
Kommentar von Detlev Brünjes | 2019-04-03

Hallo Herr Weidelich, 
Gratulation zu sieben Jahren! Kinder, wie die Zeit vergeht! 
Viel Erfolg und Glück für die nächsten Jahre! 
Besonders mag ich Ihre tollen Fotos, durch die man ganz dicht an die 
Modelle herankommt und die Projekt-Listen, die so schön zeigen, welche 
Hersteller ankündigen und schnell liefern oder leider nicht (schnell) liefern! 
Ich freue mich auf viele interessante Berichte in der Zukunft. 
Viele Grüße von Detlev Brünjes


Kommentar von Andrew Woods | 2019-04-03

Dear Mr. Weidelich 
Congratulations and many thanks for producing such an excellent 
publication. Your balanced commentaries and reviews are so informative 
and are supported by superb photography. And on top of all that you 
provide English translations too! 
Best wishes 
Andrew Woods


Kommentar von Juergen Dingler | 2019-04-03

Hallo Herr Weidelich,


immer weiter so, auch wenn Sie es nicht immer leicht haben. Bleiben Sie 
objektiv und Ihrer Linie treu.


Auf die nächsten 7 Jahre, Jürgen Dingler


Kommentar von Hans Stratmann | 2019-04-03

Hallo Herr Weidelich, 
7 Jahre. Eine lange Zeit und doch so schnell verflogen.  
Vielen Dank für viele erfahrene Anregungen, Tipps, Informationen, 
Bewertungen, Positionierungen und, und, und. 
Bleiben Sie sich wie bisher treu, neugierig, interessiert und vor allem 
bleiben Sie uns gesund. 
Grüße 
Hans Stratmann


Kommentar von gabriele forcella | 2019-04-03

Hallo Herr Weidelich, 
chapeau !


gabriele




Kommentar von Jim Stone | 2019-04-04

Friedhelm,


Congratulations on 7 great years! Your site is my Spur 1 encyclopedia 
because of your information and images! Continued success and best 
wishes!


Jim


Kommentar von Leo Cheung | 2019-04-04

Congratulations! Thank you again for providing more Spur 1 perspectives 
to the outside world.


Kommentar von Gerhard Milius | 2019-04-04

Lieber Herr Weidelich,


gerne möchte ich mich den zahlreichen Glückwünschen anschliessen. 
Mittlerweile ist Spur1info zur "Institution" geworden. Interessante und 
kritische Beiträge machen das etwas karge Spur1-Dasein erträglicher. 
Vor allem machen die Bilder süchtig.


Weiter so!


Glückwünsche aus der (wieder) verschneiten Innerschweiz


Gerhard Milius


Kommentar von Matthias Martin | 2019-04-04

Hallo Herr Weidelich,


mit Erstaunen stelle ich fest, dass es Ihre sehr informative Homepage seit 
sieben Jahren gibt. Dies zeigt mal wieder, wie schnell die Zeit vergeht. Ich 
freue mich jedes Mal, wenn ich Ihre Homepage betrachte und die 
Vielseitigkeit Ihrer Informationen genießen darf.


Da Sie, wie in einer guten Ehe, die sieben Jahre hinter sich haben, 
wünsche ich Ihnen weiterhin den Erfolg, den Sie mit ihrer hervorragenden 
Dienstleistung verdienen.




Mit herzlichen Grüßen 
Matthias Martin


Kommentar von Ern HETTINGER | 2019-04-04

Guten Abend Herr Weidelich.


Alles Gute zum Geburtstag von "spur1info" und weiterhin viel Erfolg!


Auch wenn ich selbst erst in meinem ersten Jahr Abonnent bin, habe ich 
doch des Öfteren in Ihrem Archiv gestöbert, um mir einen Überblick über 
die Spur1-Szene zu verschaffen. Ihre objektiven und kritischen Berichte 
sind dazu eine ideale Basis, und die tollen Fotos sind Information und 
Genuss zugleich.


Weiter so, und ganz herzliche Grüsse aus Luxemburg,


Ern Hettinger


Antwort von Friedhelm Weidelich

Ganz herzlichen Dank für die netten Worte und Glückwünsche in den 
Kommentaren und auch per E-Mail, die mich aus vielen Ländern erreicht 
haben! Die sieben Jahre waren nicht immer leicht und häufig sehr harte 
Arbeit, haben aber auch viel Spaß gemacht, weil ich immer wieder einige 
von Ihnen kennenlernen konnte. Ihr Lob und Ihre Anerkennung motivieren 
mich beim Weiterarbeiten, denn es bleibt in der Spur-1-Szene spannend 
und an Themen mangelt es nicht.


Vielen Dank und herzliche Grüße,


Ihr und Euer Friedhelm Weidelich


Thank you very much for the nice words and congratulations in the 
comments and also by e-mail, which have reached me from many 
countries! The seven years were not always easy and often very hard work, 
but they were also a lot of fun, because I was able to get to know some of 
you occasionally. Your praise and appreciation motivate me to continue 
working, because it remains exciting in the 1-gauge scene and there is no 
lack of topics. 
 
Thank you very much and best regards, 



 
Yours and your Friedhelm Weidelich


Kommentar von MAX WEICKMANN | 2019-04-07

Hallo Herr Weidelich , 
auch das Haus WEMA-Bahnatelier möchte Ihnen herzlich zum 7. 
Jahrestag. gratulieren und weiterhin "Spaß an der Freud wünschen" 
verbunden mit dem Dank an Ihre hervorragenden Informationen und auch 
der sehr schönen"BILDENDEN KUNST. " 
Bleiben Sie am Ball,-Pardon am Gleis. 
mit besten Grüßen


Max Weickmann-WEMA-Bahnatelier

http://wema-bahn.de/

