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Zum zehnten Mal: Aufzug von
Legenden und Exoten

Von hochbetagt bis
hochmodern und von
Ackerschlepper bis Moped
spannte sich am Sonntag
die Fahrzeug-Bandbreite
beim zehnten Schlepper-
treffen in Schwarza.

Von Jürgen Glocke

Schwarza – Kein Treffen gleicht dem
anderen. Das betrifft sowohl das Pro-
gramm, welches die ortsansässigen
Organisatoren der Schwarzaer
Schleppertreffen – der Kermesverein
und die Firma Landmaschinenhan-
del Werner – jedes Mal auf die Beine
stellen, als auch das Arsenal der prä-
sentierten Technik.

Gleichwohl gibt es für Freunde al-
ter, solider Landmaschinentechnik
stets viel zu sehen und zu staunen.
Manchen geht das Herz auf, wenn
ein Lanz Bulldog mit seinem unver-
kennbaren, von einem Einzylinder-
Zweitakt-Glühkopfmotor erzeugten
Auspuffgeräusch herantuckert, an-
dere bekommen beim Anblick von
Vertretern der „grünen Fraktion“
– Schleppern solcher Marken wie
Deutz, Fendt, John Deere – glasige
Augen. Wieder anderen haben es be-
sonders die Kleinschlepper und Ei-
genbauten angetan.

Erstmals war die Veranstaltung
auch für Zweirad- und Pkw-Oldtimer
ausgeschrieben. Diese Öffnung hin
zu anderen Sparten kam gut an. Etli-
che Trabis und Wartburgs fuhren vor,
ein Mercedes Benz mit Wohnanhän-
ger, ein DKW F7 Cabrio und ebenso
zu DDR-Zeiten beliebte Motorräder
wie die AWO aus Suhl und die tsche-
chische Jawa. Auch Mopeds waren
vertreten. Gerhard Hellmann aus
Steinbach-Hallenberg stellte seinen
Star vor dem Haus der Vereine ab.
Unmittelbar neben einem Pkw-Exo-
ten aus den USA, einem AMC Ramb-
ler Baujahr 1964.

Nur 2500 Stück wurden seinerzeit
von diesem AMC-Typ gebaut, dessen
Größe unter dem typischen amerika-
nischen Straßenkreuzer blieb, er-
zählt Thomas Werner. „Das Auto hat
einen Sechszylinder-Motor mit 3,8
Liter Hubraum, verfügt über Klima-
anlage und Servicelenkung und fährt
sich einfach herrlich“, erzählt der
Landmaschinenhändler und Mitver-
anstalter des Schleppertreffens. Er-
worben hat Werner das besondere
Stück in Holland.

Augenweide Hürlimann

Ebenfalls im Ausland, in Öster-
reich, hat er ein weiteres Schmuck-
stück und echtes Schlepper-Schätz-
chen gekauft, das er beim zehnten
Schleppertreffen präsentierte: einen
Hürlimann D-110. Der Hürlimann

D-110, gebaut in der Schweiz in den
Jahren von 1970 bis 1973, war ein
Schlepper, der in technischer Hin-
sicht voll auf der Höhe der Zeit lag
– mit wassergekühltem Vierzylinder-
Dieselmotor, knapp drei Litern Hub-
raum und 55 PS. Parallel zur Stan-
dardvariante wurden ein D-110 mit
Vollsynchron-Triebwerk und eine
Allradvariante angeboten.

Getreu dem Schweizer Qualitäts-
verständnis legte Firmenchef Hans
Hürlimann (1901 – 1977) viel Wert
auf eine möglichst große Fertigungs-
tiefe. Die Traktoren wurden bis auf
wenige Ausnahmen aus selbstgefer-
tigten oder im Namen von Hürli-
mann gefertigten Teilen gebaut.
Nicht nur Dieselmotoren und Ge-
triebe kamen aus eigener Produk-
tion, sondern auch Reifen, Schein-

werfer und sogar Batterien ließ Hürli-
mann in zuweilen sonderlichen Grö-
ßen eigens für seine Traktoren anfer-
tigen.

