
Hammelburg-Obererthal. Kurz nach
14 Uhr eröffnete Präsident Peter Berger
die BHLD-Mitglie derversammlung. Rund
75 Mitglieder und Gäste waren in die-
s em Jahr nach Hammelburg-Obererthal
gekommen.

Besonders begrüßte Berger die Vertre-
ter aus dem Ausland: Karl Pril linger und
Martin Trausnitz aus Österreich, Hans
Peters aus den Niederlanden, Etienne
Gentil für Frankreich, Roger Wangen aus
Belgien, Jörg Schwaninger und Fritz Lü-
scher aus der Schweiz. Außerdem hieß er
den Chef redakteur der Fach zeitschrift
„Oldtimer Traktor“, Fritz Knebel, aufs
herz lichste willkommen.

Nach einer Gedenkminute für die Ver-
storbenen stellte Peter Berger die ord-
nungsgemäß erfolgte Einladung zur 9.
Mitgliederversammlung fest und ging
die Tagesordnungspunkte durch. Hans
Eckert hatte bereits beim Einlass 35
stimmbe rechtigte Vertreter für die Mit -
glieds vereine regis triert und ihnen
Stimm karten ausgehändigt.

Das Verbandsjahr 2017/18
In seinem Bericht äußerte sich Peter

Berger zufrieden mit dem abgelaufenen
Geschäftsjahr. In seiner Funktion als Prä-
sident besuchte er 2018 16 Veranstaltun-
gen. Er machte dabei deutlich, dass er
nicht auf jeder Veranstaltung präsent sein
kann und bittet die Vereinsvertreter um
Verständnis.  

Unter TOP 4 berichtete BHLD-Ge -
schäftsführer Hubert Flaig zunächst über
die am Vortag durchgeführten Sondie-
rungsgespräche bezüglich der Gründung

eines europäischen Dach verbands und
stellte Hans Peters, Präsident der FEHA -
MEC (NL), vor, der später unter TOP 11
die Anwesenden über die Details des
Meetings informierte. 

Bei der Mitgliederentwicklung kann
der BHLD einen Zuwachs um zehn Ver-
eine gegenüber 2017 verzeichnen.  Da-
mit hat der Verband derzeit 213 Mitglie-
der, die rund 51.000 Einzel mit glieder re-
präsentieren.

Zu einem wichtigen Kommunikations-
medium hat sich die Homepage des
BHLD entwickelt. Die Anzahl der Auf-
rufe der BHLD-Seite hat sich gegen über
dem Vorjahr verdoppelt. Über die Som-
mermonate wurden teilweise knapp
100.000 „Klicks“ pro Monat erreicht.
2018 wurden 769 Termine per Internet
ge mel det, im Jahr davor waren es 822.

Seit dem 25. Mai 2018 gilt die neue
Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO),
die viele Vereine verunsichert hat. Es
empfiehlt sich deshalb die Web-Seiten

entsprechend anzupassen und im Falle
einer Abmahnung einen Anwalt einzu-
schalten. Weitere Information dazu gibt
es auf der Webseite des BHLD. Der
BHLD selbst wird den Mitgliedern im
Dezember postalisch eine Einwilligungs-
erklärung zum Da ten schutz zuschicken.
Diese muss ausgefüllt unbedingt an die
Geschäftsstelle zurückgeschickt werden.

Aufgrund software-technischer Prob -
leme konnte der Einzug der Mit glieds -
bei träge per Einzugsermächtigung auch
2018 nicht erfolgen. Daher wird eben-
falls allen Mitgliedern noch per Post eine
Rechnung mit der Bitte um Überweisung
zugehen, auch wenn sie bereits eine Ein-
zugsermächtigung er teilt haben. Die Zu-
ständigen werden wei ter versuchen, das
Problem zu lö sen.

Vom Angebot der BHLD-Veran stal ter -
haft  pflicht versicherung machten in 2018
immerhin 36 Vereine gebrauch. Damit
konn te erstmals ein kleiner Gewinn er-
zielt werden. Norbert Warmdt arbeitet ak -
tuell an einer Erweiterung des An gebots.

