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ie die Anwesenden bei  der 
diesjähr igen Jahreshaupt-
versammlung mitbekom -
men haben, konnte wegen 

der Abwesenhei t  des Kassenwar tes 
Bengt kein Kassenber icht  vorgelegt 
und deswegen der Vorstand nicht 
ent lastet  werden.
Das ist  dem Grunde nach nicht 
schl imm, wir  müssen dies,  um den 
Vorschr i f ten gerecht zu werden, nur 
bei  nächster Gelegenhei t  nachholen. 
Eine außerordent l iche Mitg l ieder-
versammlung ist  n icht  er forder l ich, 
es re icht  aus, wenn dieses Proze -
dere kurz im Rahmen eines Tref fen 
– genug st immberecht igte Mitg l ieder 
vorausgesetz t-  er ledigt  wird.

Bis dahin werden auch die let z ten 
noch ausstehenden Arbei ten und 
Prüfungen, die wegen der Probleme 
bei  der Übergabe der Aufgaben des 
Kassenwar tes notwendig geworden 
waren, abgeschlossen sein.
Was das Thema Clubf inanzen angeht , 
so besteht kein Grund zur Sorge – 
wir  s ind wie al l  d ie let z ten Jahre gut 
aufgeste l l t  und haben auch etwas auf 
der hohen Kante.  Zinsen gibt  es dafür 
schon lange nicht  mehr,  aber so geht 
es ja A l len und überal l .

Kräf t igen Zustrom wird die Clubkasse 
erhal ten,  wenn sich al le,  die in den 
let z ten Jahren nach Scheibendichtun -
gen ver langt haben, diese bei  Mar io 
beste l len würden.

Dazu eine wicht ige Ansage:
Es wird keine neue Nachfer t igung von 
Scheibendichtungen geben!
Wenn die Nachbestel lung abverkauf t 
ist ,  wird es keine wei teren Auf lagen 
geben! Dafür l iegen mehrere Gründe 

vor –wir  haben sie auf der let z ten 
JHV angesprochen-,  recht l iche, 
organisator ische und auch techni -
sche. Wie Mar io ausführ te,  können 
wir  f roh sein,  daß es überhaupt 
noch geklappt hat ,  mit  diesen 50 
Jahre al ten,  e igent l ich schon wei t 
h inter der Verschle ißgrenze l ie -
genden Formen brauchbare Dich -
tungen hergestel l t  zu bekommen. 
Es ist  sogar so,  daß die Maschine, 
auf der die Dichtungen gefer t igt 
wurden, e igent l ich schon ausge -
muster t  war und hät te verschrot tet 
werden sol len.  Der let z te Arbei ter, 
der diese Maschine bedienen kann, 

geht Ende diesen Jahres in Rente.
A lso Leute,  kümmer t  Euch rechtzei -
t ig,  so lange der Vor rat  re icht ,  n icht 
daß das Gejammer groß ist ,  wenn die 
let z te Dichtung verkauf t  ist .
Wir  wissen nicht ,  was die Zukunf t 
br ingen wird,  ob es neue Technologi -
en geben wird,  etwa 3D-Drucker,  mit 
denen man solche Dichtungen her-
ste l len kann – aber wenn so etwas 
kommen sol l te,  dann wird es et l iche 
Jahre dauern,  b is es für  K 70 -Schei -
bendichtungen reichen wird (wenn 
auch wohl nicht  25 Jahre,  so wie 
jet z t  mit  diesen Dichtungen.

Nun zu einem anderen Thema: 
nächstes Jahr steht das Jubi läum 50 
Jahre V W K 70 an. Ob es of f iz ie l le 
Veranstal tungen bei,  mi t  oder von 
V W –von welcher Abtei lung auch 
immer- geben wird,  wissen wir  noch 
nicht .  Wir  ver lassen uns nicht  darauf 
– daß es in der Vergangenhei t  Ge -
würge gegeben hat ,  spezie l l  bei  den 
Jubi läen im Werk Salzgi t ter,  ist  ja a l l -
gemein bekannt-,  sondern p lanen un -
sere übl ichen Ak t iv i täten wie P f ingst-
t ref fen,  Hol landtref fen oder Bockhorn 
im übl ichen Rahmen wie die let z ten 
Jahre auch. Sol l ten wir  e ingeladen 
werden, an V W-Veranstal tungen te i l -
zunehmen, sei  es e in Tag der of fenen 
Tür im Werk Salzgi t ter,  e in Stand auf 
der Techno Classica oder ähnl iches, 
werden wir  schauen, daß wir  uns dor t 
e inbr ingen können. Hinterher laufen 
werden wir  n icht .

                                             / /
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spass

er kennt die 90er-Jahre Kuppelshow mit dem 
unvergessenen Rudi Carrell nicht? Drei paa-
rungswillige Kandidaten/ -innen stellten sich 
hinter einer Wand dem potenziellen Partner 

vor. Zum Schluss fasste eine sexy Stimme die Eigen-
schaften des Bewerbers bzw. der Bewerberin zusammen. 

Beim K 70 würde sich das wohl folgendermaßen 
anhören: Nun, lieber K 70-Interessent, welches Modell-
jahr soll Dein Herzblatt sein? 

Das Modelljahr 71? 
Die Erstserie, welche noch nah am NSU-Entwurf ist, mit 
liebevollen Details wie Edelstahlleisten an den Schaltta-
fel, beleuchtetem Handschuhfach und Türkontaktschal-
ter im Fond? Allerdings mit Kinderkrankheiten behaftet, 
wovon die meisten allerdings ausgestanden sein sollten.

Oder das Modelljahr 72?  
Die schlimmsten Macken sind behoben, die Pubertät 
quasi überstanden. Neue Stoßfänger sind eingezogen. 
Für den Alltag ein Typ, welcher sich nicht festlegen mag. 
Immer wieder neue Sachen, wie geänderte Kupplungs- 
und Schaltbetätigung und zum Schluss eine andere Optik 
mit neuem Bugbleich.

Oder doch lieber der reife Typ Modelljahr 73? 
Facelift mit Doppelscheinwerfern und Schlitzen im Bug-
bleich, präziserer Gangschaltung, gepflegtere Umgangs-
formen durch geänderte Getriebelagerung ebenso wie 

eingezogene Kotflügel. Der Strebertyp, aber verlässlich 
und gut verarbeitet. Der K 70 fürs Leben, im Herzen im-
mer noch ein NSU. Als Sportler im Jogginganzug ab Mai 
auch mit 100 PS.

Oder willst Du mehr in Richtung VW? Dann wäre 
der 74er etwas für Dich.  
VW-Lenkrad nebst Schalter- und Sicherungsdose. Hupt 
mit dem Lenkrad. Wischt statt hupt. Allerdings ist dieser 
Typ ein Knauserer. Er spart am Stabilisator hinten und an 
der Reserveleuchte des Kraftstoffes. Zudem neigt er zur 
Selbstauflösung, mehr noch als seine Vorgänger.

