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Meine Leidenschaft – Modellautos und -eisenbahn

Mit viele Liebe zum Detail
Dieter Neubauer sammelt Modellautos und -eisenbahnen und hat sich im Keller eine kleine Welt geschaffen

-von Klaus-Dieter Häring-

LANGENDERNBACH. Die
Welt, in der sich der 70-
jährige Dieter Neubauer
seit vielen Jahren in seiner
Freizeit bewegt, findet zum
größten Teil im Maßstab
1:87 statt. Genauer in sei-
nem gemütlichen Zuhause
im Ostring in dem er sich
gleich mehrere Bereiche
geschaffen hat, die täglich
bis zu zwei Stunden seiner
Freizeit beanspruchen.

Der erste Bereich befindet
sich im Erdgeschoss seines
Hauses, in dem sich eine

kleine Werkstatt befindet in
der Neubauer einen ersten
Teil seiner Betätigung prä-
sentiert. Der ehemalige Ver-
käufer von schwedischen
Nutzfahrzeugen hat in die-
sem Raum mehr als 1600
Modelle von Nutzfahrzeu-
gen aller führenden Marken
wie Mercedes, Scania, Hen-
schel, Magirus, Büssing und
Faun fein säuberlich in Vitri-
nen aufgestellt. „Alle selber
gebastelt“, erzählt der Hob-
bybastler mit einem
Schmunzeln im Gesicht.
Und um das Ganze zu stei-
gern, hat er dazu noch The-
menvitrinen geschaffen.

Darin zu finden unter ande-
rem der Bereich Militär. Hier
finden sich mehr als 200
Fahrzeuge der Bundeswehr,
der Wehrmacht, der US-Ar-
my „und auch englische und
russische Fahrzeug sind
dabei“.

Zweite Leidenschaft
Jeden Tag ist Dieter Neu-
bauer in diesem ehemaligen
Schlafzimmer seiner Eltern
zu finden, dass er zu einer
Werkstatt umfunktioniert
hat. Hier werden entweder
neue Modelle erarbeitet und
fertiggestellt. Oder aber
auch, um sich seiner zweiten

Freizeitliebe zu widmen.
Diese gehört der Modellei-
senbahn, die ihr Reich in ei-
nem 25 Quadratmeter gro-
ßen Raum im Keller hat. Und
war schon die Sammlung
der vielen Modellfahrzeuge
beeindruckend, hört die
Bewunderung beim Anblick
der Modelleisenbahn in
diesem Raum nicht auf. Hier
ist eine Landschaft zu se-
hen, die ihren Ursprung in
den 1950er Jahren hat. Da-
mals bekam Dieter Neu-
bauer als Jugendlicher eine
Modelleisenbahn zu Weih-
nachten. Gemeinsam mit
seinem Bruder wurde eine

erste Landschaft gebaut,
doch das Hobby schlief ein.
Erst 1975 wurde die Liebe
zur Modelleisenbahn wieder
entdeckt und kontinuierlich
ausgebaut.
Derzeit sind auf der riesigen
Landschaft und den vier
Schattenbahnhöfen 53 Zü-
ge und insgesamt mehr als
1200 Waggons. Dazu kom-
men noch viele Züge und
Waggons die unter ande-
rem auf dem Fensterbrett
gestapelt und noch nicht im
Einsatz sind. Stolz ist der
Langendernbacher auf sei-
ne neueste Landschaft, die
in den letzten Monaten auf-

gebaut wurde. Hierbei han-
delt es sich um eine Berg-
landschaft mit Burg, einem
kleinen Dorf und vielen
Bäumen die, wie eine Kut-
sche die den Burgweg hi-
nab fährt, liebevoll auf einem
Berg arrangiert wurden.
Viele dieser Utensilien und
Modelleisenbahnfahrzeug
wurden im Internet gekauft.
„Aber alles analog, digital tu
ich mir nicht mehr an“, war
von Dieter Neubauer zu er-
fahren. Und wer einen Blick
in die Landschaft wirft, der
entdeckt einiges in der
Landschaft, das mit viel Lie-
be zum Detail aufgebaut
wurde. So unter anderem
ein kleines Transportfahr-
zeug, das, wie im Original,
mit einer Lkw-Achse damals
fuhr und heute auf der Mo-
delleisenbahnlandschaft zu
entdecken ist. Da spielen
dann Kinder in den Gassen
einer historischen Stadt in
denen Häuser stehen, die
Dieter Neubauer zum größ-
ten Teil selbst gebaut hat,

denn die wenigsten kom-
men als Bausatz aus einem
Spielzeughandel. Und die
Ideen gehen dem Mann aus
dem Ostring nicht aus.
„Noch hab ich eine ruhige
Hand“. Dies bedeutet, dass

der 70-jährige täglich in sei-
ner Werkstatt anzutreffen ist,
in der dann filigrane Bäume,
Zäune für die Landschaft
oder aber auch Waggons für
die H0-Anlage gebaut wer-
den.

