Besuch der IGPM Zietenterrassen bei der Internationalen Modellbauausstellung in Berlin-Gatow
Vom 01.09. bis 04.09 im Luftwaffenmuseum Berlin / IPMS –Convent 2017

Nach einer viel längeren Anfahrt als geplant, bedingt durch viele Baustellen und stockenden Verkehr,
kam die Interessengemeinschaft Plastikmodellbau des Wohnhauses Zietenterrassen , d.h. IGPM ,
noch nahezu pünktlich auf dem Gelände des deutschen Luftwaffenmuseums in Berlin-Gatow am
frühen Abend an. Nachdem wir mit der persönlichen Begrüßung aller vor Ort vorbereitenden
Austeller fertig waren, es waren durchweg altbekannte Gesichter darunter, mussten wir leider
feststellen, dass nicht jedes unserer Modelle die Reise ganz unbeschadet überstanden hatte. Dies
war aber für keinen ein Hindernis, das Beste daraus zu machen und so wurden unsere mitgebrachten
Modelle eben mit etwas mehr Freiraum ausgestellt, was am Ende niemandem auffiel. Nachdem wir
unsere Standfläche zwischen den Modellbaukollegen aus Polen zur linken und aus Leipzig zur rechten
Seite ausgemacht hatten, ging es sogleich ans Eindecken der Tische.
Nach dem Aufbau blieb noch etwas Zeit, sich ein wenig umzusehen und die Flugzeuge auf dem
Gelände einmal außerhalb des normalen Museumsbetriebes und ohne Absperrband in Augenschein
zu nehmen. Aber allzu lange hielten wir uns dort nicht auf, denn der Hunger trieb uns dazu, spontan
etwas später in die Jugendherberge zu fahren und ein griechisches Restaurant zu besuchen, wo wir
nach der Fahrt bei Gyros und Bifteki etwas ausspannen konnten. Nach der Ankunft in der
Jugendherberge am Wannsee waren die Zimmer schnell bezogen und ausnahmslos alle bald im Bett
verschwunden.
Am Samstagfrüh ging es nach einem soliden Frühstück wieder Richtung Gatow und wir bezogen vor
Ort unseren Stand. Schon ab 11 Uhr war das gesamte Flugplatzgelände voller Besucher, die allesamt
das zur gleichen Zeit stattfindende Flugplatzfest besuchten und somit auch die Modellbauausstellung. Den Tag verbrachten alle damit, sich genauer umzusehen, an den anderen Attraktionen auf
dem Gelände teilzunehmen und über die Ausstellung zu schlendern, und auch das ein oder andere
Gespräch mit Besuchern entstand. Gegen 18:00 machten wir uns dann auf, wieder zurück zur
Jugendherberge und freuten uns auf das bereitstehende Abendessen. Im Bistro ließen wir dann den
Abend in der Herberge ruhig ausklingen.
Der Sonntag war dann ein besonderes Highlight, da an diesem Tag viele historische Flugzeuge zu
Besuch nach Gatow kamen und dort landeten. Wir konnten uns dieses Schauspiel natürlich nicht
entgehen lassen und auch die Maschinen durften wir als Austeller näher unter die Lupe nehmen als
es als Gast später möglich gewesen wäre. Nach einem weiteren ereignisreichen Tag und ebenso
vielen, wenn nicht mehr Besuchern und Aktivitäten, begannen wir dann gegen 16:30 langsam den
Stand abzubauen und machten uns daran, uns von den anderen Austellern und Vereinen zu
verabschieden. Nachdem wir dem Museumskurator Dr. Jürgen Willisch noch versprechen mussten, in
den nächsten Jahren wieder zu Gast zu sein als Austeller, machten wir uns ein letztes Mal zurück zur
Jugendherberge. Dort ließen wir in gemeinsamer Runde das Wochenende ausklingen und am
nächsten Morgen nach dem Frühstück machten wir uns wieder auf in Richtung Göttingen. Nach einer
um einiges kürzeren Rückfahrt kamen alle Teilnehmer unversehrt wieder zuhause an, genau wie alle
Modelle.
Marcel Ahlers

