
Holzminden 2013: Jubiläum in der „Pionierkaserne am Solling“! 
 
 

15. Modellbauausstellung zu Gunsten der Deutschen KinderKrebshilfe 
in der „Pionierkaserne am Solling“ in Holzminden 
 

 

Seit 15 Jahren trommelt Helmut Duntemann einmal im Jahr seine „Klebekumpels“ 

zusammen. Und diese erschienen so zahlreich wir noch nie zuvor. An den beiden 

Ausstellungstagen strömten rund 12.500 Besucher in die im Februar 2013 umbenannte 

„Pionierkaserne am Solling“ (ehemals Medem-Kaserne) und ließen sich von den zahlreichen 

Exponaten der knapp 400 Aussteller faszinieren. Auch Petrus war wieder - zumindest am 

Samstag - anwesend und sorgte mit sehr ordentlichen Temperaturen für den entsprechenden 

Getränkeumsatz. Der Sonntag war deutlich kühler und auch feuchter. Das tat aber dem 

Besucherandrang und dem Spendenwillen keinen Abbruch. 

 

Zum Jubiläum hatte man sich auch wieder etwas Besonderes ausgedacht. So war ein GTK 

Boxer zu bewundern und zu fotografieren. Da Revell hierzu den passenden Bausatz parat hält, 

konnte man nicht nur fleißig fotografieren, sondern auch den anwesenden Mitarbeitern von 

KMW Löcher in den Bauch fragen. 

Als zweites Showobjekt 

wurde ein Dingo 2 gezeigt. 

Da Revell bereits das 

entsprechende Modell am 

Stand zeigte und im Herbst 

auf den Markt bringen wird, 

konnte man gleich jede 

Menge Detailfotos machen.  

 

 

 



Dem guten „Geist von Holzminden“ konnte sich niemand entziehen und so outete sich dann 

auch der Divisionskommandeur, Generalmajor Jacobson, als Modellbauer und der 

Bataillonskommandeur, Oberstleutnant Schuhmacher, verwies auf gute militärische Tradition, 

weshalb er auch in diesem Jahr auf den Einbau einer Klimaanlage in der am Samstag doch 

recht warmen Halle verzichtet hatte. 

 

 

 
Keine Ausstellung ohne Superlativen. So zeigte z. B. der Straßburger Modellbauclub (CMS) 

einen Flugplatz.  

 

War man im letzten Jahr der Meinung, dass die Spendensumme von 50.000 Euro nicht mehr 

zu überbieten wäre, so wurde man wieder mal eines Besseren belehrt: Satte 53.000 Euro 

Spendengelder wurden an die Deutsche KinderKrebshilfe überwiesen. Damit hat die von 

Helmut Duntemann initiierte Ausstellung in den vergangenen 15 Jahren mehr als 250.000 

Euro an Spenden eingebracht. Auch der DPMV übertraf sich und spendete 6.340 Euro (2012:  

4.600 Euro). Die Spende wurde wie immer von Ulli Taubert überreicht. 

 

Auch 2014 wird es eine Ausstellung geben. Also schon mal vormerken: 20. und 21.09.2014, 

Pionierkaserne am Solling, Bodenstr. 9-11, 37603 Holzminden. 

 


