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Blick über den Tellerrand

In diesem Beitrag berichtet unser Freund Hans Ruhé aus Holland über Fahrzeuge 

der Marke Facel Vega und deren Beziehungen zur Marke BMW.

Im Anschluss an den Artikel über die Ford Vedette und

Comète (BMW V8-Journal 1-2021 S 38-41), worin Facel

Vega und Jean Daninos schon erwähnt wurden,

besprechen wir hier die französische Automobilmarke

FACEL VEGA mehr detailliert.

FIRMENGESCHICHTE UND TYPEN

FACEL S.A. (gegründet Dezember 1939) ist aus anderen

Betrieben entstanden, die Aktivitäten entwickelten sich

aus einem Zulieferbetrieb von Stahlteilen an die (be-

sonders militärische) Flugzeugindustrie in Frankreich.

Jean DANINOS hat seine Karriere in 1928 angefangen

bei Citroën, hat sich aber in 1934 als Diplomingenieur

und Spezialist für Pressteilefertigung und Elektro-

schweißen von (Edel)stahlteilen entschieden weiter zu

machen in der Welt der Luftfahrtindustrie. Dabei  geriet

er an die Beteiligung an den Betrieben, woraus Facel

S.A. später entstammte.

Facel S.A. erbaute rasch eine vielseitige Produktions-

kapazität, der Kriegsausbruch verhinderte aber, daß

diese zur Blüte gelangte.

Immerhin hatte Facel S.A. auch eine Tochtergesell-

schaft in England und ein Nebenbüro in Genf (Schweiz),

von wo es noch möglich war, internationale Kontakte

zu unterhalten.  Es ist Daninos gelungen,  nach Genf zu

reisen, von dort aus nach England und schließlich ist er

via Canada mit einigen Kollegen in den USA zusammen

getroffen.  Zusammen hatten Daninos und die Kollegen

viele Kenntnisse und Patente und mit Hilfe der Militär-

autorität sind zwei Werke in Connecticut eingerichtet

worden für die Produktion von wichtigen Flugzeug-

teilen.

Inzwischen ist Facel S.A. in Frankreich in Gang

geblieben mit der Produktion von Gazogène-Holzver-

gaseranlagen.

Nach seiner Rückkehr nach Frankreich in 1946 folgte

die Berufung von Daninos zum Generaldirektor von

Facel S.A. (inzwischen genannt FACEL-METALLON S.A.)

Das Werk beschäftigte sich (wieder) mit Pressteilferti-

gung, mit der Produktion von sonstigen Blechteilen und

mit der Fertigung von Edelstahlkomponenten für die

Flugzeugindustrie. Sehr wichtig dabei war die Zuliefe-

rung von Teilen an Hispano Suiza für den Lizenzbau von

Rolls Royce Strahltriebwerken. 

Bei diesen Aktivitäten kam selbstverständlich auch die

Zulieferung an die Automobilindustrie in Frage.

Neben der Zulieferung von Teilen an die Automobilin-

dustrie in Frankreich hat Facel auch komplette

Karosserien in Serie gebaut für Panhard und komplette

Autos in Serie für Simca und Ford (der Comète).

Für Delahaye wurden komplette Karosserien angefer-

tigt für den Typ VLR (ein leichtes Geländefahrzeug für

die Französische Armee).

Dies ist passiert zwischen 1947 und 1954, aber für

Simca ist es weitergegangen bis 1962.

Zwischen 1948 und 1951 hat Facel eine kleine Serie

Bentley Coupés gebaut (komplette Fahrzeuge auf

einem Mark VI Fahrgestell), Cresta genannt, nach

einem Pinin Farina Entwurf; und 1951 noch ein einma-

liges Bentley Coupé, auch auf einem Mark VI Fahrge-

stell, Cresta II genannt, nach Entwurf von Daninos

selbst und von ihm auch persönlich benutzt bis 1956.

Dieser Wagen existiert noch immer!
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In diesem Cresta II sind schon viele Stil-Elemente zu er-

kennen von dem späteren Vega (1954).

Dann in 1954 ist es soweit: Auf dem Pariser Salon wird

der „Vega“ (Typ FV) gezeigt, das erste komplett von

Facel selbst entwickelte Fahrzeug, ausgerüstet mit

einem De Soto Firedome Hemi V8 Motor.

