Lahnbricks City
Post by “lahnbricks” of Jan 22nd 2019, 3:34 pm

Hallo liebe Steinefreunde,

anbei ein kurzer Überblick über meine fusionierte Stadt. In den Tagen zwischen Weihnachten
und Silvester hatte ich die Möglichkeit in einem Klassenraum meine City aus 2 Stadtteilen
zusammen zu fügen. Ich finde, mit tollem Erfolg. Aber, seht selbst. Anbei mein Link zum
YouTube Video.

Lahnbricks City Fusion (YouTube)

Live zu sehen am 9/10.03.2019 im Rahmen der internationalen Lahnsteiner Modellbahntagen.
Als Gemeinschaftsanlage stelle ich mit 66er, Nordbricks aus.

Post by “georg 2712” of Jan 22nd 2019, 6:52 pm

Ich hoffe dann im März auf ein weiteres Video.

Post by “lahnbricks” of Jan 22nd 2019, 7:44 pm

Quote from georg 2712
Ich hoffe dann im März auf ein weiteres Video.
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Hallo Georg,

wenn alles klappt wird´s eins geben

Post by “suelti” of Jan 22nd 2019, 10:26 pm

Schönes Städtchen ABER als militanter Radfahrer muss ich anmerken, das kein Radweg in
deiner Stadt vorkommt.

Post by “georg 2712” of Jan 22nd 2019, 10:37 pm

Dort gibt es nur rücksichtsvolle Autofahrer.

Post by “suelti” of Jan 22nd 2019, 11:07 pm

Ach Schade,
wieder nur eine Stadt aus der Phantasie.

Post by “lahnbricks” of Jan 23rd 2019, 3:38 pm

Quote from suelti
Schönes Städtchen ABER als militanter Radfahrer muss ich anmerken, das kein
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Radweg in deiner Stadt vorkommt.

Hallo Dieter,
danke für dein Lob.

Du meinst den Radweg (rot), welcher auf der Hauptstraße, direkt in den ersten Sekunden des
Videos zu sehen ist? Ich dachte, dass die rote Farbmarkierung ausreichend wäre um
aufzufallen. Ich glaube, ich muss mein Konzept überarbeiten.

Post by “lahnbricks” of Jan 23rd 2019, 3:40 pm

Quote from suelti
Ach Schade,
wieder nur eine Stadt aus der Phantasie.

Ich weiß nicht, was an Phantasie schlecht ist. Ich baue gerne meine eigene kleine Welt, lass
mich inspirieren.
Ich hab Spaß!

Post by “georg 2712” of Jan 23rd 2019, 5:26 pm

@lahnbricks Ich denke Dieter meinte mit Phantasiestadt eher eine wo Autofahrer Rücksicht auf
Radfahrer nehmen.

Post by “66er” of Jan 23rd 2019, 5:57 pm
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@Georg und wer schützt uns Autofahrer vor militanten Radfahrer?

Gruß vom Rhein
Dirk/66er
der selbst täglich mit dem Rad zur Arbeit fährt

Post by “lahnbricks” of Feb 21st 2019, 7:49 pm

Hallo zusammen,

es gibt neues aus Lahnbricks.
Toys R us und der LEGO VIP Store haben sich, gleich neben Joe´s Garage und der künftigen
Boutique eingerichtet.
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Post by “lahnbricks” of Feb 21st 2019, 7:50 pm

Und weil es so schön ist, hab ich noch n Racing Burger drauf gesetzt
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Post by “Dennis” of Feb 21st 2019, 9:22 pm

Ohje, Burger gleich über dem Spielzeugparadies, werden die Kinder heute nicht eh schon
immer dicker?

Abgesehen davon gefällt mir die Szenerie sehr gut

Post by “lahnbricks” of Feb 21st 2019, 10:00 pm
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Hier geht man nur hin, wenn´s gute Zeugnisse gab
Dann geht auch n Burger

Post by “nico2703” of Feb 22nd 2019, 11:33 am

�� Da wäre ich nicht raus zu bekommen.

