
Mit dem Martinshorn durch Kottenheim
Erst begleitete die Isetta Schwertransporte, jetzt ist sie ein lebenslanger Begleiter für den Sammler Heinrich Schäfer

KOTTENHEIM. -edb- Hein-
rich Schäfer ist ein leiden-
schaftlicher Sammler. Ob
Bierdeckel, Miniatur-Ei-
senbahnen oder Poli-
zei–Modelle - sein 200 Jah-
re altes und verwinkeltes
Basalthaus bietet Platz für
alles. Selbst für eine Isetta.
Die hat ihre dauerhafte Un-
terkunft auf dem ehemali-
gen Scheunengelände vor
dem Haus gefunden, um-
gebaut zum Carport.

Isetta-Liebhaber gibt es vie-
le. Ein ehemaliges Polizei-
gefährt aber ist selten. Und
genau das besitzt der 67-

jährige Kottenheimer seit
18 Jahren. Auch wenn sei-
ne Leidenschaft eher den
großen Exemplaren der Au-
tozunft gehörte (Schäfer
fährt einen 180 D Mercedes
Bagode, Baujahr 59), die
Isetta hatte sich ihren Platz
über die berühmt-berüch-
tigte Liebe auf den ersten
Blick erobert - und bis heu-
te verteidigt sie diesen.
Für das diesjährige Pfingst-
wochenende hat sich Hein-
rich Schäfer etwas ganz Be-
sonderes einfallen lassen:
Für alle Isetta-Fahrer aus
dem Osten Deutschlands
ist Kottenheim vom 7. bis

10. Juni der Treff- und Mit-
telpunkt. Etwa 40 Fahrzeu-
ge werden erwartet. Vom
Gemeindeplatz aus geht es
dann auf große Tour durch
die Eifel. Angesagt sind na-
türlich der Vulkankeller in
Mendig und ein Trip zum
Bürresheiemr Schloss. In
Kottenheim wird für die
Isetta-Líebhaber ein Ersatz-
teilemarkt ausgerichtet und
abends darf bei den „Ben-
zingesprächen“ gefachsim-
pelt werden.

Eine Sammlerfamilie
Seine Lebensgeschichte ist
so ungewöhnlich wie die

Isetta selbst. Heinrich ist mit
acht Geschwistern aufge-
wachsen und alle haben ei-
ne Sammelleidenschaft. Ei-
nige sind schon gestorben,
aber bei den jährlichen Fa-
milientreffen dreht sich al-
les um das gleiche Thema:
Sammeln. Und dazu gibt es
viele Geschichten, so auch
die von Heinrich Schäfer,
als er seine Isetta 1991
beim Pfadfindertreffen drei-
er Verbände gesehen hatte.
Ein flüchtiger Blick aus dem
Fenster genügte und ließ
ihn mehr los: Da stand sie,
verbeult, rostig und bunt
gestrichen. Fest entschlos-

sen, nicht ohne die neue
Liebe nach Hause zu kom-
men, klingelte er kurzer-
hand an der Tür des Ei-
gentümers, der Heinrichs
ausgeprägtes Interesse
nicht fassen konnte. Der
Kauf kam rasch zustande
und Schäfer verließ Köln als
stolzer Besitzer einer noch
zugelassenen, aber nicht
mehr fahrtüchtigen Isetta -
und gut einem Zentner Er-
satzteile.
Schäfer, zwar Pfleger von
Beruf, aber mit dem nötigen
Handwerkertalent ausge-
stattet, machte seine Isetta
wieder verkehrstüchtig und
brachte das ehemalige Be-
gleitfahrzeug des Polizei-
präsidiums Köln auch über
den TÜV. Der hatte nur eins
zu monieren: „Blaulicht,
Martinshorn und Stern sind
Hoheitszeichen und müs-
sen abmontiert werden.“
Was natürlich nicht auf
Schäfers Gegenliebe stieß.
Und wieder kam ihm da der
Zufall zu Hilfe: Über das
Pfadfinderlager in Wester-
nor hielt Rainer Brüderle als
Verkehrsminister die schüt-
zende Hand. Schäfer pack-
te die Gelegenheit beim
Schopf und schüttete dem
Schirmherrn sein Herz aus.
Der wurde hellhörig und
meinte: „Geben Sie die Pa-
piere für die Ausnahmege-
nehmigung meinem Fah-
rer.“ Vier Monate später hielt
Schäfer die Genehmigung
schwarz auf weiß in den
Händen. Seitdem darf er
bei angemeldeten Veran-
staltungen mit dem Mar-

tinshorn fahren.

Heinrichs Isetta und ihre
Geschichte
Man nennt sie auch
Knutschkugel, Käseglocke,
oder Schlaglochsuchgerät,
je nachdem, welche Eigen-
schaft besonders prägend
ist. Bis 1968 war Schäfers
Isetta als Dienstfahrzeug bei
Begleitfahrten von Schwer-
transportern im Einsatz ge-
wesen.
Meistens wurde sie als Ku-
rier-Fahrzeug eingesetzt.
Ihren Dienst hatte sie zu-
nächst in Köln verrichtet,
später dann in Bergisch-
Gladbach. Seit dieser Zeit
ist sie mit Blaulicht und

Martinshorn ausgestattet,
trägt einen Stern und hat
zwei Rückspiegel an der
Seite.

