Rubrik

Neues aus Hohenzollern
H0-Anlage der IG Moba Neuhausen ob Eck (Teil 2)
Seit der Präsentation der
großen Segmentanlage der IG
Moba Neuhausen ob Eck auf
der Intermodellbau 2018 in
Dortmund hat sich einiges
verändert. Einerseits wurden
schon lange währende Ideen
realisiert, anderseits wurden
auch Anregungen der Intermodellbau-Besucher aufgegriﬀen und umgesetzt. Wir
stellen die Wandlung einiger
Segmente vor.
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m ersten Teil unseres Porträts der
H0-Anlage der IG Moba Neuhausen im EK 8/2019 haben wir den
Bahnhof „Gammertingen“ und seine
Umgebung vorgestellt. Im zweiten
Teil gehen wir auf die gegenüberliegenden Anlagenteil der großen Rundumanlage der IG.

Schloss Gammertingen
Nach der Ausfahrt des Bahnhofs
„Gammertingen“ führt die eingleisige
Strecke im Halbkreis um das hochherrschaliche Schloss Gammertingen herum, welches Holger Beck nach
dem Verkauf seiner Epoche-I-Anlage
noch im Bestand hatte. Um es dem
zeitlichen Stil der neuen Anlage anzupassen, wurde dieses kurzerhand in
ein Filmset „verwandelt“, in dem gerade ein Historienfilm gedreht wird. Da-

für wurden viele kleine Szenen eingebaut und um Fahrzeuge ergänzt, welche einem Drehort nahekommen. Im
Rahmen der Neugestaltung wurden
auch sämtliche Fertigbäume entfernt
und durch selbstgebaute Filigranbäume ersetzt. Nach der teilweise massiven Kritik durch Ausstellungsbesucher wurden die preußischen Soldaten entfernt, um zukünig weiteren
Debatten aus dem Weg zu gehen …

Von der Kaserne zum
Industriegebiet
Nach der Fahrt vorbei am Schloss
wird der große Abstellbahnhof erreicht, welcher den abwechslungsreichen Fahrbetrieb auf der Anlage erst
ermöglicht. Dieser kann bis zu zwölf
Züge fassen und verfügt auch über
eine Drehscheibe. Das äußerste Gleis

Titel

dient der Umfahrung der ganzen Anlage. Der Zug verschwindet unter der
ehemaligen Kaserne, welches mittlerweile einem neuen Industriegebiet gewichen ist, und kommt unterhalb des
Honbergs wieder hervor, um dann
Richtung Bahnhof Gammertingen auf
die Hauptstrecke einzufahren.
Unterhalb der Kaserne bzw. dem
Industriegebiet befindet sich zusätzlich eine Kehrschleife, welche den Betrieb vereinfacht. Karl-Heinz fährt viele Dampfzüge, die ansonsten auf der
Drehscheibe gedreht werden müssten,
was sich im Ausstellungsbetrieb doch
recht hemmend auswirkt.
Die Kaserne, der der Erbauer seinen Namen gab, war Heimat eines
Panzer-Bataillons und verfügte auch
über eine Rampe für die Panzer-Verladung. Selbstgebaute, mit Funk ferngesteuerte Fahrzeuge konnten hier auf
den Zügen be- und entladen werden.
Als ehemaliger Heeresflieger musste Beck natürlich auch einen Hubschrauberlandeplatz samt CH-53-Helikopter integrieren. Die Instandsetzung wurde aufwendig mit Leben gefüllt. Ein früheres IG-Mitglied hatte
hierzu sehr schöne Fahrzeuge und Fi-

Linke Seite:
Zwei Regio-Shuttles der HzL umrunden den Park von
Schloss Gammertingen, wo gerade
eine historische
Parade stattﬁndet.
Einige Monate
später zeigt sich
der Schlosspark
„entmilitarisiert“
(oben). Das
Schloss besteht
aus einer Orangerie im Vordergrund und dem
großen Hauptschloss dahinter.

Nachdem sich Ausstellungsbesucher
über die historische
Parade echauﬃert
hatten, werden die
weitläuﬁgen Parkanlagen nun nur noch
von Spaziergängern
besucht. Die Polizei
regelt den Zugang
zum Park und überwacht die Anlieferung zum Filmset.
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Anlagenporträt

Beim Konzert auf
der Honburg drängen sich die Besucher um die Bühne,
wo Dieter Thomas
Kuhn bei seinen Auftritten von seiner
Band mit Klavier,
Keyboard und
Schlagzeug begleitet wird. Auch die
Groupies auf der
Bühne dürfen nicht
fehlen.

guren gebaut, welche in natürlich wirkende Szenen gesetzt wurden. Die Kaserne wurde auf der Intermodellbau
2018 zum ersten Mal einem großen
Publikum präsentiert. Leider hat diese, wie auch die preußischen Soldaten
beim Schloss, bei einigen Besuchern
Unmut hervorgerufen. Bei einer weiteren Ausstellung wurden die IG-Mitglieder wegen der Kaiserlichen Flagge
und dem Panzerzug sogar lautstark
angefeindet und mussten eine hitzige
Diskussion über Sinn und Zweck vom
Militär auf der Modellbahn führen.