Post by “Nya” of Feb 26th 2019, 8:12 pm

Schöne Erweiterung der Stadt.

Post by “lahnbricks” of Feb 27th 2019, 2:57 pm

Quote from Nya
Schöne Erweiterung der Stadt.

Danke schön. Ich finde es passt sich sehr gut ein.

Post by “Johannes180664” of Feb 28th 2019, 9:39 am

Tolle Idee!
Klasse umgesetzt!
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Ich komme mit meinem Projekt zur Zeit mangels Material nicht weiter.
Hoffentlich bin ich bald wieder fit genug, um raus zu kommen.DSC_0483.JPG

Post by “lahnbricks” of May 20th 2019, 6:28 pm

Lahnbricks City hat nun Anschluss an das Schienennetz.
Der nostalgische Bahnhof präsentiert sich als MOD Version mit einem, in der Bauphase
befindlichen Bahnhof Vorplatz.
Sogleich gesellt sich ein historisches Dampfross mit entsprechenden Personenwagen dem
herrlichen Diorama hinzu.
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Post by “lahnbricks” of May 24th 2019, 9:50 am
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Lahnbricks Bauamt

Die Baustelle wird eingerichtet, der große Kran ist bereits aufgebaut.
Was wird gemacht? - Der Lahnbricks Media Tower wird erweitert.
Das aktuelle Projekt ist über 2 Stockwerke geplant. Die Statiker haben grünes Licht gegeben.
Die Fassadenteile sind im Zulauf, damit der Bau schnellst möglich beginnen kann.
Ausstattungsgegenstände wie zum Beispiel Türen und Fenster sind derzeit in der Kalkulation.

Wir hoffen, mit dem guten Wetter schnelle Bauerfolge erzielen zu können, damit die neuen
Geschosse bald bezugsfertig sind.

Wir werden euch auf dem Laufenden halten!
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Post by “lahnbricks” of May 26th 2019, 9:35 am

Weiteres zum Bahnhofsvorplatz
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Post by “Dennis” of May 26th 2019, 9:59 am

Es gefällt mir sehr gut, wie du die "moderne" Fliesenbauweise mit den klassischen
Bahnhofsdesign kombinierst.

Wofür genau benutzt du denn die Pinzette (sicherlich nicht, um Splitter von Legoteilen aus den
Fingern zu entfernen^^)?

Post by “lahnbricks” of May 26th 2019, 9:05 pm

Hallo Dennis,

die PInzette erlaubt es, in mitten der Anlage eine Noppe fest zu halten und nach oben ab zu
ziehen. Demnach muss ich mich nicht von außen heran kämpfen. Außerdem verschwindet ein
Stein gerne mal unter dem Bahnhof

Ich baue meine Gebäude ja grundsätzlich nach dem

Standard der zur Straße passt. Sie ist einfach hilfreich !

Post by “Dennis” of May 27th 2019, 9:12 am
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Quote from lahnbricks
die PInzette erlaubt es, in mitten der Anlage eine Noppe fest zu halten und nach oben
ab zu ziehen

Beschädigt man damit nicht die Noppen bzw. greift die Pinzette stark genug, um einen Stein zu
lösen? Ich kann mir das grade einfach schlecht vorstellen. Wenn ich dich richtig verstehe,
könntest du dann z.b. auf deinem Bahnhofsvorplatz die 2x2 Jumper abnehmen, indem du die
Noppe mit der Pinzette greifst?

Post by “lahnbricks” of May 27th 2019, 1:22 pm

Ganzgenau so. Jumper packen und ziehen.
Wenn du abrutscht kann die Noppe natürlich auch beschädigt werden.
Aber wenn du einen Stein/Platte drauf setzt, siehst du nichts mehr davon.

Ich hab aufgrund dieses Vorgehens noch keinen Stein/Platte entsorgen.

Post by “lahnbricks” of Jul 28th 2019, 7:43 pm

Der "US-Reporter" / "Rhein-Mosel-News" war bei mir letzten Sonntag und was dabei heraus
gekommen ist, seht ihr unter folgdendem Link zu meinem YouTube Kanal

Lahnbricks auf YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=i-ESKzTosZs&t=0s
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Viel Spaß beim anschauen

Post by “66er” of Jul 30th 2019, 8:38 am

Hallo Thomas,

gutes Video

.