Kaum Platz um sich umzudrehen hat Dieter Neubauer in seinem Kellerraum. Die 25 Quadratmeter werden von einer riesigen Modelleisen-
bahnlandschaft beherrscht, auf der mehr als 53 Züge und 1200 Waggons zu finden sind. Fotos: Häring

Mit ruhiger Hand werden die meisten der Modelle nach eigenen Vorgaben herge-
stellt.

Mehr als 1600 Modelle, alle im Maßstab 1:87, sind in vie-
len Vitrinen des Hauses von Dieter Neubauer zu finden.
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Jünger aussehen dank
Bio-Face-Lifting
DIETKIRCHEN. Die schlechte
Nachricht vorweg: Vermeiden
lässt sich die Alterung der Haut
nicht. Doch obwohl aus Fält-
chen mit den Jahren immer
Falten werden, können äußere
Anzeichen von Hautalterung
deutlich hinausgezögert und
Tiefenfalten gemildert werden.

Die Haut ist der Spiegel der
Seele. Nicht nur, dass sich
Stress, Nikotin, Schlafman-
gel oder eine unausgewogene
Ernährung auf das Immunsys-
tem auswirken und darunter
auch sofort sichtbar das Haut-
bild leidet. Ein frischer „Glow“,
eine geschmeidige Haut und ein
vitaler Teint sind für Frauen, die
viel Wert auf ihr Äußeres legen,
Teil des Wohlbefindens.

Das Bio-Face-Lifting ist eine
natürliche Art, der Hautalte-
rung entgegenzuwirken. Der
Schlüssel zum Erfolg: hoch-
wirksame Hyaluronkomplexe,
die mit geballter Power den
hauteigenen Regenerations-
prozess unterstützen, Falten
deutlich mildern und die Haut
aufpolstern.

Es entspricht dem Zeitgeist,
äußerliche Dinge,die als störend
empfunden werden, nicht

akzeptieren zu müssen. Schon
lange tragen Frisur und Make-
up dazu bei. Das Privileg, durch
innovative Methoden eine sicht-
bar alternde Haut einem jung
gebliebenen Geist ein Stück
weit anzupassen, ist heute Teil
der Individualisierung. Das Bio-
Face-Lifting ist eine natürliche
und effiziente Methode, gegen
Faltenbildung, Grauschleier und
einen müden Teint vorzugehen.
Und das ganz ohne Skalpell
und plastische Chirurgie. Die
Expertinnen Bianca und Christel
Schneider von Beauty Concept
Schneider in Dietkirchen er-
klären, wie es funktioniert:
Zunächst werden Grauschleier,
Fett, Talg und Verschmutzungen
sanft entfernt und die befreite
Haut mit hochkonzentrierten
Bio-Wirkstoffen aufgepolstert.
Anschließend wird die Kundin
darüber beraten, wie sie die
unwillkommenen Nebener-
scheinungen der Alterung an
Stirn, Augen und Hals täglich
selbst in Schach halten kann.

Das Bio-Face-Lifting und eine
perfekt abgestimmte Pfle-
ge sind die schonendste und
kostengünstigste Methode, um
die Haut wieder in Topform zu
bringen.

Testen Sie Ihr Repair-Potenzial.
WieoftschauteineFrauindenSpiegelunderschricktüberFältchen
oderFalten rundumdieAugen,aufderStirn,anOberlippe,Halsund
Wangen.Keine Panik bitte – es gibt moderne Behandlungsformen

mit hochwirksamen HYALURON
gegen die Spuren der Zeit – präventiv wie rekurrierend.

Vereinbaren Sie einen Hautcheck: Staunen Sie über den
Soforteffekt des Bio-Face-Lifting. Klar, nach einer Behandlung
sind nicht alle Falten gleich weg. Doch Sie wirken sofort viel
jünger. Entdecken Sie dabei auch das Repair-Potenzial Ihrer Haut
für weitere Verjüngungsschritte.

Beauty Concept Schneider
unter

☎ (06431) 216640.
Infos im Internet unter
beauty-schneider.de.

26.01 -
09.02.19

Aktionspreis79,-
129,-
statt

KKKeeeiiinnneee AAAnnngggsssttt vvvooorrr FFFaaalllttteeennn
mit Bio-Face-Lifting

Jünger
wirken, Haut straffen

Rufen Sie einfach an! ☎
Beauty Concept Schneider

Gartenweg 10 · 65553 Limburg/Dietkirchen

☎ 0 64 31 / 21 66 40

beauty-schneider.de
www.neusehland.de

