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Über uns

Der Stammtisch Untereschbach wurde im 
Jahr 1992 gegründet. Wir haben uns der 
Spur Z verschrieben, der kleinsten Spurweite im 
Eisenbahnmodellbau. Der Stammtisch trifft sich 
monatlich in Overath-Unteresch bach. Im Internet 
finden Sie uns unter der Adresse  
www.stammtisch-untereschbach.de

Kontakt

Dietmar Stäbler 
Olpener Straße 52 
51491 Overath

E-Mail: info@stammtisch-untereschbach.de 

Wegbeschreibung

- Von Köln aus auf die A4 Richtung Olpe

- Ausfahrt Nr. 25 Gummersbach

-  Nach der Autobahnausfahrt nach rechts Richtung 
Gummersbach abbiegen

-  Nach der 2. Ampel rechts abbiegen Richtung Die-
ringhausen

- An der nächsten Ampel links abbiegen

-  Nach ca. 800 m liegt auf der rechten Seite das 
Eisenbahnmuseum Dieringhausen



Güterwagen

Das Eisenbahnmuseum Diering-
hausen bei Gummersbach hatte 
sich zum Ziel gesetzt, alte Eisen-
bahnwagen aufzuarbeiten und sie 
– nach Spurweiten geordnet – mit 
Modelleisenbahnanlagen auszu-
statten. Die Absicht dahinter war, 
sie später als kompletten Zug zu 
Ausstellungen oder Museumsfesten zu fahren und 
dort zu präsentieren. Als Paten für die Ausrüstung 
der Wagen wurden Partner gesucht, die sich in einem 
der Wagen ihrer Spurweite annehmen. Mit dem Team 
vom Stammtisch Untereschbach hatte man zumin-
dest für die Spur Z einen solchen gefunden.

Im Laufe des Jahres 2000 wurde dann das europa-
weit einmalige „Güterwagen-Projekt“ aus der Taufe 
gehoben, das unseren Stammtisch so einmalig 
macht.

Der Wagen für Spur Z wurde mit 
intensivem Einsatz von den Stamm-
tischmitgliedern innen und außen 
hergerichtet, mit einem kleinen Abteil 
für die Betreuer, einem Tresen, meh-
reren Vitrinen zur Präsentation von 
Einzelteilen sowie mehreren Anlagen 
und Dioramen ausgestattet.

Pünktlich zum Pfingstfest 2000 wur-
de der Wagen fertiggestellt.  Am 9. Juni 2000 wurde 
er feierlich getauft – eine Tradition, die sonst eigent-
lich nur bei Schiffen üblich ist.

Die Resonanz auf diese Art der Präsentation unserer 
Spurweite war sehr groß und viele neue Mitglieder 
fanden (und finden) auf diesem Weg zu uns. Nach 
kurzer Zeit wurde deshalb der Entschluss gefasst, 
noch einen zweiten Güterwagen zu erstehen und 

als Lagerraum für die immer mehr werdenden 
Ausstellungsstücke herzurichten.

Da aller guten Dinge drei sind, fand 
schließlich noch ein Werkstattwagen 

als passende Ergänzung den Weg in 
die Wagenreihung des Stammtisch 
Untereschbach. 

Mittlerweile sind alle drei Wagen im 
Eigentum des Stammtisches und 
werden in jährlich stattfindenden Work-
shops gehegt und gepflegt.

Nach mehreren Umorganisationen des Eisenbahn-
museums Dieringhausen stehen unsere Wagen 
nunmehr auch sehr gut erreichbar – quasi im Zent-
rum des Museums – direkt an der Drehscheibe.

An den ausgewählten Sonntagen, an denen auch 
der Fahrbetrieb des Eisenbahnmuseums stattfin-
det, ist unser Güterwagen geöffnet. Für die Beant-
wortung Ihrer Fragen stehen in dieser Zeit immer 
mindestens zwei Mitglieder zur Verfügung.

Wir freuen uns über jeden Gast und versuchen 
gerade, auch bei unseren kleinen Besuchern, die 
Begeisterung für die Modellbahn zu wecken oder 
zu steigern. 