Freue mich schon auf die Int. Modellbahntage am 29.2 -1.3. 2020 in Lahnstein.

Post by “lahnbricks” of Aug 29th 2019, 3:52 pm

Hallo Communtiy,

die Bauarbeiten in Lahnbricks schreiten sehr gut voran. Jetzt warten wir auf weitere
Materislanlieferungen um den Ausbau weiter voran zu treiben.

Hier ein kleiner Einblick.20190829_163109.jpg
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Post by “Dennis” of Aug 29th 2019, 4:55 pm

Schöne Bilder!

Eine Sache hat mich sehr gefreut als ich sie entdeckt habe: Dein Parkhaus erinnert sehr an das
Parkhaus 6394 aus dem Jahr 1988 - Das war glaube ich mein erstes richtig großes Set!

Post by “lahnbricks” of Sep 1st 2019, 7:28 pm
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Ja Dennis, es stand Modell. Mein originales liegt auf dem Dachboden.
Mir ist die Wiedererkennng originaler Sets, sowie modifizierter Sets sehr wichtig.
Eigenbauten runden das Ganze für mich ab.

Post by “ANEKIN” of Sep 3rd 2019, 6:04 pm

Hallo.
Ich finde einfach keine Worte. Sorry

Also Ich stimme für dich, dass du Bürgermeister bleibst.
Meine Stimme hast du.

Gruß Arny

Post by “lahnbricks” of Sep 5th 2019, 10:17 am

Quote from ANEKIN
Hallo.
Ich finde einfach keine Worte. Sorry
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Also Ich stimme für dich, dass du Bürgermeister bleibst.
Meine Stimme hast du.

Gruß Arny
Display More
Hallo Arny,

damit waere alles gesagt, vielen Dank!

Post by “lahnbricks” of Oct 30th 2019, 11:27 am

Das Dach ist provisorisch geschlossen.
Die Bürgermeisterresidenz wird fleißig renoviert damit kommende Empfänge schnell wieder
hier stattfinden können.
Dazu brauche ich noch Fenster und Dachsteine. Wer helfen kann oder möchte...bitte melden !
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Post by “ANEKIN” of Nov 1st 2019, 8:01 pm
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Mama mia.
Du brauchst, wenn du so weitermachst, gleich ne eigene Ausstellung.

Post by “lahnbricks” of Nov 4th 2019, 11:59 am

neee, ich bin lieber ein teil des ganzen.
also, wenn du spaß an einer gemeinschaftsanlage hast,...
vllt führt die gleisstrecke an deinem diorama vorbei oder durch...

Post by “lahnbricks” of Jan 21st 2020, 1:11 am

Nun liebe Lahnbricks Freunde, es geht weiter.
Das Stadtleben erhält in Kürze Einzug in meine City. Der Platz ist reserviert, auch, wenn ich mir
ernsthafte Gedanken mache, meine City (auch für die Bücherei) umzuplanen. Ich darf
gespannt sein, äh, ihr auch

Anbei ein kleiner Einblick auf kommendes (WIP)...
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Post by “lahnbricks” of Jan 28th 2020, 2:29 pm

Es geht weiter in Lahnbricks,

die Polizei hat mit ihren unterschiedlichen Abteilungen Einzug erhalten.
Bereits besetzt wurden die Leitstelle, das Büro der Streifenpolizei und das Büro der Abteilung
"Internet"

Weitere Räume werden derzeit hergerichtet.

Polizeirevier Vorderseite
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Polizeirevier Rückseite
WhatsApp Image 2020-01-26 at 18.52.41.jpeg

Ihr braucht Hilfe? Hier seid ihr gut aufgehoben !
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Auf zum Dienst. Passt auf euch auf !
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Berichte Schreiben gehört zum Alltag eines Polizisten.
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Abteilung "Internet"
Die Polizei von Lahnbricks geht mit der Zeit. Die Jungen Polizisten auch...
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Mobile Radarkontrolle
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Post by “66er” of Jan 28th 2020, 6:56 pm
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Schick Schick,
Schöner zeitgemäßer Innenausbau.
Hast du auch Fahrradstreifen gegen militante Fahrradfahrer?