Das Beste kommt zu Schluss? Leider nicht. Der 75er 
mimt die Salzgitteraner Resterampe. 
Er braucht auf, was noch im reichlich gefüllten Lager ist. 
Günstig in der Anschaffung, 30% unter Liste, und macht 
zum Schluss das Licht aus. 

So, lieber HERZBLATT-
K a n d i d at ,  w e l c h e r  
VW K 70 soll denn nun 
Dein Herzblatt sein?//

TExT: MARKUS RETZ

W
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Die älteren Benziner sind gar nicht 
die grossen Umweltsünder

mmer mehr Städte verbieten älteren Dieselau-
tomobilen die Einfahrt, ganze Streckenzüge und 
Quartiere werden gesperrt. Stuttgart, Paris, usw., 
sie alle sind betroffen und die Besitzer älterer 

Fahrzeuge natürlich dazu. Beim Absperren wird sofort mit 
der grossen Kelle angerichtet, wenn man ältere Diesel 
verbieten kann, dann gleich die alten Benziner mit, so die 
Devise.

Dabei sind die Benziner ab Euro 2 immer noch besser 
bezüglich NOx-Emission im realen Fahrbetrieb als mo-
derne Dieselmotoren mit Euro 6, wie nun neue Untersu-
chungen im realen Fahrbetrieb (!) zeigen.

Das Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) des 
Kantons Zürich misst seit über 20 Jahren die Luftqua-
lität in einem Vorort von Zürich (Gockhausen) mit dem 
RSD-System (Remote Sensing Detector). Damit werden 
die Abgase der vorbeifahrenden Fahrzeuge berührungs-
frei am Strassenrand gemessen. Dies sind also Mes-
sungen im realen Fahrbetrieb rund um die Uhr über alle 
Jahreszeiten hinweg, keine Prüfstandsversuche. Umso 
interessanter sind die Ergebnisse, die dank aufwändiger 
Datenanalyse sogar Rückschlüsse auf einzelne Fahr-
zeug- und Altersgruppen erlauben, denn nicht nur die Ab-
gase werden analysiert, sondern auch die Autos anhand 
ihrer Zulassung erkannt.

Neue Ergebnisse wurden gerade vor kurzem publiziert 
und sie zeigen, dass Benziner gegenüber Dieseln deut-
lich besser abschneiden, was die NOx-Anteile anbelangt 
und dass selbst Euro-1-Benziner nur unwesentlich über 
den NOx-Anteilen liegen, die moderne Euro-6-Diesel aus-
stossen. Zudem zeigt es sich, dass Benziner die durch 
das Gesetz vorgegebenen NOx-Anteile meist knapp 
erfüllen oder gar untertreffen über die einzelnen Abgas-
normen hinweg.

Hier noch ein kurzer Exkurs zu den Euro-Normen. Euro 
1 wurde am 1. Juli 1992 eingeführt und gilt ab 1. Januar 
1993 für Neufahrzeuge. Euro 2 folgte 1996, Euro 3 per 
2000. Euro 4 kam 2005, Euro 5a vier Jahre später, usw. 
Alle diese Normen verschärften den Ausstos von CO, 
HC und NOx kontinuierlich, aber bereits vorher waren 
die Benziner mit Katalysator schon deutlich besser als 

vom Gesetz gefordert, denn mancher Oldtimer mit Kat 
aus den Achtzigerjahren erfüllt Euro 1 oder sogar Euro 2. 
Das Gros der Youngtimer aber muss Euro 1 bis Euro 2 
schaffen.

Bei den Messungen des AWEL zeigt sich nun, dass gera-
de diese Autos ziemlich gut abschneiden, die Euro-1-Au-
tos stossen gar 10 Prozent weniger NOx aus im Fahrbe-
trieb als vom Gesetz gefordert. Die Euro-2-Fahrzeuge 
produzieren etwas mehr (1,3 x), absolut aber wegen der 
verschärften Mengen deutlich weniger (4,7 Gramm pro kg 
Treibstoff) und liegen damit besser als die Euro-6-Diesel 
(8,0 Gramm pro kg Treibstoff). Die früheren Diesel waren 
übrigens mit 18,6 Gramm (Euro 5) bis 14,6 Gramm (Euro 
1) tatsächlich deutlich schlimmere NOx-Produzenten als 
die Benziner.                                                                     //

TExT: BRUNO VON ROTZ  GEFUNDEN IN WWW.ZWISCHENGAS.COM 

I

gefunden In den medIen



TExT UND FOTOS: JENS TANZ

ch kann nicht gut loslassen. Autos 
kommen und gehen. Einige bleiben 
nur kurz, andere bleiben lange. Einige 
sind nur etwas schrägere Transport-

kisten für den notwendigen Weg von A nach 
B, andere haben eine lange Geschichte und 
begleiten einen ganzen Lebensabschnitt 
emotional und bleibend.  
 
Der 1971er VW K 70 gehört zu meinen Au-
tos mit Geschichte. Mit eigener, persönlicher 
Geschichte aus meiner Kindheit und nach über 10 Jahren 
auch mit einer neueren, selbst erlebten Geschichte in der 
Welt der Erwachsenen. Aber so viele Geschichten sich 
auch stapeln – ein Tag hat nur 24 Stunden und ein Jahr 
hat nur 365 Tage. Ich habe inzwischen gelernt, dass ich 
das nicht ändern kann. In meinem Leben ist kein Platz 
mehr für einen kleinen, liebebedürftigen Goldklumpen 
aus Salzgitter. Und die Rumsteherei macht ihn nicht 
besser. Jetzt wohnt er wieder in der Schweiz, wo er mal 
herkam.

Es war hart genug, das Inserat aufzusetzen.

Das Ding kam vor über 10 Jahren zu mir. Anfang 2008 
lebte ich noch ein völlig anderes Leben als jetzt. Meine 
Ehe war seit zwei Jahren keine mehr, und das halbfinni-
sche Fräulein Altona war nur die Freundin einer Exfreun-
din aus den 90ern, als mir diese Kindheits-K 70-Gedan-
ken in den Kopf kamen. Im selben Jahr noch tat ich mir 
den goldenen KaSi an, und als ich ihn zusammen mit Örg 
auf meine therapeutische Herbstlaub-Tour vorbereitete 

serIen - nachschlag

Schweizer Käse Loslassen
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I
Zu verkaufen.

Seit fast zwei Jahren ist unsere Serie „Sand-
mann‘s Welt“ ausgelaufen. Sechs Jahre lang 
hatte uns Jens Tanz mit den Geschichten um 
seinen K 70 regelmäßig unterhalten. Dann 
versiegte diese Geschichtenquelle weil er 
das Fahrzeug verkaufte. Die letzte Story ist er 
uns seitdem schuldig geblieben - bis heute:

Bereit für die große Reise



serIen - nachschlag
telefonierte ich schon fast jeden Abend mit der Halbfinnin, 
mit der ich heute zwei gemeinsame Töchter habe. So 
lange ist das schon her. Und wer bei den „Vorbereitungs“ 
Geschichten zur Retrotour ganz genau hinguckt, kann im 
Hintergrund das Knudsen Coupé sehen, das ich seit drei 
Jahren fahre. Die Welt ist ein Dorf, und Kiel sein Markt-
platz. Auf diesen Marktplatz hatte ich den KaSi bei ebay 
Kleinanzeigen geworfen. Erfolgreich, wenn auch erst 
nach 12 Monaten.

