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Wie jedes Jahr im Oktober fand auch in diesem Jahr wieder die Modell-
bauausstellung in Hagen statt. Organisiert wird die Ausstellung von der 
Interessengemeinschaft Automodell-Stammtisch Bochum. 

Ein Stammtisch stellt aus

Das wird eng: ein Schwertransport 
quält sich durch einen Kreisverkehr.   
 www.schwerlast-nrw.de

Das Begleitfahrzeug steht schon zur 
Abfahrt bereit. Jetzt kann der Trans-
port auf die Straße gehen.   
 www.schwerlast-nrw.de
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In diesem Jahr wurde die 
Ausstellung bereits zum elften 
Mal durchgeführt. Rund 700 
bis 1.000 Besucher können die 
Veranstalter pro Jahr verzeich-
nen. 

Obwohl der Name „Auto-
modell-Stammtisch“ vielleicht 
anderes vermuten lässt, sind 
auf der Hagener Ausstellung 
auch zahlreiche Schwerlast- 
und Kranmodelle zu sehen. Der 
Transport einer Dampflok oder 
die Errichtung eines Parkhauses 
mit einem Wippauslegerkran 
war ebenso dargestellt wie der 
Transport einer Mahlschüssel. 
Der Mahlschüssel-Transport 
war vor gut drei Monaten für 
den Schwertransportdienstleis-
ter Kahl als Diorama gefertigt 
worden. Freundlicherweise 
wurde es den Erbauern, Matt-
hais Fenner und Michael Berg-
mann, für die Ausstellung kurz-
fristig zur Verfügung gestellt. 

Ebenfalls in Hagen zu sehen: 
die Errichtung einer Windkraft-
anlage. Die Windkraftanlage 
wurde von KSM gefertigt, die 
Decals stammen von Birger 
Hennig und die Baggermatten 

sowie die Traversen wurden 
von Matthias Fenner beigesteu-
ert. 

Auch so mancher Betriebshof 
des einen oder anderen Kran- 
und Schwertransportdienstleis-
ters war in Hagen als Diorama 
zu sehen. 

Darüber hinaus bietet die 
Ausstellung auch die Möglich-
keit, sich mit Fotos, Foto- und 
Video-CDs sowie DVDs, Pro-
spekten und Datenblättern zu 
versorgen. 

Besonders hervorzuheben 
ist, dass für den Besuch der Ha-
gener Modellbauausstellung 
kein Eintrittsgeld zu zahlen ist. 
Es hat bei der IG Automodell-
Stammtisch Bochum Tradition, 
dass die entstehenden Saalkos-
ten durch den Verkauf von Kaf-
fee und gespendeten Kuchen 
finanziert werden.  

Der Automodell-Stammtisch 
Bochum trifft sich übrigens im-
mer am letzten Freitag im Mo-
nat in der Gaststätte Haus Ruhr-
blick in Bochum. Natürlich 
sind auch alle Nicht-Bochumer 
herzlich eingeladen, sich in lo-
ckerer Runde zu treffen.  STM

Angelehnt an das reale Vorbild wurde 
so mancher Fuhrpark  in Hagen präsentiert.
www.schwerlast-nrw.de

Terex Demag AC 500-2 bereit zum 
Einsatz. Bei diesem Modell handelt 
es sich um ein Unikat, das von Bert 
Moddermann gebaut wurde. Stolzer 
Besitzer des Modells ist STM-Mitar-
beiter Michael Bergmann.     
www.schwerlast-nrw.de

Die Errichtung von Windkraftanlagen war 
eines der Modellbau-Themen in Hagen.  
 www.schwerlast-nrw.de

Wie im richtigen Leben: Der Schwertrans-
port-Konvoi zieht die Blicke der Passanten 
– und der Bilderjäger – auf sich.   
 www.schwerlast-nrw.de

Verladearbeiten.    www.schwerlast-nrw.de