Weiter  berichtet Flaig von der Arbeit
im Parlamentarischen Arbeitskreis „Au-
tomobiles Kulturgut“ (PAK), dem auch
der BHLD angehört. Im Fokus stehen

BHLD weiter auf Wachstumskurs
Ein Bericht zur 9. Mitgliederversammlung vom 3. November 2018
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BHLD-Präsident Peter Berger forderte
die Mitglieder zur Geschlossenheit auf:
„Nur ge mein  sam können wir unsere
Aufgaben erfüllen und Erfolge erzielen.“

BHLD-Geschäftsführer Hubert Flaig
zeigte sich mit der Mit glie der entwick -
lung zufrieden .



dort vor allem Autos und Motorräder, die
Oldtimer-Traktorszene war bislang nicht
vertreten. Hier versucht sich der BHLD
in Zukunft mehr Gehör zu verschaffen.
Er erläutert die Ergebnisse einer Studie,
die im PAK vorgestellt und generell ein
ein rückläufiges Interesse am Thema
Oldtimer feststellte. Flaig schlägt vor, in
den Fachpublikationenen und unter den
Mitglieder des BHLD ebenfalls eine
Umfrage in Bezug auf Oldtimer-Trakto-
ren anzu stoßen, um die Tendenz speziell
in unserer Szene abzufragen.

Abschließend ging Hubert Flaig auf
die Öffentlichtkeitsarbeit ein: Neben der
Retro-Classics in Stutt gart wurde auch
für die Retro-Bavaria in Nürnberg einem
BHLD ange schlos senen Verein die Mög-
lichkeit gegeben, sich dort zu präsentie-
ren. Für die Retro-Cologne konnte dieses
Jahr leider keine Ausstellung organisiert
werden. Bei den 65. Pflüger welt meister -
schaf  ten konnte Flaig mit den Organisa-
toren eine Ausstellung mit Historischen
Trak toren organsieren.

Regionalvertreter
Karl-Hans Krauss und Björn Schnei-

der vertreten die aktuell 29 Regional -
vertreter des BHLD. Krauss wieß die
Veranstalter von Treffen darauf hin, dass
sie mehr auf Qualität achten sollten. Er
bedauerte, dass es immer noch Treffen
gibt, bei denen „mehr Wohnwagen als
Schlepper“ zu sehen sind. Er plädierte
auch dafür, bei Veranstaltungen mehr
Vorführungen anzubieten, die einen Ein-
blick in die frühere Arbeits welt in der
Landwirtschaft vermitteln.

An die Zeitschriften richtete Karl-
Hans Krauß die Bitte, Rückmeldungen
zu geben, wenn Beiträge nicht veröffent-
lich werden.

Finanzen
Der Schatzmeister des BHLD,  Achim

Schneiders stellte die Einnahmen und
Ausgaben in 2017 dar und gab den Stand
der Konten zum Stichtag 31.12.2017 
bekannt. Aus der Versammlung gab es
keine Fragen zum Kassenbericht. 

Josef Drückes und Helmut Heller 
hatten vor der Versammlung die Kas se
geprüft. Sie bescheinigten dem Schatz -

meis ter eine einwandfreie und vorbild -
liche Kassenführung und schlugen daher
der Versammlung die Entlastung. Schnei -
 ders wurde daraufhin von der Ver samm -
lung einstimmig, ohne Ge gen stimme
ent lastet. Zu einer Reise kos ten ab rech -
nung hat ten die Kassenprüfer nachträg-
lich eine Frage an den Vorstand, die zu -
frie denstellend geklärt werden konnte.

Anträge & Entlastung 
des Vorstands
Fristgerecht war vor der Versammlung

ein Schrei ben des Vorsitzenden des Ver-
eins „Selbstzünder e.V.“, Helmuth Schnie -
 ber, mit Anträgen und Fragen eingegan-
gen. Über alle Anträge wurde abgestimmt,
die Fragen ausführlich beantwortet. Nach
den Ausführungen und Abstimmungen
bat Hubert Flaig unter TOP 8 um die Ent-
lastung des Vorstands, die einstimmig oh-
ne Enthaltungen beschlossen wurde.

