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Oldtimer-Klassiker,
derenBesitzer
und ihreGeschichte
SeinetechnischenDaten:
Zweizylinder-OttomotorP 65/66,Zweitakt mit Einlassdrehschieber,quer eingebaut,Hubraum 594,5Kubikzentimeter;
19,1KW 26PS bei 4200 l/min, Luftkühlung(Gebläse),
Vierganggetriebemit Lenkstockschaltung,
Freilaufim 4. Gang,
Höchstgeschwindigkeit
108 km/h.

Die persönliche Story:
,,2010kaufteich einem Freundden Trabantab. DasFahrzeug
hatteda schoneinigeJahrein einerScheuneverbracht.Mein
Vaterund ich zerlegtenes komplett und die kleinenMacken
kamenzum Vorschein,die der Zahn der Zeit angerichtethatte. Abgesehenvom AusbessernkleinererDinge musstendie
Radkästenerneuert werden. Mein Vater,glücklicherweise
geschicktin solchenSachen,schweißtemir die neuen RadTrabant
601Sdeluxe
schalenan die Karosse.
BeimLackierer
wurde,meinemTrabGeschichtlicheHerkunft:
bi' das von mir gewünschteGletscherblauverpasst.Dann
DerTrabant601 war dasdritte und meistgebaute
Modellder überführtenwir das Fahrzeugnach Krevesein die Scheune
in der DDRhergestelltenTrabant-Baureihe
und wurde unter meinerUroma.In knapp2 Jahrenerneuertenwir von Grund
P601von 1964- 1990bei Sachsen- auf Motor,Getriebe,Bremsanlagen.
derTypenbezeichnung
Zum Glück konnten wir
ring AutomobilwerkeZwickaugebaut;der Motor wurde im übers Internet Kontakteknüpfen, so dass der Motor nach
Barkas-Werkproduziert.In mehrerenJahrzehntenwurden Magdeburgund die Blattfedernnach Staßfurtin die Federnam Trabant nur kleine Veränderungendurchgeführt.Die schmiedegingenund dort generalüberholt
wurden.Sovolleinst zeitgemäßeTechnikveraltetezunehmend,der Rufdes endetenwi r Stückfü r Stück,meinenTrabbi'.Wir m usstenauch
Trabantsverschlechtertesich,was jedoch keinen negativen gelegentlichRückschläge,
wie das Reißeneiner AußenverEinflussauf die Verkaufszahlen
hatte - Wartezeitenvon 10 kleidungbeim Anschraubenan die Karosse,
oder auch kleiJahrenund längerwaren für ein Neufahrzeugnicht unge- nereVerletzungenbeim Einbauder Blattfedernhinnehmen,
wöhnlich. Der Preisfür einen Trabant betrug 1985 für die doch allesWeitereverliefreibungslos
bis hin zum Einbaudes
günstigsteAusführung,den 601 Standard,8.500
Markund für Fahrwerkesund des Kabelbaumes.Als es darum ging, den
die teuersteAusführung601 UniversalS deluxe 9.700Mark.
HimmeluntersDachzu bekommen,hatte ich sogarHilfevon
meinemOpa.
Besitzer:
Der 21-jährigeSebastianGuse,der in Osterburgwohnt und
derzeiteine Ausbildungzum Mechatroniker
macht.Er sagt
über sichund seinFahrzeug:,,Bis
ich ihn fahrenkonnte,musste ich, im Vergleichzu früher,nur 3,5 Jahrewarten. Daswar
die Zeit,in der mein Vater,FrankGuse,mit mir diesesAuto so
aufgebauthat,wie es heute ist.Denntrotz derTatsache,
dass
ich weit nach der Wende geboren wurde, gibt es für mich
nichtsSchöneres,
als in einem StückDDR-Geschichte
durch Samstag,
24. Mai 2014,hauchtenwir,meinemTrabbi'zum
unsereschöneAltmark zu fahren und ich gestehe:meine erstenMal Lebenein,zwarnochetwasprovisorisch
mit eiganzeFamilieist von Oldtimernausder DDRbegeistert."
nemSchraubenzieher
zumÜberbrücken
derZündung,
aber

ERliefundichkonntezumerstenMaldenschönen
Zweitakter-Geruch
erleben.
ZweiWochen
späterdanndie ersteProbefahrt.DieEhre,dieerstenMeterzufahren,gingan meinen
Vater;denn ohne ihn hätte
ich es niemalsgeschafft,einer der glücklichstenOldtimerfahrerzu werden,die es
gibt. lch wünsche miL dass
ich noch viele JahreFreude
haben werde mit ,meinem
TrabbiiDankePapal

Standort:
DerTrabant601 S deluxebefindetsichin der NordwallClassic
Garagein Stendalund ist zu den öffentlichenVeranstaltungen zu besichtigen.
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