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„Das Basteln macht mir am meisten Spaß!“ Wenn das ein Zwölfjähriger im Brustton der 
Überzeugung sagt, dann haben alle alles richtig gemacht. Die AG des westfälischen 
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasiums in Dülmen sollte überall Schule machen.

Junges Hobby

Schulprojekt
mit Spaßfaktor

N
icht für die Schule, sondern für 
das Leben lernen wir: Dieser von 
Generationen von Lateinschü-
lern übersetzte und sie nicht not-

wendigerweise überzeugende Spruch hat 
schulische Begeisterung eher auf Spar-
flamme köcheln lassen. Bekanntlich ist 

man immer erst hinterher schlauer. Dass 
Schule aber auch uneingeschränkt Spaß 
machen kann, vom nicht zu leugnenden 
praktischen Nutzen mal ganz abgesehen, 
können zwölf Schüler aus dem westfäli-
schen Dülmen uneingeschränkt bestäti-
gen. In einer schulischen Arbeitsgemein-

schaft (AG) des Annette-von-Droste-Hüls-
hoff-Gymnasiums ließen sie sich für Mo-
dellbahn und Modellbau begeistern.

Von Februar 2013 bis August 2015 bau-
ten die Elf- bis 14-Jährigen regelmäßig und 
mit Feuereifer an ihrer Modellbahnanlage. 
Sie besteht aus zehn Segmenten, darunter 

Die Diesellok D16, die für die 
Mayrhofner Bergbahnen und 
die dort von Juni bis Oktober 
zu beobachtenden Greifvögel 

plakativ wirbt, passiert mit 
ihrem kurzen Güterzug den 

Haltepunkt Gagering.        
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allein sechs zwei Meter langen Anlagentei-
len, ist einen halben Meter breit und wird 
in Rechteckform mit freiem Zugang für die 
Bediener im Innenraum aufgebaut. Eine 

fotorealistische Kulisse sorgt nicht nur bei 
unserem Fotografen Jörg Hajt, sondern 
selbstverständlich auch bei Ausstellungen  
für positive Gesamteindrücke. „Was mich 
auf vielen Messen wirklich stört, sind die 
oft großen Segmentanlagen ohne jegli-
chen Hintergrundabschluss, und das nicht 
nur, weil es die fotografische Arbeit er-
schwert“, befindet Jörg Hajt und lobt die 
Dülmener Schüler-Anlage als erfreuliches 
Gegenbeispiel. Das kommt beim enga-

Nicht zu unterschätzen: 
Wirkung einer Kulisse

gierten gymnasialen Nachwuchs schon 
einmal richtig gut an.

Jörg Hajt und ich treffen die aktuell noch 
sieben AG-Mitglieder im Bahnhof Dül-
men. Hier haben sie seit einiger Zeit ihr 
Domizil und können ungestört werkeln, 
reparieren und verbessern, denn an einer 
scheinbar fertigen Anlage gibt es immer 
wieder etwas zu tun. Und neue Projekte, 
sind, wie ich beiläufig erfahre, auch schon 
ins Auge gefasst.

Hilfe aus dem Nachbarland: Im Spurwechselbahnhof Jenbach übernimmt es die von der DB 
ausgeliehene 332 015-7, den Regelspur-Rungenwagen auf den Rollwagen zu schieben.

Zillertalbahn-Lok 6 erreicht mit ihrem bunten Hobbyzug, der auch vom Balkon aus bewundert wird, gleich die Jenbacher Bahnhofseinfahrt.

Das Hotel Garni Europa, das wohl kaum wegen seiner Küche so beliebt ist, liegt unmittelbar 
an diesem Jenbacher Bahnübergang, was aber die Hotelgäste gar nicht zu stören scheint.



60 ModellEisenBahner 7/2016

Junges HobbyJunges Hobby

ich auch noch erfahre, dass zu jenem Zeit-
punkt keiner der Beteiligten diese öster-
reichische Schmalspurbahn auf der Bosna-
spur von 760 Millimetern im Original 
kannte. „Weder die Schüler noch ich als 
AG-Leiter waren bis dato im Zillertal“, 
räumt Helmut Liedtke ein, seines Zeichens 
Jugendbeauftragter des Modellbahnver-
bands in Deutschland (MOBA) und auch 
selbst ein begeisterter Modelleisenbahner.