Wahlen
Zur Wahl standen in diesem Jahr die

Kas sen prüfer: Neben Josef Drückes und
Helmut Heller wurden Katja Sonnefeld-
Rink sowie Hans Peters als weitere Kan-
didaten vorgeschlagen. Zum Wahlleiter
wurde Udo Graßmeyer bestimmmt. Die
Wahl erfolgte in geheimer Abstimmung,
Hans Eckert und Christian Müller nah-
men als Wahl helfer die Auszählung vor:
Auf Hans Peters entfielen 22 Stimmen,
auf Josef Drückes 18 Stimmen sowie auf
Katja Sonnefeld-Rink und Helmut Heller
jeweils 13 Stimmen. Hans Peters und Jo-
sef Drückes hatten damit die notwendige
einfache Mehrheit erreicht und sind für
ein Jahr als Kassenprüfer gewählt.

BHLD und EU
Hans Peters stellte in seinem Bericht

fest, dass die Probleme in Deutschland
und denen in anderen Ländern ähnlich
oder gleich gelagert sind – auch in den
Niederlanden. Vor diesem Hintergrund
sieht er den Bedarf, einen Verband auf
europäischer Ebene zu schaffen, um sich
durch Lobby-Arbeit in der Politik mehr
Gehör zu verschaffen. 

Am Vortag hatten sich dazu 14 Teil -
neh mer getroffen und mehrere Themen
angesprochen (s. S. 56). Eine Arbeits-
gruppe wird ein Grundsatzpapier zu ent -
wickeln und unsere Anliegen, uns be-
kannten EU-Vertretern vorzulegen. Ein
erstes Treffen mit EU-Abgeordneten
wird im Dezember in den Niederlanden
statt finden.

Zusammenarbeit mit dem ADAC
Alfred Haas, Oldtimer-Beauftragter

des ADAC Südbaden, berichtete, dass in
Deutschland 723 Zulassungsstellen gibt,
wobei es große regio nale Unterschiede
bezüglich der Behandlung des 07er-
Kenn zeichens gibt. Es bleibt daher Dau-
erthema im Parlamentskreis „Automobi-
les Kulturgut“ und auch beim Veteranen
Fahrzeug Verband (VfV). Bei Problemen

sollen sich die Betroffenen bitte an die
Geschäftstelle des BHLD wenden.

Thomas Alber, Leiter Klassik Clubs,
ADAC, stellte die Neufassung des Merk-
blatts zur Pannenhilfe 3,5 bis 7,5 t vor. Er
betonte nochmals, dass diese Regelung
exklusiv für BHLD-Mitglieder gilt, aber
nur wenn sie gleich zeitig ADAC Mit-
glied sind. Diese Leistung ist ein „Ge-
schenk“ der ADAC Clubbetreuung an
die Mitglieder des BHLD. Er bittet um
Rücksicht, falls es bei der Bearbeitung
der Kostenerstattung zu Ver zögerungen
kommen sollte. Wichtig ist, dass die not-
wendige Unterlagen komplett vorliegen.
Die Regelung gilt ausdrücklich nur für
Oldtimer-Schlepper.

UNIMOG, Zugmaschinen oder Lkw
sind aufgrund ihrer hohen Fahrleistungen
ausgenommen, ebenso nicht zugelassene
sowie ge werb lich genutzte Fahrzeuge.
Bei Fahrzeugen mit „grü nem Kennzei-
chen“ kann eine Erstattung nur mit
Nachweis der Ver steuerung des Fahr-
zeugs im betreffenden Zeitraum erfol-
gen. Er appeliert, dass das Merkblatt am
Besten immer mitgeführt werden sollte,
da die Sonderregelung nicht allen Pan-
nenhelfern bekannt ist. Das Merkblatt
steht allen Mitgliedern unter https://
www.bhld.eu/?page=91 im Internet zur
als download zur Verfügung.

Auf Fragen aus der Versammlung führ-
te Alber aus, dass mitgeführte Anhänger
vollumfänglich bei der Hilfe inbegriffen
sind. Bezüglich der Verwendung des
„grünen Kennzeichens“ in Verbindung
mit einer Fahrt zu einer Brauchtumsver-
anstaltung, sieht Tho mas Alber ebenfalls
kein Problem die Kosten im Pannenfall
zu erstatten, wenn ein entsprechender
Nachweis erbracht werden kann. 

