Wir die Echtdampf-Hallentreffen-Familie
bitten höflichst um Unterstützung!
Aus gegebenem Anlass!!
Wir, welche bisher die Gleisanlagen auf und abbauen, sind auch Teilnehmer und Gönner des
Echtdampf-Hallentreffens, ehrenamtlich tätig und freuen uns besonders auf weitere
Helfer/Unterstützer, so dass diese Veranstaltung erhalten werden kann.
Der Auf- und Abbau Service der 5 Zoll Anlage, wie zu früheren Zeiten, ist leider längst nicht
mehr möglich. So wie die 5 Zoll Gleisanlage 2021 verlassen wurde, ist ein absolutes NO GO!
Deshalb wird hiermit jeder Teilnehmer gebeten, im Rahmen seiner Möglichkeiten beim Abbau
am letzten Veranstaltungstag, dem Sonntag, 6. November ab 17 Uhr zu helfen.
Werkzeuge die eventuell hierfür benötigt werden, sind in ausreichender Zahl vorhanden.
Wenn jeder aus Nah und Fern nur von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr hilft, die Gleisanlagen
abzubauen, ist die Gleisanlage bald verladefertig. Alle Teilnehmer haben den Vorteil, dass
keiner extra kommen muss, denn es sind ja alle schon da.
Ob man nun eine oder zwei Stunden später nach Hause kommt, ist im Prinzip egal, denn
wenn man im Stau steht, ist es nicht anders. Auf alle Fälle ist dies dann gleichzeitig ein Dank
und eine Anerkennung für die Teilnehmer, die schon vier bis sechs Tage vor Ort sind und
aufgebaut haben.
Es gibt keinen Grund, um eine Anspruchsdenken herzuleiten unter dem Motto:
Wenn ich komme, dann muss alles fertig und bereit stehen und wenn ich wieder
gehe, kann abbauen wer will.
Der Ablaufberg war und ist nach wie vor da. Leider haben die damit betrauten Teilnehmer
nach dem Aufbauwochenende auf Grund der Pandemie aus persönlichen Gründen kurzfristig
abgesagt. Gerne darf sich jeder Teilnehmer einbringen, um zum Gelingen der Veranstaltung
beizutragen. Um diesen Ablaufberg auf- bzw. abzubauen und zu betreuen, bitte ich um
Meldung, wer diesen Part übernehmen möchte. Wenn sich auch dieses Jahr niemand bereit
erklärt, bleiben diese Bauteile verpackt liegen. Bei Interesse einfach bei mir melden. Dafür
schon jetzt besten Dank!
Fazit: Wer uns bei diesem und weiteren Echtdampf-Hallentreffen nicht mit einer kleinen Hilfe,
wenigstens beim Abbau, unterstützen möchte, sollte sich die Frage stellen, ob sein Verhalten
in einer Gemeinschaft in Ordnung ist.
Auch wir, die seit dem Aufbau da sind, möchten wenigstens Montag Nachmittag die Heimreise
antreten können. Deshalb freuen wir uns schon Heute auf jede Hilfe und ist sie noch so klein.
Für die weitere Planung:
Der Aufbau der drei Anlagen, Modul-, Kombi- und 5 Zoll beginnt am Samstag, den 29.
Oktober und ist, wenn alles gut läuft, am Mittwoch, 2. November 2022 fertig. Dann können
alle Helfer (ohne Besucher) die Gleisanlage in den Hallen volle Lotte befahren.
Für Essen und Getränke ist während dem Auf- und Abbau bestens gesorgt.
Keinesfalls möchte ich versäumen, mich bei den Teilnehmern aus Münster, Bremen,
Rudersberg, Crailsheim und der näheren Umgebung, die einfach selbstlos zum Gelingen der
letzten Veranstaltung beigetragen haben, persönlich und auch im Namen der Messe Sinsheim
GmbH herzlichst zu bedanken.
Beste Grüße
Manfred Ludwig
Organisation Echtdampf-Hallentreffen 2022