Und jetzt sitze ich auf dem Beifahrersitz und räume das 
Handschuhfach leer. Wie immer habe ich einen Karton 
auf dem Schoß, in den alle Reliquien vor einem Auto-
verkauf reinwandern und der dann die nächsten Jahre 
vermutlich irgendwo im Regal zur Zeitkapsel reifen wird. 
Da liegen noch Ahoi-Brause Tüten, Schleckmuscheln 
und Kaugummis von unserer Herbstlaub-Tour, vielleicht 
die emotional aufwühlendste Reise, die ich in meinem 
bisherigen Leben gemacht habe. Visitenkarten mit Adres-
sen, die es schon gar nicht mehr gibt. Eine schreckliche 
Krawatte und das Foto von meinem Papa, auf dem er 
halb so alt war wie ich heute. Das pinnte immer auf dem 
Armaturenbrett, denn mein Papa war es, der damals 
einen K 70 gefahren hat. So. Ich glaube ich habe alles 
raus, Kofferraum leer, Handschuhfach, alle Ablagen… so 
aufgeräumt sah der Kleine schon lange nicht mehr aus. 
In zwei Stunden kommt Sven mit seinem Freund aus der 
Schweiz. Die nehmen den dann mit…

Und als die beiden wirklich da sind wird mir schon ein 
bisschen schwer ums Herz. Von den regelmäßig be-
wegten Autos waren mein Audi V8 und dieser KaSi die 

beiden mit der längsten Beständigkeit. Jeweils 10 Jahre, 
das ist fast ein Viertel meines Lebens. Wobei ich den V8 
im Alltag bewegte und den KaSi immer nur mal mit einem 
Überführungskennzeichen, als es das noch für Autos 
ohne TÜV gab. Vornehmlich passierte das im Winter bei 
Schnee und Eis oder zum Weihnachtsmarkt in Uelzen mit 
meiner kleinen großen Tochter. Den V8 herzugeben fiel 
mir schon nicht leicht, aber da war der Leidensdruck der 
anstehenden Reparaturen größer als meine Geduld. Und 
außerdem gibt es ihn ja noch immer, mit vielen anderen 
neuen Teilen drin, aber es ist immer noch „mein“ V8.

Der KaSi hat mir nie was getan. Der war immer da, mal 
in dieser Scheune, mal in jener Garage. Er sprang immer 
an, er rostete nicht mehr als gewöhnlich und er wur-
de nicht sonderlich älter über die Jahre. Und trotzdem 
war seine Zeit für mich gekommen. Er ist inzwischen 
in einem Zustand, wo man ein wenig Hand ans Blech 
anlegen muss (ja jaaaaaaaa El Gigante, ich WEISS, das 
liegt auch an meinen schrecklichen Salzfahrten…), um 
ihn am Leben zu halten. Die Technik ist gesund, alles 
funktioniert, aber untenrum braucht das Auto Liebe. In 
Form von Blech. Und vielleicht auch ein bisschen Lack. 
Wenn das jetzt gemacht wird, hat man ein Leben lang 
Freunde an dem Auto ohne Lobby. Wenn das jetzt nicht 
gemacht wird, ist der Aufwand irgendwann so groß, dass 
sich keiner mehr rantraut. Und ich habe keine Zeit dafür. 
Wenn ich Zeit in ein Auto investiere, dann wäre es mein 
Granada in der Garage im Keller. Das ist meine ureigene 

8 1-2020

Fast schon sauber…

Von der Bühne herunterrangieren.

Zack drauf auf dem Trailer.

Zeit, Lebewohl zu sagen.
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Vergangenheit. Der KaSi war „nur“ Zeitzeuge.
Während ich so in Gedanken vor mich hinschwardoniere 
und alte Geschichten ausgrabe und verlinke, laden Sven 
und sein Kumpel den Goldklumpen selbstfahrend auf den 
Trailer. Ich habe den beiden noch alle maladen Stellen 
gezeigt. Ich verkaufe Autos lieber ehrlich und etwas 
unter dem Preis als teuer und mit späteren Nachfragen. 
Der VW ist nicht im besten Zustand, aber er ist im Kern 
gesund, vollständig und fahrbereit. Ich wollte vor einem 
Jahr mal viel mehr Geld dafür, als ich jetzt bekommen 
habe. Wie weiter oben geschrieben – es ist ein Auto ohne 
Lobby. Wer den abfeiert, der hat schon mindestens ei-
nen. Und wer vielleicht einen will, hat gerade nicht genug 
Geld oder eine Frau, die zurecht sagt, dass die anderen 
fünf Autos auf dem Hof aber erstmal weg müssen. Viele 
nehmen den K 70 nicht wahr, und nur alle zwei Jahre 
kommt mal jemand daher und will genau SO EINEN. 
Sven ist so jemand. Und dann ist er auch noch ein echt 
netter Zeitgenosse. Meine Kinder finden das auch, denen 
hat er nämlich zwei große Tüten randvoll mit Schweizer 
Schokolade mitgebracht.

Fahren die beiden jetzt echt mit meinem KaSi weg? Ja. 
Ich fürchte ja. 
 
Was mich hier und heute beruhigt ist, dass der kleine 
Goldene in sehr liebevolle Hände kommt. Sven kennt 
die über 30 Geschichten von dem Auto, und auch wenn 
ich nun kein „prominenter Vorbesitzer“ bin ist die Historie 
zumindest der vergangenen 10 Jahre schriftlich nachvoll-
ziehbar. Er will den Wagen wieder neu aufbauen und sich 
dafür viel Zeit nehmen. Und das ist gut für das Auto, bei 
Sven in der Schweiz hat er es definitiv besser als bei mir 
im hohen Norden. Trotzdem fühlt es sich komisch an, als 
die beiden den Trailer aus der Einfahrt meines kleinen 
Häuschens rauszirkeln. Die Einfahrt, die es in sich hat, 
weil links und rechts viele große und kleine Findlinge 
liegen. Ein Teil von mir will hinterherlaufen und rufen 
„STOP! STOP! Alles zurück, ich will ihn DOCH behalten!!“ 
Und ein anderer Teil ist froh, dass der treue Wagen nun 
besser behandelt wird als von mir. Hach.

