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– Bauentfeuchtung
– Feuchteuntersuchung
– Estrichtrocknung
Steyerberg, Tel. 0 57 64 / 9 30 - 10
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Knatternde alte
Schönheiten
Zum ersten Mal
Treckertreffen in
Brokeloh

BROKELOH (msa). 150 Nos-
talgie-Traktoren strahlten
beim Oldtimer-Treckertreffen
mit der Sonne um die Wette.
Der Verein „Historische
Landtechnik“ aus der Samtge-
meinde Landesbergen richtete
zum ersten Mal ein Treffen in
großem Rahmen aus – und die
Organisatoren waren mehr als
begeistert von der großen Re-
sonanz und dem Interesse der
zahlreichen Besucher. Die
Gäste wurden nicht enttäuscht
von der Vielfalt der ausge-
stellten Traktoren und diver-
sen Vorführungen.

Bei den älteren Besuchern
wurden teilweise Erinnerun-
gen an die Kindheit geweckt,
bei den Vorführungen mit
dem Dreschkasten aus den
30er-Jahren, wurde Korn ge-
droschen wie es in früheren
Jahren auf den Feldern üblich
war. Mit einem Mähbinder
aus den 50er-Jahren wurde ein
Roggenfeld gemäht und die

Getreidegaben in Hoggen auf-
gestellt.

Reiner Schrader hatte die
Veranstaltung mit Unterstüt-
zung von Brokeloher Bürgern
vorbereitet und viel Mühe und
Zeit investiert. Die Oldtimer-
freunde hatten über 30 be-

freundete Clubs eingeladen,
die mit ihren Nostalgie-
Schleppern aus Erichshagen-
Wölpe, Münchehagen, Reh-
burg, Kirchdorf, Petershagen
und aus Bad Nenndorf ange-
reist waren, um ihre Raritäten
zur Schau zu stellen und um
zu fachsimpeln.

Zu den ältesten Traktoren
gehörte ein Deutz F1 M 41
Baujahr 1940 mit 11 PS und
1100 Kubikzentimeter, der
von Wolfgang Kortsch (Sehn-
sen) ausgestellt wurde. Zu den
ausgestellten Schlepper-Rari-
täten gehörten außerdem noch

liebevoll gepflegte und restau-
rierte Nostalgie-Traktoren be-
kannter Marken wie Lanz-
Bulldog, Porsche, Hannomag,
Eicher, Fendt und Glüdener.

Von den zahlreichen Besu-
chern wurden außerdem zwei
von Stephan Lindenberg ge-
baute Mini Lanz Bulldog be-
staunt, die ein echter Blick-
fang waren.

Die Besucher und Gäste
waren mehr als begeistert und
ließen sich von den stolzen
Besitzern Details oder die
Restaurationsgeschichten der
Fahrzeuge erklären. „Schrau-

ben an alten Treckern ist ein
schönes Hobby“, betonte Die-
ter Klötzing von den Trecker-
freunden Erichshagen-Wölpe.
Darin stimmten ihm auch die
anderen Aussteller der histori-
schen Traktoren zu, und das
zeigte sich auch im Aussehen
und in der Funktionstüchtig-
keit der Fahrzeuge.

Zu der Bereicherung des
Oldtimer Trecker Treffens ge-
hörten auch das Ackersurfen,
Baumstammschleppen, Tre-
cker-Tauziehen, Planwagen
Fahrten zur Hermann Löns
Hütte in Brokeloh.
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