In 1955 fängt die Serienproduktion an und es folgt der

Typ FV1 mit längerem Radstand; insgesamt wurden

45 FV und FV1 Fahrzeuge in 1955 gebaut. 

Ende 1955 erscheint der Typ FV2 mit Panorama- Wind-

schutzscheibe (30 Stück), dann auch wird der Name

„Vega“ geändert in „Facel Vega“. 

Anfang 1956 folgt Typ FV2B, das Hubvolumen des Hemi

Motors ist gestiegen auf 5,4 L, Produktionsende

Oktober 1956 nach gebauten 74 Stück.

Der Ölkrise in 1956 wegen sieht Facel sich gezwungen,

einen kleineren V8-Motor beim Chrysler Konzern zu

wählen, weil man befürchtet, daß sich die großen

Hemi- Motoren in Europa nicht gut mehr verkaufen

lassen.

Für den Typ FV3 (Anfang November 1956) wird dann

der Plymouth Poly V8 mit 4,5 L Hubvolumen genom-

men.

Die Frontfassade wird geändert (wie bei dem späteren

HK-500), es sind 48 Stück FV3 gebaut worden bis Juli

1957. Nachfolger des FV3 wurde der FV3B (Produktion

September 1957 bis  Mai 1958  91 Stück) mit dem

Plymouth Poly V8, aber mit Hubvolumen gesteigert

auf 5 L.

Doch stellte sich heraus, daß das Bedürfnis an hochvo-

lumigen Hemi-Motoren nicht verschwunden war,

besonders nicht in den USA. Um diesem Wunsch

entgegenzukommen, wurde der Typ FV4 konzipiert

und ausschließlich in die USA geliefert in zwei Serien:

37 Stück mit Chrysler Hemi V8 mit 5,8 L ab Mai 1957

und 32 Stück mit Chrysler Hemi V8 mit 6,4 L ab

Oktober 1957 bis Februar 1958.

Der FV3B und der FV4 hatten die gleiche Karosserie,

wurden gleichzeitig neben einander gebaut, waren

aber ein bisschen breiter als die früheren Karosserien

(nur eine optische Sache, damit die Fahrzeuge größer

aussahen (der Innenraum blieb gleich).

In Mai 1958 erscheint Facel’s meist bekanntes und viel-

leicht auch bestes  Modell:  der HK-500 mit Chrysler’s

neuem V8 Wedge Motor, anfänglich mit 5,9 L Hub-

volumen, später ab Mitte 1959 mit 6,2 L. 

Dunlop Scheibenbremsen wurden allmählich Standard

(eine große Verbesserung!). Ende der Produktion war

Mai 1961, es wurden 490 Stück gebaut.
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Wie der HK-500 in 1960/61 beurteilt

wurde kann man am besten lesen in der

Langstreckenprüfung (Nr. 125) der

schweizerischen Automobil Revue,

daraus einige Zitate:

„Ein luxuriöses und komfortables Reise-

coupé der Spitzenklasse mit starker

Persönlichkeit, überragenden Leistungen

und einfacher Bedienung“

„Das schnelle viersitzige Coupé gehört zu

den leistungsstärksten heutigen Wagen,

die für den täglichen Gebrauch geeignet sind“

Auch in 1958 geht der Excellence in Produktion, ein

4-türiges Hardtop ohne Pfosten zwischen den Türen,

Motoren gleich wie bei dem HK-500; es sind 145 Stück

gebaut von dem Typ EX1 mit Panorama-Windschutz-

scheibe,  Ende Produktion Juni 1961.

Es hat auch noch den Typ EX2 gegeben (nur 8 Stück)

mit flacherer Windschutzscheibe und abgerundeten

Heckflossen.

Das letzte V8 Modell  von Facel war der Facel II (viel-

leicht war es auch der schönste Typ) als Nachfolger des

HK-500, aber mit einer völlig neuen Karosserie.

Produktionsbeginn im Januar 1962, Ende war Mai

1964, nur 182 Stück sind gebaut worden. Die Motoren

waren Chrysler Wedge V8 6,2 oder 6,7 L (auf sämtli-

chen Wagen mit Handschaltung).

