
Per eMail am 21. Juni 2007 erhalten:

An die

WEK Privatbahngesellschaft

Herrn Direktor

Werner Knopf

so müsste die Anrede aussehen ... ich halt mich lieber an:

Hallo Erfinder des Schwanzwedeldackels,

zuviel der Ehre auf ihrer HP für Hannover zumal ich, wie Frauen allgemein nachgesagt wird, mich nicht für
eine Sache entscheiden kann *lach* sondern auch mit grossem Interesse die Aktivitäten der EMFS verfolge.
Leider ist es mir nicht möglich von dem kleinen Spielplatzdackelfan ein Foto zu schicken, er ist kurz nach

Weihnachten unbekannt verzogen. Seine beiden Freunde haben nicht das Interesse und finden das Bild,
was ich gebracht hab ... einfach blöd, weil nix wackelt !!!!

Apropos Bilder, sehr verständlich von ihnen, doch für Fans bedauerlich, dass der "Greifschutz" Bilder nur
von oben möglich macht, also sehr lange schauen, denn Bilder zu Haus bringen nicht viel.

Modellbahn ist, wie man sehen kann, schweißtreibend anstrengend, besonders als Vertretung ... wenn der
Zug nicht so erscheint, wie er müsste ...



Für mich faszinierend und gut nachvollziehbar ist die Ernsthaftigkeit, mit der Bahnbetrieb aufrecht gehalten
wird ... und wenn es sein muß mit manuellem Eingreifen ...

Mein Interesse an Dampfloks reicht weit zurück, mal als vertrautes Geräuch auf der Verbindung Kassel -

Hann.-Münden, mal als Beobachter der Versuchsstrecke Henschel, allerdings (wie kann es bei Frauen
anders möglich sein !!) fazinieren mich Kraft und Schönheit ... die Technik ist ein Rätsel für mich.

Dass Dieseloks durchaus auch schön sein können hab ich erst später entdeckt.

Das Brohltalfest war wunderschön und nicht nur ich fand die Harmonie von Dampfloks und Landschaft

zauberhaft. Es wird soviel "Vergangenheit" mit oft immensen Kosten erhalten, es ist mir unverständlich, dass
Bewohner des Brohltales gegen den "Dampfbetrieb " votieren. Es ist ein Tourismusmagnet von dem sie
letzlich nur profitieren können.



Nicht nur ich, wie ich von vielen Besuchern des Bahnfestes hören konnte, habe mich umgeschaut ...
wundervolle Landschaft ...

mit bemerkenswerten Besichtigungsmöglichkeiten ...

... ich werde nicht das letzte Mal dort gewesen sein.

Wünsche Ihnen immer tolle Ideen, eine weiterhin sehr ruhige Hand und viel Freude an Ihrem kleinen Sohn,
den ich einen Weile beobachten konnte, er hat viel Phantasie und sehr lebhafte Augen, was für wachen

Verstand spricht und der wiederum braucht "Futter" *lach*

Mit Grüßen aus Hannover

„uhuline“


