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25. Internationales Karton-Modellbau-Treffen
im Deutschen Schiffahrtsmuseum in Bremerhaven

Medienmitteilung kurz
Vom 26. – 28. April treffen sich wieder Kartonmodellbauer aus zahlreichen Ländern Europas im
Deutschen Schiffahrtsmuseum in Bremerhaven zum Erfahrungsaustausch, zu Vorträgen und um
ihre Modelle zu präsentieren.
Vor 25 Jahren lud Dr. Siegfried Stölting, damals Museumspädagoge im DSM, im Zusammenhang
mit der Ausstellung „Schiffe aus Papier“ zum ersten internationalen Karton-Modellbau-Treffen ein.
Die Veranstaltung entsprach offenbar einem Bedürfnis der Kartonmodellbauer und konnte seither
jedes Jahr mit zunehmender Teilnehmerzahl durchgeführt werden. Inzwischen treffen sich immer
am letzten Aprilwochenende jeweils um 170 Kartonmodellbauer, Kartonmodell-Konstrukteure und
Verleger von Kartonmodellen zum Erfahrungsaustausch, zu Referaten und zur Präsentation von
Kartonmodellen. Jeweils am Samstag und am Sonntagmorgen finden sich auch zahlreiche Familien ein, um die ausgestellten Modelle zu betrachten und sich über das interessante Hobby zu orientieren. Im Gegensatz zu den Modellbaumessen, wo vor allem gezeigt wird, wie Kartonmodelle
gebaut werden, bietet die Veranstaltung in Bremerhaven ausführlich Gelegenheit zu Gesprächen
und zur vertieften Information.
Nachdem Dr. Stölting 2009 in den Ruhestand getreten war, und sich das DSM außer Stande sah,
die Treffen weiterhin selbst zu veranstalten, entschieden sich der „Arbeitskreis Geschichte des
Kartonmodellbaus (AGK) e.V.“ und der „Betreiberkreis des Internetforums www.kartonbau.de“ das
Treffen zu organisieren. Dieses Jahr zum vierten Mal.
Gezeigt wird von über 50 Ausstellern das ganze Spektrum dessen, was mit Karton alles gebaut
werden kann: Häuser, Kirchen, Burgen Schlösser, Schiffe, Flugzeuge, Fahrzeuge und vieles
mehr. Das kleinste Modell lässt sich sehr gut in einem Marmeladen-Glas verstauen, für die beiden
größten braucht es schon besondere Transportkapazitäten (Schlachtschiff „Bismarck“ Mst. 1:100,
Länge 2,5 m und eine Harley, Mst. 1:1, Länge 2,8 m).
Kartonmodellbau ist ein kostengünstiges Hobby, das keine Werkstatt und keine teuren Werkzeuge erfordert. Es entstehen dabei weder Schmutz noch giftige Dämpfe – eine ideale Beschäftigung
auch für das Wohnzimmer.
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