eisenbahn mitarbeiten wollen. Auch die notwendigen Verbesserungen der
Modulkonstruktionen werden wir in Angriff nehmen. Es wird auch wieder
Themenabende geben. Es gibt viele Ideen, die wir dann auch nach und nach umsetzen
werden. Im Vordergrund steht die Planung und Durchführung der „4. Langen Nacht
der Modellbahn“ am 26.10.13 in der Freisener Schulturnhalle.

Modellbau-Stammtisch
Hierzu sind alle eingeladen, die sich in irgendeiner Art und Weise mit dem Thema
Modellbau beschäftigen. Wir haben uns auf Samstagnachmittage geeinigt. Hier wird
nicht nur gefachsimpelt, sondern auch gebaut, wer das möchte.
Hier der nächste Termin:
16.03.13 - 15.00 Uhr
Hierzu sind alle eingeladen, die sich in irgendeiner Art und Weise mit dem Thema
Modellbau schon beschäftigen oder es noch wollen.

Weihnachtsfeier
Zum allerersten Mal haben wir unsere traditionelle Weihnachtsfeier außerhalb von
Freisen gefeiert. Bei unserem Clubmitglied Marco Schmitt (Restaurant Deutsches Haus)
in Kusel. Sage und schreibe 64 – in Worten: vierundsechzig - Mitglieder und ihre
Familienangehörigen sind unserer Einladung gefolgt. Als wir uns gegen 18.00 Uhr auf
den Heimweg machten konnten wir rundum zufrieden sein. Neben einem kleinen
Jahresrückblick mit vielen Einzelgesprächen konnte auch der plötzlich anwesende
Nikolaus für viel Freude in den Kinderaugen sorgen. Da wir uns auch dort sehr gut
aufgehoben fühlten, haben wir gleich für 2013 wieder fest zugesagt. Die Weihnachtsfeier
2013 wird also auch diesmal in Kusel stattfinden (15.12.13). Diesmal komplett als
geschlossene Gesellschaft, nur für uns, mit Platz für ca. 80 Personen.

LEGO-Stammtisch
Auf vielfachen Wunsch haben wir einen LEGO-Stammtisch für AFOL´s (Adult Fan of
LEGO = also erwachsene LEGO-Fans) ins Leben gerufen. Da wir räumlich genau
zwischen den Orten Luxemburg, Kaiserslautern und Saarbrücken liegen und wir vor
allem selbst bestimmt über eigene Räume verfügen, bietet sich diese Lösung
logischerweise an. Das erste Treffen dieser Art fand bereits am Samstag, dem 02.02.13
statt. 18 Teilnehmer folgten unserer Einladung. Neben einigen organisatorischen
Absprachen stand das bessere kennen lernen und die Planungen für das Steineland 2014
im Vordergrund. Es zeigte sich mal wieder, das wir mit unserer Philosophie der
Toleranz und der großen Bandbreite an Modellbau den Nerv der Menschen treffen.
Der nächste Stammtisch ist am kommenden Samstag, dem 09.03.13, ab 15.00 Uhr.

Börse 2013
Am Pfingstsonntag, dem 19.05.13, findet die inzwischen 9. Modellbau- und
Spielzeugbörse in der Freisener Bruchwaldhalle statt. Wobei natürlich auch alle
anderen Themengebiete gerne gesehen sind. Die Nachfrage ist weiterhin ungebrochen
groß und sprengt traditionell das Fassungsvermögen der Bruchwaldhalle.

Sommerfest
Auf vielfachen Wunsch haben wir für dieses Jahr wieder ein Sommerfest ins Auge
gefasst. Als Termin konnten wir den 06.07.13 (ab 11.00 Uhr) auf der Freizeitanlage in
Freisen buchen. Die offiziellen Einladungen mit weiteren Info´s folgen später.

Termine 2013
17.03.13:

Mitgliederversammlung (15.00 Uhr)

27.04.-01.05.13:

Hamburg-Tour

19.05.13:

9. Modellbau- und Spielzeugbörse

25.05.13:

Ausstellung in Mainz-Kastel

06.07.13:

Sommerfest (ab 10.00 Uhr)

26.10.13:

4. Nacht der Modellbahn (18.00-24.00 Uhr)

15.12.13:

Weihnachtsfeier (11.30 Uhr)

Hamburg-Tour 2013
Nachdem die Rahmendaten der Fahrt fast alle feststehen, können wir weitere
Anmeldungen entgegennehmen. Die Fahrt wird vom 27.04.13 bis zum 01.05.13 mit
einem Reisebus stattfinden. Eine Anmeldung wird nur gültig gegen die Anzahlung von
50 € pro Person, entweder in bar beim 1. Vorsitzenden oder auf unserem Konto bei der
St. Wendeler Volksbank eG (Kto. 4008758). Das geplante Programm kann auch gerne
bei Gerd-Peter Werle angefordert werden. Der Preis, incl. der angegebenen
Programmpunkte beträgt 320 € im DZ und 400 € im EZ. Nichtmitglieder zahlen einen
Aufschlag i.H.v. 25 €.

Winterwanderung
Am Samstag, dem 02.03.13, um 15.00 Uhr, haben wir uns auf den Weg zu unserer
zweiten Winterwanderung gemacht. Über Eitzweiler ging es nach Asweiler. Als
Zwischenstation fungierten dort Anja & Hildegard am Feuerwehrhaus in Asweiler. Es
gab alkoholfreien Kinderpunsch und Tee um die Wanderer ein wenig aufzuwärmen.
Danach ging es weiter um den Abschluss im Ristorante „Classico Da Sergio“ in
Wolfersweiler zu finden. Das Essen war wie immer gut und die Leute erschöpft.
Noch ein Dankeschön an die Fahrer!

Club-Handtücher
Seit neuestem haben wir nun Club-Handtücher in unserem Repertoire. Wer Interesse
hat, kann sich gerne beim Vorsitzenden melden. Die Teile sind in navy-blau und unsere
Web-Adresse ist groß in gelb aufgestickt. Zum Preis von 12 € erhältlich. Info´s bei
unserem Vorsitzenden.

