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Alles über uns!
Die Eisenbahnfreunde Lippe bestehen als einge-
tragener,  gemeinnütziger  Verein seit  dem Jahr
1974, und sind ihrem Namen in all den Jahren in
vielerlei  Hinsicht  gerecht  geworden.  Alles  be-
gann einmal mit einer Modellbahn-Anlage in der
Nenngröße H0 am Bahnhof in Lage. Im Laufe
der Jahre haben wir aber auch alle denkbaren
anderen  Spurweiten  von  Z  (6,5  mm)  bis  zur
Feldbahn (600 mm) bearbeitet.

Unser  Schwerpunkt  liegt  aktuell  bei  Anlagen,
Modulen und Dioramen in den Spurweiten Z, N
und H0. Die Module und Segmente lassen sich
bei Ausstellungen und Veranstaltungen zu grö-
ßeren  Anlagen  zusammenfügen,  hierfür  haben
wir auch eigene Normen erarbeitet. Die Modell-
bahnthemen fordern unsere Mitglieder auf viel-
fältige Weise. Es wird viel Holz verarbeitet, bei
der Gleisverlegung kommt es auf hohe Präzision
an,  die  Steuerung  erfordert  Kenntnisse  in  der
Elektronik und auch die eine oder andere Eigen-
entwicklung, und bei der Gestaltung können wir
unsere  kreativen Fähigkeiten ausschöpfen und
weiterentwickeln.

Die fertiggestellten Anlagen und Module zeigen
wir  meist  in  unseren  eigenen  Räumen,  aber
auch auf öffentlichen Veranstaltungen und Mes-
sen. Mit unseren Ausstellungsanlagen „Puttgar-
den“, „Friedrichshafen“ (beide in Spur Z), dem
„Anhalter Bahnhof“ (N) und der Anlage „Ehlen-
bruch/Oerlinghausen“ (H0) waren wir bereits auf
vielen Messen und Ausstellungen zu Gast.

Neben der Modellbahn bearbeiten wir auch viele
andere Handlungsfelder.

Eines davon ist schon fast seit Beginn unseres
Bestehens  die  Jugendarbeit.  Kinder  und  Ju-
gendliche treffen sich bei uns in einer separaten

Gruppe  und  werden  von  Betreuern  bei  ihren
eigenen Projekten angeleitet  und geschult. Da-
bei können sie ihre individuellen Fähigkeiten und
Vorlieben  (weiter-)entwickeln.  Kooperationen
gab  und  gibt  es  ebenfalls,  so  z.B.  mit  der
Weerth-Schule in Detmold, oder dem Fachteam
Jugend der Stadt Lage, so dass wir auch außer-
halb des Vereins Kindern und Jugendlichen die
Modellbahn als  vielseitiges Betätigungsfeld na-
hebringen.  Viele  der  ehemaligen  Kinder  und
Jugendlichen  haben  später  einen  technischen
Beruf  erlernt,  einige  auch  in  der  Eisenbahn-
Branche.  Die  Rückmeldungen,  die  wir  bekom-
men, zeigen auch, dass z.B. in Vorstellungsge-
sprächen  beim  zukünftigen  Ausbildungsbetrieb
die Tätigkeit in Vereinen wie unserem immer als
Vorteil gesehen wird.

In Sachen regionaler Eisenbahngeschichte füh-
ren wir  umfangreiche Archive und machen im-
mer wieder mit Publikationen und Ausarbeitun-
gen auf uns aufmerksam.

Zugleich  pflegen  wir  auch  verschiedene  Vor-
bildexponate,  wie  z.B.  die  Treibachse  einer
Dampflok  der  BR  44,  die  in  Lage  unter  der
Hochbrücke  als  Denkmal  aufgestellt  ist  sowie
eine umfangreiche Sammlung an Signalen, Ta-
feln, Schildern und Eisenbahnliteratur. Auch die
Renovierung und Restaurierung unseres aktuel-
len  Vereinsheims,  dem  ehemaligen  Bahnhof
Ehlenbruch, fällt in diesen Bereich.

Regelmäßig  führen wir  Studienfahrten zu  inte-
ressanten Reisezielen mit Bezug zur Eisenbahn
durch. So waren wir in den letzten Jahren u.a.
im Straßenbahnmuseum Hannover, im Miniatur
Wunderland in Hamburg, im Eisenbahnmuseum
Bochum-Dahlhausen,  im  Bergbaumuseum  Bo-
chum, und auch mehrere Fahrten im Transrapid
waren dabei.

