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Der Kleinbahnexpress der Verdener Eisenbahnfreunde ist am kommenden Sonntag wieder unterwegs.
Foto: Verdener Eisenbahnfreunde

Kleinbahnexpress nimmt Fahrt auf
Neustart der Verdener Eisenbahnfreunde nach Corona-Zwangspause am 16. August

Alte und neue Geschichten tauschten die Modellbauflieger bei
ihrem jährlichen Treffen aus.
Foto: MSV Verden

Alte Freundschaften
aufgefrischt
Modellbauflieger treffen sich beim „MSV Verden“
VERDEN. Die Vereinsgemeinschaft, bestehend aus
„MBC Albatros“ (Celle),
„Cumulus
Modellflieger“
(Wietzendorf), „Modellbaugruppe Uelzen“, „Modellfluggemeinschaft
Wittingen“ und „MSV Verden“,
traf sich kürzlich zu ihrem
jährlichen Modellfliegerwochenende. In diesem Jahr
war der „MSV Verden“ auf
seinem Vereinsmodellflugplatz Gastgeber.
An dem Event nahmen 14
Piloten mit ihren Modellen
teil. Sie kamen mit Campingwagen, teilweise sogar
mit Anhängern, zum Platz,
um ihre großen Flugmodelle mitführen zu können. Die
Schleppmaschinen waren
für Modellflugzeuge riesig,
einige hatten drei Meter
Spannweite und Benzinmotoren mit bis zu 170 Kubikzentimeter Hubraum und 15
PS.
Diese
Schlepper

brauchten die Segelflugmodelle auch, denn das größte
Modell, eine ASH25 im
Maßstab 1:2, hatte eine
Spannweite von 7,5 Metern.
Der Tag begann mit einem gemeinsamen, zünftigen Frühstück unter freiem
Himmel an langer Tafel bei
bestem Wetter. Dabei wurden natürlich die CoronaAbstandsregeln von den
Teilnehmern eingehalten,
was die gute Stimmung in
keiner Weise trübte.
Dann begann der Flugbetrieb, der durch einen Regenschauer kurz unterbrochen werden musste. Die
Piloten nutzten die Zeit, um
sich mit einem kühlen Getränk zu erfrischen und alte
und neue Geschichten auszutauschen. Nach kurzer
Zeit starteten dann die
Schleppzüge wieder. Der
Tag klang mit einem gemütlichen Grillabend aus.
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WEGEN GESCHÄFTSAUFGABE!

Wir schließen unsere Filiale
in der Vogteistraße 6 in Bad Fallingbostel
zum 31. August 2020.

20% - 50% auf Markenware!
Öffnungszeiten: Mo. bis Sa. von 9:00 bis 12:30 Uhr
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VERDEN. Der Ausbruch von
Covid-19 hat den Verdener
Eisenbahnfreunden
den
Saisonauftakt im Frühjahr
gehörig versalzen: „Eigentlich wollten wir seit Ostern
wieder fahren, zumal die
Strecke nach den Reparaturarbeiten im vergangenen
Jahr wieder bis Stemmen
befahrbar ist“, so Vorsitzender Dennis Mellerowitz.
„Gerade die besucherstarken Fahrtage an Ostern,
Himmelfahrt und Pfingsten
mussten wegen Covid-19
ausfallen.“ Dadurch gingen
dem Verein zwar einerseits
Fahrgeldeinnahmen verloren, andererseits entstanden in dieser Zeit auch wenig Betriebskosten, sodass
sich
der
wirtschaftliche
Schaden laut des Vorsitzenden einigermaßen in Grenzen hielt.
Doch nun soll es am
Sonntag, 16. August, wieder
losgehen nach Stemmen,
wenngleich auch mit einigen coronabedingten Einschränkungen: So fährt der
Zug mit einem geänderten
Fahrplan, und es gelten einige Besonderheiten. Abfahrt ist in Verden um 11:40
Uhr, die Ankunft in Stemmen erfolgt gegen 12:30
Uhr, wo der historische
Bahnhof geöffnet hat und
Pedalritter auf ihre Drahtesel wechseln können. Kurz

darauf geht es zurück nach
Neddenaverbergen, wo der
Zug eine knapp dreistündige Pause einlegen wird.
Gegen 16 Uhr fährt der Zug
dann zurück nach Verden,
wo er um 16:30 Uhr am
Bahnhof eintreffen wird. Eine eigene Gastronomie bieten die Eisenbahnfreunde
an diesem Tag nicht an, es
gibt aber einen Kaltgetränkeverkauf.
Gänzlich Ruhe eingekehrt
sei bei den Museumsbahnern in den vergangenen Monaten aber nicht, so
Mellerowitz: „Der eine Vereinskollege reparierte die
Stationshäuschen, der andere nahm den Kampf gegen das Unkraut auf. Mit einer Kerntruppe von zwei bis
drei Mann wurde fleißig in
der Werkstatt weitergearbeitet.“ So hat der Fahrradwagen des Museumszugs
gerade erst eine fällige
Bremsuntersuchung erhalten. Das Hauptaugenmerk
liegt aber aktuell auf dem
Personenwagen Nr. 3, der
um 1910 für eine lothringische Zechenbahn gebaut
wurde und damit genauso
alt ist wie seine Einsatzstrecke zwischen Verden und
Stemmen. Er verfügt über
die für Kleinbahnen so charakteristischen Holzsitzbänke 3. Klasse mit bis zu 70
Sitzplätzen und offene Ein-

