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• Henstedt-UlzburglEl- wie das gesamte In-
lerau (ach) Oldtimerclubs terieur aus dem •
gibt es viele. Die meisten ha- Fahrzeug entfernt. für
ben sich auf spezielle Marken "Sogar die Sattler- neti
oder Modelle. spezialisiert. I arbeiten habe ich in den
Dies gilt jedoch nicht für eine Eigenregie erle- Nac
Gruppe begeisterter Old- und digt", sagt Andreas Ber
Youngtimerfreunde aus Hen- Kuczat. rer
stedt-Ulzburg und Umge- Die irreparabel der
bung. Sie haben einen mar- verschlissenen lerr
ken- und modellübergreifen- Schalensitze des unc
den Stammtisch gegründet. Sportflitzers wur- ter,
Regelmäßige Treffen, zu de- den. durch original- Wit
nen jeder kommen kann, der getreue Nachbauten gen
ein Faible für historische Au- ersetzt. "Bei Kiesow Sch
tos oder Motorräder hat, fin- habe ich mir ein his- noc
den jeden vierten Mittwoch torisches Radio von bell
eines Monats, ab 19.30Uhr in 1980 aus einem Un- der
Kramers Gasthof an der fallfahr?eug' aus- unc
Dorfstraße in Ellerau statt. Und in den Fiat ein- gut
Die zurzeit 15Stammtisch- gebaut", sagt"

teilnehmer nennen sich Old- Kuczat. Es sei ein er- wir
und Youngtimer Team Nord. Horst GUl)'lrich aus Henstedt-Ulzburg präsentiert gern seinen 1950 ge- hebendes Gefühl ge- trie
"Wir sind jedoch kein Verein. bauten Mercedes 220, Gumricb gehört den neugegründeten Old- und wesen, als er den Fi- sig
Es müssen keine Mitglieds- Youngtimerlreunden an, die sich in Ellerau regelmäßig treffen. at nach ungezählten Wel
beiträge bezahlt werden, es Stunden mühevoller gus
gibt' keine Verpflichtungen im Handumdrehen original war' in einem schrecklichen Restaurierungsarbeit zur ers- der
außer der Freude an histori- Mercedes-Ersätzteile be- Zustand. Karosserie, Motor, ten Probefahrt starten konn- die
sehen Fahrzeugen", erklärt schaffen." Elektrik, fast alles war maro- te. Das Besondere an dem Fiat bilr
Horst Gumrich, Mitbegrün- . Einen flotten Italo-Flitzer, de." Doch davon ließ er sich X1/9 ist der Mittelmotor. Er nik
der der Interessengemein- einen 85PS-starken Fiat Xl/9 nicht abschrecken. Zwei Jah- befindet sich direkt hinter den zul
schaft. mit 1,5 Liter Hubraum, Bau- re lang verbrachte Kuczat fast beiden Sitzen. Im Heck unter- F.
Der 49-jährige Flugzeug- jahr 1980, nennt Andreas jede freie Minute in seiner Ga- gebracht ist ein Mini-Koffer- der

bauer aus Henstedt-Ulzburg KuczatausHenst,edt-Ulzburg rage. Der Fiat wurde in sämt- raum, ein zweiter 'befindet mei
ist seit 15Jahren Oldtimerfan sein eigen. "Es ist die Erfül- liehe Einzelteile zerlegt. Oe- sich im vorderen Teil des bur
undspeziellderMarkeMerce- lung eines Ju- . Fahrzeugs. "Dort kann ich um
des. Sein Stolz ist sein 1950 gendtraumes. Als auch das Targadach deponie- PS)
gebauter Mercedes 220 ich 1980 meinen ren, wenn ich offen fahren
(Werksbezeichnung W 187) Führerschein ge- möchte", sagt Kuczat, der sei-
mit 80 PS und 2,2 Liter Hub- macht habe, war -nen Fiat liebevoll den Ferrar)"
raum. "leb. habe ihn 1997 von dieses Modell r des kleinen Mannes nennt.
einem Privatmann in Ulm ge- mein Favorit. ".', Ähnlich begeistert sind
kauft. 'Der Wagen war in ei- 'Doch damals.auch,die anderen Stamm-
nem perfekten Zustand, und fehlte mir das ti.sc~itglieder von ihren
daran hat sich bis heute nichts Geld", sagte der E<;lhrzeugen. "Dass wir fast
geändert", erklärt Horst 50-Jährige, derane unterschiedliche Marken
Oumrich. "Ich bewege das seinen Lebensun- fahren; ist eine echte Berei-
Fahrzeug regelmäßig bei terhalt als Be- cherung für unsere Fachge-
schönem Wetter. Pro Jahr bin triebsleiter bei spräche. Jeder lernt vom An-
ich etwa 3000 Kilometer mit der AKN ver- deren und so entwickeln wir '
ihm unterwegs. " dient. Andreas Kuczat hat .selnen Fiat X1/9 in immer mehr technisches Wis-
'Begeistert ist Gumrich von Den Traum sei- zwei Jahren Arbeit zum Schmuckstuck sen", versichert ~ Andreas
der soliden Technik und der ner Jugend ent- restauriert. Fotos ach Kuczat. Informationen über
guten sowie günstigen Ersatz- . deckte der leiden- ,das ~1€1~-und Youngtimer
teilversorgung für den rollen- schaßtliehe Hobbyschrauber' fekte '''iÜagei); wurd$.1 erseJit, '~eam ~~d gii)t;H,j0EstGum-
den Veteranen. "Das war mir vor drei Jahren bei einem Old- die Kupplung' erneuert, der rich unter Telefoh 04193/

, besonders wichtig. Wenn ein timertreffen auf dem Landge- komplette Motor auseinan- 779501 sowie im Internet un- Ma
Teil kaputt geht, kann ich mir stüt Traventhal. Kuczat: "Er dergebaut und gereinigt so- ter www.kultigeautos.de.er~