Das Schulprojekt „Die Zillertalbahn im 
Modell“ wurde Anfang 2013 gemeinsam 
von Gerda Schwab, der damaligen Marke-

ting-Leiterin der Firma Bachmann-Liliput, 
und Helmut Liedtke ins Leben gerufen. Da  
solche schulischen AGs auf externe Unter-
stützung dringend angewiesen sind und 
Bachmann-Liliput ein ausgesprochener 
Spezialist für Zillertalbahn-Schienenfahr-
zeuge ist, lag das Anlagenthema auf der 
Hand. So kam es, „dass Fotos aus dem In-

ternet sowie Gleis- und Gebäudepläne der 
Zillertalbahn, die uns von Anfang an unter-
stützt hat, als Grundlagen für den Modell-
bau dienen mussten“, schildert Helmut 
Liedtke. Schließlich war der Anspruch, 
nicht irgendeine Phantasie-Zillertalbahn, 
sondern vorbildnah zu bauen.

„Natürlich mussten wir Kompromisse 
schließen“, schränkt Helmut Liedtke ein. 
Verständlich, denn auch dem pensionier-
ten Lehrer, freilich im selbstgewählten Un-
ruhestand, war klar, dass der komplette 
1:87-Nachbau dieser immerhin 31,7 Kilo-
meter langen Vorbildstrecke das ehrgeizi-
ge Schulprojekt und nicht zuletzt die Prä-
sentationsmöglichkeiten schlicht überfor-
dert hätte. „Mit Jenbach und Mayrhofen, 
Streckenanfangs- und -endpunkt, sowie 
Gagering, Fügen-Hart mit den Sägewerken 
der Binderholz GmbH und der Zillerbrü-
cke zwischen Aschau und Zell haben wir 
uns einige markante Stellen im Zillertal zur 

Günstige Verkehrsanbindung: Der moderne Wendezug der Zillertalbahn fährt in unmittelbarer 
Nachbarschaft des vollständig belegten Campingplatzes aus der kleinen Station Gagering ab.

Vor dem Alpenpanorama schlängelt sich die 
D13 mit ihrem Personenzug um die Kurven.

Der Hobbyzug, mit dem sich Schulkinder bei Ausstellungen als Zillertalbahn-Lokführer 
versuchen können, hat soeben den Bahnhof Fügen-Hart mit „Cafe im Schuppen“ erreicht.

Modellbau nach originalen
Gleis- und Gebäudeplänen

Doch gemach, wir wollen doch eigent-
lich erfahren, wie die Wahl des Anlagenthe-
mas ausgerechnet auf die zugegeben reiz-
volle, aber nicht gerade um die Ecke lie-
gende Zillertalbahn fallen konnte. Zumal 
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Umsetzung ausgesucht, was uns, so glaube 
ich, auch gut gelungen ist“,  meint nicht nur 
der auf seine Schüler stolze AG-Leiter.

Zweifellos haben die Jungen und zu-
nächst auch Mädchen ein beachtliches 
Nachwuchsprojekt zum Erfolg geführt. Ei-
nige sind schon seit dem Start dabei. Sie 
haben gelernt, sich als Team zu begreifen, 
haben oft genug freiwillig ihre Freizeit ge-
opfert und bemerkenswerte kreative Fä-
higkeiten entwickelt. Nicht wenige besit-
zen sogar eigene Heimanlagen, was heut-
zutage nicht unbedingt zu erwarten ist.

Wer nun vielleicht bemängeln möchte, 
dass ihm oder ihr die als so wichtig ange-
sehene Alterung fehlt, der oder die sollten 
sich daran erinnern, dass wir alle einmal 
angefangen haben und manches in späte-
ren Modellbahnjahren halt anders bewer-
ten. Abgesehen davon sind ja durchaus 
bereits Ansätze auf dieser feinen Zillertal-
bahnanlage zu bemerken, etwa die farbli-
che Behandlung der Schienen.

Während gerade der vorbildgerechte 
Modell-Nostalgiezug mit der H0e-Minia-
tur der allerersten, schon 1902 zum Eröff-
nungsbestand gehörenden Zillertalbahn-
lok, Reihe U, namens Raimund, benannt 
nach einem der Initiatoren und Aktionäre 
der ersten Stunde, Dr. Raimund Rainer aus 
Fügen, Richtung Spurwechselbahnhof 
Jenbach vorbeifährt, entdecke ich zum 
Ausgleich für entgangenes „Weathering“, 
dass der Dülmener Nachwuchs durchaus 
eigene pfiffige Ideen technisch perfekt um-
gesetzt hat: „Die beiden Sägewerke sind 
betriebsfähig, dort werden Baumstämme 

Die Sägewerke der Firma Binder am Ortsrand von Fügen verfügen über Anschlussgleise
und sind betriebsfähig. Hier werden die angelieferten Baumstämme zu Brettern verarbeitet.

Die Zillerbrücke zwischen Aschau und Zell: Während die historische Zillertalbahnlok 1 den 
Fluss überquert, nutzen Wassersportler ihre Kajaks zu einer anderen Art der Fortbewegung.

