Mit 3 197 Kulis zum Weltrekord
Marcus Baum aus Wismar präsentiert größte Sammlung mit Kugelschreibern
der Genossenschaftsbanken in Deutschland

1.

Wbmir. Marcus Baum sammelt
Kugelschreiber. Etwa 27 000 dieser Schreibgeratehat der 52Jahnge bereits zusammengeiragen.
Doch damit ist er vom Weltrekord
weit entfernt. .Den halt der Dane
Finn Sorensen mit rund 500 000
verschiedenen
Werbe-Kulis',
weil3 der Wahl-Wisrnerer.
Deshalb hat er sich spezialiuert.
Auf Kugelschreiber der genassenschaftlich argamiierten Banken
und ihrer Partner der FinanzGrup
pe in Deutschland. .Seit 2015 begann ich. meuie Sammlung aufzubauen Angestachelt von den Mitgliedern un Club der Kugelschreibeaammler in DeutscNand. ' Dem
gehort Marcus Baum seit 2016 an
.Der Club hat 90 Mttglieder Aber
kemervonhen besitzt sovieleGenossenschalUbanken-Kulis wie
ich Das wurde mu bisher nur vom
Club-Vorstandbestatigt '
Marcus Baum wtü es genau Wsen und startet einen Weltrekordversuch In der Volks- und Raineisenbank in W m a r prlisenhert er
alle Exemplare, die er bisher von
deutschen Genossenschaltsbanken zusammengetragen hat. 3197
verschiedeneK u h W e n MichacI
Berüiahn. Wismgcs steilveriretenderBurgermeister,undBankmitarbelter NicoTe0. Dasist tatsdchhch
einmalig auf der Welt Eeslatigen
SOU dies das Deutsche Rekordinslitut in Hamburg. .Ich erwarte die
Urkunde mit der ZeMiuerung des
Weltrekordsinnvei Wochen', sagt
Marcus Baum Auch einen Weltre.
kord-Katalogwill er herausgeben
Inzwischen isl die Zahl der Kulis
noch gesiiegen auf uber 32W Der
Sammler hat etne Kugelschreiberspendendoseinrerner Ausstellung
stehen Besucher haben dorl schon
30 weitere SUte hrnemgelegt.
Auch das Bankinstitut konnte mil
zwei Exemplaren zur Sammlung
beitragen.
.Esgibtmehrais iausend Genossenschallsbanken in Deutschland
Ich habe sie per M d angeschrieben. kul diese Weise habe ich
neunzig Prozent der KugeIschreiber erhalten', erriihit der geburtige Nordrhein-WesUale .Dabei hal
srch gut die Hälite aUer Banken
~ c hbetedigt.'
t
Genug Potenwal also. den Weltrekord zu knacken. Zudem wUrden die Hersteller jedes Jahr neue
Modelle herausbringen. Marcus
Baum uit sehr zuverarhtIich, dass
er bereits in ein, zwei Jahren seinen Rekord aui 5000 KuaelschreibeFh.beedUf,ker Deutschlandkartedie Standorteder Geldinstitute markiert. Auch scheue er skh
~ c h tGemeinden
,
anzuschreiben.
Der Postbote habe ihm schon so
manches Paket voller Kugelschreiber gebracht. .Oder es steht ein
Bankmitarbeiter, der hier Urlaub
macht. vor meiner Tdr und bnngt
mir einen Karton voller Kulis.' Das
freut sein Sammlerhen.
Der Reiz seines Hobbys und
euch sein Ehrgeiz bestehe vor allem darin, Werbekulis von Banken
zu finden, die es gar nicht mehr
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Kuils b k r Kuik In verrcModonmFarben u ~ .
banken.
gibt, weil sie fusioniert haben. Gut
ein Dnttel -er
Sammlungbestehe aus solchen Schreibgeraten
.Sie liegen manchmal noch in den
Schubladen der Mitarbeiter oder
ich kann sie auf TauschMrsen erstehen '
ZweunaI un Jahr trelfen sich die
Mitglieder der Kugelschreibersammler-Clubs, um doppelte
Exernplere zu tauschen Im Frühjahr findet die 50. Tauschborse
stau. Die wurde Marcus Baum aus
Anlass seines Weltrekordes gerne
nach W m a r holen. Er sucht nach
einem [manzierbaren Veranstaltungsori mit rund 300 Quadratmelern Flache und einem Hotel in der
Nähe
Auch neue Mitstreiter un Club
nnd mlllammen, wirbt er für das
Hobby Vor uber 20 Jahren kam
der fruhere Bauleiter aus Neuss
nach Wismar Durch eme Erkrankung wurde er enverhrunfahig.
Nach seinem Rentenemtntt 2013
suchte er eine sinnvolle BeschafUgung. wio er sagt, bis ihn die Sammelleidenschaii gepackt M..Am
Anfang nahm ich alle rncighchen
Kulis. Dann spezialinerte ich mich
auf Kuqelschreiber der Genoswnschaftsbanken und Sparkassen sowie der LldrkeSenator.'Sein wertvollrtesSammlersiuck7Ein veraoldeter Kugelschreiber aus ~ u b i
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Mein
nächstes
Ziel ist, die
Sammlung
vergroßern.
Bei 5000
Kulis werde
ich erneut
einen
Weltrekordversuch
anmelden.
Plueus Ball
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Handgnrilt*, mlt FuBball und Marcus Baum 8ltrrtes SarnmlcrstDCL in
FOTOS WIYEWERFEL
tletalkptic von Anfang der 197Oer-Jahre.

Mehr bnlt
n dem
das
4
Marcus Baum seine

-In Sp.zWp.bkt
sinddie Kulis der deutschen GenorseiischafisKuoeischreiber. auf=banken. 3197 Exemolasteckt auf ~5-KartG. re sind zu sehen m
aufbewahrt.Rund
der VR-Bank Wismar
27 000 Kulis umfasst
bis zum 3. August.
seine 5ammlung. danin- Montag, D~enstag.
ter M00 bis 5000 dop- Donnerstag von 8 bis
18 Uhr, Mittw~hund
pite in Kartons zum
Tauschen.
Freitag von 8 bis 13 Uhr.
1st

Rega.,

Wer helfen kann. diese
Sammlbng zu vergrdRein. wendet sich an
kuaelschreibersammlerkv&mil com.
Auch rund750 Kullr
der Schwelzer und
der bsterre~hischen
Raitfeisenbanken
hat FfarcusBaum
zusammengetragen.