Und weg. Die beiden wollen heute Abend noch ein 

bisschen Strecke machen, dann irgendwo in einem Hotel 
übernachten und morgen Abend in ihrer Heimat in der 
Schweiz ankommen. Zollformalitäten haben sie schon 
im Vorfeld geklärt, das ist ja auch nicht immer so einfach. 
Ich stehe noch lange auf der Straße in der kalten Dunkel-
heit und blicke einem Auto nach, das schon seit Minuten 
verschwunden ist. Das war sie dann also, meine Zeit mit 
dem K 70. Ein Auto, mit dem ich ausschließlich schöne 
Erlebnisse verbinde. Jetzt, wo er weg ist habe ich Platz 
für neue Ideen. Äh… nein, noch nicht ganz. Erstmal muss 
auch der Scorpio vom Hof. Aber Platz für Neues ist ja so 
oder so gut. Neue alte Autos, neue Geschichten.

Ich stiefel langsam über den Rasen hoch zu meiner Ter-
rasse. Dort zünde ich mir eine Pfeife an und trinke etwas 
zu viel Oppenheimer Krötenbrunnen, einen lieblichen 
Weißwein, den ich immer raushole, wenn ich nachdenk-
lich bin. Ein leiser, winterlicher Landregen tropft von den 

Eichen auf die Laternen. Ich bin traurig.
Sven ist NICHT traurig. Sven freut sich über sein neu-
es Goldstück, und die Bilder, die er mir von unterwegs 
schickt, sprechen ihre eigene Sprache. Vielleicht geht 
die Geschichte des KaSi ja doch noch weiter, nur eben 

serIen - nachschlag

Da rollt er dahin.

Mein allerletztes Kasi-Bild.

Das muss Liebe sein.



 

in einem anderen Land. In einem Land, in dem er auch 
zugelassen war, bevor er erst zu den Ludolfs kam.  

https://www.youtube.com/watch?v=UYGEo-
mIcWsc. Ab Minute 36, schaut mal rein…

Bezeichnenderweise kommt in der Folge auch ein 
schwarzer Scorpio vor, das war mir damals gar nicht auf-

gefallen… Nach den Ludolfs landete er bei mir, na ja, und 
ab da ward ihr ja alle quasi dabei. Der goldene Käse be-
kam in den 10 Jahren ein paar Löcher, aber die machen 
ihn ja erst so richtig schmackhaft. Schweizer können ja 
gut mit Käse. Und wie geht es jetzt weiter?

Das weiß nur der Sven. Ich schreib ihm gleich mal wie-
der. Der KaSi ist jedenfalls gut in einer trockenen Tiefga-
rage angekommen und wartet nun auf seine Wiederau-
ferstehung. Und spätestens wenn er fertig ist, werde ich 
wieder einmal in die Schweiz fahren. Ich war da schon 
viel zu lange nicht mehr, dabei kenne ich doch ein paar 
wirklich nette Zeitgenossen da unten!

Nächste Woche wird der Schlacht-Scorpio abgeholt. Und 
die Woche drauf der schwarze Glupschi. Also… eigent-
lich sind die alle schon weg, aber ich will ja ein bisschen 
die Chronologie einhalten. Ich kann nicht gut loslassen. 
Und ihr? Werdet ihr KaSi vermissen? Oder seid ihr eher 
neugierig auf das, was als nächstes kommt?                  // 

serIen - nachschlag

Hallo in der Schweiz.

Dieser Beitrag ist dem Blog http://www.sandmanns-welt.de entnommen.

1-202010
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damals

März 1970 
Durch die Übernahme der Autovermietung 
Selbstfahrer Union GmbH, des größten Autover-
mieters in Deutschland, verstärkt der Volkswa-

gen Konzern sein Engagement in einem zukunftsträch-
tigen Geschäftszweig. Die zum 1. Januar 1971 in SU 
interRent Autovermietung GmbH umfirmierte Tochter wird 
1988 mit der Europcar zur Europcar International S.A. 
fusioniert. Volkswagen besitzt 50 Prozent der Anteile an 
dem in Boulogne-Billancourt ansässigen Unternehmen, 
das in acht Ländern Tochtergesellschaften unterhält und 
über eine Flotte von 40 000 eigenen Fahrzeugen verfügt. 

Die Europcar-Gruppe wird von Volkswagen zum  
1. Januar 2000 komplett übernommen.

Das Foto muß natürlich irgendwann nach Beginn des 
Modelljahrs 1973 aufgenommen worden sein, weil die zu 
sehenden K 70 Doppelscheinwerfer haben, die es ja bis 
Modelljahr 1972 einschließlich noch nicht gab. 

Gibt es eigentlich im Club jemanden, der noch ältere 
NSU-Unterlagen hat oder ggf. sogar unbekannte Bil-
der vom K 70 Kombi?                                                     //

TExT: DANIEL HENNIGS

1.
Als iRnoch interRent hieß

... und zu VW gehörte

Berlin, 1971. Die Digitalisierung 
beginnt: nach dem Autoschalter 
kommt der Fernseh-Autoschal-
ter der Berliner Sparkasse. „Der 
Kunde kann vom Auto aus 
schnelle Zahlgeschäfte, wie 
Scheckeinlösungen und Ein-
zahlungen ohne Zeitverlust und 
Parksorgen erledigen“, schreibt 
die Sparkasse der Stadt Berlin 
West am 19. Januar 1971 in 
einer Pressemitteilung. Die Ab-

wicklung läuft per Rohrpost. Das Vorgehen sei ganz einfach, 
heißt es in einem Werbeflyer: „Sie bleiben im Wagen und drü-
cken auf den Knopf. Jetzt erscheint ihr Gesprächspartner im 
Fernsehbild. Hier werden Sie über eine Fernseh- Sprechanla-
ge persönlich bedient. Und dann – Gas geben – weiterfahren.“

fundsache
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Verwendung dieses Artikels unter ausdrücklicher, freundlicher Genehmigung der Redaktion AutoClassic, München
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Verwendung dieses Artikels unter ausdrücklicher, freundlicher Genehmigung der Redaktion Oldtimer PRAxIS, Mainz
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                                   presseInformatIon

in Artikel im Kölner Stadt Anzeiger vom 4. Au-
gust verunsicherte die Freunde der historischen 
Mobilität. Darin heißt es: die Stadtverwaltung in 
Köln wird die bereits bestehende Umweltzone 

vor allem um die rechtsrheinischen Stadtgebiete erwei-
tern. Diese Maßnahme soll die Grenzwertüberschreitung 
und die damit eventuell möglichen Fahrverbote in einzel-
nen Straßen verhindern. 

Die Entwicklung der Umweltzonen im Großraum Köln 
wurde von Anfang an durch den DEUVET Bundesver-
band OldtimerYoungtimer e.V. begleitet. Bei der Erstel-
lung und Fortführung des Luftreinhalteplans wurde vom 
DEUVET immer wieder darauf hingewiesen, dass die 
Fahrzeuge mit H-Kennzeichen in ihrer geringen Anzahl 
und den niedrigen Jahresfahrleistungen nur unmerklich 
zur Gesamtbelastung beitragen.  

Das Amt für Verkehrsmanagement in Köln hat diese Ar-
gumente aufgenommen. In der erweiterten Umweltzone 
gilt daher auch in Zukunft die bekannte Plakettenrege-
lung, bei der Fahrzeuge mit grüner Plakette und die ihnen 
gleich gestellten Kraftfahrzeuge mit H- oder roten 07er 
Kennzeichen bewegt werden dürfen. 

