
MEC „Orlabahn“ e.V. 

Pößneck

„Orlabahn“ in H0

„Oberlandbahn“ in TT

„Langental“ in H0

„Pößneck ob. Bf.“ mit
„Bf. Krölpa-Ranis“ in N

„Vier Jahreszeiten“ in Z

„Sonnenburg“ in TT

„Jugendanlage“ in H0



Unser Verein ging aus der 
1977 gegründeten Arbeits-
gemeinschaft Modelleisen-
bahn im Pößnecker Pionier-
haus hervor. Anfangs gab es 
nur Schüler als Mitglied, aber 
schon bald verstärkte sich die 

AG mit Erwachsenen. Dies hat sich bis heute er-
halten, allerdings ist das Verhältnis gewechselt. 
Heute sind die Schüler in der Minderheit. Im Mo-
ment hat der Modellbahnclub 30 Mitglieder und 
Schülermitglieder.
Seit Beginn beschäftigen wir uns mit dem Bau von 
Modellbahnanlagen in allen bekannten Spurwei-
ten. Bekannt sind wir durch die Gestaltung von 
Anlagen nach konkreten Vorbildern aus unserer 
Umgebung.    

So haben wir der Orlabahn von Pößneck nach Or-
lamünde im H0-Maßstab ein Denkmal gesetzt. 
Ebenfalls einem Vorbild nachempfunden ist der 
Nachbau der Oberlandbahn im Abschnitt von 
Ziegenrück über Liebschütz bis zum Ziemestal in 
der Nenngröße TT.
Im Moment befinden sich sechs Anlagen in un-
serem Bestand, an denen wir zum Teil ständig 
arbeiten. Zu tun gibt es bei einer Modellbahnan-
lage immer etwas. Da ist ein Gebäude zu bauen, 
dort sind Bäume auszuwechseln oder die Tech-
nik muss überholt werden.

Wer Interesse an einer interessanten und vielsei-
tigen Freizeitbeschäftigung hat, ist bei uns gern 
willkommen. Sprechen Sie uns an oder schauen 
Sie einmal auf unsere Homepage.

Klaus Regu,
Vereinsvorsitzender

Neustädter Straße 110
07381 Pößneck

Tel.: 0151.11907081
Mail: klaus.regu@t-online.de

Modellbahn in Pößneck?  Tolle Sache!
Schon einige Jahre bin ich als Besucher dort gewe-
sen. Und 2014 nunmehr zum dritten mal Aussteller. 
Für mich ist das so der thüringer Geheimtipp unter 
den Modellbahnausstellungen. Die Truppe versteht 
es, alle 2 Jahre wirklich immer wieder etwas exklu-
sives auf die Beine zu stellen. Und schon um das 
anzusehen, lohnt sich ein Besuch in der Shedhalle.
Dort sieht man sich!
Michael Kirsch

www.modellbahnclub-orlabahn.de


