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Modellbauausstellung 
als Publikumsmagnet

Im November führte die Schwerlastgruppe Saar in der Fellenberg Mühle eine Modellbauausstellung durch.  
Die Veranstaltung erfreute sich nicht nur hochkarätiger Modelle, sondern auch unerwartet vieler Besucher.
Text: Schwerlastgruppe Saar/Fotos: Jörg Porr

Vor etwa zwei Jahren for-
mierte sich die Interessenge-
meinschaft „Schwerlastgruppe 
Saar“. Die Mitglieder der Grup-
pe sind nicht in einem Verein 
organisiert, sondern treffen sich 
im Freundeskreis von etwa 20 
Personen zu aktuellen Ereignis-
sen in der Schwerlastszene.

Dazu gehören spektakuläre 
Verladungen oder besonders 

interessante Schwertransporte. 
Es sind vorwiegend Fotografen 
und Modellbauer, die ihre Mo-
delle nach realistischen Vorbil-
dern bauen oder käuflich erwor-
bene Modelle modifizieren.

Am 13. und 14. November 
2010 fand eine gut besuchte 

Gelungen: der Dillinger als Diorama. Und na-
türlich dürfen hier die üblichen Schwertrans-
portdienstleister nicht fehlen.

Nach wochenlangen Vorbereitungen wurde 
die Modellbauausstellung der Schwerlast-
gruppe Saar durchgeführt. 



Vor etwa zwei Jahren formierte 
sich die Interessengemeinschaft 
„Schwerlastgruppe Saar“. Die jetzt 
durchgeführte Modellbauausstel-
lung war ein großer Erfolg. 
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Auch im Modellbaubereich ist ein Windkraft-
Boom festzustellen. So ist das eben, wenn Model-
le und Dioramen die Wirklichkeit nachbilden.
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Ausstellung in den Räumen des 
„Feinmechanischen Museums“ 
in der Fellenberg Mühle in 
Merzig statt.

Vorangegangen waren wo-
chenlange Vorbereitungen durch  
die beiden Organisatoren Horst 
Kühnen, der den Zugang zu den 
Räumlichkeiten dieses einzigar-
tigen Technikmuseums ermög-
lichte, und Hans-Jörg Porr, der 
unter anderem hervorragende 
Modelle und unzählige Bilder 
für die Ausstellung bereitstellte.

Prägnant war ein realistisch 
gestaltetes Diorama mit dem 
Hintergrund des Dillinger 
Hafens, das dem Betrachter 
eine nicht endende Vielzahl 
von Einblicken in die Details 
aus der Welt der Schwerlast-
transporte und der Verla-
dung von gewichtigen Gütern 
ermöglichte.

Zwei bekannte Modell-
Kranspezialisten und exzel-
lente Modellbauer hatten ei-
nige „Schmankerl“ zu bieten.

Ein Nebenraum wurde 
kurzerhand zum Vorfüh-
rungsraum, in dem Videos 
von Mitgliedern der Grup-
pe zu bestaunen waren, die 

Vorbildeinsätze dokumentier-
ten. Das Besucherinteresse war 
unerwartet groß, sodass sich 
über den Tag verteilt immer eine 
ganze Anzahl interessierter Gäs-
te in den Räumen aufhielt. Als 
besondere Einlage wurden im 
darunterliegenden Werkstattbe-
reich eindrucksvolle Vorführun-
gen geboten, die einen Einblick 
in die Arbeitswelt des beginnen-
den 20. Jahrhunderts vermit-
telten. Im Erdgeschoß bot eine 
kleine Cafeteria zur Erfrischung 
Speis und Trank an.

Aufgrund des großen Besu-
cherinteresses, zu denen auch 
Vertreter der saarländischen 
Polizei-Schwerlastgruppe zähl-
ten, waren die Veranstalter nach 
Abschluss der Ausstellung der 
einhelligen Meinung: „Dies war 
bestimmt nicht die letzte Aus-
stellung der Schwerlastgruppe 
Saar“!
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Krane und Schwertransporte in verschiedenen Facetten. 