Hauptsache in diesem Artikel sind die Facel Vega V8

Fahrzeuge, doch müssen wir der Vollständigkeit halber

erwähnen, daß Facel Vega auch noch etwa 1500 4- und

6- Zylinder Fahrzeuge gebaut hat in der Periode 1960 -

1964: der Facellia (Coupé und Cabriolet mit einem

selbst konzipierte Twin Cam 4 Zyl. Motor von 1,6 L),

nachgefolgt von dem Facel III (ungefähr gleiche Karos-

serie) mit Volvo B18B 4- Zyl. Motor und schließlich den

Facel 6 mit 2,8 L Austin Healey 6- Zyl. Motor.

In 1964 kam das Ende für Facel Vega. Besonders der

selbst konzipierte Motor für den Facellia ist eine

Tragödie geworden. Die Rieseninvestition, um das

4- Zyl. Modell  in Serie bauen zu können, war eigent-

lich schon zu viel für die Marke und dadurch hat es zu

wenig Zeit und Geld gegeben, um den Motor ausrei-

chend zu testen und alle Kinderkrankheiten rechtzeitig

zu beseitigen. Dadurch bekam das Werk sehr viele

Garantie-Ansprüche, und das Publikum verlor das

Vertrauen in den Facellia. Der Facel III mit dem äußerst

zuverlässigen Volvo Motor hat das Vertrauen nicht

genügend wiederherstellen können.

Sehr viele Versuche sind gemacht worden um zu

ermöglichen, daß Facel fortbestehen konnte, aber im

November 1964 war ein Konkurs nicht mehr zu

vermeiden.
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BERÜHRUNGSPUNKTE ZWISCHEN 

BMW UND FACEL VEGA

Obwohl es kaum  Dokumente hierüber gibt, hat es

doch zwei Momente gegeben, daß Facel BMW gefragt

hat, einen Motor zur Verfügung zu stellen.

Das erste Mal muß in 1959 gewesen sein und

entstammte möglicherweise dem Gedanken,  was in

den USA ein gutes Verkaufsargument war (nämlich,

daß Facel V8 Fahrzeuge „überall“ von Chrysler, Dodge,

De Soto und Plymouth Werkstätte einfach gewartet

und repariert werden konnten) auch in Deutschland

gut funktionieren könnte, falls die V8 Facel Vega Fahr-

zeuge auch mit BMW Motoren lieferbar waren. Wir

wissen, daß es eine  Facel-Werkszeichnung gibt (datiert

30 April 1959), worauf eine Modifikation der Ölwanne

„eines BMW 8 Zylinder Motors“ ausgearbeitet wird,

damit dieser Motor nicht mit dem Fahrgestell oder der

Vorderradaufhängung in Konflikt geraten  konnte.  

Später in 1959 ist laut den Facel Produktionsbüchern

ein HK-500 gebaut worden mit Details, die „speziell“

genannt wurden. Der Club in Frankreich besitzt

spezifische Produktionsdokumente per Fahrzeug,

woraus sich in diesem Fall herausstellt, daß es sich um

einen BMW Motor, ein BMW Getriebe und eine

abweichende Hinterachsübersetzung  3.77 (normal

war  2.93 bei Handgetriebe) handelte. Weil der BMW-

Motor sich gegen einen Chrysler V8 behaupten mußte,

ist es logisch, daß nur der kräftigste Variante  von BMW

in Betracht kommen konnte, also der 3,2 L aus der

503/507 Serie.

Nur ist von diesem Test HK-500 bekannt, daß der BMW

Motor später nach den Prüfungen  ausgewechselt

worden ist gegen einen dann üblichen Chrysler V8  und

daß  der Wagen nach Luxemburg verkauft wurde.

Die Folgerung kann nur sein, daß  das Experiment nicht

gelungen ist.

Das zweite Mal war in 1964. Facel hatte es finanziell

schon sehr schwierig, aber man (besonders Daninos)

blieb fanatisch tätig, Lösungen zu suchen, z.B. auch um

höhere Leistungen zu ermöglichen für den Facel III,

wodurch bessere Verkäufe entstehen konnten. 

So entstand der Gedanke, daß  vielleicht der moderne

4- Zyl. BMW Motor der „Neue Klasse“ zu diesem Zweck

sehr geeignet sein konnte. 

Daninos hat damals Kontakt aufgenommen mit

Paul Hahnemann, Vertriebsvorstand bei BMW, und

schon in Mai 1964 wurde ein 1800 TI Motor (+ Kupp-

lung, Getriebe und Kühler) an Facel geliefert.

