Eine postgeschichtliche Reise durch Bielefeld
Ausstellung und Großtauschtag am 03.10.2014 im Freizeitzentrum Stieghorst

(Bericht von Th.-Oliver Kniephoff)

Unsere zweite Ausstellung mit angegliedertem Großtauschtag im Rahmen der
800-Jahr-Feier der Stadt Bielefeld wurde diesmal von ca. 350 interessierten
Gästen
besucht.
Zu
diesem
Anlass
hatte
die
BriefmarkenSammlergemeinschaft Bielefeld e.V. einen Sonderstempel in Auftrag gegeben,
der das Motiv der Kunsthalle zeigte. Die Kunsthalle war bislang noch nicht auf
einem Bielefelder Sonderstempel abgebildet worden, so dass man hier von
einer wirklichen Neuheit sprechen konnte.
Da dieses Mal kein Sonderpostamt vor Ort war, hatte der Verein 300 Belege vorbereitet, die bereits
mit dem Sonderstempel versehen waren und vor Ort an interessierte Sammler abgegeben werden
konnten.

Einige von diesen Belegen sind noch erhältlich und können zu einem
Stückpreis von 2,50 Euro unter info@briefmarkenverein-bielefeld.de
bestellt werden.
Außerdem wurden vom Verein in einer geringen Auflage von je 50 Exemplaren zwei Briefmarken
individuell in Auftrag gegeben, die in Anlehnung an die beiden Sonderstempel die Motive „Alter Markt“
und „Kunsthalle“ zeigen. Diese waren natürlich am Ausstellungstag sehr schnell vergriffen.
Obwohl die Ausstellung mit großem Erfolg bereits im März diesen Jahres einem breiten Publikum
zugänglich gemacht wurde, fanden sich auch diesmal zahlreiche interessierte Besucher ein, die
Bielefeld einmal aus einer ganz anderen Perspektive betrachten wollten. Wie schon beim letzten Mal
fanden die Bielefelder Ansichtskarten ein besonderes Zuschauerinteresse. Aber auch alle anderen
Sammlungen fanden das Gefallen der Besucher.
Zusätzlich zur Ausstellung fand unser Herbst-Großtauschtag statt, der sich wie in jedem Jahr einem
guten Zuspruch erfreute. Allein hier waren etwa 250 Sammler aus dem Großraum Ostwestfalen
anwesend, die rege tauschten und sich bei den Händlern im Saal mit Neuheiten für ihre Sammlung
versorgten.

Betrachtet man beide Veranstaltungen im Rahmen unseres Stadtjubiläums zusammen, kann man ein
sehr positives Fazit ziehen. Das Engagement der tatkräftigen Helfer dieser Veranstaltungen hat sich
auf jeden Fall gelohnt.
Die interessierten Besucher unserer Ausstellung haben Bielefeld auf eine andere Art kennengelernt.
Unser Verein hatte die Gelegenheit, sich der Bielefelder Bevölkerung zu präsentieren und auf sich
aufmerksam zu machen.
Wir wünschen uns, dass viele Besucher Interesse an der Philatelie gefunden haben und vielleicht mit
uns gemeinsam dieses Hobby teilen wollen.