Mit ihrer ganzen Pracht darf
Schäfers Isetta regelmäßig
an Weihnachten für die Kri-
po und den Weißen Ring im
Löhr-Center auf sich auf-
merksam machen. Heinrich
Schäfer ist immer dabei
und trägt im Wechsel eine
seiner 37 Polizei-Unifor-
men. Die hat er als Entloh-
nung für geleistete Begleit-
dienste erhalten. Beispiels-
weise, wenn er Pensionäre
im Rahmen ihrer Verab-
schiedung als Chauffeur
überraschen durfte.

Es war Liebe auf den ersten Blick. Als Heinrich Schäfer zufällig aus dem Fenster schaute, stand seine Isetta vor
ihm: rostig, verbeult und bunt angemalt. Mit 1500 Mark wurde er mit dem derzeitigen Besitzer schnell quitt.

Isetta BMW
1955 wurde die erste
Isetta produziert, 1962
ging die letzte vom
Band. Entwickelt wur-
de das Rollermobil
vom italienischen
Hersteller Iso Rivolta.
BMW erwarb die Li-
zenz und produzierte
die schließlich erfolg-
reichste Isetta. Den
Antrieb lieferte ein
250-er bzw. 300-er
Kubikmotor eines
BMW-Motorrades. Die
Isetta gibt es als Zwei-
und Viersitzer.

Sammeln ist seine Leidenschaft. Neben der Isetta ziert eine „Schwalbe“, Baujahr
1974, die Garage. Fotos: Billigmann

Meine Leidenschaft

Lohner’s erste Nacht der
Ausbildung mit den Wild Bakers
Die Polcher Großbäckerei lässt sich über die Schulter blicken

POLCH. Türen auf für alle
Ausbildungsinteressierte:
Am vergangenen Freitag
ließ sich die Großbäckerei
in Polch ganz bewusst über
die Schulter blicken.

Atemberaubende Backvor-
führungen des Bäcker-Duos
„Wild Bakers“, Vorträge und
Informationsstände rund um
das Thema Ausbildung, re-

gelmäßige Backstubenfüh-
rungen, kulinarische Lecke-
reien und vieles mehr ent-
führten die Bescuher in die
Welt der Ausbildungsberufe
bei Lohner’s. Erst kürzlich
wurden die Lohner's vom
„Deutschland Test“ (einer
Marke von Focus Money) zu
einem der besten Ausbil-
dungsbetriebe Deutsch-
lands gekürt.

Ob als Fachverkäufer/in im
Lebensmittelhandwerk, Bä-
cker/in oder Konditor/in,
Mechatroniker/in für Be-
triebstechnik, Kauffrau/-
mann für Büromanagement
oder an einem einzelnen
Standort sogar als Fach-
frau/-mann für Systemgast-
ronomie – bei den Lohner’s
ist fast für jeden etwas Pas-
sendes dabei. Da die Ent-

scheidung für den zukünf-
tigen Beruf für jeden enorm
wichtig ist, benötigen Inte-
ressenten möglichst viele,
fundierte Informationen, die
sie bei der „Nacht der Aus-
bildung“ durch Vorträge von
aktuellen Azubis, Stände der
einzelnen Ausbildungsbe-
rufe, Backvorführungen und
Backstubenführungen er-
halten konnten.

Die Auszubildenden geben Einblicke in ihre Arbeit.

Jörg Schmid und Johannes Wirth mit ihrem speziell für
die Eifel kreierten Vulkan-Brot. Fotos: Edith Klasen

Die Wild Bakers sind Bäcker aus Leidenschaft.

Die Möglichkeit zur Betriebsbesichtigung wird reichlich
genutzt.

Die Seite 3
13. April 2019 • Seite 3

Anzeige

*
Fü

r
M
it
g
lie

d
er

g
es

et
zl
ic
he

r
K
ra
nk

en
ka

ss
en

m
it
Le

is
tu
ng

sa
ns

p
ru
ch

un
d
o
hr
en

är
zt
lic
he

r
V
er
o
rd
nu

ng
.Z

uz
üg

lic
h
d
er

g
es

et
zl
ic
he

n
Zu

za
hl
un

g
in

H
ö
he

vo
n

10
€
p
ro

H
ö
rg
er
ät
.P

ri
va

tp
re
is
74

0
€
p
ro

H
ö
rg
er
ät
,g

g
f.
zz
g
l.
O
hr
p
as
ss
tü
ck
.*
*
B
ei

V
o
rl
ag

e
ei
ne

r
H
N
O
-ä
rz
tl
ic
he

n
V
er
o
rd
nu

ng
.P

ri
va

tp
re
is
:8

39
€
p
ro

H
ö
rg
er
ät
.mehr hören. BEI UNS GIBT‘S

AUCH HÖRGERÄTE

ZUM NULLTARIF!
*

JETZT TESTHÖRERWERDEN!

» Nahezu unsichtbar

» Brillante Signalverarbeitung

» Plasmabeschichtung,

schützt vor Schmutz und Feuchtigkeit

IM-OHR-HÖRGERÄT (IDO)

ab99€**

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefonnummer

IHR GRATIS TEST-GUTSCHEIN

Mit diesemGutschein erhalten Sie einenGRATIS Hörtest und könnenHörgeräte 14 Tage kostenlos und unverbindlich testen.

Nachname, Vorname

EINFACH AUSFÜLLEN UND MITBRINGEN!

A
kt
iv
O
pt
ik
R
ol
f
Sc
hn

ei
de

r
G
m
bH

|J
oh

n-
F.
-K
en

ne
dy

-S
tr
.2
6
|5

55
43

B
ad

K
re
uz

na
ch

aktivoptik Marktstraße 44 in Mayen | aktivoptik im Globus auf dem Barl Fliehburgstr. 4 in Zell