Dieser Motor ist tatsächlich ausprobiert worden in

einem Facel 6 Cabriolet und man war damit sehr

zufrieden und bekannt ist, daß Paul Badré (Generaldi-

rektor von Facel im letzten Jahr im Auftrag von

SFERMA, eine Tochter des Luftfahrtkonzerns

Sud-   Aviation) diese Kombination mit dem

BMW 1800 TI Motor „den besten aller Facel“ genannt

hat.   

Leider hat BMW diesen Motor nicht in Serie liefern

wollen, wahrscheinlich finanzieller Erwägungen wegen.

Der BMW Motor ist ausgebaut und zu BMW zurück-

transportiert worden.
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DAS EXPERIMENT MIT BMW 4-ZYLINDER-

MOTOR WIEDERHOLT.

In meiner Firma AMICALE FACEL HOLLAND

(Teileversorgung für und Restauration von

Facel Vega Fahrzeuge) hatten wir seit 2003

noch ein 1962 F2B Facellia Cabriolet in

Vorrat für Restauration, das leider ziemlich

lange stehen geblieben war.

Während dieser „Wartezeit“ ist der Ge-

danke geboren worden,  daß es sehr inte-

ressant sein könnte,  das Experiment mit

dem BMW 4 Zyl. Motor mit diesem Facel-

lia zu wiederholen.

Mit Hilfe von einem erfinderischen BMW

Neue Klasse Spezialisten haben wir einen

2-L BMW 2000 CS Motor gewählt, anfäng-

lich mit 2 Doppel- Solex- Vergasern und

mit einem 4 Gang BMW- Getriebe. In der

Periode 2009 – 2012 haben wir Probepassungen durch-

geführt von dem Motor + Getriebe in dem Facellia,

wozu am Motor viele Modifikationen notwendig waren

und einige an dem Facellia,  um es perfekt in Ordnung

zu bringen.

Sobald es klar wurde, daß  dieses Experiment in diesem

Facellia klappen würde und erfolgreich sein konnte,

haben wir in 2015 voll angefangen mit der Restaura-

tion der Karosserie und des Fahrgestells auch mit Hilfe

unseres Partnerbetriebs CLASSIC JOB in Dalfsen/Hol-

land für die Blecharbeiten und die neue Lackierung.

Danach folgte die Wiederaufbau (meistens gemacht

von mir selbst) mit mehr Modifikationen, um die Kom-

bination mit dem BMW Motor gut funktionierend zu

bekommen. Ein neues Interieur und Verdeck wurde

angefertigt von unserem Sattler.

Das Bremssystem wurde verstärkt mit größeren

Vorderradbremsen (des kräftigeren Motors wegen)

und wir haben auch unsere elektrische Servolenkung

montiert, damit der Wagen viel geschmeidiger fährt.
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In 2016 haben wir uns dazu entschlos-

sen, daß  Doppel- Weber -Vergaser eine

genauere Motoreinstellung ermöglichen

würden; weiter haben wir das 4-Gang

Getriebe gegen ein BMW 5-Gang

Schnellgang-Getriebe ausgewechselt,

damit der Wagen auf der Autobahn

angenehmer zu fahren sein würde.

Im Grunde war die Restauration vollen-

det Ende 2016, es mußten aber die

Testfahrten auf der Straße noch durch-

geführt werden. Noch immer war alles

sehr vielversprechend.

Im Januar 2017 waren wir mit 13 Facel

Vega- Fahrzeugen anwesend auf der

MECC Maastricht Ausstellung, darunter

auch der BMW Facellia (die Haube blieb aber noch

strikt geschlossen).

In 2017 sind viele Testfahrten gemacht und weitere

Verbesserungen und Motor/ Vergasereinstellungen

durchgeführt worden. Der Wagen wurde immer

besser und angenehmer.

In Mai 2017 wurden Probefahrten und Einstellungen

abgeschlossen mit einer Endprüfung auf einer elektro-

nischen Test-Bank, wobei auch nachgewiesen wurde,

daß der Motor 120 DIN-PS liefert bei 5500 Tourenzahl

mit einer sehr stabilen Kraftentwicklung.

Paul Badré hatte Recht, daß die Kombination mit

diesem BMW Motor einer der besten Facel Vega hätte

sein können

Inzwischen gehört der Facellia einem BMW Diplom-

Ingenieur in München.

