
ZUM JAHRESENDE NOCH EINE GUTE NACHRICHT   
 
WIR HABEN WIEDER EIN NEUES CLUBDOMIZIL! 
 
Liebe Clubmitglieder, 
liebe befreundete Modellbahnclub-Fans,  
liebe Freunde und Sponsoren des Clubs der LGB-Freunde Rhein/Sieg e.V. 
 
Nach intensiven Bemühungen ist es uns noch im alten Jahr gelungen, wieder ein neues Domizil zu 
finden, in dem wir uns ab Januar 2009 wieder regelmäßig treffen und auch die IIm-Anlagenmodule 
unterbringen können.  
 
Es war eine schwierige Aufgabe, alle Vorstellungen über Mietpreis, Größe, Ausstattung, Zustand und 
Lage des Gebäudes unter einen Hut zu bringen. Umso mehr freut es uns, Euch allen heute diese 
frohe Nachricht zum Jahresende überbringen zu können. 
 
Nachdem wir einige Objekte angeschaut haben, die jedoch alle in irgendeiner Art und Weise unseren 
Vorstellungen gar nicht oder nicht optimal entsprachen, hat unser Mitglied Reinhard Schnabel uns zu 
diesem Domizil verholfen. Daher unserem Reinhard erst einmal recht herzlichen Dank für seine 
erfolgreichen Bemühungen. 
 
Der neue Standort ist mitten in Mönchengladbach-Rheydt gelegen, unweit des Theaters, auf der 
Endepohlstr. 3. Mit dem nachfolgenden Link könnt Ihr Euch im Internet schon mal mit der Lage des 
neuen Standortes vertraut machen: 
 
http://maps.google.de/maps?q=m%C3%B6nchengladbach+rheydt&oi=geocode_result&resnum=0&ct=
directions-to&daddr=Rheydt%2C+M%C3%B6nchengladbach&saddr=endepohlstr.+3&rl=1 
 
Die neuen Räumlichkeiten bieten die Fläche zum Aufbau von voraussichtlich zwei unserer Modul-
anlagen. Wir haben ferner die Möglichkeit, wieder eine Cafeteria-Ecke einzurichten, und es gibt einen 
Besprechungsraum, in dem z. B. der offizielle Teil der Jahreshauptversammlung abgehalten werden 
könnte. Außerdem existieren noch weitere Räume im Kellergeschoss, wo neben getrennten Toiletten-
anlagen, Werkstatt- und Lagerräume und noch ein weiterer großer Ausstellungsraum zur Verfügung 
stehen. Wenn auch die neuen zusammenhängenden Flächen pro Etage etwas ungünstiger als 
gewünscht ausgefallen sind, haben wir alles in allem gesehen nun auf zwei Geschossen mehr Mög-
lichkeiten als bisher. 
 
Während der Eisenbahnmesse in Köln wurden bereits alle noch am alten Standort in Meckenheim 
gelagerten Module, Einrichtungsgegenstände, Werkbänke usw. durch die Mitglieder Jürgen Reeder 
und Claus Kerwer umgezogen. Hierfür benötigten sie vier Fahrten mit einem 7,5-Tonnen-LKW. Für 
diese Mammutleistung gebührt Jürgen und Claus unser aller Dank.  
 
Sicherlich hat die Verlagerung des Domizils für die Vorteile, die nun einen kürzeren Anfahrtsweg 
haben,  für andere hat sie Nachteile, wie z. B. auch für mich selbst ist der Anfahrtsweg eine halbe 
Stunde länger. Wir waren uns jedoch im Vorfeld darüber im Klaren und auch bereit, diesbezüglich 
Kompromisse einzugehen. Natürlich hoffen wir, dass unsere Mitglieder, die uns besuchen oder in 
Mönchengladbach arbeiten werden, genauso begeistert sind wie wir beim ersten Besuch des neuen 
Domizils. 
 
 
WEITERER ABLAUF 
Unser „Modulpapst“ Klaus Friedrich brütet zurzeit bereits über den Plänen, um einen möglichst 
interessanten Aufbau der IIm-Anlagen zu realisieren. Wenn die Planungsarbeiten abgeschlossen sind, 
können wir mit dem Sortieren des Inventars beginnen, die Kellerräumlichkeiten herrichten, etwas 
Farbe anbringen und dann die Cafeteria sowie die Anlagen aufbauen.  
 
Alle diejenigen die mithelfen können, bitte ich, sich bei meinem Stellvertreter Heinrich Segin telefo-
nisch unter 02224-900048 oder per Mail (info@lgb-rheinsieg.de) zu melden, damit die Arbeiten koordi-
niert werden können. 
 
 
 



MITHILFE 
Alle Mitglieder, Sponsoren und Freunde des Clubs, die uns hierbei - in welcher Form auch immer – 
unterstützen können, sind herzlich eingeladen und willkommen. Dies könnte z. B. bei den in der Nähe 
wohnenden Mitglieder durch tatkräftige Mithilfe bei den Renovierungsarbeiten geschehen, wie auch 
natürlich durch Spenden auf das Konto der Modulgruppe, die diese Räumlichkeiten - wie auch bisher -
selbst und ohne Belastung der Clubfinanzen finanzieren wird.  

 
 
WERKTAGE 
Ab Januar 2009 können wir uns dann wieder wie gewohnt zu den monatlichen Werktagen (jeweils am 
dritten Samstag im Monat von ca. 10:00 - 17:00 Uhr) treffen. Parkplätze für die Aktiven stehen auf 
dem Gelände in ausreichender Anzahl zur Verfügung. Eine Liste mit den neuen Veranstaltungs-
terminen 2009 wird in Kürze erstellt und per Mail und im Internet verbreitet. 
 
PERSONENBEFÖRDERNDE GARTENBAHN 
Auch der Aufbau einer 5" Anlage, z. B. anlässlich von Tagen der offenen Tür, wäre bei Bedarf 
realisierbar, da sämtliches Material noch vorhanden ist. Unser traditionelles Grill-Sommerfest kann im 
großen Innenhof durchgeführt werden. Dank der Nähe zum Stadtkern können wir eine gute Resonanz 
in der Bevölkerung erwarten.  
 
Für weitere Fragen stehen wir Euch gerne jederzeit zur Verfügung und verbleiben  
 
mit freundlichen Grüßen 
 
Klaus P. Kerwer Heinrich Segin Klaus Friedrich 
1. Vorsitzender Stellvertreter Vorstandsmitglied 
  
Hier einige Außen- und Innenansichten des neuen Domizils 
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