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Hermann Schulte, der viele organi-
satorische Aufgaben übernommen hat-
te, zeigte sich überzeugt von dem neu-
en Veranstaltungsort: „Der Umzug nach
Sinsheim hat sich für uns und alle Be-
teiligten auf ganzer Linie gelohnt. Die
Kombination aus Technikmuseum und
Modellbauausstellung ist goldrichtig,
wie die Zahl von 2.000 zahlenden Gä-
sten belegt. Deshalb werden wir beim
nächsten Mal unsere Mini-Bauma wie-
der in Sinsheim ausrichten.“ 

Auch Ingo Ruf, der für die Hallen-
aufteilung verantwortlich war, lobte
Sinsheim als Veranstaltungsort: „Sins-

heim ist für uns von der Logistik her
deutlich besser und wir erreichen hier
einen größeren Einzugsbereich. Auch
die Kooperation mit dem Technikmu-
seum hat hervorragend geklappt. Unser
besonderer Dank gilt Herrn Baschleben
vom Museum, der uns in allen Belan-
gen ganz ausgezeichnet unterstützt
hat.“ 

Während sich außer dem Museum
auch die Firmen Kübler, Scholpp und
Mateco vor der Halle als Originalaus-
steller an der Mini-Bauma beteiligten,
waren im Innern 37 Aussteller vertre-
ten, die Modelle in den Maßstäben

Leider nur am ersten Tag dabei: diese Funktionsmodelle, die
vor der Halle für „Action“ sorgten. KM-Bild

Mini-Bauma ganz groß
Zum ersten Mal fand in diesem Jahr die Mini-Bauma, die
von der IG.F.B.S.K bislang in Nürnberg durchgeführt wurde,
in Sinsheim statt. Ganz offenbar war dieser Umzug genau
der richtige Schritt, denn etwa 2.000 Besucher nahmen die
Gelegenheit war, und kamen am Samstag und Sonntag in
die Veranstaltungshalle des Auto & Technik Museum Sins-
heim – ein Ort im Übrigen, der für viele Kran- und Schwer-
transportfans längst zu einer Art Kultstätte avanciert ist.

Ralf Lang  hat sich vor allem die Krane des Betreibers Wiesbauer als Vorbild genommen –
kein Wunder, denn der Modellbauer wohnt in unmittelbarer Nachbarschaft zu dem Kran-
verleiher. Außerdem, so Ralf Lang, komme ihm das Wiesbauer-Team sehr entgegen,
wenn es um die Unterstützung seiner Modellvorhaben geht. Ein netter Zug, der nicht un-
bedingt selbstverständlich ist. KM-Bild

Aus dem französischen Oberhaslach war Freddy Amann angereist und ließ es sich
nicht nehmen, anhand zahlreicher Modelle (Maßstab 1:24) die vielen Facetten seines
Könnens unter Beweis zu stellen. Der passionierte und sehr erfolgreiche Modellbauer
fertigt alle Modelle komplett in Handarbeit. Nur die Lkw-Kabinen basieren auf zuge-
kauften 2-Achs-Standard-Trucks, die dann aber stark modifiziert werden. Verwendet
werden Kunst-
stoffe, Kunst-
stoffprofile und
Kunstharze. Bei
der Ausarbei-
tung seiner Mo-
delle orientiert
sich Amann
ausschließlich
an Originalen,
es finden sich
also keine
Phantasiemo-
delle in seinem
Repertoire. Da-
bei geht es dem
M o d e l l b a u e r
auch im Detail
um Original-
treue. So lassen
sich beispielsweise Achsen nicht nur lenken, sondern auch anheben. Doch nicht nur
die einzelnen Modelle bestechen durch Originaltreue. Auch sein nachempfundener, in
der Realität 72 m lange Schwertransport mit vier Plattformwagen, 16 Achsen, 128 Rä-
dern und Scheuerle Kesselbrücke mit 150 t Nutzlast sowie einem Industrie-Spezialge-

triebe als Ladung offenbart viele raffi-
nierte Details. Und auch von offizieller
Seite werden die Leistungen des Fran-
zosen honoriert. So hat er in Frankreich,
Deutschland, Belgien und den Nieder-
landen bereits elf Auszeichnungen er-
halten. Unter anderem ist er im März
dieses Jahres als bester Modellbauer
Europas im Bereich Truckmodellbau
1:24 ausgezeichnet worden. Zudem
konnte er mehrfach die Auszeichnung
„Best of the Show“ für sich verbuchen. 

KM-Bild
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1:160 bis 1:8 präsentierten. Darunter
auch zahlreiche Vereine, wie der Harte
Kern mit seinen 1:8-Modellen, die IGB-
SUK oder der Kran- und Schwerlastver-
ein. Insgesamt kam die Mini-Bauma so-

mit auf circa 50 bis 60 Personen, die
sich als Aussteller beteiligten und die
teilweise handgearbeitete Modelle von
überzeugend hoher Qualität vorstell-
ten. Wie so oft, lagen auch hier zahlrei-
che Finessen im Detail verborgen und
vielleicht hat so manches Modell von

Unter anderem den Gottwald Kran AK 680
hat sich Wolfgang Wagner zum Vorbild ge-
nommen. Nicht zu übersehen ist, dass hier
noch echte Handarbeit geleistet wird. Da-
bei achtet Wagner beispielsweise auch auf
Details wie die originalgetreue Nachbil-
dung der Gittermastkonstruktion.   KM-Bild

Modellbau vom Feinsten bietet das Diorama im Maßstab 1:87 (hier nur ein kleiner Aus-
schnitt), das Bernd Albrecht von der „Werkstatt 87“ in Sinsheim zeigte. Ursprünglich wollte
Albrecht einfach nur eine Baustelle der 60er Jahre abbilden. Da aber zu diesem Thema
keine Kranmodelle zu kaufen waren, machte er sich selbst an die Arbeit. Herausgekom-
men sind mittlerweile 11 Krane, die alle in Eigenanfertigung entstanden sind, und eine
ganze Neubausiedlung im Stil der 60er. Das gezeigte Diorama besticht nicht nur durch
die filigran gearbeiteten schienengebundenen Nadelauselger, sondern auch durch un-
zählige Details, in denen sich die Baukultur der 60er Jahre widerspiegeln. KM-Bild

den sehr langen Ausstellungszeiten
(9.00 bis 19.00 Uhr) profitiert. Denn
diese haben zweifelsohne zu einer Ent-
zerrung des Besucherstromes gesorgt,
so dass man die Exponate ungehindert
ansehen konnte und genug Zeit und
Raum für Diskussionen blieb.

Ziehen immer wieder die Blicke auf sich. Funktionsmodelle im Maßstab 1:8. Hier vorge-
stellt durch den RSV 1900 Leimen e.V., Abt. FMT Kurpfalz. KM-Bild