Infos zur Fahrt mit dem Kleinbahnexpress
- Um die nötigen Mindestabstände
im Zug einzuhalten, ist die Sitzplatzzahl auf 30 Personen beschränkt.
- Die Fahrt möglichst online
(www.kleinbahnexpress.de) oder
telefonisch (Kurt Weinholz: 0175/
5550070)
reservieren.
- Dreiwöchige Dokumentationspflicht: Namen, Anschriften und
Kontaktmöglichkeit aller Reisenden
bei der Reservierung angeben.
- Angeben, ob bzw. wieviele Fahrrästiegsbühnen. 2004 kam er
als Gelegenheitskauf nach
Verden und war auch schon
mal einige Jahre im Kleinbahnexpress im Einsatz,
musste dann aber wegen
größerer Rostschäden abgestellt werden.
Mittlerweile
sind
die
Schlosserarbeiten, für die
der Waggon fast komplett
entkernt werden musste,
fast abgeschlossen. Aktuell
präsentiert er sich im grauen
Grundierungsgewand.
Nun kann es mit dem Innenausbau losgehen, für
den die ersten Bauteile wie
Fensterrahmen und Wandverkleidungen bereits aufgearbeitet wurden. Das
Holz für den neuen Fußboden liegt ebenfalls bereit.
„Wir sind zuversichtlich,

der
mitgenommen
werden.
- Der Fahrgeldbetrag kann auch direkt an die VEF überwiesen werden
(IBAN: DE 31 2915 2670 0013 2021
30).
- Das Tragen eines Mund-NasenSchutzes ist im Kleinbahnexpress
und in den Bahnhofsräumen erforderlich.
- Während der Fahrt auf dem zugewiesenen Sitzplatz verweilen und
den Anweisungen des Betriebspersonals folgen.
den Wagen noch in diesem
Jahr fertigstellen zu können“, so der 1. Vorsitzende,
„jedoch wird er wohl in dieser Sommersaison nicht
mehr zum Einsatz kommen
können.“
Da die Eisenbahnfreunde
derzeit über keinen anderen eigenen einsatzfähigen
Personenwagen verfügen,
springt die „Schienenflotte“
mit ihrem in Verden stationierten blauen Triebwagen
für die bevorstehenden
Kleinbahnexpress-Fahrtermine ein. Die nächsten
Fahrten sind am 13. September und 3. Oktober geplant. Die Fahrt am 22. August zum Treckerfest nach
Armsen wird wegen Absage der Veranstaltung nicht
stattfinden, so Mellerowitz.

Ausbildung auf hohem Niveau
Anders Hotel vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband ausgezeichnet
WALSRODE. Darauf darf das
Anders Hotel Walsrode stolz
sein: Der Deutsche Hotelund
Gaststättenverband
(Dehoga) hat das renommierte Haus als einen der
ersten Betriebe in Niedersachsen zum TOP-Ausbildungsbetrieb zertifiziert.
„Wir sind glücklich darüber, dass wir so ein starkes
Team haben“, sagt Hoteldirektor Klaus Anger, der
trotz der nicht einfachen Situation unter Corona-Bedingungen die Auszeichnung
mit dem Anders erreichte.
Mit dieser Auszeichnung
würdigt der Fachverband
den hohen Ausbildungsstand des Hotels. Seit vielen
Jahren arbeitet das Haus
auf einem hohen und anspruchsvollen Level. Gerade erst begannen weitere
junge Menschen ihre Ausbildung in der Küche und
im Hotel.
Klaus Anger berichtet darüber, dass man im Haus
das gesamte Berichtsheftwesen und die Übungstätig-

Anders-Hoteldirektor Klaus Anger freut sich über die Auszeichnung zum TOP-Ausbildungsbetrieb.
Foto: Klaus Müller
keiten per App digitalisiert
habe. Corona bot den Azubis viel Zeit zum Üben. Daher habe sich die Geschäftsleitung bei dieser App als
„Azubis“ registrieren lassen
und sei dort auf der Plattform bei Quizduellen zum

Thema Ausbildung gegen
die Azubis angetreten. Wer
den Chef schlägt, konnte
ein
Überraschungspaket
gewinnen. „Alle haben dadurch spielerisch gelernt,
auch die Geschäftsleitung,
sagt Klaus Anger schmun-

zelnd.
Um alle Auszubildenden
in der schwierigen Zeit bei
Laune zu halten und trotzdem zu lernen, wurden gemeinsame Ausflüge gemacht, beispielsweise zum
Spargelstechen auf das Feld
des hauseigenen Lieferanten. „Wir haben nie gedacht, wie schwer das ist
und nun wissen wir auch,
warum Spargel seinen Preis
hat“, war das einhellige
Echo der Teilnehmer.
Als besonderes Projekt für
die Ausbildungs- und Praktikumswerbung haben die
Auszubildenden selbstständig einen „Begrüßungsfilm“
gedreht. „Wer, wenn nicht
unsere
Auszubildenden
sind authentisch, um Werbung für uns zu machen.“
Ein teambildendes Projekt,
dessen Ergebnis sowohl auf
der Homepage als auch in
den Schulen gezeigt werden soll, um bei den Schülerinnen und Schülern für
Praktikum und Ausbildung
zu werben.

