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“Volksstimme” 

10. Schiffsmodelltreffen der IG "Ahlumer See" ging gestern zu Ende 
Zuschauer und Mitwirkende kamen voll auf ihre Kosten 

  

Ahlum - Weit mehr als 100 Schiffsmodellbauer aus vielen Regionen Deutschlands 
fanden sich in den vergangenen Tagen am Ahlumer See ein. Die IG "Ahlumer See" 
veranstaltete das 10. Schiffsmodelltreffen, und neben den Hauptakteuren fanden 
sich viele Schaulustige ein. Höhepunkt war zweifelsohne die Abendausfahrt der 
Modellschiffe sowie das kleine Feuerwerk auf dem Ahlumer See am Samstagabend.  

Das war tatsächlich eine gelungene Jubiläumsveranstaltung, zu der die IG "Ahlumer 
See" vom Himmelfahrtstag an bis gestern an den Ahlumer See eingeladen hatte. 
Weit mehr als 100 Schiffsmodellbauer, vorwiegend aus Nord- und 
Mitteldeutschland, aber ebenso aus anderen Regionen Deutschlands sowie aus den 
Niederlanden, hatten sich auf dem Areal eingefunden, um die verschiedensten 
Schiffsmodelle vorzustellen und sie vorzuführen. Und natürlich wurde jede sich 
bietende Gelegenheit genutzt, um miteinander zu fachsimpeln.  
 
Betreut wurden die Schiffsmodellbauer sehr umsichtig von den Hauptorganisatoren 
Dirk Reinecke, Klaus-Dieter Wichmann und Klaus-Peter Meyer und ihren Helfern 
sowie vom Team des See-Eigentümers Karl Schneider. Die Stimmung unter den 
vielen Schiffsmodellbauern hätte gar nicht besser sein können, und nicht nur die 
Abordnung des "Schiffs-Modell-Clubs Hamburg-Lohbrügge" war des Lobes voll ob der 
perfekten Organisation und des harmonischen Umgangs miteinander.  
 
"Wir kommen gern wieder", sagte beispielsweise der Hamburger Jürgen von Döhren 
(62) ebenso wie die Schiffsmodellbauer Oliver Seekamp aus Bremen, Rudolf 
Brinkmann aus Bielefeld, Werner Traugott aus Delmenhorst oder Bianca Wurthmann 
(Bremen).  

Zu sehen gab es wieder unzählige Schiffsmodelle und -typen. Segelschiffe und -
boote, Küstenschutzboote, Tanker, Kriegsschiffe, Flugzeugträger, Kajütboote, 
Schlepper und Küstenkutter, Ozeanriesen, Rennboote, Lotsenboote und 
Schubschiffe, so genannte Zeesboote und Krabbenfischer, Hafenbarkassen oder 
auch Ballboote (eine Eigenentwicklung des FSMC Bielefeld) und viele mehr. All 
diese Boote und Schiffe fanden ihre Zuschauer und Bewunderung. Die Männer des 
Hamburger-Lohbrügger Schiffs-Modell-Vereins stellten zudem einen Leuchtturm zur 
Verfügung. Dessen Vorbild versieht noch heute in Dänemark seinen Dienst.  
 
Jungfernfahrten wurden ebenso durchgeführt - oftmals waren die betreffenden 
Modelle erst unmittelbar vor dem 10. Schiffsmodelltreffen fertig gestellt worden 
beziehungsweise erfuhren während der Ahlumer Tage sogar noch letzte Arbeiten.  
 
Gefeiert wurde natürlich auch, und zwar am Freitag in gemütlicher Runde bei Musik 
und Tanz anlässlich des 10. Jubiläums. Eine ganz besondere Attraktion war am 
Sonnabend die Abendausfahrt vieler beleuchteter Schiffsmodelle und das kleine 



Feuerwerk, das funkferngesteuert von einigen der auf dem See fahrenden Schiffe 
abgebrannt wurde. 
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