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Bahnfreunde MK e. V.
Modelleisenbahn ist Leidenschaft

        Der Verein Bahnfreunde MK e. V.
Der leitende Gedanke

Wissen und Können

Gemeinschaftlich

-

Wie Sie uns unterstützen können?

Jedes Mitglied bringt sein eigenes Wissen 
und Können nach den persönlichen Vorstel-
lungen und zeitlichen Möglichkeiten ein. 

Der Verein wurde mit dem Ziel gegründet, ein 
Hobby zu leben, und  gemeinschaftlich mehr 
zu tun als sonst üblich. Gemeinsame Aktivitä-
ten (Messen, Besuche anderer Anlagen) 
nden nach Absprache der Mitglieder statt. 
Jeder kann sich einbringen. 

Im Verein werden helfende Hände immer 
gesucht. Ob es um Holzarbeiten, Geländebau, 
Elektrik oder Detaillierung der Module geht - 
jeder ndet etwas, was seinen persönlichen 
Fähigkeiten entspricht. Wir freuen uns über 
jeden, der uns aktiv bei dem Aufbau und 
Betrieb unterstützen möchte.

Im Verein sind alle gleich. Ein gegenseitiges 
Helfen und miteinander ist den Mitgliedern 
der Bahnfreunde sehr wichtig.

Kontakt:
Balverweg 20A, 58675 Hemer

bahnfreunde-mk@t-online.de

www.bahnfreunde-mk.de

Bahnfreunde MK e. V. 

Mitglied im Moba-Verband
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   Gegründet mit dem Ziel, ein Hobby zu leben.
Bahnfreunde MK e. V.

Wer wir sind

   Wir suchen Dich! JA DICH!

Jeden Donnerstag ab 18:00 Uhr treffen wir uns im 
Clubheim zu unserem Vereinsabend. Interessierte 
können dann jederzeit vorbeischauen, um sich 
über uns und unseren Club zu informieren, aber 
auch, um Antworten auf eisen- und modellbahnspe-
zische Fragen zu nden. Wir helfen gern.

Besuchen Sie uns und machen Sie  mit!

Der Verein Bahnfreunde MK e. V. ist ein gemeinnütziger 
eingetragener Verein, der 2011 gegründet wurde.

Ziel des Vereins ist es, die heimische Eisenbahnge-
schichte zu erkunden, Jugendliche und Erwachsene an 
das Hobby (Modell-) Eisenbahn heranzuführen. Wir 
bauen einen Streckenabschnitt der Ruhr-Sieg-Strecke 
mit leichten Kürzungen rund um den ehemaligen Bahn-
hof Nachrodt nach. Hinzu kommt eine Pendelstrecke, die 
den Zugverkehr zwischen den Stationen Letmathe und 
Iserlohn darstellt.
Die 13 Meter lange H0-Vereinsanlage besteht aus 
einzelnen transportablen Segmenten. Sie wird digital 
gesteuert und überwacht. Weichen und Signale werden 
von einem Computer gestellt, der auch die Fahrten der
Züge überwacht.

Die Bahnfreunde legen Wert auf Kinder- und Jugendar-
beit. Nicht nur die Sicherung des Vereinsnachwuchses 
steht dabei im Vordergrund, sondern auch unsere 
soziale Verantwortung fordert unser Engagement auf 
diesem Gebiet. Der Verein unterstützt seit vielen 
Jahren die Kinderfreizeitaktion der Stadt Hemer. Dabei 
können Kinder erste Erfahrungen mit dem Modellbau 
machen. Sie werden von erfahrenen Modellbauern an 
den Umgang mit Werkzeugen und Baumaterialien 
herangeführt. Alle Sicherheitsstandards werden natür -
lich dabei beachtet.
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