Wenn in anderen Städten Fahrverbotszonen eingerichtet
werden, die nicht mit einer Umweltzone übereinstim-
men, sind von diesen Fahrverboten Oldtimer mit H- und 
07-Kennzeichen nicht automatisch ausgenommen. In 
derartigen Fällen kommt die Euro Klassifizierung für Die-
sel (z.B. Euro 4 und schlechter) oder Benziner (z.B. Euro 
1 und 2) zur Anwendung. Daher begrüßen wir es, dass 
die Stadt Köln davon Abstand genommen und die allge-
meine Umweltzone erweitert hat.

Zum DEUVET: Gegründet als „Arbeitsgemeinschaft der deut-
schen Veteranenund Markenclubs e.V.“ im Jahre 1976 auf der 
VETERAMA in Mannheim. Für die Deutsche Veteranenfahrzeug-
gemeinschaft wurde das Kürzel DEUVET gewählt und als Bun-
desverband Oldtimer-Youngtimer e.V. beim Deutschen Bundestag 
in Berlin akkreditiert. Durch permanente Arbeit hat der DEUVET 
die gesetzlichen Regeln für Oldtimer-Fahrzeuge und 1997 auch 
das H-Kennzeichen mitbestimmt.

Nach Beginn der Arbeit des Parlamentskreis Automobiles Kultur-
gut in Berlin im Jahr 2009 ist der DEUVET regelmäßiger Teilneh-
mer und ein wesentlicher Partner für Projekte und Umsetzung 
der aktuellen Aufgaben. Mit Gründung der Historic Vehicle Group 
am EU Parlament in Brüssel ist der DEUVET dort ebenfalls für die 
Interessen der Oldtimerfahrer tätig. 

Die Geschichte des DEUVET und der deutschen Oldtimer-Szene 
wurde 2017 in einem Buch veröffentlicht. Titel: „Jetzt fahr‘ erst 
mal...“. Der DEUVET gilt als die einzige demokratisch gewähl-
te Interessen-Vertretung in Bund, Ländern und der EU. Er ist 
kompetenter Gesprächspartner für Politik, Wirtschaft und vielen 
Fachkreisen u.a. für Versicherungen, Oldtimer-Veranstaltungen 
sowie juristischen Fragen zum historischen Fahrzeug.
 
 
 
Rückfragen bitte an:
Jan Hennen
DEUVET Bundesverband Oldtimer-Youngtimer e.V.
Vizepräsident für Kommunikation
kommunikation@deuvet.de www.deuvet.de                     //

DEUVET sorgt für weiterhin freie Fahrt 
für Fahrzeuge mit H-Kennzeichen in Köln

E
Fotocollage: A. Kernke
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as Herz klopft auf den ersten Metern. Der Motor 
heult laut auf. Zu laut? Ich bin etwas verunsi-
chert: Ich sitze erstmals am Steuer eines Old-
timers, der Wagen ist acht Jahre älter als ich. 

Peter Rodenberg hat ihn mir überlassen – er scheint 
Gottvertrauen zu haben. Ich finde den K 70 von 1972 
sofort schön – so ein elegantes Auto! Und das Orange 
ist einfach nur super. Wir hatten mal einen orangefarbe-
nen (neuen) Mini – warum müssen Autos heute immer 
schwarz, weiß oder silberfarben sein?

Beim zweiten Anfahren in der Schlange vor dem Start der 
Neuwieder Food-Rallye finde ich den Schlupfpunkt schon 

besser. Dann die erste Kurve – ich muss ordentlich am 
dünnen Lenkrad kurbeln. Doch der K 70 ist wirklich brav. 
Rodenberg sagte, dass er dem Oldtimerneuling bewusst 
ein Auto überlassen hat, das leicht zu fahren ist. Er hat 
Recht: Ich gewöhne mich recht flott an die Steuerung, der 
VW verzeiht viel.

Die langen Schaltwege machen mir etwas zu schaffen, 
ich rühre hin und wieder im Getriebe. Gut, dass Peter 

D

rallye-event

TExT: TIM KOSMETSCHKE, FOTOS: ANDREAS KERNKE, HANS WERNER RODENBERG

K 70-Fahren 
verändert  
den Blick

Tim Kosmetschke (40) ist Redaktionsleiter der Rhein-Zeitung in Neuwied. Bei der zehnten Food-Rallye am   
31. August 2019 fuhr er auf Einladung der Veranstalter und von Peter Rodenberg erstmals einen Oldtimer – 
Rodenbergs orangefarbenen K 70, Baujahr 1972. In der Wertung der Rallye landeten Kosmetschke und seine 
Beifahrerin auf Platz 125 von knapp 130. Den Tag im K 70 genossen sie trotzdem. Seinen Artikel darüber kann 
man im Internet lesen unter www.ku-rz.de/k70neuwied



nicht in der Nähe ist… Obwohl der Wagen so gutmütig 
ist, verlangt er auf dem ersten Teilabschnitt meine ganze 
Aufmerksamkeit. Außerdem verlieren wir recht bald den 
vor uns fahrenden Ford Granada aus dem Blick, sodass 
wir selbst den Weg anhand des Bordbuchs finden müs-
sen – mit einem 911er im Nacken. Punkte für die Rallye-
wertung sammeln wir jedenfalls vorerst keine.

Dafür Sympathiepunkte: Wir können es kaum glauben, 
wie viel Aufmerksamkeit der Wagen erregt – immer wie-
der winken uns Passanten lächelnd zu, manche recken 
den Daumen. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich 
zuletzt in meinem Mini Applaus für meine Fahrkünste be-
kommen habe. In der Neuwieder Fußgängerzone kommt 

dann eine Frau im mittleren Alter ans Fahrerfenster und 
strahlt: „Ein K 70, in so einem habe ich fahren gelernt.“ 
Das Auto weckt Emotionen. Auch wir haben ständig ein 
Lächeln im Gesicht.

Rodenberg hatte uns ein wenig in die Geschichte des 
Modells eingeführt – Stichwort „ungeliebtes Kind“. 
Vielleicht ruft er gerade deshalb auf der Rallye so viele 
Reaktionen hervor – der Wagen mag im kollektiven Au-
togedächtnis der autovernarrten Deutschen nicht so tief 
verankert sein wie der Käfer, der Bulli oder der 911er Por-
sche. Aber wer sich an ihn erinnert, erinnert sich offenbar 
besonders gut.
 

rallye - event
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Bei einer Stempelprüfung wird unser weniges Wissen auf 
eine harte Probe gestellt: „Ist das ein Ro80?“, werden wir 
gefragt. Ich schüttle vorsichtig den Kopf: „Nein, ein K 70.“ 
Nächste Frage: „Vier Zylinder?“  Zaghafte Antwort: „Ja…“ 
Glück gehabt – mehr Fragen kommen nicht. Ich hätte nur 
noch die PS-Zahl zu bieten gehabt. 75.
 
