
25 Jahre Eisenbahn & Modellbau Spisla 
 
 
Als wir vor 25 Jahren an dieser Stelle das Ladenlokal von unserem Vorgänger übernahmen, war die 
Deutsche Wiedervereinigung noch ein junges Pflänzchen – ebenso wie die Digital-Technik der Modell-
eisenbahn. Wer wußte damals schon, wohin die Reise einmal führen würde. 
 
Mittlerweile fahren Lokomotiven mit „Sound“; tragen einen Computer-Chip in sich, der die Leistungs-
fähigkeit der Apples oder IBM-Computer der 80er bei weitem übersteigt. Gesteuert werden die kleinen 
Wunderwerke von einer „Zentrale“. Fahrdienstleiter der 80er in den Stellwerken der Deutschen Bahn 
hätten davon nur Träumen können.  
 
Und noch einen anderer Zug haben wir abfahren sehen: Das Internet. Wir erleben  „Globalisierung“, 
brauchen „Suchmaschinen“, um uns überhaupt zurecht zu finden. Wir sehen „Online-Shops“ … können 
sie aber nicht wirklich besuchen, erst recht keine Ware in die Hand nehmen und von allen Seiten begut-
achten. 
 
Und noch andere unschöne Effekte machen sich bemerkbar: Insolvenzen der Hersteller, auch große 
Namen wurden nicht verschont. Insolvenzen und Geschäftsaufgaben der Händler rings um uns herum. 
Ist „Geiz ist geil“ wirklich alles, was ein Modellbahner-Herz höher schlagen läßt? 
 
… nun, wir glauben das nicht. Wir schauen nach vorne, auf die nächsten (10 ?) Jahre. Wir werden Ihnen 
auch den Service bieten, den Sie von uns gewohnt sind: Ein Ladenlokal mit den vielen großen und 
kleinen Dingen, die das Hobby Modelleisenbahn erst so richtig interessant machen. Lokomotiven, die wir 
Ihnen „Live und in Farbe“ präsentieren und natürlich persönliche Beratung und 
kleine Gespräche unter Fachmännern und Fachfrauen. 
 
Die vergangen 25 Jahre haben uns sehr viel Spaß bereitet, sind wie im Zug vergangen. 
Wir hoffen, Ihnen hat der gelegentliche Aufenthalt in unserer kleinen Station viel Spaß 
gemacht, konnten ihn mit nach Hause nehmen und dort noch lange genießen. 
 
Wir freuen uns auf die nächsten Aufenthalte in den kommenden Jahren.  
 
 
Astrid und Klaus Spisla & Team 
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