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Michelstadt. Sie sind das deutlichste 
Zeichen der neuen Odenwald-Bahn: 
Tonnenschwer und dennoch rasant  
rauschen die modernen „Itinos“ tagtäg- 
lich quer durch den Odenwald. Zwischen 
Darmstadt, Frankfurt und Eberbach hat 
man sich mittlerweile ganz selbst-
verständlich an den Anblick der rot-
weißen Triebfahrzeuge gewöhnt. Auf einer 
heimischen Modellbahnanlage waren die 
„Itinos“ bislang nicht zu finden. Schade, 
dachte sich wohl der findige Bastler 
und beim „Itino“-Hersteller Bombardier 
beschäftigte Roland Rätz, und beschloss 
kurzerhand, ein „Itino“-Modell im 
Maßstab 1:87 in Eigenregie zu planen und 
schließlich auch zu bauen. 

Herr Rätz, wie kamen Sie eigentlich 
auf die Idee?
Als mein damaliger Projektleiter in 
Mannheim in den Ruhestand versetzt 
werden sollte, kam die Frage nach einem 
passenden Geschenk auf. Es sollte etwas 
sein, dass ihn immer an sein Team 
erinnern sollte. Und so kam ich auf den 
Gedanken, ihm zum Abschied ein Modell 
seines ersten Nahverkehrsprojektes zu 
überreichen. Da es davon kein Modell zu 
kaufen gab, blieb mir nur der Eigenbau 
eines VT2A der Eisenbahn-Gesellschaft 
Altona-Kaltenkirchen-Neumünster bei 
Hamburg. Bei der Überreichung sah 
ein Kollege der Verkaufsabteilung das 
Modell und fragte mich, ob ich für seine 
Abteilung nicht ein „Itino“-Modell bauen 
wolle. Und da habe ich zugesagt!

Was macht für Sie die Faszination 
Modellbau aus? 
Der Modellbau ist für mich ein hervor-
ragender Ausgleich zum Büroalltag. Ich 
beschäftige mich seit etwa 35 Jahren 
mit diesem Hobby. Wie bei den meisten 
„Infizierten“ kam ich durch meinen Vater 
und Großvater dazu. Im Laufe dieser 
Zeit entstand so der Wunsch, nicht nur 
Gleise auf ein Brett zu nageln und kleine 
Häuschen darum zu stellen, sondern 
auch Fahrzeuge zu bauen, die der Handel 

nicht anbot. Es entstanden die ersten 
Papiermodelle. Mit der Zeit probierte 
ich mich in verschiedenen Materialien 
aus: Pappe, Weißblech, verschiedene 
Kunststoffe – je nach Verfügbarkeit. So 
kamen insgesamt 140 Modelle von 26 
verschiedenen  Fahrzeugen zusammen. 
Mit jedem Erfolg stiegen die Ansprüche. 
Das lässt sich auch an den mittlerweile 
vier „Itinos“ ablesen, die ich bislang 
herstellte.

Wie lange dauerte die Fertigung des 
ersten „Itino“-Modells?
Insgesamt kamen rund 160 Stunden 
zusammen. Von der Idee bis zur Übergabe 
verging allerdings über ein Jahr. Dabei 
hatte ich noch das Glück, bei den 
Konstruktionsplänen auf den Zeichenpool 
der Firma Bombardier zurückgreifen zu 
können. Dazu habe ich während der 
Konstruktionsphase der „echten“ Itinos 
über 60 Fotos in den verschiedenen 
Baustadien gemacht. 

Gab es bei der Herstellung Probleme?
Wie im richtigen Leben gab es auch beim 
Modell einige Rückschläge. Während der 
Konstruktion hatte ich zwar eine genaue 
Vorstellung von dem, was ich mit dem 
Ergebnis anfangen möchte, doch nicht 
immer lässt sich die Theorie auch so in 
die Praxis umsetzen. So musste ich die 
ersten Wagenkästen mehrfach fertigen, 
bis ich letztendlich damit zufrieden war. 
Bei so manchem Problem stand mir aber 
ein ehemaliger Konstrukteur-Kollege zur 
Seite, der mir viele Tipps und Ratschläge 
gab. 

Welche Technik verwenden Sie zum 
Bau der Modelle?
Hauptsächlich stütze ich mich dabei auf 
die Ätztechnik, allerdings nicht aus- 
schließlich. Ich verwende auch ver-
schiedene Kunststoffe, z.B. für die Innen- 
einrichtung oder die Klimahauben auf  
dem Dach. Als weiteren wichtigen Punkt  
möchte ich noch die gute alte Handarbeit 
anführen, die ich bereits in der Schule 
lernte: so z.B. das Sägen, Feilen und Bohren 
von Blechen für die Bodengruppe.

Was war der schwierigste Arbeitsschritt 
beim Bau?
Jeder Schritt stellt eine Herausforderung 
dar, wenn man den Modellbau nicht 
von der Pike auf gelernt und über einen 
langen Zeitraum regelmäßig angewendet 
hat. Für mich ist die Farbgebung aber 
immer wieder die größte Herausforderung. 
Wenn dabei etwas schief geht, sind viele 
Stunden Arbeit dahin und ich muss wieder 
von vorne beginnen.

Sind die Einzelteile eigentlich alle 
Eigenkreationen oder greifen Sie auch 
auf vorgefertigte Teile zurück?
Ich bin natürlich bestrebt, soviel als  
möglich selbst zu bauen. Im Fall 
des „Itino“ boten sich aber für mich 
die Drehgestellblenden des ET426 vom 
Hersteller BRAWA an. Die Drehgestell-
konstrukteure mögen mir verzeihen, aber 
der optische Unterschied liegt nur in der 
Primärfederung. Dem Laien fällt das nicht 
auf und stört auch den Gesamteindruck 
nicht.

