Rundbrief Meterspur-Schau MSS
Liebe Freunde der Meterspur – und es scheinen immer mehr zu werden..
Die Resonanz auf meinen letzten Rundbrief war sehr gut. Mehr als ich erwartet hatte.
Ich werde also in jedem Fall eine Meterspur-Schau ausrichten an dem ersten Wochenende im
September 2022. Also nächstes Jahr.
Auf meine Frage, ob auch außer Spur 0m andere Maßstäbe zugelassen werden sollen, hat es ein
klares: „Nein“ gegeben. Wir bleiben bei 0m. Auch die Selbstdarstellung von Museumsbahnen
erscheint nicht interessant zu sein. Also auch weg. Es wird eine reine Modelleisenbahnausstellung.
Schon jetzt haben sich viele Anlagen und Module angemeldet.
Auch Händler und Hersteller haben bereits Interesse gezeigt die ihr Meterspurprogramm
präsentieren möchten.
Inzwischen habe ich die Halle in Großen Buseck fest gemietet. Die ganze Halle – am Anfang wollte
ich nur zwei Nebenräume. Und ich habe sie nicht nur für Samstag und Sonntag gemietet sondern
auch für den Freitag zum Aufbauen. Das sind natürlich erhebliche Kosten für mich. Ich erlaube mir
daher zwei Spardosen hinzustellen für freiwillige Spenden.
Es bleibt dabei: keine Eintrittsgelder für Besucher und keine Standgebühren. Die Hallenmiete sowie
Werbekosten trage ich. Allerdings können dann auch keine Aufwandsentschädigungen an die
Anlagenbesitzer gegeben werden.
Ihr könnt diese Info an andere „Meterspurer“ weitergeben. Gern nehme ich auch mehr EmailAdressen in diesen Verteiler auf – ich muss sie nur wissen. Aus Datenschutzgründen sollen die
Emailadressen verborgen bleiben.
Ich möchte keine Ansammlung von Händlern, die Zubehör wie Häuser, Bäume etc. verkaufen.
Diese möchten bitte auf andere Ausstellungen zu gehen. Der Schwerpunkt muss bei der Meterspur
liegen.
Bitte gebt mir Bescheid, ob Ihr Interesse habt und ob ihr etwas ausstellen wollt.
Ich werde weiter in unregelmäßigen Abständen berichten.
Zur Info:
die Halle ist bewirtschaftet. https://www.promenade-restaurant-buseck.de/
Tische und Stühle werden gestellt. Der Tisch ist 140x70 cm groß.
Im Ort gibt es Supermärkte, eine Tankstelle und zur Not auch Geldautomaten.
Parkplätze sind ausreichend vorhanden.
Ihr und Euer Michael Schnellenkamp
PS am Hallenplan und der Hotelliste arbeite ich noch – wird aber noch diesen Monat nachgereicht.
Angemeldete Anlagen, ich beschreibe sie später noch genauer:
1. Schnellenkamp „Hafenbahn“, 5,10m x 0,40m.
2. Brück, Blümler, Kaminski „Straßenbahn“, 9m.
3. Manthey, Braunert, „Kleinbahn Leer-Aurich-Wittmund (LAW)“, 15m x 15m.
4. Fackeldey
5. Wieseler, Förster, Butterweck, „Von Surava nach Rabius Surrein“, 8m x8m.
6. Wetekamp, Wolter, „Engiadina“ 7,5m x 0,7m.
Buseck, August 2021