Lange Anfahrten

Neben dem Hürlimann konnten
am Sonntag zahlreiche Vertreter wei-
terer Schlepper-Marken, insgesamt
zirka 50 Fahrzeuge, darunter an die
30 Oldtimer, in Augenschein genom-
men werden. So zum Beispiel ein
1968-er Deutz 4006 F3L 912, den
Hartmut Recknagel aus Rotterode in
45-minütiger Fahrt nach Schwarza
kutschiert hat. Noch länger, rund
eineinhalb Stunden dauerte die An-
fahrt von Ronald Hengs aus Her-
mannsfeld auf einem John Deere
Lanz 310, ebenfalls Baujahr 1968.

Zum Glück hatten beide ein Dach
über dem Kopf, so dass sie von einem
Sonnenbrand verschont blieben.

Im bunten Rahmenprogramm gab
es einen „Trödel-Mort“ (was auf
„Schwarzingerisch“ so viel heißt wie
Trödelmarkt) und eine Technik-
Schau. Ein Höhepunkt der Veranstal-
tung war auch diesmal die Ausfahrt
der unverwüstlichen Schlepper am
späten Nachmittag. Unter der Ein-
wirkung der teils ohrenbetäubenden
Motoren- und Auspuffgeräusche so-
wie von Kraftstoff- und Öldämpfen
kamen quasi alle Sinne der Schaulus-
tigen auf ihre Kosten.

Das Schleppertreffen in Schwarza
findet seit 2007 statt, zunächst jähr-
lich veranstaltet, später im zweijähri-
gen Rhythmus, weshalb das Treffen
2019 erst das zehnte war.

Ein Fahrzeug, das es nicht bei jedem Schleppertreffen zu sehen gibt: der Hürlimann D-110. ThomasWerner startet gerade
das 45 Jahre alte Fahrzeug, das glänzt, wie gerade vomBand gerollt. Fotos: J. Glocke

Mit einem Deutz 4006 war Hartmut Recknagel (links) aus
Rotterode nach Schwarza gekommen.

Kontrast zu den Landmaschinen von einst: Schlepper, wie
sie heute auf den Feldern zu sehen sind.

Seminar zum
Thema

Hirntumor
Meiningen – Deutschlandweit er-
kranken jährlich über 7000 Men-
schen neu an einem primären bösar-
tigen Hirntumor. Hirntumore bein-
halten ein breites Spektrum biolo-
gisch sehr unterschiedlicher Tumore.
Zu den häufigsten zählen die soge-
nannten „hochgradigen hirneige-
nen Tumore“. Anlässlich des Welt-
hirntumortags lädt das Helios Klini-
kum Meiningen am heutigen Mitt-
woch ab 17 Uhr zum neurochirurgi-
schen Seminar „Die moderne Be-
handlung von Hirntumoren:
Schwerpunkt hochgradige Tumore“
ein. Referenten sind Rudolf Andreas
Kristof, Chefarzt der Klinik für Neu-
rochirurgie, Erik Parthum, onkologi-
scher Strahlentherapeut, sowie Ulri-
ke Wagner, Oberärztin der Klinik für
Spezielle Schmerztherapie und Pal-
liativmedizin.

Gäste können Fragen mit den Vor-
tragenden klären. Die Veranstaltung
findet im Speisesaal des Helios-Klini-
kums statt. Alle Interessierten sind
eingeladen. Die Teilnahme ist kos-
tenlos.

Innovationmade
in Zella-Mehlis
In einigen deutschen Bundesländern
herrscht Klärschlammnotstand in Bezug
auf die Entsorgung. Eine Lösung dafür
gab es bislang nicht. Jetzt hat Böhm
Equipment Technology, ein Unterneh-
mender Böhm-Gruppe in Zella-Mehlis,
einmobiles Trocknungssystem entwi-
ckelt. Felix Hellmuth, Geschäftsführer
des Unternehmens (Mitte), und Stefan
Kaus, Manager strategische Unterneh-
mensentwicklung (rechts), stellten die
Entwicklung jetzt grünen Lokalpoliti-
kern, Ulrich Töpfer (links) undAlexan-
der Keiner ausMeiningen sowie Bettina
Hoffmann, umweltpolitische Sprecherin
der Bundestagsfraktion von Bünd-
nis90/Die Grünen, vor. Mit dieser Neu-
entwicklungwird nicht nur die Klär-
schlammproblematik dezentral gelöst,
sondern eswerden auch die Kosten für
Transport- und Entsorgung sowie die In-
anspruchnahme von Fläche sowie Zeit
imVergleich zu anderen auf demMarkt
angebotenen Anlagen verringert, erklär-
ten die beiden Firmenvertreter.

