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Nur selten waren sich die Fachleute so einig wie beim
BMW 2800 CS. Der Wagen sah wirklich hinreissend aus,
auch wenn ihn einige als fast zu hübsch bezeichneten.
Und sportlich war er noch dazu, auf diskrete, zurück-
haltende Weise.

Das Coupé der Neuen Klasse als Basis
Der Vorgänger des BMW 2800 CS war das BMW 2000
Coupé, das im Juni 1965 vorgestellt wurde und mit dem
Zweiliter-Vierzylinder 120 PS entwickelte. Wilhelm Hof-

meister zeichnete für das Design verantwortlich. Ge-
stalterisch speziell waren die “verglasten”
Frontscheinwerfer, einmalig in der Geschichte des Hau-
ses BMW. 13.700 dieser Coupés in unterschiedlichen
Konfigurationen wurden zwischen 1965 und 1970 her-
gestellt.

Mit der Limousine in die nächsthöhere Klasse
Auf Basis der Limousine der Neuen Klasse präsentierte
BMW im Herbst 1968 die Sechszylinder-Limousine
2500/2800, ausgerüstet mit neuer Vorder- und Hinter-
achse, Scheibenbremsen rundum und einem magi-
schen Reihensechszylindermotor. Die Limousine kam
gut an und besonders der Motor erhielt überschwäng-
liche Kritiken.

Das Hybrid-Coupé 2800 CS
Kurz nach der Limousine präsentierte BMW dann auch
das Coupé mit dem grossen Sechszylinder, das ge-
schickt Elemente des Vorgängers 2000 CS und der
neuen Limousine kombinierte. Während die Grundka-
rosse und die Hinterachse (mit einzeln aufgehängten
Rädern und Trommelbremsen) des neuen Coupés vom
“kleineren” 2000 CS übernommen wurde, baute man
vorne die neue Vorderachse und die 2,8-Liter-Version
des Sechszylinders mit Vergaserbestückung aus der Li-
mousine ein.
Um den Motor unterzubringen, musste die Front des

Coupés verlängert werden, was Chefdesigner Wilhem
Hofmeister mit Bravour erledigte. Die gestreckte Form
(längerer Radstand inklusive) mit dem neuen Vierau-
gengesicht wirkte optisch gefälliger als die Vorgänger-
variante.

Überzeugende Leistungsdaten
170 PS leistete der Motor im BMW 2800 CS, das ge-
nügte für damals üppige Fahrleistungen im 1.380 kg
schweren Coupé. Von 0 bis 100 km/h nahm sich der
Wagen gerade mal 8,8 Sekunden Zeit (Messung AMS),
die Höchstgeschwindigkeit stellte sich bei 206 km/h
ein. Der Motor konnte gemäss damaligen Kommenta-
ren schmerzfrei bis 7.000 U/Min gedreht werden. Sogar
die Verbrauchswerte eckten mit 14 bis 16 Litern Su-
perbenzin pro 100 km (Testverbrauch AMS 15,9 Liter)
nicht an.

Geschätzte gepflegte Sportlichkeit
Die Fachpresse begrüsste das neue Coupé mit viel po-
sitiver Kritik. Zwar blieben negative Kommentare zur
Fertigungsqualität und der nachlassenden Bremsleis-
tung bei sehr sportlicher Einsatzweise nicht aus und
auch fehlender Fahrbahnkontakt der Servolenkung
wurden moniert, aber insgesamt viel das Urteil der da-
maligen Testfahrer der Zeitschriften Automobil Revue
und Auto Motor und Sport sehr positiv aus.