Der Gleisplan der zehnteiligen Segmentanlage auf einen Blick: Betrieblicher Ausgangspunkt 
ist vorbildgerecht der Spurwechselbahnhof Jenbach (oben) mit seiner stattlichen Länge von 
vier Metern. Über Gagering (lks.), Fügen-Hart mit den beiden Sägewerken und die Brücke 
über die Ziller (alles unten) wird der Endbahnhof Mayrhofen (r.) erreicht.
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Endstation Mayrhofen: Vom urigen dampfbespannten Nostalgiezug mit dem Fassl-Wagen 
scheinen die wartenden und abschiedsversunkenen Reisenden nur wenig Notiz zu nehmen.

Kein Hiphop, kein Rap, kein Heavy Metal: Die elf- bis 14-jährigen Schüler aus Dülmen haben 
die stilechte Inszenierung eines zünftigen Volksfestes mit Tanz und Blasmusik vorgezogen.

zu Brettern zersägt“, betont Helmut Liedt-
ke, „und auf dem Campingplatz treten Rad-
fahrer tatsächlich in die Pedale und bewe-
gen sich über das Gelände!“

Das kommt nicht von ungefähr, denn 
der 14-jährige Leopold Wesselbaum er-
klärt mir lachend: „Radfahren und Camping 
sind neben dem Kanufahren meine Hob-
bys.“ Das AG-Mitglied, ein zugezogener 
Kempener, hat zuhause dank seines Vaters 
eine Märklinanlage und „mir macht das 
Fahren und Basteln am meisten Spaß.“ Sein 
zwölfjähriger Bruder Paul schwört zusätz-
lich auf Fußball, „aber eigentlich interessiert 
mich hauptsächlich die Modellbahn. Das 
Basteln macht mir am meisten Freude!“

AnlAgen-Steckbrief

◗	 10-teilige H0e- und H0-Segmentanlage
◗	 	Maße: 6x 2,0x0,5 m, 1x 1,0x0,5 m,  

3x0,5x0,5 m
◗	 Erbauer: AG des Annette-von-Droste-  
 Hülshoff-Gymnasiums Dülmen
◗	 Bauzeit: Zirka 2,5 Jahre
◗	 System: Zweileiter-Gleichstrom
◗	 Betrieb: Digital mit Commander von
 Viessmann
◗	 Gleislänge: Zirka 45 m
◗	 Gleismaterial: Roco
◗	 	Rollendes Material: Liliput, Roco
◗	 	Vorbild: Die österreichische Zillertalbahn 

der Epoche V/VI 

Timm Leisegang, Hendrik Ahrens, Paul 
und Leopold Wesselbaum, Robin Wohlge-
muth, Luca Gövert, Tobias Falley (v.lks.). 

Zwölf Jahre alt ist auch Robin Wohlge-
muth, ein waschechter Dülmener und ak-
tiver Fußballer, hat eine eigene Märklin-H0-
Anlage und einen Berufswunsch: „Ich will 
später Architekt werden, deshalb macht 
mir auch das Basteln der Gebäude sehr viel 
Spaß.“ Auch Timm Leisegang, 14 Jahre alt, 
ist Dülmener von Geburt, hat den Modell-
bahnvirus vom Opa. Als er von der AG hör-
te, stand sein Entschluss fest: „Da kann ich 
doch mitmachen!“ Wie ihm ging es auch 
Tobias Falley. Der 14-jährige Dülmener ist 
als einziger Realschüler – er besucht die 
Hermann-Leeser-Schule – mit von der Par-
tie. „Meine Schwester war in der AG“, er-
klärt er und so trommelte sich der Hobby-

musiker und Märklinbahner selbst erfolg-
reich in das gymnasiale Schulprojekt. Mit 
dem gleichaltrigen Luca Gövert aus Dül-
men ist er sich einig: „Basteln und Fahren 
macht uns sehr viel Vergnügen!“

„Fahren und Bauen, beides macht 
Spaß“, findet Hendrik Ahrens. Der 14-jähri-
ge Dülmener, der schon als Kind mit der 
LGB spielte, hat sich „schon immer für die 
Eisenbahn interessiert“ und verrät mir: „Ich 
will bei der Bahn anfangen!“ Lokführer 
möchte er allerdings nicht werden und 
zwar „wegen den Personenunfällen!“

Übrigens: In den vergangenen Herbst-
ferien konnten einige der AG-Mitglieder 
endlich ihr Werk mit der Realität verglei-
chen. Groß war die Freude über die ge-
meinsame Fahrt ins Zillertal, die transpor-
table Anlage im Gepäck. Die sechstägige 
Präsentation im Europahaus Mayrhofen 
begeisterte das einheimische Publikum. 
„Und in den Zügen der Zillertaler Verkehrs-
betriebe wurden wir wie Ehrengäste be-
handelt“, freut sich Helmut Liedtke.

Na bitte, wenn das etwa keine Aner-
kennung ist! 	 	 Karlheinz Haucke
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