Die Ruine der Tuttlinger Honburg bildet eine einmalige
Atmosphäre für das
Konzert von Dieter
Thomas Kuhn. Im
rückwärtigen
Bereich sind die
mobile Bewirtung
und die sanitären
Einrichtungen aufgebaut.

1.600 selbstbemalte
„Besucher“ scharen
sich um die Bühne,
um die Show zu
erleben. Bei solchen
Menschenmassen
ist die Anwesenheit
von Rettungskräften
und Sanitätern
Pﬂicht.
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Dank der funkferngesteuerten Militärfahrzeuge herrscht
viel Betrieb und
Bewegung auf dem
Hof der großzügig
gestalteten Kaserne.

Der Erbauer hat
die Kaserne als
kleinen Gag auf
seinen Namen
getauft. Der
Namensstein an
der Wache zur Einfahrt entstand im
3D-Druck. Auf
dem Denkmalsockel links ist ein
alter LeopardPanzer aufgestellt.

Jürgen Wisckow (3)

RS

Die Instandhaltung hat viel zu
tun, um die vielen
Fahrzeuge des
Bataillons im
Betrieb zu halten.
Das Innere der
Hallen ist aufwendig detailliert,
ebenso aufwendig
gestaltet die
diversen Fahrzeuge davor.

Nach diesen Erlebnissen – trotz auch
vieler positiver Äußerungen von Besuchern – entschied Beck, die Kaserne
einer rein zivilen Nutzung zuzuführen. Innerhalb von nur drei Monaten
baute er die neuen Deckplatten auf,
auf denen die Spedition Barth, ein
Busdepot, ein Auto-Elektrik-Dienst
sowie ein großes Mercedes-Autohaus
entstanden.
Auch hier sind sämtliche Gebäude
wieder mit Innenausstattung versehen, um den aufmerksamen Betrachtern abwechslungsreiche Details zu
bieten. So besitzt z. B. die Spedition
Barth eine große Lagerhalle, die komplett mit Frachtgütern gefüllt ist, die
auf die wartenden LKWs verladen
werden sollten. Bei dem MercedesAutohaus sind sämtliche Aktivitäten
eines solchen Betriebes nachgebildet:
Verkauf, Servicedienst, Büro, Lager
und Werkstatt sind alle komplett mit
den entstprechenden Einrichtungen
versehen. Sobald eine technische Lösung für den Torantrieb gefunden ist,
bekommen die Spedition Barth und
das Busdepot zudem noch funktionsfähige Schiebetore.
Das neugestaltete Industriegebiet
ist über eine Straßenbrücke über die
Bahn mit der Stadt „Gammertingen“
und dem Abzweig nach „Schlunzach“
verbunden. Somit können von hier
alle Anlagenteile mit den funkferngesteuerten Fahrzeugen der IG-Mitglieder erreicht werden. Die Straßen, in
denen auch das Car System integriert
ist, besitzen dabei bei den „Fahrern“
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einen hohen Stellenwert, denn das
Steuern der RC-Fahrzeuge durch den
echt fließenden Verkehr bereitet ihnen besonders viel Freude.

Konzert auf der Honburg
Nach der Ausfahrt aus dem Bahnhof
„Gammertingen“ und der Vorbeifahrt
an der Stadt verschwindet der Zug in
einem Tunnel. Hier teilt sich die Strecke in Richtung „Storzingen“ und
„Schlunzach“. Über der Tunnelstrecke
thront eine große Burgruine, die der
Honburg bei Tuttlingen – der Heimatstadt von Beck– nachempfunden ist.
Hier hat Beck als riesiger Fan von Dieter omas Kuhn eines seiner Konzerte im Detail nachgestellt. Die Bühne
entstand komplett im Eigenbau, Lukas konstruierte diese im CAD, und
Yannik fertigte sie im 3D-Druck.

Inzwischen ist das
Kasernengelände
einer friedlichen
Nutzung zugeführt. U. a. hat
jetzt hier die Gammertinger Mercedes-Niederlassung
ihren Platz.

In der bestens ausgestatteten KfzWerkstatt haben die
Mechaniker alle
Hände voll zu tun.
In der Niederlassung werden auch
Lkws gewartet.
Die Werkstatt ist
vollständig eingerichtet und wird
durch kleine
Szenen belebt.