“Kein Sportwagen, aber ein sportliches Auto, keine Li-
mousine, aber ein Viersitzer - wer so etwas sucht, sollte
am BMW-Coupé nicht vorbeigehen, sondern wenigs-
tens einige Male um es herumgehen”, schloss AMS den
Testbericht ab und die Automobil Revue schrieb: “Das
Coupé ist in diskreter Art für eine attraktiv-sportliche

BMW 2800 CS - diskrete Eleganz für sportliches Reisen
Eine Betrachtung aus heutiger Sicht
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Fahrweise ausgelegt, verdient aber auch, auf Grund der
Heizung, der Lüftung und des Sitzkomforts, das Prädi-
kat bequemer Reisewagen”.
Erwähnt wurden damals auch die ausgeprägten “Drift-
winkel”, die auch über längere Kurvenstrecken hinweg
eingehalten werden konnten. Dies führe zwar zu einem
“abenteuerlich aussehenden Kurvenstil”, was riskant
aussehe, dem Wagen könne man aber trotzdem zu den
gutmütigen Fahrzeugen zählen.

Evolution ohne Leistungsexplosion
Rennsportliche Neigungen waren dem schönen Bay-
ern-Coupé also in die Wiege gelegt, aber erst mit der
Entwicklung des 3.0 CSL, einem um rund 200 kg 
erleichterten Coupé, wurde die Basis für überaus er-
folgreiche Motorsporteinsätze gelegt. Leistungsmässig
mit bis 206 PS in der Serienversion nur marginal stärker
als die 2,8-Liter-Vergaser und die nachgereichte 3.0-
Liter-Einspritzversion, sorgte vor allem der Einsatz
leichtgewichtiger Materialien und die drastische Redu-
zierung des Komforts - Plexiglas statt Glas, Aluminium
statt Stahlblech, Verzicht auf elektrische Fensterheber,
dünne Sitzschalen, kein Antidröhnmaterial, fehlende
Stossstangen, Weglassen der Servopumpe bei der Len-
kung - für ein Kampfgewicht, das zu massiv verbesser-
ten Fahrleistungen führte.

1973 kamen dann auch noch massive vordere und hin-
tere Spoiler dazu, was dem Wagen den Übernamen
“Batmobil” eintrug. Im Tourenwagenrennsport domi-

nierten die auf dem Serien-CSL aufbauenden Renn-
coupés die Szene.

Für den Normalverbraucher gab es aber auch eine ver-
einfachte Basisversion 2,5 CS zu kaufen, die 150 PS bei
verminderter Ausstattung bot, aber nur ein gutes Jahr
gebaut wurde und mit 844 gebauten Exemplaren eine
Randerscheinung blieb.

Als Prototypen existierende Acht- und Zwölfzylinder-

varianten gingen genausowenig in die Serie, wie eine
Edelstahlversion, die Karmann 1970 im Rahmen einer
Studie der Deutschen Edelstahl AG fertigte.

Seidenweich und von gehobener Eleganz
Auch heute noch beeindruckt die Eleganz, die das 4,5
Meter lange und 1,68 Meter breite Coupé ausstrahlt.
Silbermétallic steht das reichlich verglaste Fahrzeug vor
uns und lädt zum Losfahren ein. Innen empfangen uns
ein Velours-Interieur, etwas Holzfurnier, grosszügige

Platzverhältnisse und eine reichhaltige Ausstattung. Die
Sitze sind bequem, Lenkrad und Schalthebel liegen gut
zur Hand. Das Auge gleitet über die schlicht gezeichne-
ten Instrumente und bleibt auf dem bis 240 km/h zei-
genden Tacho hängen. Zu optimistisch.
Der Motor wird mit Zündschlüssel gestartet und nimmt
ohne Getöse seine melodiöse Arbeit auf. Noch heute
überzeugt der 2,8-Liter-Motor durch gepflegten Rund-
lauf und schöne Töne. Es geht halt nichts über eine Rei-
hensechszylindermaschine.

Behände setzt sich das Coupé in Bewegung, das Wech-
seln der Gänge geht leicht von der Hand. 
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Richtig sportlich fühlt sich der Wagen heute zwar nicht
mehr an, aber man kommt gut vorwärts und man kann
schon nach wenigen Kilometern Fahrt verstehen, wieso
die Käufer dieses Coupé auf Lang- und Kurzstrecken
liebten.

