
Besuchen Sie uns und erfreuen Sie 
sich an unseren 

Modelleisenbahnanlagen
17./18. November2012

41236 MG-Rheydt, Endepohlstraße 3 
jeweils 10 – 17 h

           Herbstfahrtag 2018

Besuchen Sie uns in unserem Clubdomizil 
und erfreuen Sie sich an unseren 

Modelleisenbahnanlagen
am Sonntag, 07. Oktober 2018,

von 10 – 17 Uhr
41236 MG-Rheydt, Endepohlstraße 3



Herbstfahrtag 2018
Langsam geht der Sommer zur Neige.

 
Dazu werden wir am Sonntag, 07. Oktober 2018 von 
10-17 Uhr, unsere Modellbahnanlagen für alle Inte-
ressierte in einem Tag der offenen Tür zugänglich 
machen. 
 
Bei der ALBULA Anlage im Keller ist der Bau des 
zweiten Schattenbahnhofs abgeschlossen. Ein 
kleiner Fahrbetrieb ist wieder möglich. Hier gibt es 
sicherlich das eine oder andere technische Detail 
das von großem Interesse sein könnte. Fragen hier-
zu werden gerne beantwortet.   
Auf der Anlage MECKENHEIM und der im 
Bau befindlichen Ortschaft Reichenbach mit 
dem angrenzenden Bahnbetriebswerk hat 
nun die Arbeit an der Elektronik begonnen.  
 
Auf der Kinderanlage zum selber Steuern ist immer re-
ger Betrieb und lädt die ganz Kleinen zum Spielen  ein. 

Mittags sind wir für Sie da, Nachmittags können Sie 
am Kuchenbüffet die große Auswahl genießen.

Wenn das Wetter mitspielt, wird unsere große Au-
ßenanlage Jung und Alt rund um das Gebäude fahren. 

Händler und Clubmitglieder bieten neue und ge-
brauchte Waren nicht nur für Spur G an. 

Wir freuen uns auf Sie in unserem Clubdomizil.

 

E i n   g ü n s t i g e r   F a m i l i e n s p a ß
Kinder bis einschließlich 9 Jahren haben bei uns 
freien Eintritt.  
Ein Tagesticket für Jugendliche kostet 1 €,  
Erwachsene zahlen 3 € und Familien lediglich 5 €.

A n r e i s e
Sie finden uns zentral in Rheydt im  
Gebäude der ehemaligen Landeszentralbank
gegenüber dem Stadttheater.
Bus Haltestelle „Endepohlstraße“
(Linien 001, 002, 024 und 097)

B a h n
Nur wenige Meter vom Hauptbahnhof 
Rheydt entfernt. 

A u t o
Parkmöglichkeit in der Endepohlstraße

K o n t a k t
Club der LGB-Freunde Rhein/Sieg
Günter Schippers (Tel.: 02166/33925)
club@lgb-rheinsieg.de
www.lgb-rheinsieg.de