Ebenfalls  seit  vielen  Jahren  veranstalten  wir
unsere  traditionellen  Eisenbahnbasare.  Aktuell
finden diese zwei Mal jährlich im Schulzentrum
Werreanger in Lage statt und locken stets viele
Händler und Besucher an, die sich über die an-
genehme Atmosphäre, vielfältige Angebote, und
die Abrundung mit  sehenswerten Ausstellungs-
anlagen freuen.

Mitgliedsbedingungen
Wie bei jeder Vereinigung gibt es auch bei uns
Rechte und Pflichten. Daher haben wir uns eine
Satzung  und  Geschäftsordnung  gegeben,  in
denen das Vereinsleben geregelt wird.

Grundsätzlich kann jeder, der die gängigen Re-
geln einer Gemeinschaft achtet und respektiert,
bei  uns Mitglied  werden.  Über  den umseitigen
Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand unse-
res Vereins.

Die aktuellen Mitgliedsbeiträge pro Jahr sind:

Jugendliche, Schüler, Studenten, Azubis:
55 €

Erwachsene:
120 €

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Sprechen Sie
uns  gerne  an,  schauen Sie  an  einem unserer
Vereinsabende  vorbei,  oder  melden  Sie  sich
über  unsere  Kontaktmöglichkeiten.  Wir  freuen
uns auf ein Kennenlernen!
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Aufnahmeantrag
Ich möchte Mitglied bei den Eisenbahnfreunden 
Lippe e. V. werden.

Gewünschter Aufnahmezeitpunkt:        / 20_____

Name:              __________________________

Vorname:         __________________________

Geburtstag:      ___ . ___ . ______

Straße:             __________________________

PLZ, Ort:          _______  _____________________

   Telefon-Nr.:     _____________________________ 

Mobiltelefon: *  _____________________________

Mailadresse: *  _____________________________

Interessen: *

☐ Modellbahn, Spurweiten:                                     

☐ Elektrik, Elektronik

☐ Landschaft

☐ Fahrten, Veranstaltungen

☐ Eisenbahngeschichte

☐ Vereinsheim, Exponate

☐ Sonstiges:                                                              

Einzugsermächtigung *

Den Beitrag in Höhe von          € zahle ich per
Lastschrift von folgendem Konto:

IBAN:                                                              

* optionale, freiwillige Angaben

Datum Unterschrift

Wissenswertes
Wo     finden     Sie     uns?      

Eisenbahnfreunde Lippe e. V.
Zum Twilen 7 (Bahnhof Ehlenbruch) 
32791 Lage

Kontakt:  

Internet: www.eisenbahnfreunde-lippe.de

Mail: info@eisenbahnfreunde-lippe.de 

Facebook: www.facebook.com/EisenbahnfreundeLippeEv

YouTube: www.youtube.com/user/EFLippe 

Instagram: instagram.com/eisenbahnfreunde_lippe_ev

Treffen:  

Bau- und Bastelabende:

- Montags 19 - 21 Uhr¹
- Mittwochs 17- 19 Uhr (Jugendgruppe)²
- Freitags 19 - 21Uhr¹

 ¹außer an Feiertagen ²außerhalb der Schulferien

Geselliges Beisammensein:

- Jeden 1. Sonntag im Monat ab 10 Uhr

Ansprechpartner:  

Vorsitzender:
Dirk Schneider 05232 / 970740

Stellv. Vorsitzender:
Hans-Jörg Horn 05231 / 48852

Finanzen:
Gerd Beckmann

Jugendarbeit:
Friedhelm Rakowsky 05231 / 35556

Bankverbindung:  

IBAN: DE87 4765 0130 0071 0000 53

Wer sind wir und was wollen wir?

Wir sind eine Vereinigung von Eisenbahnfreun-
den,  die sich mit  dem Vorbild und der Modell-
bahn in den Spurweiten Z (1:220) bis 2 (1:22,5)
beschäftigen, und möchten Groß und Klein mit
der Eisenbahn vertraut machen.

Was können Sie bei uns tun?

Sie können  aktiv  und  passiv  am Vereinsleben
teilhaben, sei es bei Weiterbau und Pflege unse-
rer verschiedenen Anlagen und unserer Expona-
te, oder im organisatorischen Bereich. Natürlich
kommt  auch  der  gesellige  Teil  des  Vereinsle-
bens nicht zu kurz.

Was bieten wir Ihnen?

- Wöchentliche  Bau-  und  Bastelabende
zum Thema Modellbahn

- Monatliche  Zusammenkünfte  mit  Infos
aus  dem  Vereinsleben,  Vorträgen  und
Filmen

- Wanderungen, Grillabende und Feiern zu
verschiedenen Anlässen

- Monatliche Vereinszeitung
- Vergünstigung  beim  Abo  verschiedener

Fachzeitschriften
- Vereinsbücherei

Eisenbahnfreunde
Lippe e. V.
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