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Hammelbach, den 31.05.2021 
 
 

Pressemitteilung zur aktuellen Situation und die Vereinsarbeit 
 
 
Hammelbach (AS). Das Vorstandsgremium der Eisenbahnfreunde Hammelbach hofft, 
dass Alle gesund sind. Der Ein- oder Andere mag sich schon gefragt haben, wie es 
aktuell mit den Vereinsaktivitäten aussieht und weitergeht. Die Gesundheit der 
Mitglieder hat für das Vorstandsgremium oberste Priorität. Aus diesen Grund wurde  
bereits seit Mitte März 2020 keine Vereinsarbeit unter Einbezug der Mitglieder 
angeboten und auch die Jahreshauptversammlung 2020 wurde abgesagt. Der neue 
Termin für die Jahreshauptversammlung war ursprünglich für den 08. Juni 2021 
geplant, dieser musste jedoch nochmals auf den 28. August 2021 verschoben werden. 
Das aktuell noch amtierende Vorstandsgremium ist deshalb auch weiterhin in dieser 
Ausnahmesituation bis zur nächsten Jahreshauptversammlung im Amt und führt den 
Verein im Interesse der Mitglieder weiter. Leider gab es 2020 neben der Corona-
Pandemie einen weiteren Rückschlag für den Verein. Nach Herbst 2019 gab es im 
September 2020 in den Vereinsräumlichkeiten im Schultheisenhaus erneut einen 
unverschuldeteten Wasserschaden, allerdings diesmal mit einem viel höhreren 
Ausmass für den Verein. Über Nacht sind von der Wohnung über den 
Vereinsräumlichkeiten mehrere Kubikmeter Wasser durch den Vereinsraum in den 
Keller gelaufen. Die Spur 0-Anlage musste sofort abgebaut und bei einem Mitglied 
eingelagert werden, die Wasserschäden halten sich glücklicherweise noch in Grenzen. 
Trotz dem Einsatz von Trocknungsgeräten konnte eine Schimmelbildung an den 
Decken und Lehmputzwänden nicht mehr verhindert werden. Bis heute sind die 
Vereinsräumlichkeiten leider immer noch nicht nutzbar. Erst nachdem das 
Vorstandsgremium sich mehrfach an die Gemeinde gewendet hatte, sollten es mit den 
Reparaturarbeiten endlich Anfang 2020 losgehen, doch dann verzögerte sich dies 
nochmals, weil sich die Denkmalschutzbehörde eingeschaltet hatte und eine 
Instandsetzung nach Vorgaben des Denkmalschutzes verlangte. Aufgrund der 
Corona-Pandemie war es jedoch keinem Mitarbeiter des Denkmalsschutzamtes 
möglich, sich ein Bild vor Ort zu machen, aber Mitte Februar gab es dann doch grünes 
Licht. Erneut verzögerte sich der Sanierungsbeginn, weil es zu Lieferverzögerungen 
spezieller Materialien, wie z.B. Lehmputz kam. Immer wieder nahm das 
Vorstandsgremium Kontakt mit der Gemeinde auf, sodass es dann doch endlich im 
April nach über einem halben Jahr los gehen konnte. Mittlerweile wurden neue Decken 
eingezogen, wieder verschlossen und gestrichen, sowie die neu aufgestellte Wand 
zum Treppenhaus verputzt. Eine weitere Hürde ist jetzt jedoch noch der 
Parkettfussboden, weil auch hier nur denkmalschutzzertifierte Materialien verwendetet 
werden dürfen. Beim ersten Wasserschaden dauerte es nach Fertigstellung der Decke 
nochmals Wochen bis endlich der Parkettfussboden gelegt werden konnte. Für den 
Verein ist dies eine sehr unzufriedenstellende Situation, weil die Hauptarbeit erst noch 
nach der fertigen Sanierung auf den Verein wartet. Die Spur-0-Anlage muss wieder mit 
einem Transporter in das Schultheisenhaus gebracht und neu 
aufgebaut/instandgesetzt werden. Auch die anderen Modelleisenbahnen mussten 
schnell beiseite geschoben werden, auch hier müssen die Anlagen erst wieder 
komplett gereinigt und teilinstandgesetzt werden. Auch sonst muss alles neu 
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eingerichtet werden. Erst kurz vor dem Wasserschaden wurde damit begonnen die 
Vereinsräumlichkeiten neben einer Modelleisenbahnananlagenausstellung neu zu 
einem kleinen Eisenbahnmuseum umzugestalten, hier muss wieder komplett von 
vorne begonnen werden.  

Um die Vereinsarbeit auch ohne direkten Mitglieder- und Besucherkontakt 
präsentieren zu können, wurde die Internetpräsenz umfassend überarbeitet und es 
finden auch regelmäßige Aktualisierungen statt. Die Homepage ist unter der neuen 
Adresse www.eisenbahnfreunde-hammelbach.de zu erreichen.  

Der Verein schaut jedoch optimistisch in die Zukunft und hofft, dass am Sonntag, den 
28. November 2021 im Rahmen des deutschlandweiten Tages der Modelleisenbahn die 
Vereinsräumlichkeiten wieder für Mitglieder und Besucher von 11.00 - 18.00 Uhr 
geöffnet werden können. Wenn es die Situation erlaubt ist, findet am 30. oder  
31. Oktober 2021 eine Tagesfahrt in das rheinlandpfälzische Freinsheim mit einem 
Besuch des dortigen Spielzeugmuseum der Firma Bing statt, welches sich in einem 
Cafe befindet. An diesem Wochenende soll sich dort auch eine grössere Ausstellung 
rund um alte Modelleisenbahnanlagen der Firma Bing drehen. Aber auch sonst lädt 
Freinsheim mit seinen schönen Fachwerkhäusern zum Verweilen ein und es werden 
auch Stadtführungen angeboten.  

Die Gemeinde Grasellenbach hat dem Verein einen Teil der Miete wegen der 
Wasserschäden erlassen. Trotz Alledem fallen monatliche Grundkosten für die 
Vereinsräumlichkeiten an, welche aber durch die Vereinstreue der Mitglieder bisher 
gut bewältigt werden konnten. Das Vorstandsgremium bedankt sich hiermit nochmals 
für die Vereinstreue trotz der aktuellen schwierigen Lage. Bei Fragen steht der Verein 
unter Tel. 06251 / 74499 (Heinrich Garten) oder 06253 / 21408 (Andreas Schahn), bzw.  

  
Bild links: Das hochgedrückte Parkett unmittelbach nach dem Wasserschaden Anfang 
September 2020 
Bild rechts: Blick nach oben nach Freilegung der Decken 
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Bild links: Nach Freilegung der Wand zum Treppenhaus und mit bereits entfernten 
Parkettboden, hier stand die Spur-0-Anlage 
Bild rechts: 30. Mai 2021 die fertigen Decken und die frisch verputzte Wand 
 
Text und Aufnahmen: Andreas Schahn 
 


