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Der Bereich Schwerlast setzt sich im Modellbau zunehmend durch.  
Bundesweit zeigen Kran- und Schwerlastfans auf kleineren und größeren 
Ausstellungen, was sie in punkto Modellbau auf dem Kasten haben.

So auch bei einer Modell-
bauausstellung in Hagen, 
die am 22.10.06 von der In-
teressengemeinschaft Auto-
modell-Stammtisch Bochum 
veranstaltet wurde. Seit über 
10 Jahren schon wird diese 
Modellbauausstellung einmal 
jährlich durchgeführt. Da-
bei verzichtet die IG traditi-
onsgemäß darauf, Eintritt zu 
erheben. Die entstehenden 
Saalkosten werden vielmehr 

durch den Verkauf von Kaffee 
und gespendeten Kuchen fi-
nanziert. 

Ganz offenbar hat sich 
dieses Konzept bestens be-
währt, denn auch in diesem 
Jahr war die Ausstellung wie-
der hervorragend besucht. 
Rund 15 Aussteller zeigten ih-
re Modelle – überwiegend im 

IG Automodell-Stammtisch 
Bochum

Die Interessengemeinschaft Auto-
modell-Stammtisch Bochum wurde 
bereits vor über 20 Jahren gegründet. 
Anders als der Name vermuten lässt, 
treffen sich hier nicht nur Bochumer, 
sondern Interessierte aus dem ge-
samten Ruhrgebiet und dem angren-
zenden Raum Köln/Bonn.
Der Stammtisch trifft sich immer am 
letzten Freitag im Monat in der Gast-
stätte Haus Ruhrblick in Bochum und 
ist für alle, die Interesse haben, offen. 
In lockerer Runde wird hier  rund um 
den Modellbau diskutiert. Wer möchte, 
kann seine neuesten Fotos und Model-
le vorstellen oder die neuesten Storys 
und News erfahren. Selbstverständ-
lich liegen auch die wichtigsten Zeit-
schriften aus, in denen nach Lust und 
Laune gestöbert werden kann. 

Schwer im Kommen: 

Schwerlast-Modelle
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Mannkorb-Einsatz.  
 www.schwerlast-nrw.de

Dieses Verteilerzentrum
 gewährt Einblicke.  

www.schwerlast-nrw.de

Lkw mit Schiebeverdeck und 
ordnungsgemäß geischerter Ladung.   

www.schwerlast-nrw.de
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Maßstab 1:87, teils aber auch 
in der Ausführung 1:24. 

Thematisch ist die Ausstel-
lung zwar für verschiedene 
Zweige, wie Bundeswehr-
modelle, Abschleppfahrzeuge 
oder den Bereich Feuerwehr 
offen. Trotzdem hat sich im 
Laufe der Jahre ein eindeu-
tiger Schwerpunkt auf den 
Bereich Schwerlast entwi-
ckelt. So waren auch in die-
sem Jahr zahlreiche Modelle 
von Kranen, Schwerlast-Lkw 
und Schwerlastfahrzeugen in 
Hagen ausgestellt. 

Übergabe einer Schwerlast-Zugmaschine inklusive Fotograf.  
 www.schwerlast-nrw.de

Dabei hatte so mancher Aus-
steller seine Modelle effektvoll 
in Szene gesetzt. So durfte ei-
ne Kranbergung ebenso wenig 
fehlen, wie ein kleines Diorama 
zum Thema Schwertransport im 
Kreisverkehr. Ebenfalls zu sehen 
gab es die Nachstellung eines 
Max Goll-Geländes inklusive 
Fahrzeugen und Umschlagha-
fen, wo Krane der Bracht-Flot-
te einen Gottwald-Hafenkran 
verluden. Und auch ein Heavy-
Duty-Einsatz am Schwerlast-Kai 
zählte zu den Höhepunkten der 
Ausstellung.

Umschlag am Schwerlast-Kai. www.schwerlast-nrw.de

Detaillierte Darstellung eines 
Schwertransports von vorne 

und von hinten.