Die kommen im Laufe des Tages zum Einsatz, auf län-
geren Landstraßenabschnitten lasse ich den K 70 flott 
laufen – er zieht bewundernswert leistungswillig mit. Ein 
BMW E30 Cabrio kann uns jedenfalls nicht entkommen. 
Und wir bekommen auch noch mehr gereckte Daumen.
Je sicherer und selbstverständlicher die Handhabung des 
Wagens gelingt, umso mehr kann ich die Fahrt genießen. 

Normalerweise mache ich so etwas nicht – Fahren aus 
Vergnügen. Doch es macht Freude. Die Landschaft zieht 
dahin, meine Perspektive wird entspannter. Nach und 
nach schaffen wir es sogar, die Rallye-Rätsel einigermas-
sen zu lösen. 
 

Oldtimerfahren verändert den Blick, 
 
K 70-Fahren macht Spaß. Es ist eine neue Erfahrung. 
Eine schöne. Und im Wagen eingeschlossen haben wir 
uns auch nicht. Gut, dass uns Peter Rodenberg den Kniff 
mit dem Griff gleich zu Anfang gezeigt hat.                     //
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verkauf

eien wir doch mal ehrlich: so gut wie jeder, der ei-
nen K 70 ab dem Modelljahr 1974 (das im August 
1973 begann) fährt, dürfte sich schon am „Kä-
fer-Lenkrad“ gestört haben. Im (aufgrund umsichti-

ger Fahrweise eher weniger wahrscheinlichen) Fall einer 
Kollision mag der Vierspeichen-Volant mit der großen 
Prallplatte zwar ein Sicherheitsplus bieten. Aber rein op-
tisch paßt dieses Lenkrad einfach nicht in den K 70, weil 
im Grunde jeder VW-Kenner dieses Lenkrad sofort mit 
den gegenüber dem K 70 veralteten Heckmotorenwagen 
des Konzerns verbindet, zumal es ja auch in Typ 3 und 
Typ 4 verbaut war. Das bis 1973 verwendete, sportliche 
Dreispeichenlenkrad des K 70 (baugleich übrigens auch 
im Audi 100, dort mit dem Ringe-Logo) war da jedenfalls 
die bessere Wahl, kann aber aufgrund der Lenksäulenbe-
schaffheit bekanntlich nicht in den Spätmodellen nach-
gerüstet werden. Bei einem LS-Sondermodell mit Rallye-
streifen wäre natürlich auch ein gerne als „Spucknapf“ 
bezeichnetes Rennlenkrad denkbar, doch wem das dann 
doch zu viel des guten ist, der kann, wenn er sich am 
Käfer-Lenkrad sattgesehen und –gedreht hat, ein Zwei-
speichen-Lenkradmodell des VW-Konzerns verwenden.

Es handelt sich allerdings nicht um dieses häufig auch 
gebraucht angebotene Lenkrad des Golf 1: 

mit der Teilenummer 171 419 655 A. Dieses Lenkrad hat 
zwei schüsselartig nach innen weisende Speichen, was 
dazu führt, daß Blinker- und Scheibenwischerhebel daran 
hängen bleiben. Es muß deshalb ein Lenkrad mit gerader 

Hupendruckplatte 
und mit Verfor-
mungselement sein.

Daher kommt 
wahrscheinlich nur 
dieses VW-Lenkrad 
in Frage.

Die Teilenummer lautet 171 419 651A. Ich habe dieses 
im März 2019 nach langwieriger Suche bei einem franzö-
sischen Teilehändler (Internet: www.piece-auto-occasion.
com) gefunden, gekauft und eingebaut. Dieser Händler 
war, zumindest damals, der einzige weit und breit, der 
dieses Lenkrad online anbot, es ist komplett offensichtlich 
schwer zu bekommen. Bei VW-Classicparts gibt es nur 
den Unterbau ohne Hupendruckplatte. Der Unterbau wur-
de übrigens auch im Porsche 924 verwendet (und ist ge-
braucht gut erhältlich), die Hupendruckplatte wurde dann 
für die VW-Modelle mit dem Wolfsburg-Logo versehen.

Das Lenkrad hat einen geringfügig kleineren Durchmes-
ser (38 cm) als das Käfer-Lenkrad (40 cm), ist aber hin-
sichtlich der Lenkkräfte kein Problem. Mit seiner schlich-
ten und zurückhaltenden Optik paßt es, wie ich finde, gut 
ins Auto und wirkt ob des geringeren Durchmessers auch 
etwas moderner (wie es der K 70 ja auch war!). Da es 
auch aus den 70er Jahren datiert, ist es zeitgenössisch.

Über weitere Lenkrad-Ideen würde ich mich übrigens 
freuen (Leserbriefe in der nächsten K 70-Post?).             // 

24 1-2020

A lt e r n at i v e  z u m  „ K ä f e r - L e n k r a d “
TExT UND FOTOS: DANIEL HENNIGS

S

Wicht ige  Anmerkung der  Redakt ion : 
 

ACHTUNG! In diesem Zusammenhang weisen fach-
kundige Clubmitglieder explizit darauf hin, dass der 
zuvor beschriebene Umbau zum Erlöschen der Be-
triebserlaubnis und zum Verlust des Versicherungs-
schutzes führt! Dieser Umbau ist NICHT TÜV-konform. 
 

Ein nicht auf den VW K 70 zugelassenes Lenkrad 
MUSS UNBEDINGT durch einen Sachverständigen 
begutachtet und anschließend in die Fahrzeugpapie-
re eingetragen werden! (Ausnahme: ABE). 

anleItung



ieber Marcel (Mitverfasser der Titelstory, Anm. d. 
Redaktion),
es freut mich, dass Du noch immer meinen ehe-
maligen K 70 fährst. Weniger erfreulich war es, 

dass Du vor dem Pfingsttreffen Probleme mit ihm hattest. 
Du hattest ihn am 1.August 2015 von mir fahrbereit über-
nommen. Im Neuzustand war er nicht. 

Dazu einige Anmerkungen: Beim  Kilometerstand von 
243377 mit Erstmotor habe ich das Auto von einer mir 
bekannten älteren Dame fahrbereit übernommen. Er wur-
de mir vor die Tür gebracht. Das war am 11.12.2004. Die 
reiselustige Dame war mit dem K 70 zweimal in Afrika 

und viel in Europa unterwegs, daher der hohe Kilometer-
stand. Krankheit und Alter beendeten ihre Reiselust mit 
dem K 70  nach 31 Jahren. Noch in der DM-Zeit hatte sie 
ca. 28.000 DM für die Erhaltung ausgegeben!!!

Im Jahr 2005 habe ich mit der Vollrestaurierung begon-
nen und im Herbst beendet. Es wurden alle beweglichen 
Teile aus- und abgebaut. Der Rest-K 70 wurde hochkant 
in Seitenlage gebracht, rechts und links. So konnten die 
Blech- und Schweißarbeiten gut erledigt werden.