Weiter stellt Alber den neuen Truck
Service des ADAC für andere Oldtimer-
Fahr zeuge mit mehr als 3,5 t Gesamtge-
wicht vor. Dieser gilt jedoch nur für
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Karl-Hans Krauß, Sprecher der 
Regio nalvertreter  plädierte für 
mehr Qua lität bei Traktor-Treffen.

Thomas Alber stellte die Neufassung des
Merkblatts zur ADAC-Pannenhilfe vor.
Das Merkblatt ist ab sofort auf
www.bhld.eu als Download verfügbar.



Am Vortag der Jahresmitgliederver-
sammlung des BHLD trafen sich auf Ein-
ladung von Hans Peters, Präsident der
FEHAMEC (Federatie Historische Agra -
rische Me cha nisatie, Nederland) und 
Hubert Flaig, Geschäftsführer des
BHLD, Ver treter von Verbänden und 
Or  ganisationen aus Deutschland, Ös ter -
reich, der Schweiz, Frankreich, Belgien
und den Niederlanden. Die 14 Teilneh -
mer diskutierten über aktuelle Themen
der EU-Gesetzgebung zum Thema Old-
timer allgemein und Traktoren im
Speziellen. Haupt punkt der Tagesord-
nung war, wie es den nationalen Verbän-
den gelingen kann, darauf Einfluss zu
nehmen und wie gemeinsam die Lobby -
arbeit auf euro pä ischer Ebene verstärkt
und organisiert werden kann.

Hans Peters zählte dazu vier wichtige
Grün de auf, warum eine Zusammenarbeit
auf europäischer Ebene Sinn macht. Er
nannte als aktuellste Themen die Gesetz -
gebung der EU, den Er halt historischer
Fahrzeuge und Ma schinen als kulturelles
Erbe, damit verbunden die Förderung von
Sammlungen, Mu seen und Archiven
durch na tio nale und europäische Kultur-
fonds. Dazu ist die Bildung eines schlag -
kräftigen Netz  werks erforderlich, um die
Anliegen und Interessen der Oldtimer-
traktorszene in den verschiedenen Gre -
mien und Parlamen ten durchzusetzen.

Hans Peters hat aus seinen Erfahrungen
als langjähriger Vorsitzender des größten
Traktorclubs in den Nieder lan den, dem
OTMV, Konsequenzen ge zogen. Lange
Zeit blieben die Traktorfahrer von der

nie derländi schen Ge setz gebung weitge-
hend verschont. Seit drei Jahren aber
werden die Traktorbesitzer und -sammler
mit neu en Regelungen bezüglich Um -
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Fahrzeuge mit H- oder 07er- Kennzei -
chen). Die Kosten betragen 499,- € pro
Fahrzeug und Jahr. 

Veranstalterhaftpflicht
Norbert Warmdt war leider kurz fristig

verhindert, daher entfiel sein geplanter
Vortrag. Dafür berichtete Björn Schnei-
der von einem Versicherungsfall, der im
Rahmen einer Veranstaltung entstand und
problemlos ab ge wickelt wurde. Er emp-
fiehlt daher auch anderen Vereinen, das
BHLD-Angebot für eine Veran stal ter  haft -
 pflicht ver sicherung wahr zuneh men.

Kurz und knapp
Die Zusammenarbeit mit der Fach-

presse und der Austausch der Termin-
meldungen funktioniert mittlerweile rei-
bungslos. Falls es Probleme rund um das
Thema Terminmeldungen geben sollte,
bitte auf Holger Berg zugehen.

Georg Brodt wurde für sein lang -
jähriges Engagement im BHLD zum Eh-
renpräsidenten ernannt. In seiner Dan-
kesrede warb er dafür, im Ehren amt Ver-
antwortung zu übernehmen und ermutig-

te auch Jüngere sich zu engagieren.
Zum Abschluss forderte Peter Berger

alle nochmals zur Geschlossenheit auf –
auch im Hinblick auf die euro päischen
Aktivitäten: „Nur gemeinsam können
wir unsere Aufgaben erfüllen und Erfol-
ge erzielen.“ Der Termin für die nächste

Mitgliederversammlung wurde auf den
2. November 2019 festgelegt.

