
Wieder viel Neues zur 24. Berliner 

Modellbahnaustellung im KulturGut Marzahn

Seit 24 Jahren veranstalten die Mitglieder der Sektion Berlin-Brandenburg des Vereins Furka Bergstrecke 
eine Modellbahnausstellung, die auch in diesem Jahr wieder im KulturGut im alten Dorfkern von Marzahn 
stattfindet. Das Credo ist, den Besuchern zu jeder Ausstellung Anlagen vorzustellen, die neu entstanden 
oder weiterentwickelt worden sind, bzw. die bisher noch nicht oder nur selten in Berlin gezeigt wurden. 

Nach der gelungenen Anlage „Waldborn“ überrascht Jürgen Zellmer in diesem Jahr wieder mit einer neuen 
Anlage „Marienthal“ (Spur TT). Bertram Kauert hat an seiner sehr interessant gestaltete „Industriebahn“ 
(H0e) weitergebaut. Aus Mecklenburg-Vorpommern kommt Matthias Seller mit einem „Bahnbetriebswerk“ 
in H0 nach Berlin, bei dem mehrere digitale Steuerungstechniken realisiert und den interessierten 
Besuchern vorgestellt werden.

Schon einmal war Jürgen Gerling mit der Anlage „Schlossberg“ (N) im KulturGut zu Gast im KulturGut. 
Inzwischen fertiggestellt und vielen Details ausgestattet gilt sie als ein besonderes Exponat der Ausstellung. 
Nicht weniger eindrucksvoll aber dürfte die Anlage „Von Waldungen nach Kornbach“ (TT) von Stephan 
Kindling aus Halle sein. Gleichfalls in der Baugröße TT entstand eine Modulanlage nach Motiven der 
Kleinbahnen der Altmark von Thomas Bradler, die durch ein neues Modul ergänzt wird.

Detlef Schulz widmet sich seit Jahren mit Hingabe dem Bau amerikanischer Bahnen im Modell und stellte 
bereits mehrere Analgen aus. Gespannt darf man diesmal auf seine neueste Kreation „American Ice 
Company“ (H0) sein. Ulrich Thorhauer aus Lübbenau zeigt auf seiner neuen Anlage (H0) hingegen, dass es 
auch hierzulande noch Schnee im Winter geben kann ...

Nach 2 Jahren unermüdlicher Arbeit präsentieren Frank und Jens Adam aus Dresden ihre neue 
Waldbahnanlage (H0e), auf der, in Anlehnung an die Waldbahn von Vychylovka (HLUZ) in der Slowakei, 
Höhenunterschiede mittels Spitzkehren überwunden werden.

Etwas seltener sind Straßenbahnanlagen auf Modellbahnausstellungen, besonders dann, wenn sie in der 
Meterspurweite TTm gebaut wurden. Gemeinsam mit einem Freund aus Dresden zeigt Andreas Exner eine 
kleine Modulanlage.

Erstmals in Berlin stellt der Modellbahnclub Orlabahn aus Pößneck in Berlin aus. Auf der Anlage 
„Amaliengrund“ (H0/H0f) ist auch sehr eindrucksvoll eine Feldbahn in Szene gesetzt. Ebenso finden die 
Besucher bekanntere Anlagen wie die von Claus Jungnickel in H0/H0e oder „Altenrode“ in TT von der 
AG „Modellbahn im Stellwerk“.

Für die Jüngsten wird sich diesmal die Bühne in eine LEGO-Welt verwandelt, bei der sie sich wieder als 
Lokführer betätigen können.

Doch das ist noch längst nicht alles, was der Verein Furka Bergstrecke am 3. und 4. März 2018 im 
KULTURGUT in 12685 Marzahn, Alt-Marzahn 23 den Besuchern bieten wird.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch, und das Team vom KulturGut Marzahn sorgt für das leibliche Wohl. 

Die Ausstellung ist am Samstag von 10.00 bis 18.00 und am Sonntag von 10.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.

Dieter Frisch

(2. Vorsitzender der Sektion)

Dieser Text und die Fotos dazu sind auch auf der Webseite zum Download zu finden:  http://dfb.ch/berlin

Fragen dazu, zur Ausstellung und zum Verein gerne auch an:
Carsten Segieth  (Kassierer der Sektion) -   033846-41144  -   Carsten.Segieth@Furka-Bergstrecke.de 
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