Über die Windgeräusche an den rahmenlosen Seiten-
scheiben regt sich heute niemand mehr auf, die Fens-
ter sind zwecks besserer akustischer Unterhaltung
sowieso meist offen und auch die Bremsen verzögern
beim angebrachten Cruisen zur Genüge.

Man geniesst die hervorragende Rundumsicht, horcht
den Klang des Motors und schätzt den gehobenen
Fahrkomfort.

Kein Massenmobil
DM 22.977 kostete der BMW 2800 CS 1969 in Deutsch-
land, CHF 32.400 waren es in der Schweiz. Damit war
das Coupé nicht gerade wohlfeil. Der Vorgänger 2000
CS hatte ein Drittel weniger gekostet (in der Schweiz),
einen Alfa Romeo 1750 GT Veloce konnte man für
knapp die Hälfte erwerben. Ein Porsche 911 E Coupé
lag auf Augenhöhe, während der
Konkurrent mit dem Stern, der
Mercedes 280 SE Coupé noch-
mals rund 20% teurer war.

Diese Preisgestaltung hielt natür-
lich die Nachfrage im Zaum. Im-
merhin 30.546 Coupés der
ganzen Baureihe E9 wurden ge-
baut, der 2800 CS brachte es auf
9.399 Exemplare.

Heute (2012), also über 40 Jahre
später, wechseln gut erhaltene
Exemplare des 2800 CS für rund

Euro 16.000 oder 20.000 CHF den Besitzer, was im Ver-
gleich zu den damaligen Konkurrenzprodukten günstig

erscheint. Die CSL-Varianten werden von Sammlern ge-
sucht, erreichen auch mal sechsstellige Preisregionen
und lassen damit die günstig gebliebenden „Normal-
versionen“ deutlich hinter sich.
“Geiz ist geil” funktioniert beim BMW-E9-Coupé in der
Regel schlecht, denn Karosserie-Instandsetzungen kön-
nen enorm ins Geld gehen und auch die Technik will re-
gelmässig gewartet werden. Drum prüfe, wer sich
(ewig) binde, kann einem potentiellen Käufer, dem sich
mit dem BMW 2800 CS ein attraktives Fahrzeug anbie-
tet, nur geraten sein.
Wir bedanken uns bei der Oldtimer Galerie Toffen , die
uns den eleganten BMW 2800 CS mit Jahrgang 1969
zur Verfügung gestellt hat.

Text: Bruno v. Rotz
Bilder: Balz Schreier, Bruno v. Rotz, BMW-Archiv, 

Zwischengas-Archiv
Veröffentlicht bei Zwischengas am 3. Mai 2012
Nachdruck mit freundlicher Genehmigung von
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Bleihaltiges Lötzinn, ebensolches Schwemm-
zinn und historisch korrekte Lackmaterialien
seien verboten, hört man bei vielen Gelegen-
heiten. Doch trifft das alles wirklich zu? Wir
haben recherchiert und können größtenteils
Entwarnung geben, denn für historische Fahr-
zeuge existieren Ausnahmen.

Vielleicht ist es die Vielfalt von Richtlinien und Ver-
ordnungen zum Umwelt- und Gesundheitsschutz,
die nicht wenigen Oldtimer-Enthusiasten den
Überblick erschwert, welche Materialien für welche
Anwendungen auf einer Verbotsliste stehen und
welche nicht. Vielleicht sind es aber auch wirt-
schaftliche Interessen mancher Marktteilnehmer,
die sogar Profis vorgaukeln, nur ihre Produkte
seien noch erlaubt. Gut möglich,
dass sich beides vermischt.

