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l. ThUringer Regionaltreffen in Dornheim -3. bis 5. Mirz 2012
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HOfine r DR in Thiir ingen

Engl ish summary:  In March,
HOfine came to Thuringia for the
first time. Naturally, the meet-
ing's theme was DR operations on
a small railway. Passenger service
was mostly handled by railcars,
aided by era-specific PmGs (pas-
senger train with goods service)
and GmPs (goods rain with pas-
senger service). The layout fea-
tured new prototypical telegraph
lines with thin elastic thread that
withstood mechanical stress.

Anfang Mlrz fand in Dornheim (bei
Arnstadt) das r. Thiiringer FREMO-
Regionaltreffen statt - mit einem
H0fi ne-Kleinbahnarrangement und
natiirlich DR-Betrieb. In einem sch<i-
nen hellen Saal fiihrte die Strecke
vom Staatsbahnhof Klein Endingen
iiber Arnsdorf, Bollstedt, Allzu-
nah, Schcinberg zum Endbahnhof

Quenstedt.

Der Personenverkehr wurde im
\Tesentlichen durch pendelnde Trieb-
wagen, teilweise durch Beiwagen ver-
stlrkt. sowie mit PmG und GmP ab-
gewickelt. Im Giiterverkehr erfolgten
Zu- und Abfuhr an allen Betriebs-
stellen durch GmP vom Staatsbahn-
hof Klein Endingen aus in Richtung
Endbahnhof Quenstedt, die sich folg-
lich dort sammelnde Abfuhr wurde
dann von PmG vom Endbahnhof

Quenstedt nach Klein Endingen
mitgenommen. DR-typisch war die
mehrfach teglich erfolgende Bedie-
nung der Ladestellen, um die \7agen-
standzeiten zu minimieren.

Schon seit langem wird die fertig
aufgebaute Kleinbahnstrecke mit Te-
legrafenmasten versehen, ein Novum
bei diesem Treffen war iedoch die vor
Ort verspannte Doppelleitung aus
Gummifaden. So filigran sie war, so
deutlich hat sie doch den optischen
Gesamteindruck verbessert - ein klei-
nes Detail mit gro8em Effekt. Die
mechanische Belastbarkeit sowohl
von Leitung als auch Masten hat sich
als au8erordentlich hoch erwiesen.

Zahlreiche Besucher nutzren am

dieser Module sind mittlerweile ein-
satzbereit.

Das Treffen war rundherum her-
vorragend geplant und organisiert -
namentlicher Dank soll hier an Tobias
Liebetrau als Veranstalter vor Ort
und Michael Sauer fi.ir die Erstel-
lung von Arrangement und Fahrplan
gehen. Es hat allen so gut gefallen,
dass schon das z. Thtiringer Regio-
naltreffen im Hinterkopf sitzt - ange-
dacht fiir das Fri.ihjahr zor3 E
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Samstag und Sonntag die Gelegen-

heit, HOfine und Kleinbahn hautnah

zu erleben, der typische Kleinbahn-

betr ieb und auch das kleinbahnty-

pische Selbstbaugleis mit einzeln

angefertigten Holzschwellen, niedri-

gen Schienenprofi len und genagelten

Schienen stie8en auf gro8es Interesse.

Neben den vier gefahrenen Fahr-

plinen war noch geni.igend Zeit, eine

deutlich vierstellige Zahl von Holz-

schwellen und Tausende von Schie-

nenndgelchen anzufertigen, denn der

Gleisbau fiir ein gutes Dutzend neuer

H0fine-Kleinbahnmodule begann

beim Basteltreffen im April, etliche
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