Krönender Abschluss der Versamm-
lung war  aber einmal mehr Thomas Geis
von der Fahrzeugakademie Schweinfurt,
der ein spannendes Referat zum Thema
„Gleichstromgeneratoren am Traktor“

Für sein lang jähriges Engagement im BHLD wurde Georg Brodt zum Ehren präsidenten
ernannt. In seiner Dankesrede forderte er die Jüngeren dazu auf, im Ehren amt Verant -
wortung zu übernehmen. Von links: Udo Graßmeyer, Achim Schneiders, Georg Brodt,
Peter Berger und Hubert Flaig bei der Übergabe der Urkunde.

Erste Schritte Richtung EU
Erstgespräch zur Gründung einer europäischen Organisation für 
Historische Landtechnik in Hammelburg-Obererthal am 2. November

Die Teilnehmer (v.l.): Hubert Flaig, Peter
Berger, Martin Trausnitz und Karl Pril lin ger
(A), Fritz Knebel, Robert Geyer, Jörg Schwa -
ninger und Fritz Lüscher (CH), Georg Brodt,
Peeter Henning und Antoon van de Veegaete
(B), Kees Roovers und Hans Peters (NL)
sowie Etienne Gentil (F) (Bild unten rechts)
diskutierten die Mög lichkeiten zur Gründung
einer europäischen Organisation als Inter -
essenvetretung für die Schlepperszene.
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welt, Zulassung, Kenn zeichen und Füh -
rer schein konfrontiert; nicht zuletzt auf
Druck der EU. 2016 gründete Peters des -
halb den nie der län dischen Verband FE-
HAMEC (Federatie Historische Agra -
rische Me cha nisatie, Nederland) dem 10
Oldtimer-Traktorclubs angehören, die
wiederum mehr als 15.000 Besitzer von
Oldtimer-Traktoren re prä sentieren.

Im Juli 2016 veröffentlichte die EU-
Kommission ein Strategiepapier zur Re-
duzierung von Emissionen1). Dabei geht
es um Luftqualität, Lärmredu zie rung,
Mobilität in Ballungsräumen und nicht
zuletzt auch um mehr Verkehrs sicherheit.
Die Lösungen die vor ge stellt wurden sind
auf folgenden Nenner zu bringen: Digi-
tale Technologien, Erhöhung des Anteils
von nachhaltigen Energie quel len, wie
Biobrenn stoffe, Elektro-Antrieb und
Was serstoff, letztendlich mit dem Ziel um
den Straßenverkehr auf Zero-Emission zu
bringen – also nur noch emissionsfreie
Fahrzeuge im Verkehr zu haben.

Nationale Oldtimer-Verbände und selbst
die Fédération Internationale des Véhi -
cules Anciens (FIVA) tun sich schwer,
Ausnahmen für Oldtimer in Umwelt -
 zonen zu bewirken, da Maßnahmen zur
Luftreinhaltung in Europa in der Verant -
wortung der Städte und Regionen liegen. 

Und seit dem Dieselskandal kommen
auch Oldtimer-Fahrzeuge in Verruf. Aus
technischen Gründen können diese aber
die heute geltenden Standards für Abgase
in der Regel nicht erfüllen. Hier muss
eine Regelung ge schaffen werden, dass
diese Fahrzeuge auch weiterhin am
Straßenverkehr – auch in Umweltzonen –
teilnehmen können. In Deutschland be-
trägt der Anteil von Oldtimer-Fahr zeugen
am Gesamtstraßenverkehr gerade mal 7,5
Pro mille (!) (da  von rund 420.000 Old-
timer-Pkw)2). Bei den geringen Kilome-
terleistungen pro Jahr, sollte es möglich
sein, hier Ausnahmen zu genehmigen.