Hans Ruhé

www.classicargarage.com/amicalefacelholland

Facel Vega Bilder Copyright Marc Vorgers
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Am Abend des 30. Augusts

2020 bekam ich einen Anruf

von meinem Bruder. Er er-

zählte mir, dass ein Bekann-

ter von ihm einen 1800 TI

angeboten bekommen hat.

Da der derzeitige Besitzer

des Autos weder Interesse

noch Wissen über das Auto

hatte, wollte er gerne eine

Werteinschätzung haben.

Da ich aber selbst einen 1800

besitze, brauchte ich ihn

auch nicht unbedingt. Am

Abend habe ich noch mit

meinem Sohn Benjamin darü-

ber gesprochen, der dann

entschied: „Anschauen

könnte man ihn ja mal…“

Also meinen Bruder angerufen, ob es Bilder gibt,
die man schon mal begutachten könnte. Eine
Stunde später kamen diese dann per WhatsApp.
Es war wirklich ein 1800 TI. Fahrgestellnummer
passte. Und das Auto sah auf den Bildern, soweit
man es erkennen konnte, auch ganz gut aus.
Fahrzeugschein und Brief, sowie diverse Rech-
nungen, waren auch noch vorhanden.

Da Kassel von uns nicht allzu weit entfernt ist,
machten wir einen Besichtigungstermin aus. Die-
ser fand dann erst vier Wochen später statt. Aber
die Zeit konnte ich nutzen, um zu schauen, was ich
noch an Teilen aus alten NK-Schlachtfahrzeugen
habe. Es war noch einiges da, was man hätte ver-
bauen können. Zum Beispiel diverse Dichtungen,
TISA-Felgen oder ein TISA-Lenkrad. 

Ende September ging es dann bei bestem Wet-
ter Richtung Kassel. Als wir ankamen, standen
wir vor einem verlassenen Vorstadthaus mit
bester Wohnlage. 

Dort stand der BMW in der Garage. Nachdem
dann auch der Bekannte meines Bruders und
der Verkäufer eingetroffen waren, konnten wir
endlich in die Garage schauen. Der BMW
wurde erstmal unter die Lupe genommen. Die
Innenausstattung war wie neu, der Lack (Pola-
ris) stellenweise schlecht, Frontmaske war
schon neu gekommen, Kotflügel und Einstiege
auch. Die Schweißarbeiten müssten aber
nachgearbeitet werden. Und allgemein war
überall leichter Flugrost verteilt, denn die Ga-
rage war nicht die trockenste.

B e s i c h t i g u n g  e i n e s  1 8 0 0  T IB e s i c h t i g u n g  e i n e s  1 8 0 0  T I
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Der Rest war aber in brauch-

barem Zustand.

Der Wagen war fast komplett,
nur die Stoßstangen fehlten.
Mit einem Endoskop schauten
wir dann noch in die Holme
und auch in den Kofferraum,
da dieser leider verschlossen
war und wir ihn nicht aufbre-
chen wollten. Dort lagen dann
noch die Radkappen, Zier-
ringe und neue Bremsschei-
ben - 
…leider nicht die Stoßstan-
gen. 

Der Verkäufer erzählte uns
dann noch, wie er in den Be-
sitz des 1800 TIs kam. Er
kaufte das Haus, um es platt
zu machen und etwas Neues
darauf zu bauen. Beim Leer-
räumen des Hauses, es soll
einem „Messiehaus“ geähnelt
haben, fand er das Auto unter
viel Kram und alten Teppi-
chen. 
Der BMW hatte 1979 das
letzte Mal TÜV bekommen,
wurde aber erst 2015 abge-
meldet.

Schlussendlich haben wir den Wagen nicht
genommen, da er doch überall Arbeit mit sich
gebracht hätte und einfach komplett ausei-
nander genommen werden müsste. Dafür
kamen wir mit dem Verkäufer preislich nicht
zusammen. 

Ein paar Wochen später habe ich aber erfah-
ren, dass der Wagen verkauft wurde. Viel-
leicht taucht er mal irgendwo auf einem
Treffen oder sonst wo auf, Fahrgestellnum-
mer habe ich ja.   

