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Alle Jahre wieder …
Text: Jens Buschmeyer, Bilder: Hermann und Mirko Schulte

… lockt die Modelshow Europe im April zahlreiche 
Kran- und Schwertransportfans nach Holland. Dort 
geben sich Fachleute der Branche genauso ein Stell-
dichein wie all jene, die einfach nur von Kranen und 
Schwertransporten begeistert sind.

Was soll man eigentlich 
noch zu einer Veranstaltung 
schreiben, bei der der Besu-
cherzuspruch Jahr für Jahr für 
sich selbst spricht. Auch wenn 
die KM-Redaktion in diesem 
Jahr den Eindruck hatte, als 
hätten sich ein paar Besucher 
weniger eingefun-

den – vielleicht aber haben sich 
die Massen in der weitläufigen 
Halle nur besser verteilt – so ist 
es doch immer wieder faszinie-
rend wie viel Zuspruch eine sol-
ch spezialisierte Veranstaltung 
erzielt.

Auch das ist Bemmel: 
Genügend Platz für „Großkrane“.

Baufortschritte: Der Liebherr Raupenkran ist offensichtlich fertig, dem Ballastwagen 

aber fehlt noch die Lackierung.
Eine Augenweiden für alle echten 

Kranfans: Ein Rosenkranz-Kran.

Ob Diorama ...

... oder „Einzelmodell“ – für Kranfans gibt es in Bemmel immer viel 

zu sehen und zu fachsimpeln.



KM Mini

69KM Nr. 65  |  2009   Kranmagazin

Fritzes Modellbörse
An- und Verkauf von Modellfahrzeugen

und Versandhandel  •  Inh. Friedrich Reinke

Mo.-Fr. 9.30 - 19.00 Uhr · Sa. 9.30 - 14.00 Uhr

Brendelweg 148 · 27755 Delmenhorst
Tel. 04221 / 2 19 73 · Fax 0721 151 500 491

E-Mail: info@fritzesmodellboerse.de · Internet: www.fritzesmodellboerse.de

Fritzes Modellbörse
ist ein autorisierter Fachhändler

für Modelle im Maßstab von 1:50 und 1:87

Fachsimpeln gehört 
dann einfach dazu – 

und genau das macht 
den Reiz aus.

Für viele Modellbauer, die 
sich den Bereichen Krane, 
Schwertransporte und Bauma-
schinen widmen, ist die Model-
show Europe darum ein fester 
Bestandteil ihrer Jahrespla-
nung. Denn die Veranstaltung, 
die in diesem wie schon im letz-
ten Jahr in Bemmel stattfand, 
hat sich ebenfalls ganz und gar 
auf dieses Segment konzen-
triert.

Für all jene, die noch nie da-
bei waren, ist der Charme dieser 
Veranstaltung schnell erklärt: In 
Bemmel finden sich nicht nur 
Händler ein, die ihre Ware an 
den Mann oder die Frau brin-
gen wollen, sondern eben auch 
sehr viele Modellbauer, die Jahr 
für Jahr ihre Dioramen und 
Eigen- beziehungsweise Um-
bauten präsentieren.

So sieht man auch zahlreiche 
„unfertige“ Modelle und Roh-
bauten, an denen man auch die 
unterschiedlichen Techniken 
ihrer Erbauer im Detail studie-
ren kann. Fachsimpeln gehört 
dann einfach dazu – und genau 
das macht den Reiz aus.

Viele Modelle, die im letzten 
Jahr nur im Rohbau existierten, 
wurden in diesem Jahr in einer 
weit fortgeschrittenen Baupha-
se präsentiert. Ein Beispiel da-
für und zugleich ein Highlight 

der letzt- sowie diesjährigen 
Veranstaltung: Der CC 8800-1 
Twin von Wolfgang Wagner, den 
wir in diesem KM einmal aus-
führlich beschrieben haben.

Ob die Modelshow Euro-
pe im Bauma-Jahr wieder in 
Bemmel abgehalten wird, ist 
offenbar noch nicht sicher. 
Doch egal, wo die Show statt-
finden wird, auch im nächsten 
Jahr dürften die Modellbaube-
geisterten wieder in Scharen 
nach Holland reisen – und dort 
vielleicht schon so manches 
Kranmodell sehen, das als Ori-
ginal erst wenige Tage später 
auf der Bauma in München 
Premiere feiern wird.

Großkrane liegen auch 

in Bemmel voll im Trend ...

 ... gerne natürlich in Betreiberlackierung.

Technik im Detail auf hun-

derten Metern Tischfläche

...

... das Berühren der Modelle sollte aber den Eigentümern vorbehalten bleiben!