Das führt aber gleich zum nächsten
Thema. Wie vertragen sich Oldtimer mit
modernen Fahrzeugen im heutigen Stra -
ßenverkehr oder gar mit auto no men in
der Zukunft? – Oldtimer-Pkw, die sich
immerhin mit Geschwindig keiten von
100 km/h und mehr auf Bundes- und
Landstraßen bewegen, haben da weniger
Probleme. Aber was ist mit Traktoren? Im
öffentlichen Verkehr waren und sind sie
eigentlich nur für Transportaufgaben für
die Land- und Forstwirtschaft unterwegs. 

Bis in die 1960er Jahre hatten Trak-
toren eher geringe Motorleistungen, dafür
jedoch hohe Drehmomente und stark un-
tersetzte Getriebe. Die Ge schwindigkeit
von historischen Traktoren ist daher in
der Regel auf maximal 20 bis 30 km/h be-
grenzt. Oldtimer-Traktoren auf der Fahrt
zu Oldtimer-Treffen oder Brauchtums -
veran staltungen, Ein zel- und Gruppen -
ausfahrten oder sogar Fernreisen sind
des halb eine Besonderheit im Straßen-
verkehr. Sie stellen aufgrund ihrer gerin-
gen Geschwindigkeit auch ein gewisses
Gefahrenpotential dar. Hier müssen ggf.
Lösungen gefunden werden, dass diese
Fahrzeuge auch Wege für die Land- und
Forstwirtschaft nutzen dürfen, um den
Straßenverkehr nicht zu behindern und
um Gefahren zu minimieren.

Politisch weniger brisant aber trotzdem
von großer Bedeutung ist das Thema
REACH3). Hier geht es um die EU-Che -
mi kalienverordnung, die am 1. Juni 2007
in Kraft getreten ist. REACH steht für
„Registration, Evaluation, Authorisation
and Restriction of Chemicals“, also für
die Registrierung, Be wertung, Zulassung
und Beschränkung von Chemi kalien. Das
Thema betrifft vor allem die Restau-
rierung, Reparatur oder Wartung von his-
torischen Fahr zeugen, wo unter Umstän-
den aus Gründen der Authentizität Werk-
stoffe, Lacke und andere Materialien (z.B.
Blei in Batterien) verwendet werden, die
auf dem REACH-Index stehen.

Eine Diskussion, die das Thema Old-
timer generell betrifft, entfachte sich an
einer aktuellen Studie3), die 2017/ 2018 im
Auftrag der VF Verlagsgesellschaft mbH,
Mainz, und des Verbands der Automo-
bilindustrie e.V. (VDA), Berlin, durchge-
führt wurde. Eine der Umfragen ergab,
dass das Durchschnittsalter der Mitglie -
der in der ganzen Oldtimer-Community
weiter an steigt. Was bei den „Petrol
Heads“ Ü50 Leidenschaft und Euphorie
auslöst, könnte bei jüngeren Gene ratio -
nen bald zu gelangweiltem oder gar ver-
ständnislosem Kopfschütteln führen. Und
was unsere Szene angeht, müssen wir
wohl damit leben, dass junge Leute, die
keinen oder nur wenig Be zug zur Land-
wirtschaft haben, mit historischer Land -
technik nicht allzuviel anfangen können.

Um so wichtiger ist es, in der Öffent -
lichkeit auf die Themen „Automobiles
Kulturgut“ und „Historische Land tech -
nik“ aufmerksam zu machen und zu in-
formieren, welche Kulturleistungen hin-
ter der alten Technik stecken. Der Antrag
auf Anerkennung der „Automobilen Kul-
tur“ als UNESCO-Welt kulturerbe, der
vor erst abgelehnt ist, ist ein wichtiger
Ansatz – aller dings wurden darin die

vorbereitet hatte und mit praktischen
Vorführungen zeigte, wir man Licht-
maschinen und Anlasser fachgerecht
prüft und restauriert. Dafür im Namen
aller Teilnehmer ganz herz li chen Dank.
hb/hbf

Themen Nutzfahr zeuge und Traktoren
bisher nicht be rücksich tigt.