B. Genz
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Endlich war es soweit, dass das 35. Neue

Klasse Treffen im Saarland stattfinden konnte,

aber doch stellten sich viele Teilnehmer eine

Frage: Wage ich es mein Schätzchen aus der

Garage zu holen? Die Wetterprognose für das

Veranstaltungswochenende war erschreckend:

Unwetter, Starkregen und letztendlich drohen-

des Hochwasser. So hat es kurzfristig ver-

ständlicherweise einige Absagen gegeben,

aber 56 Gleichgesinnte aus dem ganzen Land

trafen sich wie immer am dritten Juli-Wochen-

ende, dieses Jahr in Losheim am See. Die Ge-

meinde Losheim am See hat zwölf Ortsteile

und gehört zum Landkreis Merzig-Wadern im

Saarland.

Unsere Anreise begann bereits am Mittwoch davor

und da wir an zwei Hochwasserrisikogebieten vor-

beifahren mussten, haben wir an dem Tag früh-

morgens unsere bereits in den Oldtimer

verladenen Taschen/Clubgeschenke/Plakate usw.

umgeräumt. Eine erstaunliche Erkenntnis brachte

die Aktion hervor: Der Kofferraum eines BMW

3200CS kann es mit dem eines E32 aufnehmen,

der Stauraum ist identisch. Spätestens auf der Au-

tobahn haben wir dann mehrere Stoßgebete gen

Himmel gesandt, dass wir nicht mit dem Bertone

losgefahren sind. 

Die Fahrt war geprägt

von viel Regen, viel

Wasser auf der Auto-

bahn und kurzfristigen

Sperrungen der Stra-

ßen. Zwischendurch

konnte ich eine telefoni-

sche Anfrage von Man-

fred Scholz, dem

Organisator des Tref-

fens und unser Tages-

ziel, nach unserem

aktuellen Aufenthaltsort

auch nur mit der Frage

beantworten: Auf der

Autobahn - mehr konnte

man nicht erkennen…

Mit uns reiste an dem Tag in Neunkirchen-Seel-

scheid im Rhein-Sieg-Kreis aufgrund der weiten

Anfahrt die Familie Tracht an. Nachdem wir Man-

freds Schätzchen und seine beeindruckende Mi-

niatursammlung von BMW-Modellen begutachtet

haben, verbrachten wir zusammen mit italieni-

schen Freunden von Manfred einen äußerst ge-

selligen Abend. Ein toller Auftakt zum

bevorstehenden Neue Klasse Treffen.

3 5 .  BMW - N e u e  K l a s s e - T r e f f e n3 5 .  BMW - N e u e  K l a s s e - T r e f f e n

i m  S a a r l a n di m  S a a r l a n d
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Am Donnerstag ging es dann mit vier

Fahrzeugen Richtung Saarland zum

Hochwälder Wohlfühlhotel am Loshei-

mer Stausee. Diese Anfahrt war pro-

blemlos, es blieb trocken, allerdings

wurde einem das Drama der Hochwas-

serkatastrophe bei der Fahrt an Ko-

blenz vorbei vor Augen geführt. Im

Saarland angekommen, konnten wir

weitere Clubmitglieder begrüßen. 

Die meisten hatten sich zu-

letzt 2019 beim letzten

Neue Klasse Treffen gese-

hen, so dass die Wieder-

sehensfreude groß war.

Mit ca. 30 Personen ließen

wir den Tag gemütlich bei

einem Abendessen unter

freiem Himmel direkt am

Ufer des Stausees Los-

heim ausklingen. 

Der Freitag begann zumin-

dest für uns und Familie

Genz mit einem kleinen

Einkauf zu Weihnachten.

Glauben Sie nicht? Im Out-

let Villeroy & Boch kann

man ganzjährig Geschirr,

Gläser und sonstige Deko

kaufen. Das Verkaufsareal

beherbergt ein separates

Geschäft nur mit Weih-

nachtsgeschirr und allem

was dazu gehört oder soll

ich lieber schreiben mit

allem was das Herz der

Frau begeht? In jedem Fall

war der Ausflug ein voller

Erfolg für uns Viere und als wir zum Hotel zu-

rückkamen war der Parkplatz schon gut gefüllt.

Wiedersehensfreude lag auch hier deutlich in der

Luft, es bildeten sich spontan kleine Grüppchen

zum Austausch und natürlich zum Bestaunen der

bereits eingetroffenen Fahrzeuge. 

Seite 106 und 107_BMW-Bavaria Journal  21.07.2021  08:57  Seite 2



108

Gegen 16 Uhr star-

teten wir gemein-

sam in einer

Fahrzeugkolonne

zum örtlichen Ei-

senbahnmuseum.

