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Wochenende der Modellbahn im Franziskanerkloster am 02.11.2019 und 03.11.2019 

Am 02.11.2019 und 03.11.2019 von 10:00 bis 18:00 Uhr, findet die diesjährige 26. traditions-
reiche Veranstaltung der Eisenbahnfreunde Osnabrück e.V. im Franziskanerkloster an der 
Bramscher Straße 158 in Osnabrück statt. 

Im Erdgeschoss werden die Eisenbahnfreunde Münster ihre Modulanlage präsentieren und 
Interessierten zeigen, dass man mit dieser Bauweise leicht immer neue Anlagenteile zeigen 
und einen veränderten Aufbau präsentieren kann. Wie auch in diesem Jahr. 

Ebenfalls hat im Erdgeschoss der Niederländer Harry Bolkesteijn einen heimatlichen Bahnhof 
Hessisch-Oldendorf – detailgetreu nachgebaut. Er präsentiert die Fähigkeiten unserer westli-
chen Nachbarn im Modellbau und die vielseitigen Kontakte zwischen Niederländern und Deut-
schen auf diesem Gebiet.  

Im Dachgeschoss ist traditionell die Anlage der Eisenbahnfreunde Osnabrück zu bestaunen. 
Obwohl hier auch zahlreiche Fahrzeuge der Neuzeit zu sehen sind, setzt sie den Betrachter 
doch in die Kindertage der alten Bundesrepublik zurück. Die Menschen feiern, Gewerbebe-
triebe sind entstanden und vor allem die zahlreichen Automodelle jener Zeit zeigen, wie es mit 
Kraft und Zuversicht nach dem Kriege schnell aufwärtsging. Erste Wahlplakate und Reklamen 
künden eine neue Zeit an. Auch hier gibt wie jedes Jahr sicher etwas Neues zu entdecken. 

Für den Besucher bietet das Wochenende der Modellbahn im Franziskanerkloster wieder ein-
mal die Gelegenheit, sich Anregungen und Hinweise für die eigene Anlagengestaltung zu ho-
len, oder einfach zu schauen, zu staunen und zu träumen. Die Ausstellung darf auch gerne 
Motivation sein selbst in das schöne und vielseitige Hobby einzusteigen. 

Wie immer wird eine Cafeteria für das leibliche Wohl der Gäste sorgen. Eine Tombola und 
mehrere Börsen laden ein, das eigene Glück zu versuchen oder Modellbahnartikel zu erwer-
ben.  

Der Überschuss der Veranstaltung kommt traditionell der Wärmestube für Obdachlose im ehe-
maligen Franziskanerkloster des Bistums Osnabrück zu Gute.  

Über reges Interesse freuen wir uns sehr! 

Kontakt: 
vorstand@ebf-os.de 
www.eisenbahnfreunde-osnabrueck.de 
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