Langfristig werden wir deshalb nicht
umhinkommen, eine Bestandsaufnah me
der Fahrzeuge in der Szene zu erstellen,
um überhaupt eine Vorstellung davon zu
bekommen, welche Substanz in den Ver -
einen, öffentlichen und privaten Samm-
lungen vorhanden ist. Der Aufbau einer
allgemein zugänglichen Datenbank mit
zuverlässigen techni schen Daten über
Maschinen und Geräte macht in diesem
Zusammenhang ebenfalls Sinn. So könn -
te z.B. abgefragt werden, ob Fahrzeuge
und Geräte für Ausstellungen oder Vor-
führungen regional oder bundesweit für
Veranstaltungen zur Verfügung stehen.

Zum kulturellen Erbe gehören auch
historische Prospekte, Bücher, Plakate,
Ersatzteillisten, Reparaturhandbücher,
Preislisten und vieles mehr. Sie sind nicht
nur für die Traktorszene sehr wert voll.
Karl Prillinger in Wels begann vor 26
Jahren mit dem Aufbau eines privaten
Archivs für Agrargeschichte. In der Sam-
lung befinden sich inzwischen mehr als
800.000 Belege, die auf über 1150 Me-
tern Regalfachlänge abgelegt sind. Bisher
sind rund 40.000 Dokumente und
115.000 Bilder digitalisiert. Prillinger
hält sein Archiv gerne für die Allgemein-
heit verfügbar, dazu braucht es aber Un-
terstützung. Alleine die monatlichen Be-
triebskosten für das Archiv liegen zur
Zeit bei 5000 Euro. Die Einrichtung eines
europäischen Kulturfonds könnte dabei
maßgeblich helfen.

Die Liste der weiteren Aufgaben würde
hier den Umfang sprengen. Festgehalten
wurde am Ende, dass eine Arbeitsgruppe
bestehend aus Peeter Henning, Hans Pe-
ters und Hubert Flaig zeitnah ein Grund-
satzpapier für die Szene ent wickeln, in
dem unsere Anliegen und Wünsche ge -
bündelt und fundiert formuliert werden.
Damit wird auch eine Grundlage für die
Diskussion mit Vertretern von anderen
Verbänden und aus der Politik geschaf-
fen. Von der Gründung eines europäi -
schen Verbandes haben die Teilnehmer
im Moment Abstand genommen. Statt -
dessen wurde beschlossen, die Zusam -
men arbeit untereinander und mit be reits 
national und international etab lier ten 
Organisationen für Historische Fahr zeu -
ge, wie FIVA, ADAC, FEHAC u.a. zu
intensi vieren. hbf

1) Eine europäische Strategie für emissionsarme 
Mobilität, {SWD(2016) 244 final}, Brüssel,
20.7.2016 COM(2016) 501 final

2) Die Zahl der Gesamtzulassungen von Kraftfahr -
zeugen in der BRD belief sich am 1. Januar 2018
auf 56,5 Millionen. Davon sind 4,4 Millionen Mo-
torräder. Quelle: https://www.kba.de/DE/Statistik/
Fahrzeuge/Bestand/bestand_ node.html. Die Zahl
der Oldtimer auf deutschen Straßen ist 2017 wieder
gestiegen, um satte 11 Prozent: Mit 422.213 Fahr -
zeugen, die ein H-Kennzeichen tragen, kletterte der
Bestand erstmals über die Marke von 400.000. His-
torische Motorräder und Nutzfahrzeuge hinzuge -
rech net, kommt der Verband der Automobilindustrie
(VDA) auf rund 477.400 Fahrzeuge mit H-Kenn -
zeichen. Quelle: https://www.welt.de/motor/ news/
article175760146/Rekordwerte-fuer-H-Kenn -
zeichen-Oldtimer-Zulassungen.html

3) Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
4) Oldtimer-Studie 2017/2018 im Auftrag der VF Ver-

lagsgesellschaft mbH, Mainz und des Verbands der
Automobilindustrie e.V. (VDA), Berlin

Thomas Geis von der Fahrzeug aka -
demie Schweinfurt zeigte den Teil -
nehmern in Theorie und Praxis wie
Gleichstromgeneratoren am Traktor
repariert und restauriert werden.




