
Nostalgiepower: Großes Trabitreffen in Döttesfeld
Nach dem scheinbar endgültigen Aus vor zwei Jahren erfolgreicher Neustart mit mehr als 150 Teilnehmern

-von Marlies Becker-

DÖTTESFELD. Seit mehr
als einem Jahrzehnt fühlen
sich die Menschen in der
kleinen Gemeinde im Pu-
derbacher Land in die 50-
er und 60-er Jahre der da-
maligen DDR zurückver-
setzt, wenn die kultigen
Schätze der Trabi-Fans,
laut knatternd mit dem ty-
pischen Geruch von
Zweitakt-Gemisch zum
Schützenhaus brettern.

Mit knapp 30 PS geballter
Nostalgiepower sind der le-
gendäre Trabi 600 und der
geräumigere Wartburg un-
terwegs. Teilweise sogar mit
angehängtem Wohnwagen
oder Dachzelt. Vor mehr als
25 Jahren als Westerwälder
Trabifreunde in Rott im Kreis
Altenkirchen gegründet, sind
heute die Trabifreunde
Rheinbrohl Veranstalter.
Nach der Jubiläumsfeier
hatten die Ostalgie-Fans ei-
gentlich das Aus für die be-
liebte Veranstaltung verkün-
det. Das haben sie aber nicht
lange ausgehalten, denn
nach zwei Jahren Abstinenz
sind sie doch wieder alle zu-
rückgekommen, stellte Orts-
bürgermeister Martin Fisch-
bach bei der Begrüßung er-
freut fest. Zehn Jahre lang
war die Wiese unterhalb des
Schützenhauses im Oktober
das Mekka der Trabi-Fans
gewesen. Nach einem ver-
regneten Wochenende war
ein wenig die Luft raus und
man trennte sich, ohne ein
Wiedersehen vereinbart zu
haben. Ein wenig wehmütig
war die Stimmung schon im

Oktober vor zwei Jahren. 100
Fahrzeuge waren mit ihren
Besitzern nochmals gekom-
men, um gemeinsam Ab-
schied zu feiern. Auch Martin
Fischbach bedauerte damals
den Entschluss, nun nach 25
Jahren aufzuhören. Umso
erfreuter war der Ortschef, als
er letztes Jahr Besuch aus
Thüringen erhielt. Steffi Hen-
ning fragte an, ob man noch
mal ein Treffen arrangieren
könne. Hatte man in der Ver-
gangenheit doch viele
Freundschaften mit den Döt-
tesfelder Schützen gepflegt,
die gern wieder ihr Schüt-
zenhaus mitsamt den Sani-
täranlagen herrichteten. Wie

schon seit 27 Jahren kam
Trabilegende Rony Busch
aus Eberswalde mit seinem
Wohngespann eine Woche
früher in den Westerwald. Der
bekennende Ossi Rony ver-
bringt in jedem Jahr ein Teil
seines Urlaubs in Döttesfeld,
beim ältesten und größten
Trabitreffen in der Republik.

Gemeinde Döttesfeld
für Trabitreffen bekannt
Die Gemeinde Döttesfeld war
immerhin dadurch in ganz
Deutschland und dem an-
grenzenden Ausland be-
kannt. Aus allen Richtungen
kamen die Fans mit ihren al-
ten Schätzen angerollt. Da

lagerten die Eifler, Thüringer
und die Marburger Trabif-
reunde neben denen aus
Münster, die in sage und
schreibe in drei Stunden mit
ihren 27 PS starken Knatter-
kisten in Döttesfeld ange-
kommen waren. Die große
Gruppe der Rheinbrohler
Trabifreunde unter Regie von
Steffi Henning hatte schon im
Schützenhaus die Verpfle-
gung der Gäste vorbereitet.
Am Samstag zählte Organi-
sator Steffen Henning, der in
einer Halle in Rheinbrohl
mehr als 50 alte Ostmodelle
aus den 50-er und 60-er
Jahren geparkt hat, schon
mehr als 150 aneinanderge-

reihte Oldtimer mit DDR
Charme. Steffen, gebürtig
aus Thüringen, ist Eisenbah-
ner und hat im alten Rhein-
brohler Güterbahnhof ein
Zuhause gefunden. Das
Kennzeichen seines Alltags-
autos NR-VP 110 fällt auf,
wenn er damit unterwegs ist.
Nicht zuletzt, weil auf dem
Trabi 661 zwei Blaulichter
leuchten und der Volkspoli-
zeischriftzug gut lesbar ist.
Mit dieser Pappe ist er oft
zum Einkaufen in und um
Rheinbrohl anzutreffen.
Drinnen im Schützenhaus
hat inzwischen der Puderba-
cher Verbandsbürgermeister
Volker Mendel die Gäste be-

grüßt und mit einem Probe-
schuss auf den liebevoll ge-
stalteten kleinen Holztrabi
die angesagte Meisterschaft
im Sportschießen eröffnet.
Ingo aus Magdeburg, der
heute der Liebe wegen in der,
wie er sagt, Karl-Marx-Stadt
Trier wohnt, hofft auf einen
der begehrten Pokale. Wäh-
rend der Holztrabi der
Schützen langsam Formen
verliert, stürzen sich die we-
niger Schießambitionierten
Gäste auf das Kuchenbuffett.
Auf dem Marktplatz weiter
oben gibt es Ersatzteile,
Blechschilder und für den
Nachwuchs Spieltrabis in
ganz klein. Die aufgemotzten

Trabis der Großen werden
derweil mit viel Fachverstand
beäugt und so manches
Benzingespräch scheint
endlos zu werden.

