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Noch steht die Kirmes-Landschaft in Harthausen, bald auf dem Speyerer Brezelfest.

FOTOS (2): ZIETSCH

Ein Kettenkarussell im Keller
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Thorsten Hein stellt Mini-Fahrgeschäfte beim Brezelfest aus
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Auch das diesjährige Speyes rer Brezelfest überrascht die
l, Besucher noch mit einer Pren miere: Vom ll. bis 16, Iuli

terbahnen und Riesenräder, wie

Andere Exemplare wiederum lnternet-Foren tauscht

man sie im Original auf den Rum- baute Thorsten Hein komPlett
melplätzen f indet, nachzubauen. selbst: den ,,X-Factor" (besPaßt
Was heute im Keller des elierli- in Frankreich die Volksfest-BesuHarthausen cher) mit Antrieb, Beleuchtung
chen Hauses
blinkt und fährt, ist das Produkt und Polysterol-Platte oder das

in

er

sich

auch mit Gleichgesinnten über
Neuigkeiten auf dem Markt aus.

Dennoch: ,,lm Sommer gibt es
auch für mich lnteressanteres,
als im Keller zu hocken", lacht er.

gerne nakommen nicht nur Liebhaber der letzten fünf Jahre feinmotori- Kettenkarussell,,starflight". lm Zum Beispiel reisen Dann
Bahn.
mit
der
Moment sind eine Wildwasser- türlich auch
des Modellbaus auf ihre Kos- scher Arbeit.
Orizu
den
geht's
auch
mitunter
ten. Thorsten Hein stellt auf
,,Mich hat schon immer inter- bahn und ein Agypten-Laufge-

großen
essiert, wie man die großen Fahr- schäft (,Jalder Könige") in Arbeit. ginal-schauplätzen der
dem Festplatz seine eigene
zu
beispielsweise
Fahrgeschäfte,
er,
sind
so
schätzt
lnsgesamt,
, . Kirmes aus - im Mini-Format. geschäfte von Stadt zu Stadt
Rheinwiesen
Düsseldorfer
den
funktionstüchti20
etwa
transportiert", erklärt der Ma- in den
r
Fahrgeschäften bisher oder zum Hamburger Dom, und
r Gleich neben dem großen TreP- schinenbaustudent. Und mit dem gen
'l
Brennstell,en (SMD-LED- auch schon mal ins benachbarte
0.000
konnte
; penabgang befindet sich das Nachbau im Miniformat
verbaut, die über neun Ausland. Hier holt er sich ldeen
AnLeuchten)
Technik,
für
- rund vier. Quadratmeter große er sein lnteresse
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Zelt, in dem der 22-Jährige seine
kleinen Schätze zeigt. Angefangen hat er mit seinem HobbY vor
rund zehn Jahren - aus der Not
heraus: Wie viele andere Jungs
hatte er als Kind natürlich auch
eine Eisenbahn. ,,Abbr irgendwann wurde der Platz dafür zu
eng." Und so fristen die Loks heute ein Schattgndasein in einer
dunklen Kellerecke.
Dafür fing Thorsten Hein an,
Karussells, Laufgeschäfte, Ach-

trieb, Beleuchtung und

Gestal-

tung perfekt verbinden.
Die meisten Bausätze gibt es
fertig zu kaufen, aufgemotzt wer-

den die fertigen ExemPlare von
dem Tüftler überwiegend mit
Leuchtdioden wie beim ,,Fun-

Schiff" (landläufig auch

als

Schiffschaukel bekannt) im vierstelligen Bereich oder bei der

Achterbahn ,,Wilde Maus", die

Trafos mitein- und Anregungen für die nächsten

ander

im Projekte.

Als kleines Schmankerl lässt
er vor dem Eingang seines MiniRummelplatzes - dem nachgeFür den Kir- bauten Brezelfest-Tor - extra für
seine erste Ausstellung außermes-Modellbau opfert der halb des heimischen Kellers ein
junge Mann paar Dirndl- und Trachtenträger I
I
aus Harthau- f lanieren.
Also, liebe Leserinnen und Lesen zwar einen

Schaltschrank
verbunden
sind.

Großteil seiner ser: Kommen, sehen und staunen
außerdem noch elnen neuen MoHein
Freizeit, und in - aber bitte nicht anfassen!
Thorsten
tor spendiert bekam.
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