Jetzt aber zu dem Problem, das Du mit  der Bremsanla-
ge hattest. Eine K 70-Krankheit sind die 8 Kolben in den 
zwei Bremssätteln. Nach einigen Jahren sitzen einige 
Kolben fest, vor allem, wenn Fahrzeuge wenig bewegt 
werden. Wer rastet, der rostet. Bei dem K 70, den meine 
Frau beruflich 10 Jahre fuhr, gab es solche Probleme 
nicht. Das Auswechseln  der Bremsscheiben und der 
Bremssättel ist ziemlich mühsam. Ich schätze, dass in 
solchen Fällen Neuteile eingebaut werden. Seit 1978 hat-
te ich sieben K 70, jetzt noch drei. Bis jetzt habe ich noch 
keinen neuen Bremssattel gekauft. Die alten wurden 
repariert.

Jetzt Experten nicht weiterlesen: ich habe die alten Sättel 
auseinandergeschraubt, die Schutzmanschetten entfernt 
und mit Rostlöser zwei Tage behandelt. Auch danach 
waren die Kolben nicht rauszudrücken. Sie saßen bom-
benfest. Beim Rausdrücken brachen Teile vom Kolben-
rand ab. Was tun? Dann kam ich auf die Idee, die Kolben 
reinzudrücken. Darum spannte ich den halben Sattel in 
den Schraubstock und presste den Kolben nach innen 
und er bewegte sich. Das war die Lösung. Jetzt konnte 
ich die Kolben mit Leichtigkeit rausdrücken.

Die Kolben und die Zylinder haben im oberen Bereich 
fast immer Flugrost, der die Rückstellung der Kolben 
nach einer Bremsung verhindert.  Diese festsitzenden 
Kolben bewirken die starke Erhitzung der Bremsschei-
ben. Es entsteht das Problem, das Du in der Story 
beschrieben hast.

Leserbrief - Stellungnahme  
zur Titelstory „K 70 Club-Pfingsttreffen 2019 und 
der steinige Weg dorthin“ in der K 70-POST 4/2019

TExT: JOSEPH WASMUTH

L
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Wenn Kolben und Zylinder keine Mängel aufwiesen, habe 
ich sie mit 800er Ölpapier geschliffen, bis sie glatt waren. 
Danach erfolgte der Einbau. Vorher wurden alle Teile mit 
Bremspaste behandelt und dabei die Leichtgängigkeit 
der Kolben überprüft. Danach konnte der Einbau der 
Bremssättel erfolgen. Später auf dem Bremsprüfstand 
beim TÜV sagte der Prüfer: “Der bremst ja besser als 
viele Neuwagen“. Der Zeitaufwand für die oben genannte 
Maßnahme spielte für mich als Rentner keine Rolle.

Jetzt zum Entlüftungsproblem der Bremsen. Du erwähn-
test, dass Du drei Tage dazu gebraucht hättest, zeitwei-
se mit Hilfe von drei Personen. Das Problem kenne ich 
bestens aus meiner frühen Bastelzeit. Dann kam ich 
auf folgende Idee: nimm einen Luftschlauch mit einem 
Drehverschluss und schraube ihn an den Bremsflüs-
sigkeitsbehälter und an den Kompressor an.  Mit einer 
Druckluftpistole konnte ich dann ganz gezielt von der 
Grube aus Druck auf den Behälter geben. Die Entlüftung 
begann hinten rechts, hinten links, vorne rechts und 
vorne links. Ein durchsichtiger Schlauch wurde auf die 
Entlüftungsschraube gesteckt und in ein Glas . So konnte 
ich im Schlauch sehen, wie die Bremsflüssigkeit kam. 
Sobald  im Schlauch keine Blasen mehr kamen, wurde 
die Schraube zugedreht. Bei dieser Aktion stand ich in 
der Grube. Das war ein Vorteil. Nach jeder Radentlüftung 
überprüfte  ich den Bremsölbehälter, da immer genügend 
Flüssigkeit darin sein musste. 

Grundsätzlich muss man sagen, dass Bremskolben nach 
ca. 8 Jahren mal festsitzen können, auch bei Neuwagen. 
Seit meiner Restaurierung im Jahr 2005 bis zum Frühjahr 
2019 sind 14 Jahre vergangen. Nach einer so langen Zeit 

kann es durchaus passieren, dass die Bremsen klem-
men. Bei meinen Oldtimern betätige ich mehrmals im 
Jahr die Bremsen, um das Festsitzen zu verhindern.

Zu den Federbeinen: Bei der Restaurierung 2005 habe 
ich nach der Rostvorsorge die Federbeine und Ach-
steile wieder eingebaut. Zu meiner Schande muss ich 
gestehen, dass  ich die Windungen der Federbeine 
nicht gezählt und verglichen habe. Die Knallgeräusche 
kamen wahrscheinlich aus dem Domlager der oberen 
Federbeinführung. Das Lager ist ein Verschleißteil, das 
nach ca. 100000 km ausgeleiert ist. Dann entstehen bei 
jedem Schlagloch Knallgeräusche. Aus meiner Sicht war 
es nicht die Feder, die das Knallgeräusch erzeugte. Wer 
einmal ein Federbein zerlegt hat, hat gemerkt, wie stark 
die Feder gespannt ist. Durch eine Windung weniger ist 
die Spannung immer noch beachtlich.

Zu den Antriebswellen: auch das sind Verschleißteile und 
müssen irgendwann getauscht werden. Nach der Res-
taurierung habe ich den Gelben noch ca. 15000 km ohne 
Probleme gefahren. In 10 Jahren ist das nicht viel. Die 
Voreigentümerin ist fast 250000km damit gefahren!

Ich wünsche Dir und Ronja allzeit gute Fahrt mit dem 
Gelben. Aus Alters- und Gesundheitsgründen kann ich 
nicht mehr an K70- Treffen teilnehmen. Schade!

Es grüßt vielmals
Josef Wasmuth 

Und ein dreifaches K 70, K 70, K 70                                //

26 1-2020
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ls Pim im Terminkalender den 8. September 
2019 als Jubiläumstreffen für den niederländi-
schen K 70 Club bekannt gab, da wussten wir, 
dass wir einen festen Termin haben!!!