Tatsächlich gibt es bereits seit Jah-
ren Einschränkungen für gewerbli-
che Tätigkeiten an Fahrzeugen, also
für Industrie und Handwerk, nicht
aber für den privaten Bereich. Doch
selbst gewerbliche Arbeiten sind
meist erlaubt, sofern es sich um his-
torische, in manchen Fällen auch
nur um ältere Fahrzeuge handelt.

Bild: Für vor dem 1. Juli 2003 erstzugelas-

sene Fahrzeuge enthält Anhang II der Alt-

fahrzeug-Richtlinie eine generelle

Ausnahme vom Schwermetallverbot. Somit

ist auch die Verwendung von bleihaltigem

Schwemmzinn erlaubt.

Beginnen wir mit historisch korrekten Lackmate-
rialien – ein vergleichsweise einfacher Einstieg in
das komplexe Themengebiet. Wer behauptet, Ma-
terialien wie Nitro-, Kunstharz- oder thermoplasti-
sche Lacke seien verboten, und sich hierzu auf die
Lösemittelhaltige-Farben-und-Lack-Verordnung
(ChemVOCFarbV) beruft, hat diese Verordnung
höchstens bis Paragraph 3, Absatz 3a gelesen.
Denn Absatz 3b enthält eine Ausnahmeregelung
für historische Fahrzeuge. Zitat: „Abweichend von
Absatz 1 dürfen gebrauchsfertige Produkte, die die
Grenzwerte des Anhangs II für flüchtige organi-
sche Verbindungen nicht einhalten, in den Verkehr
gebracht werden zum Zwecke der […] Restaurie-
rung und Unterhaltung von […] Oldtimer-Fahrzeu-
gen, die als historisch und kulturell besonders
wertvoll eingestuft sind.“

Die Formulierung „historisch und kulturell beson-
ders wertvoll“ findet sich bereits in der EU-Richtli-
nie 2004/42 (Decopaint-Richtlinie), die der
deutschen ChemVOCFarbV zugrunde liegt. Auf
welche Fahrzeuge sie hierzulande zutrifft, hat 2007
der Arbeitskreis Fachfragen und Vollzug (AK FV)
der Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft für Chemi-
kaliensicherheit (BLAC) fixiert: Fahrzeuge mit H-
oder rotem 07er Kennzeichen sowie in Ausnah-

mefällen auch solche mit
entsprechend lautendem
Sachverständigengutach-
ten.

Sieht man von schwerme-
tallhaltigen Pigmenten ab,
sind sämtliche historisch
korrekten Lackmaterialien
noch immer lieferbar, jedoch
nicht von allen Herstellern.
Auch existieren in ganz
Deutschland mit diesen Ma-
terialien noch oder wieder
vertraute Lackierbetriebe,
die selbstverständlich auch
an Umwelt- und Gesund-
heitsauflagen gebunden
sind. 

R a t g e b e r  R e p a r a t u r  u n d  R e s t a u r i e r u n gR a t g e b e r  R e p a r a t u r  u n d  R e s t a u r i e r u n g

V e rm e i n t l i c h e  T a b u sV e rm e i n t l i c h e  T a b u s
T e x t  &  F o t o g r a f i e  P e t e r  D i e h lT e x t  &  F o t o g r a f i e  P e t e r  D i e h l
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Hintergrundinformation
Die Erstveröffentlichung dieses Artikels erfolgte
in der Ostoldtimerzeitschrift „79 Oktan“, Ausgabe
2/2019 (www.79oktan.net). Autor Peter Diehl ist
Kfz-Elektromechaniker, Dipl.-Ing. (FH) Kfz-Tech-
nik, Referent für historische Fahrzeuge der deut-
schen Oldtimerversicherung autosan CLASSIC
(www.autosanclassic.de) und Prüfungsexperte
der schweizerischen Weiterbildung zum „Fahr-
zeugrestaurator mit eidgenössischem Fachaus-
weis“.
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Ein Besitzer, der für sein Fahrzeug das historisch
korrekte Lackmaterial favorisiert, hat somit einen
Lieferanten und einen Lackierbetrieb zu finden
sowie etwas Bürokratie zu bewältigen. Was nach
größerem Aufwand klingt, lohnt sich, denn neben
dem Farbton kann auch das Lackmaterial den
Wert eines Oldtimers beeinflussen – den histori-
schen ebenso wie den materiellen und positiv
ebenso wie negativ. Weder Fahrzeugbesitzer
noch Werkstattbetreiber sollten sich deshalb beim
Thema historisch korrektes Lackmaterial ein X für
ein U vormachen lassen, wenn Lackhersteller al-
lein auf den originalen Farbton hinweisen.

