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Liebe Kunden des Passat-Verlags und Freunde des Kartonmodellbaus,
Wie in jedem Jahr möchte ich Sie wieder über die Neuerscheinung
des Passat-Verlags unterrichten und ein wenig über das Verlagsgeschehen informieren. Zunächst eine traurige Nachricht, die vielen von Ihnen schon bekannt ist, am 14.09.05 ist unser Gründungsgesellschafter, Joachim („Aki“) Schulze nach kurzer, schwerer
Krankheit verstorben. Dieser Verlust hat uns sehr getroffen, vor allem menschlich, weil wir einen Freund verloren haben, der Freundschaft und Kameradschaft ernst nahm und vorbildlich lebte. Aber
auch der fachliche Verlust wiegt schwer, Herr Schulze war nicht nur
ein über die Jahrzehnte gestandener Modellbauer, sondern hatte
auch professionelle Kenntnisse in den Verfahren zur Herstellung
von Modellbaubögen. Und nicht zuletzt hat er in den 70er- und
80er-Jahren durch die Beratung und Unterstützung des damaligen
Jade-Verlags einen maßgeblichen Beitrag dazu geleistet, dass es
heute noch Modellbaubögen aus Wilhelmshaven gibt. Aber auch
über „die Wilhelmshavener“ hinaus hat er persönlich große Verdienste daran, dass wir seit über 15 Jahren eine Renaissance des
Kartonmodellbaus erleben dürfen. Er bleibt uns unvergessen, und während wir uns mit Kartonmodellen befassen und den Passat-Verlag, sein ganz besonderes Baby, weiterführen, ist er uns lebhaft in
Erinnerung. Den verbliebenen Gesellschaftern des Passat-Verlags ist es eine Verpflichtung, in seinem Sinne den Verlag weiterzuführen.
Nun zu unserer diesjährigen Neuheit:
Wie im letzten Jahr angekündigt bringen
wir zum diesjährigen Kartonmodellbautreffen in Bremerhaven das Modell der
Korvette Klasse 130 der Deutschen Marine heraus. Der Preis für diese interessante Modell eines modernen Kriegsschiffs beträgt 23,00 €, die dazugehörige Ätzplatine kostet 11,00 €.
Da die Korvette den aktuellsten Ausrüstungsstand der Marine repräsentiert und
damit Geräte und Waffen an Bord hat,
die auch zur zeitgemäßen Komplettierung anderer Marinefahrzeuge (z.B. Fregatten) geeignet sind,
wurden diese Teile auf einem eigenen Bogen zusammengefasst. Dieser Bogen kann auch separat
zum Preis von 5,00 € beim Verlag bezogen werden.
Im Bereich der Minimodelle arbeiten wir noch an der
nächsten Neuheit und hoffen, sie im Laufe dieses Jahres
herausbringen zu können. Für die Freunde des LCM
SARDELLE steht ab sofort eine Ätzplatine zur Verfeinerung zur Verfügung, mit dieser können zwei Modelle verbessert werden. Diese Platine kostet 16,00 €.
Eine Information für alle, die am 29./30.04.06 zum Internationalen Kartonmodellbautreffen nach Bremerhaven kommen: Ich selbst werde aus familiären Gründen erst am Sonntag teilnehmen können.
Unser Konstrukteur, Herr Budelmann, wird aber auch am Samstag da und bezüglich der Neuheiten
ansprechbar sein. Im Übrigen freue ich mich schon, wieder viele von Ihnen – wenn auch in diesem
Jahr nur kurz – dort treffen zu können.
Ich wünsche Ihnen viel Freude an der Arbeit mit unseren Modellen und bin mit freundlichen Güssen
Ihr