Foto: Michael Bauroth

Löwenzahn und Gänseblümchen
Untermaßfeld – Birgit Henkel vom
BUND Schmalkalden-Meiningen
und Kräuterexpertin Gudrun Patzelt
laden am Samstag, 15. Juni, zur „grü-
nen“ Werkstatt ein. Treffpunkt zu
diesem Wilden Samstag ist um 10
Uhr am „Alten Kuhstall“ Untermaß-
feld.

Alle Kinder zwischen sechs und
zwölf Jahren, die mehr über die duf-

tenden und heilenden Pflanzen er-
fahren möchten, können am Streif-
zug entlang blühender Wiesen und
Waldränder teilnehmen. Dass Kräu-
ter nicht nur gesund, sondern auch
wohlschmeckend sein können, wird
im Anschluss überprüft.

Die beiden Akteurinnen bitten um
Voranmeldung unter birgit.hen-
kel@bund.net .

Junge Naturfreunde erkunden die alltäglichen Kräuter. Foto: privat

Romeo auf Abwegen
strandet in Meiningen

Dass nichts über ein per-
sönliches Kennenlernen
geht und dieses nicht
durchs Internet ersetzt
werden kann, haben Mei-
ninger Polizisten am Sonn-
tag einer Frau aus Sachsen-
Anhalt nahegebracht.

Meiningen – Manchmal schreibt das
Leben Geschichten, die erstaunen
selbst langjährige Polizisten. So wie
die, die Schichtführer Christian Hey-
mel am Sonntag erlebte und welche
ihn und die Dienststelle ziemlich be-
schäftigte: Eine Frau aus Merseburg
hatte verzweifelt bei der Meininger
Polizei angerufen und erklärt, dass
ein Mann aus Baden-Württemberg,
den sie im Internet kennengelernt
hatte und der sie erstmals besuchen
wolle, auf seiner Fahrt orientierungs-
los in Meiningen gelandet sei. Sie
habe ihn am Handy gesprochen und
er wisse nicht, wo er sei.

Der Polizist ließ sich von der Frau
die Handynummer des Mannes ge-
ben, rief ihn an und fragte nach sei-
nem Aufenthaltsort. Ein „großes
Haus“ konnte der Mann immerhin
beschreiben – und ein Verkehrs-
schild „Kaltensundheim 25 Kilome-
ter“. Eine herbeigerufene Passantin
konnte dem Polizisten dann übers
Handy sagen, der Mann stehe vor
dem Meininger Theater ... Die Kran-
kenschwester blieb bei dem Mann,
bis die Polizeistreife kam und diesen
mit zur Wache nahm.

Dort stellte sich auch bald heraus,

warum der äußerst verwahrlost aus-
sehende Mann wohl den Überblick
verloren hatte: Er hatte fast drei Pro-
mille intus. Bis vor Kurzem hatte er
noch in einer Obdachlosenunter-
kunft gelebt, war herauszubekom-
men. Eine Straftat hatte er in Meinin-
gen nicht begangen, „also durfte er
schließlich wieder gehen“, sagt
Christian Heymel. Doch ganz auf
sich gestellt wollten die Polizisten
den über 50-jährigen Romeo dann
doch nicht in die Welt entlassen.

Per Zug nach Merseburg

Dass seine Herzensdame ihm sogar
(für hohe Summen) ein Taxi kom-
men lassen wollte, soweit ließen sie
es dann wiederum aber doch nicht
kommen: Die Meininger Beamten
setzten den Mann in einen Zug, ver-
sehen mit einem Fahrplan, infor-
mierten das Bahnpersonal, dass es
ihm beim Umsteigen behilflich sein
sollte, die Bundespolizei und die Kol-
legen in Sachsen-Anhalt. Und Chris-
tian Heymel suchte auch noch ein-
mal den Kontakt zu der offenbar ver-
liebten Frau in Merseburg und berei-
tete sie schonend darauf vor, wer ihr
da am Bahnhof live gegenüberstehen
würde. Sie müsse ihn ja nicht mit
nach Hause nehmen, riet der Polizist
mit Herz. Und dass ihr bei Proble-
men seine Kollegen zur Seite stehen
könnten. Dann war für den Polizis-
ten Dienstschluss, der Zug aber noch
nicht am Ziel. Christian Heymel
weiß also bislang nicht, „ob und wie
nun die beiden Herzblätter zueinan-
der gekommen sind“, die ihn den
halben Tag arg beschäftigt hatten. fr




