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Modellbahnanlagen in Schaufenstern der Saarbrücker Innenstadt sind in der heutigen Zeit selten
geworden. Umso schöner, dass auch in diesem Jahr die faszinierende Modelleisenbahn der
Sparkasse wieder Runde um Runde durch die tiefverschneite Winterlandschaft dreht.
Die schmucke Modellbahn-Winteranlage mit ihren vielen liebevoll gestalteten Details lässt mit
Sicherheit die Herzen vieler Kinder und Eisenbahnfreunde höherschlagen, denn sie steht gut
sichtbar für die Öffentlichkeit in einer 3 x 4 Meter großen Glasvitrine im Eingangsbereich des
FinanzCenters der Sparkasse am Saarbrücker Neumarkt.
Früher war es bekanntlich eine schöne Tradition, vor allem in den Spielwarengeschäften der
Landeshauptstadt, eine Modellbahn ihre Runden drehen zu lassen - zur Freude vieler Kinder, die
mit neugierigen Blicken die kleinen Züge auf ihrem Parcours verfolgten. Eltern hatten
währenddessen ihre Probleme, die Sprösslinge von diesem Ort wieder zu lösen, um den Einkauf
fortsetzen zu können. Und sicherlich hat sich an dieser Stelle so manch ein Kind auch für das
spätere Hobby Modelleisenbahn begeistert.
Vieles hat sich über die Jahre gewandelt, Spielwarengeschäfte gibt es in Saarbrücken nur noch
wenige, und Kinder haben heute, in unserer schnelllebigen Zeit, oftmals ganz andere Interessen
als früher – was nicht heißen mag, dass manch ein Knirps auch heute noch für die Modellbahn zu
begeistern wäre. Doch wenn die Bahn nicht zum Anschauen und Anfassen vorhanden ist, wie
soll der Funke dann noch überspringen?

Grund genug für die Sparkasse Saarbrücken die Modellbahntradition mit einer prächtigen Anlage
wieder aufleben zu lassen. Es lohnt sich, ein wenig vor der Glasvitrine zu verweilen und mit den
Augen auf Entdeckungsreise zu gehen. Der nostalgische Blickfang besteht aus insgesamt drei
Teilen und wird analog betrieben mit zwei getrennten Stromkreisen. Verbaut wurde das Märklin
C-Gleis. Die Anlage ist in Epoche III-IV angesiedelt und stellt eine fiktive Winterlandschaft dar.
Neben den üblichen Gebäuden eines Dorfes steht auch eine Sparkassenfiliale im Focus. Als
Fahrzeuge stehen neben zwei Dampfloks (BR 24 und 94), Diesellokomotiven BR 200,212,216,
ein Dieseltriebwagen (VT 75), ein Aussichtstriebwagen (BR 491), ein Schnelltriebwagen (BR 183)
und eine E 41 zur Verfügung, die im Wechsel zum Einsatz kommen. Das Wagenmaterial besteht
aus "Donnerbüchsen", Umbauwagen und "Silberlingen".
Noch bis zum 27. Januar wird die Modellbahn täglich von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr betrieben und
kann während dieser Zeit von den Kunden der Sparkasse besichtigt werden. Alle anderen
Interessierten haben die Möglichkeit, die Anlage während der Öffnungszeiten in Augenschein zu
nehmen.

