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Bei der Aussprache der aktiven Mannschaft im Dezember 2010 sprach unser Vorstand Roman Geiger 

die Frage an, was aus unserem Oldtimer wird!  

Da seit der letzten Hauptuntersuchung durch den TÜV schon mehr als 5 Jahre vergangen waren und 

ohnehin bei der letzten TÜV-Untersuchung gravierende Mängel aufgedeckt wurden, sind nun 

umfangreiche  Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten erforderlich.  

Die grundlegende Frage war, ob er instandgesetzt oder verkauft wird. 

Bernhard Griesche hatte sich auf das Thema vorbereitet und konnte uns in einem kleinen Referat die 

Geschichte und Instandsetzungsmöglichkeiten darlegen. Darüber hinaus hat Bernhard einen 

voraussichtlichen Kostenrahmen von etwa  2500 € geschätzt (hauptsächlich die Bremsanlage und die 

gesamte elektrische Anlage). 

Nach kleiner Diskussion und Beratschlagung entschied man sich den Oldie wieder instandzusetzen. 

Bernhard erklärte sich bereit, die Organisation und Durchführung in die Hand zu nehmen. 

Bereits an diesem Abend fanden sich einige Kameraden interessiert zu helfen.  

Michael Gruber, der sich bisher auch schon um das Fahrzeug gekümmert hat, sowie Joachim 

Krumbacher (beide passive Mitglieder) sagen ihre fachmännische Hilfe zu. 

In der alten Werkstatt der Firma Brutscher konnten wir unseren Oldtimer  unterbringen und ab Mitte 

Februar  2011 fachgerecht Instand setzen. 

Die Arbeiten begannen mit dem Aufbocken des Fahrzeugs, um die Bremse instandsetzen zu können. 

  

Bei der Prüfung der elektrischen Anlage stellen wir fest, dass eine komplette Neuverkabelung 

erforderlich ist. Diese Arbeiten haben sehr viel Zeit in Anspruch genommen. 

  

Während dieser sehr umfangreichen elektrischen Arbeiten haben wir das gesamte Fahrzeug nach 

weiteren möglichen Mängeln untersucht und diese abgestellt. Hierbei haben wir Motor, Getriebe, 
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Achsen sowie die Schmieranlage überprüft und wenn erforderlich instandgesetzt. Bei der zentralen 

Schmieranlage entschieden wir uns für den Ausbau und das Ersetzen durch Schmiernippel. Das ganze 

Fahrzeug war durch die zentrale Schmieranlage ölverschmutzt. 

    

  

Die Arbeiten an der elektrischen Anlage dauerten länger als vermutet, sodass wir uns entschieden 

Wasserförderpumpe, die seit 1975 nicht mehr in Betrieb war, und den undichten Tank auszubauen 

und soweit wie möglich zu reparieren. 

  

Holzarbeiten am Aufbau wurden von Andreas Baumgartner und Christian Raps zusätzlich erledigt. 

 

Nach Fertigstellung der elektrischen Anlage, dem Zusammen- und Einbau der Pumpe und des Tankes 

wurde ein Probelauf absolviert. Dabei wurde festgestellt, dass die Kupplung nicht mehr sauber 

trennt. Das hieß für uns: Kupplung ausbauen und hoffen, dass noch Teile beschafft werden können. 
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Bernhard konnte einige Teile besorgen und nach sehr aufwändigem Aus- und Einbau wurde das 

Fahrzeug wieder bewegt. 

  

Nun konnten wir einen Termin beim TÜV machen. Toni und Louis fuhren bei der Fa. Zobel zur 

Prüfung vor. Hansi Ammann (TÜV Süd) schaute das Fahrzeug durch und stellte kleine aber 

unerhebliche Mängel fest. Wir bekamen die ersehnte Plakette. 

  

Zum Tag der offenen Tür stand unser alter 5er zusammen mit dem kompletten Fuhrpark zur 

Besichtigung und Erklärung da. 

Am 29.10. unternahmen der Vorstand Roman Geiger, Kommandant David Huber und Franz Eberle 

sowie Anton Brutscher und Bernhard Griesche mit Frauen einen Ausflug anlässlich Davids 

Geburtstags zum Kaffee Maier in Schweineberg. Es war ein sehr lustiger Nachmittag. 

Als Dank für die geleistete Arbeit von ca. 1500 Arbeitsstunden machte das Instandsetzungsteam 

einen Ausflug ins Oldtimer-Museum von IVECO-Magirus in Ulm.  

 

Im August 2012 ist das Fahrzeug seit 70 Jahren in Oberstdorf.  

Es gibt noch viel zu tun, wir müssen dran bleiben!  

Das Instandsetzungsteam bedankt sich bei der Vorstandschaft und allen Kameraden für die 

Unterstützung und die gute Zusammenarbeit. 


