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Oldtimer-Klassiker,
deren Besitzer
und ihreGeschichte
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DerMilLT31
GeschichtlicheHerkunft: Dieser Kleintransporterder Volkswagen AG wurde von 1975 - 1996in ersterGeneration,von
1996 - 2006 in zweiter Generationproduziert. Die TypenbezeichnungLTfür Lasten-Transporter
wird um einezweistellige
Tahlzur Angabe des zulässigenGesamtgewichtsergänzt.So
Gesamtgewichtvon 3,1t. Der LT
steht LT31 für ein zulässiges
hatte bei Markteinführungeine Vorderachsemit Einzelradund Schraubenaufhängungmit doppelten Dreieckslenkern
federn,die bis zum Endefür die Modelle LT28, LT31 und LT
waren mit 14-Zoll35 beibehaltenwurde.Standardversionen
Rädernausgerüstet.Der LTwar sowohl als Kombi mit bis zu
14 Sitzen,alsKastenwagen,Wohnmobilund Pritscheoder als
mit einfachemFahrerhaus
alsauch Doppelkabine
Fahrgestell
lieferbar.
Frauund ich fahren imaus Stendal.,,Meine
Besitzer:,,Eddi"
mer nur V\ff. Mit meiner Feuerwehrgehtb auch schon mal
nach Tangermündeoder zum Feuerwehrtrefzum Eis-Essen
fen nachBismark,Schweinam Spießgenießen!"
Standort DieserVWLT3l warfrüherin der kleinenGemeinde
Scheggerottin SchleswigHolsteinim Einsatzund standdort
GemeindennutztendiesenTypalsFeuin einerScheune.Viele
erwehr.Jetztbefindetsichdas Fahzeugin Stendal.
Seine technischen Daten: Baujahr1977,Audi-l004-Zylinder-Motor;75PS,Spitze120km/h. Ausgerüstetmit einerTragkraftspritze8/8. Sie kann mittels Schlittenaus dem Wagen
gezogenwerden,um Wasserzu saugen.Aufbauund Bankoriginal.2 Schiebetüren
seitlichhinten.Jalousieaußen.Früherfür
jetzt für 3 Personenausgelegt.lm
6 Kameradenzugelassen,
Himmelnochdie Löcher,die von den alten Feuerwehrhelmen
mit ihrenPikenstammen.
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Die persönlicheStory:,,Eddi"
stießim Sommer2015auf eine
Annonce und telefoniertemit dem umgänglichenBürgermeister.Der dortige Gemeinderathatte bald sein Angebot
befürwortet,denn es kam der Anruf:das Fahzeugist abholbereit. Eddis liebe Ehefrauquittierte seine Worte:,,lch habe .,*..
".Iln
eben eine Feuerwehrgekauft"mit einemVogelzeigen.,,Reicht
dir nicht dein \Aff Käfer?"
,,DieOriginalitätdes Fahzeugsreiztemich; selbstdie Werkzeugtaschewar noch nicht benutä und dasfahzeug hatte
nur 16 000 km Laufleistung'ierklärt
der Oldtimerfreundheute.
,,lnStendalmit dem V\rVLT31 angekommen,fuhr ich sofort
zur DEKRAund holte mir die Mängellisteab:vom Stoßdämpfer, Auspuff, Rostlöcheran den Radkästenbis Scheibenwischer und mehr. Auweia.Jetzt hatte ich einen Monat, um
das FahrzeugTÜV-fertigzu machen.Bisauf Schweißarbeiten
konnte ich das alleineerledigen.Ja,so kann man eben auch
eine Beziehungzü'einemOldtimeraufbauen,ohne ihm Kosenamenzu geben...ErneuterAnlauf bei der DEKRA.,
Begutachtung durch den freundlichen,aber auch gewissenhaften
Herrn Reckling.Positivabgeschlossen.
War ich heifroh. Das
Fahzeug musstenoch umgeschlüsselt
werden von SonderKfz auf Kastenwagen.
Ab zur Zulassungsstelle,
angemeldet,
Kennzeichenabgeholtmit dem begehrtenH für,Historie'als
letzter Buchstabe,was bedeutet älter als 30 Jahre,wofür der
Fiskus191,-€ pro Jahrkassiert,egal wievielccm.AußerKauf- ]i'
preishabe ich zusatzlichca. 1000€ für Ersatzteile/Schweißen/
DEKRA/Zu
lassunglKennzeicheninvestiert."
Dasser mit seinerFeuerwehrauftällt,darüberkann,,Eddi"einiges erzählen.Kaum an der Tankstelle,
setztensich einmal
Kindermit ErlaubnisihrerMutter ins Fahrerhaus.
Einandermal
saheineBekanntevon ihm dasAuto auf dem Hof und rieflaut,
dasses brenne.Als er erschrockennachfragte,Wo?"Reingefallen,Alter.Oder als er von einem älterenHerrn
angesprochenwurde:,,Sie
sind doch von der Feuerwehr.KönnenSiehelfen?"Konnteer tatsächlich
mittels Starterkabels,
weil die Autobatterieseines
Gegenübersleer war. Beim kürzlichenEmpfang
der Classic-Oldtimer-Ralley
auf dem Flugplatz
Borstelwar die Ex-Feuerwehr
auch dabei.(gb)