Aussagen zur Zulässigkeit von bleihaltigem Löt-
und Schwemmzinn lassen sich zum Teil zusam-
menfassen; hier treffen die europäische Altfahr-
zeug-Richtlinie und die deutsche  Altfahrzeug-
Verordnung zu. Diesbezüglich von Bedeutung ist
der einleitende Text des Anhangs II der Richtlinie.
Er enthält eine generelle Ausnahme für Ersatz-
teile - als solche gelten auch Reparaturmateria-
lien -, die für vor dem 1. Juli 2003 in Verkehr
gebrachte Fahrzeuge bestimmt sind, und hebelt
sowohl Artikel 4, Absatz 2, Buchstabe a der Richt-
linie als auch Paragraph 8, Absatz 2 der Verord-
nung aus. Beide verbieten seit 1. Juli 2003 Blei,
Quecksilber, Cadmium und sechswertiges Chrom
in Werkstoffen und Bauteilen von Fahrzeugen.
Ausnahmen von dieser Ausnahme stellen ledig-
lich Wuchtgewichte, Kohlebürsten für E-Motoren
und Bremsbeläge dar. Bleihaltige Zinnmaterialien
dürfen somit nicht nur an Oldtimern weiterhin ver-
wendet werden, sondern auch an deutlich jünge-
ren Fahrzeugen.

Neben den beiden genannten Anwendungen gilt
die im einleitenden Text des Anhangs II formu-
lierte generelle Ausnahme selbstverständlich
auch für andere Arbeiten mit schwermetallhalti-
gen Werkstoffen, beispielsweise für das Repara-
turlöten von Kühlern, egal ob mit Weich- oder
Hartlot.

Speziell für bleihaltiges Lötzinn gibt es mit den
Punkten 8a und 8b des Anhangs II zusätzlich zwei
spezifisch formulierte Ausnahmen. Letztere betrifft
Lot in Kabelbäumen und anderen Bauteilen der
elektrischen Anlage von Fahrzeugen, deren EU-
Typgenehmigung vor dem 1. Januar 2011 er-
folgte. Punkt 8a nimmt Lot auf Leiterplatten,
beispielsweise von Steuergeräten, in vor dem 1.
Januar 2016 typgenehmigten Fahrzeugen aus.
Auch diese beiden Ausnahmen gelten also nicht

nur für Oldtimer; bislang wurde für sie kein Ab-
laufdatum festgelegt. Ebenfalls unwidersprochen
blieb eine Studie des Freiburger Öko-Instituts aus
dem Jahr 2008, die u. a. die Punkte 8a und 8b be-
stätigte.

Bild: Mit den Punkten 8a und 8b des Anhangs II der Alt-

fahrzeug-Richtlinie existieren für bleihaltiges Lötzinn zudem

zwei spezifische Ausnahmen, bezogen auf Fahrzeuge mit

Typgenehmigungsdatum bis 2015 bzw. bis 2010.