Trabi-Fans im Austausch
Trabi-Fans kennen oft gute
Adressen und helfen sich
gern gegenseitig. Kein Wun-
der, dass dabei viele
Freundschaften entstanden
sind und nach den zwei Jah-
ren ohne Döttesfeld etwas
gefehlt hat. Bei einer Nach-
frage hat Organisator Hen-
ning nun doch den Eindruck,
dass es in diesem Jahr kei-
nen endgültigen Abschied
mehr geben wird. Bei dem

tollen Wetter wäre es schade,
wenn man im nächsten Jahr
nicht noch mal die Zelte auf
der Wiese vor dem Döttes-
felder Schützenhaus auf-
schlagen würde, sind sich
alle Beteiligten einig. So
scheint das legendäre Döt-
tesfelder Trabitreffen doch
noch Dank dem ehrenamtli-
chen Engagement der Mä-
dels Steffi, Mira, Anke und
Annette aus dem Osten und
den Schützen Patrik, Dirk
und Dietmar samt Bürger-
meister Fischbach aus Döt-
tesfeld und Organisator
Steffen aus Rheinbrohl zu ei-
ner unendlichen Geschichte
zu werden.

Aus allen Richtungen Deutschlands kamen die Trabi-Fans mit ihren alten Schätzen angerollt. Das Treffen war gut be-
sucht und verspricht zur Freude der Veranstalter eine Wiederholung. Fotos: Marlies Becker

Trabis gibt es in allen Variationen. Die Menschen in Mitteldeutschland zeigten bei
der Gestaltung ihrer Rennpappe vielfach äußerste Kreativität.
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Der Traum vom Eigenheim – ver-
liebt, gekauft eingezogen.
Doch dann der Schock! „Beim
Entfernen der Holzpaneele im
Keller entdeckten wir Feuchtig-
keit! Putz bröckelte und Ausblü-
hungen verteilten sich über die
ganze Wand und es roch mode-
rig. In einer Ecke entdeckten wir
sogar Schimmel“, erinnert sich
Herr Holzke.

Sofort kam Panik auf, wie konnte
dieses Problem behoben wer-
den?

Von außen aufgraben war un-
möglich, da die Stelle nicht
zugänglich war und dies mit
enormen Kosten verbunden ge-
wesen wäre. Herr Holzke rechne-
te schon mit dem Schlimmsten.

Doch dann kam durch Empfeh-
lung der Kontakt mit den Leuten
von Schimmelfuchs zustande.
Bei einem ersten Vor-Ort-Termin
betrieb der Bausachverstän-
dige Christoph Mai Ursachen-
forschung und erklärte Familie
Holzke das einzigartige Verfah-
ren. „Kurze Zeit später erhielten
wir schon das Angebot und das
alles kostenfrei, sodass wir in
Ruhe überlegen konnten ob das
Angebot füruns inFragekommt.“
Freute sich Herr Holzke.

25 Jahre Garantie

Das Verfahren von Schimmel-
fuchs überzeugte die Familie
sofort. Durch das hydrophobie-
rende Injektionsverfahren ist
kein Ausschachten nötig. Das

innovative Produkt, welches auf
einer Rezeptur von 1976 basiert,
hat sich seit über 40 Jahren be-
währt. Selbst bei starker Durch-
feuchtung! Aufgrund dieser Er-
kenntnisse gibt Schimmelfuchs
25 Jahre Garantie auf die Wirk-
samkeit! Wobei die rechnerische
Haltwertzeit um ein Vielfaches
höher liegt.

„Wir garantieren eine bauphy-
sikalisch korrekte sowie dauer-
hafte Mauerwerkstrocknung.
Aufgrund dessen erhält das
Mauerwerk seine ursprüngli-
che Fähigkeit zur Wärmedäm-
mung zurück. Dabei werden
ausschließlich langlebige und
gesundheitlich unbedenkliche
Materialien verwendet.“ erklärt
Christoph Mai.
„Die Abwicklung war völlig un-

problematisch“. Nach nur einem
Tag war der Auftrag erledigt und
die Leute von Schimmelfuchs ha-
ben die Baustelle in einem sau-
beren tadellosen Zustand hinter-
lassen.“ Erinnert sich Herr Holzke.

Nach der ausgeführten Arbeit
war ihnen der Firmenname so-
fort verständlich. „Wer so eine
schlaue Lösung zur Mauer-
werkstrocknung hat, der ist ein
Fuchs!“

Wer ist Schimmelfuchs?

„Es gibt nicht nur einen Fuchs,“
erklärt der Vertriebsleiter Hans
Jürgen Fritz lachend, „wir haben
in ganz Deutschland Schim-
melfüchse, es handelt sich aus-
schließlich umerfahreneAbdich-
tungsbetriebe, welche unser, in
seiner Beschaffenheit einzigar-

tiges, Abdichtungssystem ver-
arbeiten. Aufgrund der hohen
Anforderungen verpflichten sich
diese, durch regelmäßige Wei-
terbildung auf dem neuesten

Stand zu sein. Denn wir sorgen
mit Innovation und Qualität aus
Deutschland dafür, dass feuchte
Wände nicht zu Ihrem Alptraum
werden!

FEUCHTEN WÄNDEN

NASSEM KELLER

AUSBLÜHUNGEN
SCHIMMEL

bei
SCHLAUE LÖSUNGDie

www.schimmelfuchs.de · info@ms-bauwerkabdichtung.de

Kostenfreie Hotline 0800 - 030 040 5

MS Bautenschutz GmbH
Büro Mittelrhein
Josef-Görres-Platz 2, 56068 Koblenz
Tel.: 0261 - 30 11 337

Dank des innovativen Produktes ist keine Ausschach-
tung nötig.

Seien Sie schlau:
Vertrauen Sie auf Schimmelfuchs. (Fotos: privat)
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