Wie bei der realen Bühne wollte Beck
dabei die Showtreppe auch im Modell
entsprechend beleuchtet haben. Lukas
bereitete dieser Wunsch zunächst großes Kopfzerbrechen, letztendlich aber
hat er es doch hinbekommen. Als sehr
schwierig stellten sich auch die Beckschen Wünsche bezüglich der Bühnentechnik im Modell dar: eine drehbare Diskokugel, Lichteﬀekte im Takt
der Musik, Blitze der Fotografen im
richtigen Moment, eine echte Videoleinwand sowie die automatische
Steuerung all dieser Eﬀekte im Ausstellungsbetrieb. Nach über einem
Jahr Tüeln durch Rüdiger geht das
aufwendige Projekt nun aber seiner
Vollendung entgegen.
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Ein weiteres arbeitsintensives ema
war das Bemalen von rund 1.600 Figuren im quietschbunten „DTK“-Look –
mit Sonnenblumen in den Händen. Bei
jeder sich bietenden Gelegenheit und
Pause bemalte Beck die passenden Figuren für das Konzert. Trotzdem hat er
immer noch den Eindruck, dass es
noch zu wenige Besucher sind. Er plant
deshalb, kurzfristig noch weitere 400500 Figuren zu bemalen, um die Reihen zu füllen.
Mit seinem Arbeitskollegen Ralf hat
Beck einen wahren Künstler gefunden,
der ihm die komplette Band originalgetreu nachgebildet hat – inclusive
Dieter omas Kuhn im Glitzeranzug
und mit Brusttoupet.
Die Krönung der vielen Arbeit stellte die oﬃzielle Genehmigung durch
das Management von DTK dar, das
Honberg-Konzert auf Ausstellungen
vorzuführen. Und wer weiß, vielleicht
schaut Dieter sogar einmal für ein
Gruppenfoto vorbei …

der aktuell bei Bruno – exakt nach
Vorbild – entsteht. Nach dessen Fertigstellung wird der jetzige Bahnhof
„Gammertingen“ von Beck zum HzLBahnhof „Hechingen Nord“ mutieren.
Auf Teilabschnitten der Anlage haben inzwischen die Elektrifizierungsarbeiten begonnen. Der Wunsch von
Epoche-VI-Fahrer Yannik, seine Streckenmodule mit Oberleitung zu versehen, brachte auch Beck dazu, seinen
Anlagenteil teilweise unter Fahrdraht
zu legen. Die Strecken nach „Storzingen“ und dem zukünigen „Gammertingen“ nach realem Vorbild werden
nicht elektrifiziert werden, sie bleiben
weiterhin dem Dieselbetrieb vorbehalten. Die IG-Mitglieder versprechen
sich durch den Lokwechsel von Diesel- auf Ellok dann einen noch abwechslungsreicheren Zugbetrieb.
ch (10)

Ausblick
Es ist immer etwas los in den „Hohenzollerischen Landen“ … Wie schon im
ersten Teil beschrieben, unterliegt das
Provisorium „Gammertingen“ einem
stetigen Wandel. Die Besucher dürfen
sich jetzt schon auf den neuen Bahnhof „Hechingen“, die vorbildgetreue
Nachbildung von „Gammertingen“,
die teilweise elektrifizierten Strecken,
den neuen Jura-Steinbruch samt moderner Stadt „Schlunzach“ sowie einen attraktiven Fahrbetrieb freuen.
Die IG informiert auf ihrer Homepage ig-moba-neuhausen.de bzw. auf
ihrer Facebook-Seite unter IG Moba
Neuhausen regelmäßig über deren
Baufortschritte. Oder Sie treﬀen das
Team der IG Moba Neuhausen bei einer ihrer nächsten Ausstellungen.
Holger Beck/RS

Auf dem Hof der
Spedition Barth
herrscht reges
Treiben beim Beund Entladen der
RC-gesteuerten
Lastwagen.

Im Vordergrund
warten die Preiserlein auf ihren Termin in der AutoElektrik-Werkstatt,
während im Hintergrund die
Bahn-Busse vom
Typ O 307 im
Depot abgestellt
sind. Dieses verfügt über eine
eigene Tankstelle
für seine Busse.

Ausbau und neue Pläne
Für den zukünigen Bahnhof „Hechingen“, mit dessen Bau Beck im
kommenden Jahr beginnen will, ist bereits jetzt beim Auto-Elektrik-Dienst
eine neue Straße angelegt, die dann die
verkehrstechnische Anbindung des
neuen Anlagenteils für die RC-Straßenfahrzeuge ermöglichen soll.
Der neue Bahnhof soll dann endlich auch längere Züge aufnehmen
können und gleichzeitig den Ausgangspunkt für die Strecke in Richtung „echtem Gammertingen“ bilden,
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