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Loks mit dem Smartphone steuern? Schüler bauen eine  
Modulanlage auf und sind vom Hobby Modellbahn ganz begeistert.

odulkästen werden gezimmert und zusammengeleimt; 
Gleise verlegt und verkabelt. An der Bischöflichen 
Liebfrauenschule in Eschweiler wird wieder fleißig 

gewerkelt. Denn bis zum zweiten öffentlichen Fahrtag der 
Modelleisenbahn-AG am 28. März 2020 (Einlass: 10-17 Uhr) 
gibt es noch einiges zu tun: Ein fünfgleisiger Bahnhof, der sich 
über drei Module erstreckt und dessen Bahnsteige allein eine 
nutzbare Länge von über 130 cm aufweist, soll für einen noch 
abwechslungsreicheren Fahrbetrieb sorgen. Zusätzlich sollen 
Kurvenmodule im Radius von 30 und 45 Grad die Modulanlage 
vergrößern.

Die Modelleisenbahn begeistert
Schulleiter Carsten Gier, Biologie- und Englischlehrer Thomas 
Wurm sowie die Modellbahnfreunde Kuno Jürß und Herbert 
Schönen riefen die AG vor gut eineinhalb Jahren im Rahmen 
des HalbtagPlus an dem Gymnasium ins Leben. „Die Technik im 
Kleinen, das Steuern und Zusammenbauen, Basteln, Löten und 
Zimmern an der Modelleisenbahn waren für mich schon immer 
faszinierend“, erklärt Gier. Diese Begeisterung wollen die ➞ 
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Tatkräftige Unterstützung: Unter Anleitung der AG-Leiter haben die Schülerinnen und Schüler der Bischöflichen Liebfrau-
enschule in Eschweiler eine Modulanlage gebaut. Bei der Gestaltung durften sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Vorsicht Durchfahrt: Ein voll beladener Autotransporter passiert 
gerade den Bahnhof Mariavelde. Im Gepäck: ein Märklin Bulli.

Darf nicht fehlen: die Drehscheibe mit kleinem Lokschuppen. Der 
Schienenbus wartet schon auf seinen nächsten Einsatz.

➞ AG-Leiter auch an die jüngeren Generationen weitergeben 
und das Modellbahnhobby aktiv und modern halten.  „Gerade 
jüngere Teilnehmer haben auch große Freude, Züge einmal mit 
voller Geschwindigkeit über die Platte zu jagen oder ein Wett-
rennen zwischen zwei Zügen zu gestalten. Später treten an die-
se Stelle das Nachstellen von vorbildgerechtem Zugbetrieb mit 
Fahrdienstleitern, Frachtkarten und speziellen Fahraufträgen“, 
so der Schulleiter.

Talente fördern
Und der Erfolg gibt ihm recht: Insgesamt 13 Schülerinnen und 
Schüler im Alter von 10 bis 15 Jahren nehmen im zweiten AG-
Jahr an dem Angebot teil – über fehlenden Zulauf kann sich Gier 
nicht beklagen. „Wir freuen uns, dass uns viele Teilnehmer treu 
geblieben sind“, erklärt er, „gleichzeitig begrüßen wir aber auch 
sechs neue Mitglieder, darunter auch Mädchen. Damit ist die 
AG keine ‚rein‘ männliche Veranstaltung mehr“. Neben erstem 
Fachwissen rund um die Modelleisenbahn eignen sich die Kin-
der hier auch handwerkliche Fähigkeiten an. „Wichtig ist uns, 
diese Interessen wieder bei unseren Schülern zu wecken und ihr 

gestalterisches Talent zu fördern“, meint Gier. Unter Anleitung 
werden die Kinder deshalb an Säge, Stechbeitel und Lötkolben 
herangeführt „und wenn man sich die ersten Ergebnisse an-
schaut, so dürfen unsere Kinder echt stolz auf ihre Arbeiten 
sein“, zeigt sich Gier zufrieden.