Der Weg war nicht

weit und wir konn-

ten in zwei Reihen

auf dem großzügi-

gen Parkplatz vor

dem Museum einparken. Ins Museum selber, das

von der Gemeinde Losheim betrieben wird, kamen

wir nicht rein, da es aufgrund der aktuellen Lage

dauerhaft geschlossen ist. Uns begrüßte daher der

Vorsitzende des Museums-Eisenbahn-Clubs Los-

heim am See und erklärte die Geschichte der Ei-

senbahnentwicklung im Saarland. Wir konnten

nach einer etwas sehr ausführlichen geschichtli-

chen Beschreibung noch einen Blick auf den Lok-

schuppen und die Werkstatt werfen. In dieser

befindet sich gerade ein Packwagen und die 2.

Dampflok in der Aufarbeitung. 

Der Termin dauerte länger als gedacht und so ging

es schon fast nach Rückkehr zum Hotel gleich

zum gemeinsamen Abendessen im benachbarten

Brauhaus. Dort wurde uns ein traditionelles Saar-

ländisches Buffet angeboten. 

Doch bevor es eröffnet wurde, begrüßte uns der

stellvertretende Bürgermeister der Gemeinde und

skizzierte uns die zukünftigen touristischen Pla-

nungen, unter anderem am Stausee. 
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Unser Präsident Wolfgang Niefanger begrüßte an-
schließend alle Teilnehmer, wünschte für die
nächsten Tage viel Spaß an dem Treffen der
Neuen Klasse Freunde und übergab das Wort
den Organisatoren, die den genauen Ablauf er-
läuterten. Der Abend klang mit dem Verkauf von
Clubkleidung und vielfältigen Benzingesprächen
gemütlich aus. Einige führten ihre Gespräche
noch in kleinerer Runde in der Hotellobby fort.
Alles in allem war es ein gelungener erster
Abend des aus 2020 nachgeholten Treffens.
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Samstagmorgen hieß es nach einer für viele zu

kurzen Nacht früh aufstehen, denn pünktlich um

08:45 Uhr startete „Walter“, unser touristischer

Führer für den Tag, die Fahrzeugkolonne mit guter

Laune und saarländischem Gemüt. 

Ziel war zunächst die Völklinger Hütte. Das Welt-

kulturerbe Völklinger Hütte ist eine Welterbestätte

der UNESCO in Deutschland und das erste Denk-

mal aus der Blütezeit der Industrialisierung, das in

die Welterbeliste der UNESCO aufgenommen

wurde. Bis dato waren nur Kathedralen, Altstädte

oder Schlösser Weltkulturerbe geworden. In sei-

ner Bedeutung steht es gleichberechtigt neben

den ägyptischen Pyramiden, der Großen Mauer

Chinas, dem Kölner Dom oder dem Great Barrier

Reef in Australien. 

In der Völklinger Hütte spiegelt sich das Zeitalter

der Hochindustrialisierung. 

Die historischen Anlagen der Roheisenproduktion

sind komplett erhalten. Mehrere Kilometer Besu-

cherwege führen zu Meilensteinen der Technikge-

schichte wie dem einmaligen Erzschrägaufzug,

den gewaltigen Gebläsemaschinen und der Sin-

teranlage. Die Völklinger Hütte ist eine Erfahrung

mit allen Sinnen. Man kann sich vorstellen, wie es

sich angefühlt haben muss, im ohrenbetäubenden

Maschinenlärm der Gebläsehalle zu arbeiten oder

am Abstich zu stehen, wenn mehr als 1.000 Grad

heißes Roheisen aus den sechs Hochöfen geflos-

sen ist. Ein besonderes Erlebnis ist neben dem gi-

gantischen Gewirr der Rohre der Aufstieg auf die

Aussichtsplattform über den Hochöfen in 45 Meter

Höhe. Von dort kann man die gesamte Industrie-

landschaft des Weltkulturerbes überblicken.
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Bei unserer Führung wurden nach und nach die

verschiedenen Stationen durchschritten und

dabei entdeckten wir die Multimedia-Einführung

in der Sinteranlage mit einer Zeitreise von den

Anfängen der Völklinger Hütte bis in die Gegen-

wart im 21. Jahrhundert. Der Rundgang nahm

uns mit auf mehr als 7000 Meter spannende, gut

beschilderte Wege durch das Weltkulturerbe

Völklinger Hütte. 

