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Vierzig Seiten Modellbahn pur

Der Frühling ist da, in wenigen Tagen ist Ostern und dann steht auch schon wieder die Intermodellbau in Dortmund vor
der Tür. Höchste Zeit für ein neues FORUM.

Natürlich blicken wir kurz zurück auf die Spielwarenmesse in Nürnberg und voraus auf Deutschlands wichtigste
Modellbaumesse, die Intermodellbau in Dortmund. Da wird am MOBA-Stand zum ersten Mal eine neue
Vitrinenausstattung getestet. In Dortmund wird übrigens auch ein Workshop für Jugendliche angeboten. Ebenfalls für die
Jugend gedacht ist die Einladung zur diesjährigen Jugendfreizeit. Der Jahreswagen 2012 ist auch schon fertig. Holen Sie
ihn in Dortmund ab!

Aus den Regionen berichten wir von der Ausstellung „Die Welt des Modellbaus XXL“ der Eisenbahnfreunde Osnabrück. Wir
gratulieren den Eisenbahnfreunden Steinachtal-Coburg e.V. zum 25-jährigen Jubiläum und zeigen am Beispiel vom
Eisenbahnclub Euskirchen e.V., dass Modellbahnvereine nicht nur basteln, sondern auch zum Erhalt geschichtlicher
Dokumentation beitragen.
Die fünf Gewinner vom Gewinnspiel 4/2011 werden bekannt gegeben und wir haben auch wieder ein neues Gewinnspiel
im Angebot. Dieses Mal winkt ein Lasercut-Bausatz von NOCH. Mitmachen lohnt sich also auf jeden Fall.
Wie immer sind auch viele Neuheiten enthalten, ebenso das liebgewonnene Comic.
Bastelfans werden gleich mehrfach bedient. Um zu testen ob die vielerorts angebotenen Modellbahnseminare auch
etwas nutzen, haben wir einfach mal eins mitgemacht. In diesem FORUM erzählen wir vom Ablauf des Seminars. Im
nächsten FORUM folgen dann Tipps und Tricks aus dem Seminar.
Wer nicht bis dahin warten kann, sollte den Artikel "Nur ein kleiner Teich" studieren. Hier plaudert Wolfgang Langmesser
aus dem Nähkästchen und zeigt detailliert wie er einen Teich anlegt.
N-Bahner finden im Beitrag KleiNe BasteleiN einen neuen Bastelvorschlag zum Nachahmen. Lassen Sie sich
überraschen.
Die Z-Bahner (aber auch andere) dürften am Beitrag "Ach du dickes Ei" ihre Freude haben. Wir zeigen wie eine ZModelllandschaft in einem Gänseei entstand.
In diesem Sinne, frohe Ostern und viel Spaß beim Lesen.
Text: Ed Hendrickx

Ein paar Auszüge aus dem FORUM 1/2012 zeigen wir Ihnen bereits jetzt online, klicken sie hier

http://www.moba-deutschland.de
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