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Mini-Bauma 2014:  
10-jähriges Jubiläum 
in Sinsheim
Zum zehnten Mal fand in diesem Jahr die Mini-Bauma im Technik-Museum Sinsheim statt. Für die Veranstalter 
Grund zur Freude, aber keineswegs Anlass sich zurückzulehnen. Denn wie heißt es so schön? Nach dem Spiel ist 
vor dem Spiel, ober vielmehr nach dem Jubiläum ist vor dem Jubiläum. Text und Bilder: Hermann Schulte

Als die Mini-Bauma vor zehn 
Jahren erstmals in Sinsheim ver-
anstaltet wurde, hätte wohl nie-
mand zu glauben gewagt, dass 
sich diese Modellbau-Ausstellung 
zu solch einem Publikumsmagne-
ten entwickeln würde. War es am 
Anfang nur ein kleiner Haufen 
Enthusiasten, die sich des The-
mas Baugeräte, Schwertransporte 
und Krane angenommen hatten, 
ist die Gemeinde zwischenzeitlich 
stattlich gewachsen, und so waren 
es in diesem Jahr rund 60 Ausstel-
ler, sogar aus Frankreich, Öster-
reich und Rumänien, die den Weg 
nach Sinsheim gefunden hatten. 
Das neue Eingangsfoyer sorgte 
für ein neues Ambiente.

Auch in diesem Jahr konn-
te sich die Interessengemein-
schaft Freunde von „Baugeräten, 
Schwertransporten und Kranen“ 
e.V. wieder über die Unterstüt-
zung diverser Unternehmen 

freuen. So entsandten umliegen-
de Kran- und Schwertransport-
firmen Originalfahrzeuge nach 
Sinsheim, sodass es auch außer-
halb der Hallen wieder Interes-
santes und Neues zu sehen gab. 
Darüber hinaus stellte ein Contai-

nerbetrieb eine große Fuhre Sand 
für die kleinen Funktionsmodelle 
bereit.

Nach wie vor wird bei der 
Durchführung der Mini-Bauma 
auch die Förderung des Nach-

wuchses groß geschrieben. Doch 
im Zeitalter von Internet und 
IPhone gestaltet sich dies zuneh-
mend schwierig. Dass es aber 
dennoch gelingt, gerade auch jun-
ge Menschen für den Modellbau, 
und dieses spezielle Modellbau-

Segment im Besonderen, zu ge-
winnen, zeigte auch die diesjähri-
ge Veranstaltung wieder.

Was die ausgestellten Mo-
delle anbelangt, so kamen die 
Besucher wieder voll auf ihre 
Kosten. Gezeigt wurden die un-
terschiedlichsten Maßstäbe so-
wie Nachbauten historischer und 
aktueller Baugeräte, Krane und 
Schwertransporte. Neben Ein-
zelmodellen gab es auch wieder 
zahlreiche Dioramen zu sehen, 
die sich beispielsweise mit dem 
Thema Windkraft befassten.

Obschon die Veranstaltung 
in Sinsheim in den vergangenen 
Jahren gewachsen ist, blieb der 
familiäre und gemütliche Charak-

Neben Einzelmodellen gab es auch wieder  
zahlreiche Dioramen zu sehen.



Auch der Nachwuchs präsentierte sich auf der Mini-Bauma in Sinsheim. Unter anderem zeigte Mirko Schulte ein Diorama zum Thema 
Windkraft.
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ter der Ausstellung erhalten – ein 
Umstand, der sowohl von Aus-
stellern wie auch Besuchern ge-
schätzt wird, und deshalb kommt 
man gerne auch für zwei Tage.

Im nächsten Jahr feiert die 
Ausstellung übrigens ihr 20-jäh-
riges Bestehen – ganz nach dem 
Motto: nach dem Jubiläum ist vor 
dem Jubiläum!  KM

Umliegende Kran- und Schwertrans-
portfirmen entsandten wieder Krane 
und Fahrzeuge nach Sinsheim. So 
hatten die Besucher die Gelegenheit, 
neben Modellen auch „echte“ Fahrzeu-
ge unter die Lupe zu nehmen.

Dieser Oldie transportiert Teile des 
Gittermastes auf einem separaten 
Anhänger.



Wippkrane sind eindeutig das 
Thema an diesem Ausstellertisch.

Wiesbauer-Fuhrpark 
unter anderem mit 
Liebherr-Gittermastau-
tokran.

Oberwagen-Montage im 
Tandemhub.
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Steil-Kran beim Heben 
einer Betonschale.



In diesem Jahr fanden viele Besucher den 
Weg zur Mini-Bauma nach Sinsheim.

Diorama mit Demag-Portalkran.

Franz Bracht KG im Tandemeinsatz.
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Fritzes Modellbörse
inh. Holger reinke  1:87 • 1:50 • 1:32

VersandHandel

online-shop: www.fritzesmodellboerse.co

Brendelweg 148 · 27755 Delmenhorst · Telefon: 04221/21973
E-Mail: info@fritzesmodellboerse.de

Herpa
limitiert auf 150 Stk.

solange der Vorrat reicht 125 Jahre "BAUMANN"

Turmdrehkranmontage.