Bauen Sie die Modelle „nur“ im 
Auftrag oder auch für Ihre eigene 
Modellbahnanlage oder die Vitrine?
Hauptsächlich baue ich die Modelle 
für mich selbst. Da diese Passion im 

Bekannten- oder Kollegenkreis aber 
natürlich nicht unbemerkt bleibt, kam 
ich zu dem Auftrag für den „Itino“. Auch 
für Hobbykollegen baue ich, wenn meine 
Familie mir die Zeit dazu lässt.
 
Wie hoch schätzen Sie den Wert 
eines Ihrer Modelle?
Den emotionalen Wert kann ich nicht 
beziffern. Aber der zeitliche Aufwand 
pro Modell liegt bei etwa 160 Stunden.
Hinzu kommen die Kosten für Material, 
Werkzeug und Verbrauchsmittel. 

Überkommt Sie da nicht Wehmut, wenn  
Sie ein Modell, an dem Sie zig Stunden 
arbeitet haben abgeben (müssen)?
Ein wenig Wehmut kommt immer auf, 
denn der Modellbau ist für mich kein 
Geschäft, sondern reines Hobby. Und 
sagen Sie selbst: Welcher Freizeitgärtner 
freut sich nicht über herrlich blühende 
Pflanzen, die er über lange Zeit hinweg 
gepflegt hat? 
 
Haben Sie auch schon den Versuch 
unternommen, das Modell „in Serie“ 
produzieren zu lassen?
Ja. Ein Kleinserienhersteller aus Ober-
franken war anfangs interessiert, aber 
über eine Absichtserklärung sind wir  
nicht hinaus gekommen. Die so genannten 
„Großen“ gaben mir leider einen Korb. 
Meist mit gleich lautendem Argument: 
„Der ist nicht Rot-Weiß und hat keinen 
DB-Keks. Und da er nur regional 
eingesetzt wird, verkauft er sich 
nicht.“ Eine Sache steht noch aus.  
Aber ob es etwas wird, steht in den  
Sternen. Warten wir die nächste 
Spielwarenmesse in Nürnberg ab. 
 
Kann man Ihre Modelle denn auch im 
Internet bewundern? 
Auf meiner Homepage ist eine Auswahl 
meiner Modelle zu sehen. Zu finden unter: 
http://members.aol.com/raetzmodellbau 
[Anm. d. Red.: Unter www. oreg.de/
nahverkehr befindet sich ebenfalls ein 
Link]
 
Abschließende Frage: Waren Sie denn 
selbst schon einmal in einem „großen“ 
ITINO unterwegs?
Obwohl ich ihn bei Geschäftsreisen von 
Berlin nach Mannheim und zurück öfter 
im Hauptbahnhof von Frankfurt stehen 
sehe, muss ich gestehen, hat es sich bis 
heute nicht ergeben. <<

VON STEFAN REINHARDT 

Michelstadt. Kennen Sie das 
Franziskanerkloster Engelberg in 
Großheubach, den Tiergarten Worms 
oder das Deutsche Apothekenmuseum 
in Heidelberg? Nein? Dann wird es 
höchste Zeit, einen Blick in den neuen 
Erlebnisführer „Geo-Naturpark Bergstraße 
Odenwald“ zu werfen. 

In dem praktischen Faltplan für Rucksack 
oder Jackentasche finden Sie GPS-genau 
die richtigen Routen zu den schönsten 
Ausflugszielen der Region Bergstraße / 
Odenwald, zwischen Worms und Tauber-
Bischofsheim sowie Darmstadt und 
Heidelberg. Der handliche Faltplan für 
die Hosentasche ist ab sofort in der 
RMV-Mobilitätszentrale im Bahnhof 
Michelstadt sowie im Touristikzentrum 
Erbach zum Preis von 2,95 Euro erhältlich.    

Neben einer Vielzahl an kulturellen 
Sehenswürdigkeiten, sind in der Karte 
auch zahlreiche reizvolle Rad- und 
Wanderwege verzeichnet – ideal für einen 
Tagesausflug. Nähere Informationen zu 
den Ausflugszielen finden sich in einer 
praktischen Kurzbeschreibung auf der 
Rückseite des Erlebnisführers. 

Radwanderkarte

Passend zur Erlebniskarte ist auch die 
„Radwanderkarte Kraichgau – Neckar 
Odenwald“ zum Preis von 4,95 Euro er-
hältlich, welche detaillierte Radtouren 
zwischen Bad König und Heilbronn auf- 
zeigt und in keiner Satteltasche fehlen 
sollte. Praktisch: Die Karte ist wetter-
beständig und übersteht auch einen  
kurzen Regenschauer. Wird das Wetter 
dann doch einmal zu feucht, bieten 
die, auf der Rückseite aufgelisteten 
Einkehrmöglichkeiten reichlich Abwechs-
lung und Schutz bis die Sonne wieder 
scheint. 
  Der Erlebnisführer „Geo-Naturpark Berg- 
straße – Odenwald“ sowie die „Rad-
wanderkarte Kraichgau – Neckar Oden- 
wald“ sind ab sofort in der RMV- 
Mobilitätszentrale, dem Touristik-Zentrum 
Odenwald in Erbach sowie im OREG- 
Mobishop im Internet unter www.
mobishop-odenwald.de erhältlich. <<

„Den emotionalen Wert kann 
ich nicht beziffern“
Interwiev mit findigem Itino-Bastler Roland Rätz

Modellbau
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Roland Rätz benötigt 160 Arbeitsstunden für einen ITINO

Freizeit

Radkarten und 
ein neuer
Erlebnisführer
In der Mobiz erhältlich