Zwar sind bleifreie Alternativmaterialien lieferbar,
doch existieren neben dem historischen Grund
(vgl. Infokasten auf Seite 111) auch zwei hand-
werkliche Gründe, auf sie zu verzichten. 
Grund 1: Das Arbeitstemperaturfenster bleifreier
Materialien ist enger und liegt höher als bei blei-
haltigen Materialien. Im Klartext bedeutet diese
Eigenschaft, dass die Temperatur eines mit blei-
freiem Material zu bearbeitenden Bauteils inten-
siver überwacht und präziser stabil gehalten
werden muss, was insbesondere für flächige Ka-
rosserieteile eine Herausforderung darstellt. Beim
Löten in elektrischen Anlagen wird zudem die op-
tische Qualitätskontrolle erschwert, indem die
matte Oberfläche einer mit bleifreiem Lot erstel-
len Lötstelle von der Oberfläche einer konventio-
nellen kalten, also fehlerhaften Lötstelle – Folge
zu niedriger Arbeitstemperatur – nicht zu unter-
scheiden ist. 
Grund 2: Bleifreie und bleihaltige Lote sind nicht
kompatibel, was beim Reparaturlöten zu Kontakt-
problemen führt.

Nach all den positiven Aussagen nun zu einem
echten Sorgenkind, dem die EU-Verordnung
1907/2006 zu schaffen macht: Chrom, genauer
Chrom VI. Die Chemikalienverordnung regelt die
Registrierung, Bewertung, Zulassung und Be-
schränkung chemischer Stoffe (engl. registration,
evaluation, authorisation and restriction of chemi-
cals, kurz REACH). 
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Bild: Die weiterhin mögliche Nutzung historisch korrekter

Lackmaterialien für als „historisch und kulturell besonders

wertvoll“ eingestufte Fahrzeuge ergibt sich u. a. aus Para-

graph 3, Absatz 3b der ChemVOCFarbV.

Sie gilt für sämtliche chemischen Stoffe sowie
damit verbundene gewerbliche Tätigkeiten und
verlangt Genehmigungen zur Nutzung gefährli-
cher Stoffe (engl. substances of very high con-
cern, kurz SVHC). Ein als SVHC gelisteter Stoff
ist Chrom VI (Chromtrioxid, CrO3) einschließlich
Chromsäure, wichtig für die Verchromung von
Fahrzeugteilen.  Für Chrom VI war „sunset date“,
das Datum, seit dem die freie Verwendung ohne
Genehmigung nicht mehr möglich ist, der 21. Sep-
tember 2017. 

Inzwischen empfahlen die Ausschüsse für Risiko-
beurteilung (RAC) und sozioökonomische Analyse 

Bild: Als Sorgenkind stellt sich das Ver-

chromen heraus, wobei nicht die Euro-

päische Chemikalienverordnung REACH

selbst, sondern der mit ihr verbundene

bürokratische und finanzielle Aufwand

problematisch wirkt.

(SEAC) der Europäischen Chemikalien Agentur
(ECHA) der EU-Kommission die Zulassung von
sechs Chrom-VI-Anwendungen, u. a. „funktionel-
les Verchromen mit dekorativem Charakter“, be-
schränkt auf zunächst vier Jahre. Die
Entscheidung der EU-Kommission wird für das
laufende Jahr erwartet.
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Warum dieses Wissen wichtig ist

Nicht erst seit der Veröffentlichung der Charta von Turin Anfang 2013 weiß man den originalen, unverbastelten Zustand

von Oldtimern zu schätzen. Um ihn zu erhalten, sollten Reparaturen und Restaurierungen sorgsam geplant sowie mit his-

torisch korrekten Materialien, Verfahren und Werkzeugen ausgeführt werden. Auf den Punkt bringt es Artikel 7 der vom