Abwechslung im Schulalltag
Die Schüler Michael und Gregor sind seit der ersten Stunde 
dabei: „Wir sehen die Modelleisenbahn-AG als großartige Mög-
lichkeit, viele neue Dinge zu lernen und andere Schüler außer-
halb der Jahrgangsstufe kennenzulernen. (…) Für uns diente die 
Modelleisenbahn-AG auch als eine Möglichkeit, nach der Schule 
abzuschalten und uns auf etwas total anderes zu fokussieren.“ 
Und auch Schulleiter Gier ist sich sicher: „Junge Menschen las-
sen sich relativ leicht für die Modelleisenbahn begeistern, wenn 
ihnen die Möglichkeit geboten wird.“ Wichtig sei aber, dass der 
Einstieg auch mit kleinem Geldbeutel ermöglicht werden kann.

Großes Potenzial des Hobbys sieht Gier vor allem in der Kom-
bination aus digitalen Funktionen und dem Smartphone. Denn 
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Detailreich: Per Hängebrücke wird der brausende Wasserfall auf dem Berg 
überquert. Parallel dazu verlaufen unten die Gleistrassen.

Stolze AG-Teilnehmer: Der erste Fahrtag war ein voller 
Erfolg. Bis März wächst die Anlage um weitere Module.

Zum zweiten öffentlichen Fahrtag am 28. März wird die dann er-
weiterte Modulanlage in der Mensa des Gymnasiums aufgebaut.

Kleine Profis: Die Schüler lotsen ihre Züge gekonnt 
per Central Station 3 und Smartphone über die Gleise.

hier entpuppen sich die Kinder immer wieder als wahre Naturta-
lente dank ihres bereits großen digitalen Know-Hows. „Wenn die 
jungen Lokführer ihre Lok mit ihrem Handy oder Tablet steu-
ern können und dabei neben dem Zug entlanglaufen, mit ihm 
im Betriebswerk rangieren oder eine Fuhre Holz im Sägewerk 
zustellen, macht das einen besonderen spielerischen Reiz aus“, 
sagt er. Auch Thomas Wurm ist sich sicher, dass die individuelle 
Arbeit an den Modulen die Zusammenarbeit unter den Schülern 

Nachwuchsprojekte: Alle Infos im Überblick
Neben den hier vorgestellten Projekten der Bischöfli-
chen Liebfrauenschule und der Augustinus Grundschule 
Dülmen gibt es natürlich noch viele weitere Angebote für 
den Modellbahnernachwuchs. Einen Überblick verschafft 
unsere Landing Page unter www.maerklin.de/de/erlebnis/ 
maerklin-magazin/downloads/aktionen/ nachwuchs-und-
modellbahn/ sowie unsere dort abrufbare Projektliste 

mitsamt der jeweiligen Ansprechpartner. Möchten Sie auch 
eine AG gründen? Dann vernetzen Sie sich direkt mit der 
Community. Betreuen Sie ein ähnliches Projekt oder kennen 
Sie jemanden, der sich dem Thema Nachwuchsförderung im 
Bereich Modelleisenbahn verschrieben hat? Dann freuen wir 
uns auf Ihre E-Mail unter maerklin-magazin@3g-media.de 
und nehmen Sie gerne in unsere Liste mit auf.

fördert, „da alles miteinander zu einer großen Anlage zusam-
menpassen muss“. Wer mitmachen möchte, muss natürlich kein 
Profi sein. Einzig „Spaß, Durchhaltevermögen, Ideenreichtum 
und Zuverlässigkeit“ sollten vorhanden sein, so Wurm, „Vorer-
fahrungen sind nicht nötig, wir bringen alles Nötige gerne bei“. 
Somit steht dem Nachwuchs also nichts mehr im Wege. 

Text: Sarah Dannehl; Fotos: Bischöfliche Liebfrauenschule
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