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Aktivitäten 2. Halbjahr 2002
mm/Erneut neigt sich ein Jahr dem Ende entgegen. Während Ehefrauen fleissig in Modelleisenbahngeschäften und Ehemänner hingegen in Bijouterien anzutreffen sind,
schliessen einige Unternehmen bereits die Bilanzen und kritzeln fleissig mit Federn den
Jahresbericht auf Papier. Auch wir benutzen erneut "Das Krokodil" für eine Rückblende
aufs 2. Vereinshalbjahr, welches ganz im Sinne "ModelRailroading is Fun" stand.
MODULBAUKURS 28./29. SEPTEMBER
Mit dem an der Generalversammlung lancierten Projekt "ModelRailroading is Fun" konnte an
dieser Kursfortsetzung erneut eine Schwelle und ein Stück Gleis verlegt werden. An diesem
wunderschönen Herbstwochenende folgten etwa zwei Dutzend Mitglieder nach Thusis. Der
Brauerei Saal wurde wiederum zweckentfremdet. Während dieses Kurses glich der Saal vielmehr einem Atelier mit zahlreichen "Landschaftskünstlern". Erneut stand den Kursteilnehmern
Ueli Tscharner und Peter Koller als "Lehrende" oder vielmehr als Leader zur Verfügung. Der gute,
motivierende und lehrreiche Umgang lies auch hier wieder die "Schwellenangst" einiger gestandener Vitrinenbähnler nehmen. Ihnen und jungen und interessierten Teilnehmer wurde das
unendliche Reich von Bauernmalereifarben, Pinseln, Fasern, Woodland und einer originalgetreuen Schotterung näher und praxisorientiert beigebracht. Auch die bekannten "FallerPlastikhäuschen" wurden, richtig bearbeitet, zu wahren Schmuckstücken neben den selbstgebauten Steinbrücken. Den Teilnehmern sei für ihre Arbeit gedankt, aber auch den Firmen PRModellbau in Fideris und MBA-Pirovino in Igis für das geleistete Sponsoring mit Abgabe von
verbilligten Gestaltungsprodukten.

BERGBAUMUSEUM GRAUBÜNDEN UND BIERVISION MONSTEIN 12.10.2002
Feucht war es an diesem Oktober-Samstag. Auch an der diesjährigen "Wanderung" zeigte sich
Petrus nicht von seiner besten Seite. Es regnete! Somit fiel die geplante Wanderung durch die
Zügenschlucht nach Monstein ins Wasser. Die Teilnehmer trafen sich deshalb zwei Stunden später ein und speisten zuerst gemütlich in der "Bündner-Stube" des wohl bekanntesten Hotels in
Filisur, dem "Grischuna". Für die einen gab's ein Seniorenmenü und für die jüngeren, nein keine
Juniorenteller, sondern das Selbe dafür ein wenig mehr. Im Anschluss an das Mittagessen wurde im rustikalen Mitteleinstiegswagen der dreissiger Jahre Platz genommen. "Monstein, Halt auf
Verlangen!" Ah, die BierVision rückt näher. Entgegen dem Durst und Gluscht, fand aber noch
ein informativer Lehrgang durch's Bergbauermuseum Graubünden statt. Die verschiedensten
Gesteinsarten und Erze, Hobby-Strahlern kam das Augenwasser, der verschiedenen früheren
Abbaustellen Graubündens konnten besichtigt werden. Exponate von Bergbaugegenständen, Dokumenten, Plänen und Fotos gaben zudem einen Eindruck über die erste Industrie in
Graubünden. Eine informative Tonbildschau über die regionalen Bergbauwerke rundeten den
Rundgang ab. Unter http://mypage.bluewin.ch/Silberberg finden Interessierte weitere Infos.
Was ist speziell an einigen Bahnhöfen der Rhätischen Bahn? Tja, neben dem Baustil manchmal
auch der weite Weg zum Dorf. So auch in Monstein, es galt etwa 300 Höhenmeter zu überwinden. In der BierVision Monstein wurde den Teilnehmern über die Geschichte der Brauerei erklärt, die Herstellung des Biers vom Rohstoff, zum Maischen bis hin zur Gärung im Lagertank
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wurde den mittlerweile durstigen Teilnehmern praxisgerecht gezeigt. Selbst das Bier konnte in
den verschiedenen Gärstadien degustiert werden. Im Keller der wohl kleinsten und höchstgelegensten Brauerei Europas fand sich, nicht wie normalerweise der Gärkeller, sondern der Degustationsraum in dem jedes "Monsteiner" probiert und Spezialitäten wie der "MonsteinerBrauerchäs" erworben werden. Weitere Infos unter www.biervision-monstein.ch.

FDS-TAG "MODELRAILROADIN IS FUN"
Mit der Modelleisenbahnausstellung vom 19./20. Oktober 2002 fand das an der GV 2002 lancierte Programm "ModelRailraoding is Fun" seinen Abschluss. Während diesen Tagen präsentierten motivierte Mitglieder ihr an den beiden Modulbaukurswochenenden erstellten Module,
aber auch Bekanntes der Bevölkerung Mittelbündens und des Unterlandes. Vereinsmitglieder
standen während dieser Zeit für Informationen und Fragen rund um das Hobby Modelleisenbahn zur Verfügung und konnte so, dem einen oder anderen die "Angst" vor diesem vielseitigen und kreativen Hobby nehmen. Tipps und Tricks sowie Empfehlungen über die verschiedenen am Markt erhältlichen Marken konnten ebenfalls in Erfahrung gebracht werden. Einmal
mehr möchte es die Modulbaukommission nicht unterlassen, allen Beteiligten ein herzliches
Dankeschön auszusprechen. Auch der Präsident bedankt sich an dieser Stelle für das geleistete Engagement, denn Ausstellungen sind und bleiben die wirksamste PR für den Verein.

VERANSTALTUNGEN 2003
- Generalversammlung 1. März in Thusis
- Der wohl bekannteste Streckenabschnitt der RhB zwischen Thusis und St. Moritz feiert im
nächsten Jahr das 100-jährige Bestehen. Auch die FdS werden an den Aktivitäten 100 Jahre
Albula-Bahn teilnehmen.
Der Vorstand bedank sich bei den Mitgliedern für das entgegengebrachte Vertrauen und
wünscht ihnen und allen Lesern erholsame Festtage und ein glückliches und gesundes Neues
Jahr. Die besten Wünsche auch an das Wirtepaar, Fraschetti-Hunger, des Restaurants "zur alten
Brauerei", Thusis, welches den Saal jeweils gratis zur Verfügung stellt.
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