Von so viel Kultur wird

man hungrig und was

bietet sich da mehr an,

als ein wiederum typi-

sches saarländisches,

aber diesmal kaltes Buf-

fet, das „Walter“ und

seine Frau auf dem

Parkplatz der Völklinger

Hütte aufgebaut hatten.

Das war für alle ein

Highlight, der Saarlän-

der würde sagen: „gudd

gess un getrunk“.

Frisch gestärkt und bester

Laune ging es dann weiter zum

nächsten Ziel, einem Ziel für das

die Oldtimer einen steilen Berg

erklimmen mussten: die Cloef.

Das ist der schönste und be-

kannteste Aussichtspunkt mit

Blick auf die Saarschleife. Er

liegt 180 m hoch über dem

Fluss im Ortsteil Orscholz. Oben

angekommen, wurde es kurz

schwieirg, denn ein ordentliches

Aufstellen war gefordert worden

- wie gut, dass es ein Führungs-

fahrzeug gab.
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Warum es so wichtig war, or-

dentlich einzuparken? Wir

konnten durch eine zugelas-

sene Ausnahme direkt vor

dem Tagungs- und Besu-

cherzentrum Cloef-Atrium

einparken. Dort wurden wir

übrigens gleich stille Zeugen

einer stattfindenden Hoch-

zeitzeremonie.

Die Teilnehmer hatten auf

dem felsigen Ausguck Zeit

zur freien Verfügung. Man-

che nutzten diese für einen

Besuch im Café, schauten

rüber zum Baumwipfelpfad

oder genossen einfach nur

den Ausblick. Von dort ging

es auf einer landschaftlich schönen Strecke zum

Hotel zurück, wo auch schon gleich nach einer kur-

zen Verschnaufpause das Abendprogramm an-

stand.

Zu Beginn der Abendveranstaltung ehrte Manfred

Scholz den ältesten Teilnehmer Hans Georg

Tracht aus Bad Salzdetfurth mit beachtlichen 88

Jahren. Wolfgang Niefanger hatte Präsente mit-

gebracht für die zwei Pechvögel. Das war Peter

Arndt mit einer undichten Kühlwasserpumpe an

seinem 635CSI und Jürgen Schnürle, der im Vor-

feld an seinem E3 eine defekte Zylinderkopfdich-

tung feststellen musste. 

Ebenfalls bedankte er sich bei den Organisatoren

für die gute Durchführung des Treffens und über-

reichte Manfred Scholz und Gerald Lächler eben-

falls ein Präsent. Unser touristischer Führer am

Samstag „Walter“ wurde ebenfalls mit einem flüs-

sigen Präsent bedacht und seine Frau bekam

einen Blumenstrauß überreicht. Zu guter Letzt be-

dankte sich „Walter“ bei allen Teilnehmern für den

herrlichen Tag und drückte seinen Dank in der Ver-

losung eines Tontopf-Männchens aus. Roland Ull-

mann konnte das Geschenk, stellvertretend für alle

Teilnehmer des Treffens in Empfang nehmen. 

„Mir wisse, was gudd iss“ - so lautet ein saarländi-

scher Spruch.
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Der Abend klang wieder gesellig im Saal des

Brauhauses, in der Hotellobby oder draußen auf

der Hotelterrasse aus. Die Fachgespräche kamen

auf dem Treffen nicht zu kurz. Das gesamte Tref-

fen fand übrigens selbstverständlich unter Be-

achtung der geltenden Corona-Regeln statt. Den

Organisatoren sei an dieser Stelle nochmal herz-

lich für die Ausrichtung des Treffens gedankt.

Am nächsten Morgen herrschte schon früh

Aufbruchstimmung. Für manche Teilnehmer

lag eine weite Heimreise vor ihnen, denn es

warteten unterwegs einige Straßensperrun-

gen wie z.B. auf der A1. 

Trotz der aktuell schockierenden Hochwas-

serlage, die während des ganzen Treffens

ein Thema war, war es gut, sich gesehen

und ausgetauscht zu haben. Während des

gesamten Treffens haben wir Glück mit dem

Wetter gehabt, zwischendurch kam sogar

die Sonne heraus. 

2022 wird das Treffen übrigens im Groß-

raum Solingen stattfinden. Ralf Ulrich und

Roland Ullmann haben sich bereit erklärt die

Organisation zu übernehmen.

Moni Ewe

Bilder: Gerhard Knöll und Moni Ewe
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