Post by “lahnbricks” of Jan 28th 2020, 9:48 pm

Quote from 66er
Schick Schick,
Schöner zeitgemäßer Innenausbau.
Hast du auch Fahrradstreifen gegen militante Fahrradfahrer?

Hallo Dirk,

danke,...

hier ist derzeit ein beruhigter Verkehrsbereich vorgesehen. Genaueres kann ich erst sagen,
wenn ich weiß wo das Polizeirevier hin kommt

Post by “lahnbricks” of Mar 16th 2020, 10:05 pm

Ok, ich habe beschlossen, mein letztes Gebäude, das Amtsgericht und Polizeirevier wieder
abzubauen und kleiner zu bauen, damit es zur restlichen Stadt passt. Das Gebäude ist einfach
zu groß geraten.Ich bin gespannt wann und wie es wird.
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Post by “lahnbricks” of Mar 16th 2020, 10:05 pm

Lahnbricks Industrie

Gebaut u.a. aus Steinetrennern steht in Zukunft ein Tank in der Region.
Habt ihr noch Ideen, wie ich den Tank weiter ausbauen/verbessern/erweitern kann?
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Post by “georg 2712” of Mar 17th 2020, 5:11 am

Hi Thomas, falls es ein Gastank ist, so wie Ich annehme, dann sollten die grauen Stützen noch
höher werden und weiter oben auch noch mal verbinden. Aber auf diese Art Steinetrenner
verbauen ist genial.

Post by “legolux1973” of Mar 17th 2020, 5:14 am

Hallo lahnbricks

Eine schöne Idee die Teiletrenner für die Aussenwände zu nutzen, die Strukur sieht wirklich gut
aus.

Und dein gelände ist erweiterbar, hatte neulich einen in der Farbe Dark Turquoise (??)

in den Händen (entweder von einem Hidden Side oder Friends Set).

Du könntest eventuell versuchen das Dach mit curved slopes zu snotten um es runder
hinzubekommen? Leider wird es dann wohl mit den weiss / roten Markierungen schwierig.
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Gruss,

legolux1973

Post by “Dennis” of Mar 17th 2020, 9:36 am

Thomas, richtig geile Idee mit den Teiletrennern - das habe ich noch nicht gesehen!

Eine clevere Idee anzubauen habe ich aber grade leider nicht parat.

Post by “lahnbricks” of Mar 17th 2020, 11:29 am

Quote from legolux1973
Hallo lahnbricks

Eine schöne Idee die Teiletrenner für die Aussenwände zu nutzen, die Strukur sieht
wirklich gut aus.

Und dein gelände ist erweiterbar, hatte neulich einen in der Farbe

Dark Turquoise (??) in den Händen (entweder von einem Hidden Side oder Friends Set).

Du könntest eventuell versuchen das Dach mit curved slopes zu snotten um es runder
hinzubekommen? Leider wird es dann wohl mit den weiss / roten Markierungen
schwierig.
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Gruss,

legolux1973
Display More
Farblich möchte ich in orange bleiben und das Dach, ja, da könnten noch Entlüftungsrohre u.ä.
hin. Aber anstat curved slopes denke ich an normale Fliesen. Danke aber für deinen Vorschlag!

Frage: Was kann noch drum herum gebaut werden ?

Post by “MiBra” of Mar 17th 2020, 11:39 am

Hallo lahnbricks

Eine Idee wäre sicher eine Belade-Entladeeinrichtung für Kesselwagen (Lastwagen oder
Eisenbahn).
Sollte es sich um flüssige Stoffe handeln, vielleicht noch eine Damm (Auslaufbecken)
drumherum.

