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MEC Hof feiert zehntes Jubiläum der beliebten Alex-Züge
Die Modellbahnfreunde
laden zu öffentlichen
Fahrtagen ein. Dabei steht
ein legendärer Triebwagen
von 1957 im Mittelpunkt.

VonWerner Rost

Hof – Die Advents- und Weihnachts-
zeit ist traditionell die Zeit der Mo-
delleisenbahnen, wenn die Minia-
tur-Züge bei kleinen und großen
Fans zu den sprichwörtlichen großen
Rennern werden. Der MEC Hof öff-
net auch in dieser Saison wieder die
Pforten seines Vereinsheims, in dem
sich eine 80 Quadratmeter große
Miniatureisenbahnwelt befindet.

Weil es unmöglich ist, alle Züge
und Triebwagen der umfangreichen
Modellsammlung des MEC gleich-
zeitig im Betrieb zu präsentieren, su-
chen sich die Eisenbahnfreunde zu

den öffentlichen Fahrtagen Spezial-
themen. Nachdem der MEC vor eini-
gen Jahren mit Reichsbahnzügen an
die Grenzöffnung im Herbst 1989 er-
innert hatte, stehen diesmal zwei an-
dere Jubiläen im Mittelpunkt: 60 Jah-
re Trans-Europa-Express und zehn

Jahre Alex-Züge. Mit den Alex-Zügen
greift der Verein ein aktuelles Thema
auf, denn diese ersten Express-Züge
in Bayern unter Regie einer Privat-
bahn haben zum Fahrplanwechsel
am 10. Dezember Betriebsstart für
den zweiten Verkehrsvertrag mit

dem Freistaat Bayern. Wie berichtet,
verbessern sich die Fahrpläne der
Alex-Züge von München nach Hof
und nach Prag zum Zweistunden-
takt. Dabei werden die Zugteile nach
Prag durch eine andere Farbe auffal-
len. Wer von München nach Hof

fahren möchte, erkennt die Waggons
am bisherigen blauen Farbmuster
der Länderbahn. Selbstverständlich
weisen zusätzliche Schilder an den
Türen, elektronische Monitore in
den Waggons und gedruckte Fahr-
gastinformationen an den Plätzen
auf das Fahrtziel „Hof“ hin. Sofern
nicht ohnehin tschechische Wag-
gons nach Prag eingesetzt werden,
sind die Alex-Wagen in die tsche-
chische Hauptstadt nicht blau, son-
dern grau.

„Die sind als Modelle bislang noch
nicht erhältlich“, erklärt MEC-Kas-
senwart Florian Wolfrum bei einem
Gespräch im Vereinsheim. Auch die
silbergrauen Elektro-Triebwagen, die
zwischen Hof und Dresden fahren,
seien noch nicht auf dem Modell-
bau-Markt. Sonst können die Besu-
cher der MEC-Fahrtage neben den
Alex- und TEE-Zügen vieles entde-
cken, was einst im Großen auf dem
Hofer Hauptbahnhof zu sehen war.

Kassenwart Florian Wolfrum legt noch einmal Hand an, damit auf der riesigen
Modellbahnanlage desMECHof alles passt, wenn nebenDutzenden von anderen
Zügen auch diese beiden Alex-Garnituren ihre Runden ziehen. Foto: Werner Rost

Fünf Fahrtage
Wann: Die traditionellen Mo-

dellbahn-Fahrtage des MEC Hof
finden am 3., 10. und 17. Dezem-
ber sowie am 7. und 14. Januar je-
weils von 10 bis 17 Uhr statt.

Wo: Das MEC-Vereinsheim er-
reicht man, wenn man der Bahn-
hof- oder der Marienstraße bis zur
Brücke am Kuhbogen folgt. Zehn
Meter vor der Eisenbahnüberfüh-
rung führt links am Bürgersteig
ein Treppenaufgang zum Clubheim
inmitten einer Kleingartenanlage.
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