Oldtimer-Weltverband Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA) erarbeiteten Charta: „Bei der Restaurie-

rung historischer Fahrzeuge sollten bevorzugt die historisch korrekten Materialien und Arbeitstechniken benutzt werden,

es sei denn, diese können aus Gründen der Sicherheit, der Gesetzgebung oder der Verfügbarkeit nicht länger verwen-

det werden. […]“ Der vorliegende Artikeltext belegt, dass historisch korrekte Materialien sicher, gesetzeskonform und

verfügbar sind. Bleibt der Charta-Artikel 7 bei der Arbeit an einem Oldtimer dennoch unbeachtet, leidet der historische

und in der Folge meist auch der materielle Wert des Fahrzeugs. Beides zu vermeiden, ist die Aufgabe seines Besitzers,

dem somit auch die Funktion eines Kurators zukommt. Hierzu ein Zitat des Schweizers Thomas Kohler, der die Charta-

Arbeitsgruppe der FIVA leitete: „Wir alle sind vorübergehende Besitzer unserer Fahrzeuge und somit Kuratoren auf Zeit.

Diese werden uns überleben. Zusammen mit dem Wissen um ihren Erhalt und ihre Funktion sollten wir sie der nächsten

Generation in gutem Zustand übergeben.“
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Das eigentliche Problem des handwerklichen Ver-
chromens ist somit nicht die Verordnung selbst,
vielmehr der mit ihr in Verbindung stehende büro-
kratische und finanzielle Aufwand. Selbst bei po-
sitiver Entscheidung gilt die Zulassung nicht
pauschal, also nicht automatisch für alle Unter-
nehmen, denn sie ist nicht nur substanz-, sondern
auch verwendungsbezogen. Das Zulassungsver-
fahren ist kompliziert und, so ist zu befürchten, für
viele kleine und mittlere Betriebe bürokratisch und
finanziell nicht zu bewältigen. Spürbares Resultat
dürfte die weitere Reduzierung der bereits heute
dünn gesäten Galvanikdienstleister sein. Überle-
ben werden wohl vor allem große, überregional
agierende Betriebe, und die werden die zulas-
sungsbedingten Kosten an ihre Kunden weiterge-
ben. Zu erwarten sind also längere Wege und
höhere Preise. Unmöglich wird das Verchromen
durch REACH aber zunächst nicht.

Bei der Recherche zu diesem Artikel halfen das
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
nukleare Sicherheit (BMU), der Zentralverband
Oberflächentechnik (ZVO) und die Restauratorin
Dr. Gundula Tutt (omnia-online.jimdo.com). Zu-
mindest teilweise ist der Artikelinhalt jedoch nur als
Momentaufnahme zu betrachten. Ein aus Dezem-
ber 2018 stammendes Positionspapier der Historic
Vehicle Group (HVG), der Arbeitsgruppe für histo-
rische Fahrzeuge im Europäischen Parlament, ent-
hält hierzu eine bemerkenswerte Aussage: „Die
HVG wird den Dialog mit der Europäischen Kom-
mission fortsetzen, um sicherzustellen, dass die
Europäische Chemikalienverordnung REACH die
authentische Renovierung und Erhaltung histori-
scher Fahrzeuge nicht unmöglich macht.“ Ob das
gänzlich gelingt, darüber kann heute nur spekuliert
werden.
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Unter dem Motto „Neue Klasse trifft

Freunde“ nahm der BMW 2000tii

von Manfred Scholz an der diesjäh-

rigen Ausfahrt des MSC Wahlscheid

e.V. im ADAC teil. Das Fahrzeug

wurde freundlicherweise von Man-

fred Scholz leihweise zur Verfügung

gestellt, um die breite Palette an

Oldtimer und Youngtimer Fahrzeu-

gen um ein interessantes Modell der

neuen Klasse zu erweitern.

Das Starterfeld bestand aus 14

Fahrzeugen der Baujahre 1955-1990 und einem 

Servicefahrzeug, das die Tour begleitete, um eventu-

ell auftretende kleine Unpässlichkeiten zu beheben.

Zunächst trafen sich alle Teilnehmer am Sonntagmor-

gen um 8.30 Uhr im Cafe „Kochs Backstube“ im alten

Bahnhof von Schladern im Rhein Sieg Kreis zu einem

gemeinsamen Frühstück. 