MfG
Michel

Post by “lahnbricks” of Mar 17th 2020, 11:49 am
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Danke MiBra,

ich weiß noch nicht ganz genau, wo er stehen soll, daher ist die Anbindung noch nicht klar.
Eisenbahn wäre schön, aber auf einer derzeitigen Anlagengröße von rund 2m x Xm ist das
nicht einfach zu realisieren. Ich habe teilweise sehr konkrete Vorstellungen, wie ich mich weiter
Ausdehne, aber vllt ist eine LKW Anbindung derzeit am wahrscheinlichsten.
Ein Schutzzaun wäre auch denkbar...

Post by “lahnbricks” of Mar 21st 2020, 3:39 am

Lahnbricks Wirtschaft
Ob Umzug oder Transport nach Übersee. Bei der INT - EUROPE ist Ihr Gut in den richtigen
Händen.
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Post by “66er” of Mar 21st 2020, 6:46 am

sieht gut, modern mit antik kombiniert.

Post by “ANEKIN” of Mar 21st 2020, 8:04 pm

Top. Geile Idee.
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Post by “lahnbricks” of Apr 6th 2020, 2:20 pm

Lahnbricks Brandschutz
Nach einem Meeting mit der Lahnbricks Feuerwehr wurde auf dem Dach der ansässigen Fabrik,
in der Lebensmittel in Dosen und Gläsern abgefüllt wird, ein verbessertes Blitzschutzkonzept
umgesetzt. "Dies ist eine Investition in unseren Brandschutz und schützt somit unsere
Mitarbeiter und die Produktion", so der Geschäftsführer.
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Post by “lahnbricks” of Apr 12th 2020, 6:22 pm

Und es geht weiter,..
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Post by “lahnbricks” of May 5th 2020, 11:43 pm
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Es geht weiter, etwas außerhalb der City.
Die Schienenstrecke wird erweitert um einen "Abschluß" von Lahnbricks zu generieren udn
somit einen Übergang zu anderen Mitausstellern zu haben.
So ist der vorläufige Plan.
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Post by “Dennis” of May 7th 2020, 12:44 pm

1:1 erkenne ich die Lok - sehr witziger Zufall!
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Ist die Lok denn einem Set zugehörig oder ein Moc?

Ich bin neidisch auf deine Zeige - die fehlt mir noch, hehe

Post by “lahnbricks” of May 7th 2020, 5:27 pm

Dennis Hierbei handelt es sich in der Tat um die Lok eines Original LEGO Sets

Bitte nicht neidisch sein, ich habe lediglich ein paar Jahre vorsprung !

Post by “Dennis” of May 7th 2020, 8:25 pm

Quote from lahnbricks
Bitte nicht neidisch sein, ich habe lediglich ein paar Jahre vorsprung !

Das kann ich so gut annehmen
Neulich habe ich mir mal das erste überteuerte Tier gegönnt: Einen Braunbären.

Post by “lahnbricks” of May 7th 2020, 9:18 pm

...ok, wie viele willst du haben ?
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- ich hab glaub ich 2, von den damaligen Minenset.
Auch heute müsste man die Tiger kaufen, aber solang LEGO keinen Zoo zulässt (aus Mangel an
Tieren) ... ich brauch die nicht extra.
Hühner, Kühe, Ziegen usw. machen dann eher sinn!

Post by “Dennis” of May 8th 2020, 7:21 am

Bei der Frage wieviele ich haben möchte beißt sich die Katze in den Schwanz
Dem Bären werde ich wohl eine kleine Höhle bauen können ohne dabei zu viele Teile für
sonstigen Bergbau zu verlieren, wenn dann aber noch ein weitere Bär eine Höhle bräuchte...
Das übliche Teiledilemma^^
Ein paar Schweine, 2 Kühe und einige Hühner habe ich mittlerweile da, um mit für schöne
Details zu sorgen. Nun muss aber erstmal das Moc weitergebracht werden - da ist schon lange
nix mehr passiert.

Post by “lahnbricks” of May 8th 2020, 7:06 pm

Ja, Tiere sind unnötig Rar und damit zu teuer.
...ich wünsche dir viel Spaß beim Bauen !
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