
Ausstellung Leipzig Juli 2012

von Torsten

1000 Kilometer für eine Gartenparty fahren? Man muß schon ziemlich verrückt sein,
um so etwas zu machen. Okay, ich bin so verrückt. Bereits zum 5. Mal vertrat ich den
Verein auf der alljährlichen Ausstellung des PMC Leipzig am 7. und 8. Juli im
Westphalschen Haus in Markkleeberg. Modellbauer aus Nah und Fern, aus
Deutschland und Tschechien, gaben sich wieder ein Stelldichein. Es ist eine kleine
Ausstellung in sehr familiären Rahmen und tollem Ambiente. Genauso wie ich es
mag.
Samstag meinte es Petrus mit uns nicht so gut, denn es regnete bis in den frühen
Nachmittag hinein. Nachdem es jedoch aufgehört hatte, wurde es noch ein sehr
schöner und fröhlicher Tag, der ziemlich spät zu Ende ging. Im „Biergarten“ wurde
noch bis in die Nacht gefeiert ..... Sonntag fand bei herrlichem Sommerwetter das
Leben auch wieder draußen statt und ehe man sich versah, war das schöne
Modellbauwochenende wieder viel zu schnell vorbei.
Den Abschluß meiner Leipzig-Fahrt bildete wie immer ein kurzer Abstecher zur
Gustav-Adolph-Gedenkstätte in Lützen.
Einen herzlichen Dank an Detscher, Peter und all die anderen fleißigen Leipziger für
eine gelungene Ausstellung und ein tolles Wochenende. Das nächste Jahr ist bei mir
schon fest eingeplant.

Das Westphalsche Haus in Markkleeberg



Rückansicht des Gebäudes mit „Biergarten“

Der gastgebende Verein



Bis zum Eintreffen der ersten Besucher spielten wir etwas Fußball ..... 

Der Stand des PMC Kurpfalz



MiG 29 Flotte auf Originalteil des Flugzeugs

„Get Out!“ Tolles Diorama eines tschechischen Modellbauers



Zivile Westland Lysander

Alter Tatra Tankwagen



Auch schöne bemalte Figuren gab es zu bestaunen



Kettenfahrzeuge der ehemaligen NVA durften natürlich auch nicht fehlen



Mi 24 bei der Wartung





F4U der Argentinischen Marineflieger



American LaFrance Feuerlöschfahrzeug

MAZ Panzertransporter



Gastgeber und Gäste versammeln sich für das Familienfoto

Gastgeber und Gäste versammeln sich für das Familienfoto

Die Gustav-Adolph-Gedenkstätte in Lützen bei Leipzig