Nach Erledigung aller Formalitäten (DSGVO lässt 

grüßen) gingen die Teilnehmer  pünktlich um 10.00

an den Start zur ersten Etappe.

Die Fahrstrecke führte uns über 98 Km und ca. 2 1/2

Stunden Fahrzeit durch den schönen Westerwald zur

Grube Fortuna im hessischen Solms-Oberbiel. 

Die große Marken- und Modellvielfalt wurde durch

freundliches Zuwinken von Ausflüglern und anderen

Verkehrsteilnehmern begeistert  aufgenommen.

Am Etappenziel angekommen begann auch schon

nach einer kurzen Pause die Führung durch das Feld-

bahnmuseum.

Neue Klasse trifft Freunde
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Zunächst einmal drehten wir eine Runde mit einer lie-

bevoll restaurierten Schmalspurbahn über das weit-

läufige Museumsgelände. Anschließend führte uns der

Lokführer durch das Feldbahnmuseum. Während des

Rundgangs durch Lokschuppen und Werkstatt er-

zählte er einiges über die Geschichte der Feldbahn und

der unterschiedlichen Technik der über 60 im 

Museum vorhandenen Lokomotiven. 

Die Führung wurde abgerundet mit Kaffee und Ku-

chen.

Nach einem sehr kurzweiligen Aufenthalt von ca. 3

Stunden startete das Teilnehmerfeld zur zweiten

Etappe nach Windeck an der Sieg. Dort angekommen

fand die Tour ihren Abschluss mit gegrillten Würstchen

und alkoholfreien  Getränken. 

Alle Teilnehmer unterhielten sich noch lange angeregt

über die Ausfahrt, die bei bestem Wetter über insge-

samt 215 Km durch den schönen Westerwald- und

Taunuskreis führte.

Text und Bilder: Werner Schlehecker
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Die Neue Klasse betreibt bereits seit 2001 eine ei-
gene Homepage für die Sektion Neue Klasse in
unserem Club. Es konnte die Domäne
„www.neueklasse.de“ gesichert und erstellt wer-
den. Seit dieser Zeit hat sich auf der Homepage
einiges getan. 

Jörg Meyer, der zuständige Webmaster, sorgt mit
seinem Einsatz dafür, dass die Homepage routi-
niert und sicher läuft. Er ergänzt und pflegt ver-
schiedene Rubriken, zum Beispiel zu
Fahrzeugtypen, zur Technik oder zum Motorsport. 

Termine, Treffen, Berichte aus diesem Journal
werden veröffentlicht. Bilder von den Jahrestreffen
sind natürlich auch dort zu finden. Es gibt weiter-
hin die Möglichkeit, sich online auf dem Marktplatz 

umzusehen und sich in einem Forum auszutau-
schen. Betriebsanleitungen für die Fahrzeuge der
Neuen Klasse oder Fahrzeuge selber werden zu-
weilen angeboten. Im Forum erfährt man, falls ein
Ersatzteil bei BMW oder einem sonstigen Ersatz-
teilhändler wieder verfügbar ist oder ein Nachbau
angefertigt wurde und zu kaufen ist. Es können im
Forum aber auch technische Probleme unter den
Clubmitgliedern diskutiert werden. 

Die Registrierung ist ganz einfach. Fragen dazu
beantwortet gerne der Webmaster:
j.meyer@neueklasse.de. Dieser würde sich über
mehr aktive Nutzer freuen, denn eins ist klar: Je
mehr registrierte Mitglieder es gibt, je eher be-
kommet man eine Idee und/oder Hilfestellung zur
Lösung seines Problems.                          Moni Ewe

Haben Sie in 2019 im Forum der Neuen Klasse gestöbert?

Nein?

Dann wird es aber in 2020 Zeit ...
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Die Spezialversicherungfür alle BMW-OldtimerÜberschüsse kommen der Clubkasse zugute!
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