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Helmut Rocco, Hamburg 
 

NEUES VON MEHEV 
 

Das große Modellbahnfest 2013 liegt hinter uns und wir konnten wie-

der vielen Besuchern die Freude am Eisenbahnhobby näherbringen. 

 

Zum ersten Mal gab es Eisenbahn auf 4 Etagen zu sehen. Im Innenhof 

lief der Betrieb auf 5 Modulanlagen und es gab einen Verkauf von Mo-

delleisenbahnartikeln. In der Museumshalle im 1.Stock drehte die 

Hamburger Straßenbahn ihre Kreise und die Freunde der Eisenbahn 

verkauften Eisenbahnbücher und Zeitschriften. Im 2. Stock wurde die 

Mehev Anlage, nun schon im 65. Jahr, ununterbrochen vorgeführt. Und 

im 3. Stock, normalerweise für Besucher nicht zugänglich, zeigten wir 

unsere Werkstatträume, in denen auch am Wochenende fleißig repa-

riert, restauriert und neu gebaut wurde.  

 

Am ersten Tag hatten wir noch mit strahlendem Sonnenschein zu 

kämpfen. Auch einige Sonderfahrten und Eisenbahnausstellungen im 

Hamburger Raum sorgten dafür, dass der Besucherstrom überschaubar 

blieb. Dadurch ergaben sich aber auch Gelegenheiten zu vielen Einzel-

gesprächen und detaillierten Blicken hinter die Kulissen. Am Sonntag 

stiegen dann die Besucherzahlen erfreulich, nicht nur wegen des per-

fekten ‚Museumswetters‘. 

 

Wir danken den zahlreichen Ausstellern der Modulanlagen, die uner-

müdlich im Betrieb vorgeführt wurden, als auch den Ausstellern die 

durch den Verkauf von historischem Eisenbahnmaterial oder Modell-

bahnartikeln zur Vielfalt der Veranstaltung beigetragen haben. Der 

Dank gilt aber auch unseren Besuchern, die den ausstellenden Ver-

einsmitgliedern die Anerkennung für die unentgeltlich erbrachten Tä-

tigkeiten zeigen. 

 

Vielleicht kommt ja der eine oder andere Besucher zum Mitarbeiten 

vorbei und kann dann beim nächsten Modellbahnfest schon seinen 

selbst gebauten Wagen oder sein eigenes Gebäude zeigen. Auch im 

nächsten Jahr wird es wieder ein Modellbahnfest im Hamburg Museum 
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geben. Der Termin im Spätsommer oder Herbst wird rechtzeitig be-

kannt gegeben. 

 

Ein Tipp für den, der nicht so lange warten mag: Seit kurzem verfügen 

wir auch über eine DVD unserer Anlage mit einer Laufzeit von ca. ei-

ner halben Stunde. Darauf wird die Anlage im Betrieb vorgeführt und 

erklärt. Eine Rundfahrt kann man sogar aus der Sicht des Lokführers 

miterleben. Ein kurzer Trailer ist auf unserer Internetseite  

www.mehev.de zu sehen. Die DVD kostet bei Selbstabholung im Vor-

führraum im 2. Stock oder am FdE Filmabend am 27.12.2013 € 8,00. 

Im Postversand sind es € 10,--. 

 

Fotos Helmut Rocco (4) und Franz Jung (1) 

 

 
Hamburger Modellstraßenbahn im 1. Stock zwängt sich durch die en-

gen Straßen 

 

http://www.mehev.de/
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Die kostbaren Lokomotiven und Wagen sind bei den historischen Mu-

seumswächtern in sicherer Obhut 

 

  
Der Wächter der Spur 1 Anlage scheint abgelenkt zu sein 
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Innenhof im Erdgeschoss mit Modulanlagen und Ausstellungsteilen 

‚wohin mit der Stadt‘ 

 

 

VT 98 der Spur 0 Anlage hat den Endbahnhof erreicht  

(Foto Franz Jung) 