Für uns begann das Jubiläumstreffen bereits am 7. Sep-
tember mit der Anreise zu Jos und Ellen Sassen, die uns 
freundlicherweise eingeladen hatten, bei Ihnen zu über-
nachten. Das haben wir sehr gerne angenommen und 
trafen nach einer guten Fahrt um 19.00 Uhr planmäßig 
ein. Wir verbrachten einen sehr schönen und gemütlichen 
Spieleabend mit Ellen, Jos und Ihren Mädchen Laura und 
Jose bei niederländischen Kroketten, Wein und anderen 
leckeren Speisen. Das Ganze auch noch mit Blick aus

dem Wohnzimmerfenster auf Jos´ Autos: Ein K 70 Son-
dermodell, ein T 2 Bulli und Teile seines silbernen K 70. 
Wäre das Garagentor geöffnet gewesen, hätten wir auch 
den orangemetallic K 70 vom Wohnzimmer aus sehen 
können.
Nach einer erholsamen Nacht, einem echt leckeren Früh-
stück und dem internationalen Austausch von deutschem 
Krombacher alkoholfrei gegen niederländischen Vla 
(Pudding) starteten wir mit zwei K 70 in Richtung Vinke-

veen zum „meet and greet“ bei Annemarie und Pim. Dort 
angekommen, begann schon bald der internationale Aus

TExT UND FOTOS: MANUELA UND MARIO THIMM

30 Jahre und kein bisschen müde

K 70 Treffen am 8. September 2019 in Vinkeveen / Kasteel de Haar / Niederlande

A
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ls Pim im Terminkalender den 8. September 2019 als 
Jubiläumstreffen für den niederländischen K 70 Club be-
kannt gab, da wussten wir, dass wir einen festen Termin 
haben!!!

Für uns begann das Jubiläumstreffen bereits am 7. Sep-
tember mit der Anreise zu Jos und Ellen Sassen, die uns 
freundlicherweise eingeladen hatten, bei Ihnen zu über-
nachten. Das haben wir sehr gerne angenommen und 
trafen nach einer guten Fahrt um 19.00 Uhr planmäßig 
ein. Wir verbrachten einen sehr schönen und gemütlichen 
Spieleabend mit Ellen, Jos und Ihren Mädchen Laura und 
Jose bei niederländischen Kroketten, Wein und anderen 
leckeren Speisen. Das Ganze auch noch mit Blick aus
dem Wohnzimmerfenster auf Jos´ Autos: Ein K 70 Son-
dermodell, ein T 2 Bulli und Teile seines silbernen K 70. 
Wäre das Garagentor geöffnet gewesen, hätten wir auch 
den orangemetallic K 70 vom Wohnzimmer aus sehen 
können.
Nach einer erholsamen Nacht, einem echt leckeren Früh-
stück und dem internationalen Austausch von deutschem 
Krombacher alkoholfrei gegen niederländischen Vla (Pud-
ding) starteten wir mit zwei K 70 in Richtung Vinkeveen 
zum „meet and greet“ bei Annemarie und Pim. Dort ange-
kommen, begann schon bald der internationale Austausch 
von K 70 – Teilen: Stoßdämpfer aus Frankreich nach 
Deutschland, Scheibendichtungen aus Deutschland in die 
Niederlande und alte Wasserpumpen zum Überarbeiten 
aus den Niederlanden nach Deutschland. Es gab auch 
viele alte Fotos von vor 30 Jahren zu sehen, sowie diver-
se Ordner mit Pressefotos. Während wir uns in internati-
onalen Gesprächen befanden (Niederländisch, Englisch, 
Französisch, Spanisch und Deutsch), versorgt Annemarie 
uns fantastisch mit Kaffee, belegten Brötchen und Obst.

Als besondere Erinnerung an dieses Jubiläumstreffen 
brachte Michel Linskens eine spezielle Blumenvase aus 
der Region mit, auf der sich alle Teilnehmer für die nächs-
ten 30 Jahre verewigten. Dieses Unikat befindet sich nun 
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in der Obhut von Annemarie und Pim.

Mittags brachen wir auf zu einer Konvoifahrt durch die 
schöne niederländische Landschaft zum Kasteel de Haar 
bei Utrecht mit acht K 70 und einem VW Jetta.

Hier entstanden Gruppenfotos von allen Fahrzeugen und 
Teilnehmern. Bevor wir die Schlossbesichtigung began-
nen, fuhr gerade ein Brautpaar in einem alten, weissen 
Rolls-Royce ab. Die Besichtigung des pompösen Schlos-
ses lief gesetzt und friedlich ab, bis ein Teilnehmer durch 
lautstarkes Umwerfen einer Absperrung die Ordner auf 
den Plan rief. Glücklicherweise wurde der Betreffende 
nicht in den Kerker gesperrt. 

Leider mussten wir nun die Rückreise antreten, da unser 
Heimweg wohl der längste war. Der Rest konnte den Tag 
im Schlosscafe ausklingen lassen.

Wir bedanken uns sehr herzlich bei Annemarie und Pim 
für die gelungene Organisation des Treffens und bei Ellen 
und Jos für das Asyl.  
                                                                                          //
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p een zonnige zondag troffen 
een kleine 20 personen met 
onder meer 8 K 70’s elkaar 
in Vinkeveen. Het was een 

internationaal gezelschap met bezoekers 
uit Nederland, Duitsland, Frankrijk en 
zelfs uit Mexico. Na de lunch liet Michiel 
Linskens dit 30e najaarstreffen van de K 
70-Club NL niet ongemerkt voorbij gaan. Met passende woor-
den overhandigde hij Pim en Anne Marie een bijzondere vaas 
waarop alle aanwezigen als herinnering hun naam schreven. 
Dank Michiel!

Na de lunch kronkelde een kleurrijke stoet K 70’s een uur lang 
over kleine weggetjes en rechte zuwes (een zuwe is vanouds 
een pad door het moeras). De tocht ging door gehuchten en 
buurtschappen langs de oostelijke rand van het Groene Hart 
van de Randstad. Wij reden van Vinkeveen naar Haarzuilens. 
In die laatste plaats vond 30 jaar geleden ook de 1e K 70-bijeen-
komst in Nederland plaats. Dit keer bezochten wij in Haarzuilens 
een van oorsprong middeleeuwse kasteel, dat eind 19e eeuw 
door Pierre Cuypers in extravagante stijl herbouwd werd. In dit 
grootste kasteel van Nederland vertelden goed geïnformeerde 
zaalwachten ons desgevraagd uitvoerig over de leefwijze en het 
wel en wee van de niet onvermogende bewoners van het slot. 

Na een drankje op het terras van het kasteel heeft een aantal 
deelnemers samen elders nog wat gegeten en gedronken. En 
het glas geheven op alle nog komende  
K 70-feestjes!                                                                                      //

het Groene Hart en kasteel Haarzuilens

K 70-Najaarstreffen op 8 september 2019:  
TExT: PIM TIELKEMEIJER

O
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e jaarlijkse “technische dag” van de K 70-club 
werd voor de editie 2019 gehouden in het Bra-
bantse Oss. Goed bereikbaar; ook vanuit België 

was er belangstelling, er kwam niemand uit Duitsland, het 
internationale van onze club was deze keer voornamelijk 
regionaal. De meeste noodzakelijke onderdelen waren 
tevoren geregeld en een stuk uitlaat, radiator, trekhaak en 

nog wat klein spul lagen klaar om gemonteerd te worden.

De bedoeling van de technische dag is dat we wat meer 
kennis en vaardigheid opdoen om onze auto’s goed te 
kunnen onderhouden. Samen sleutelen en elkaar helpen 
bij iets wat niet lukt. En natuurlijk niet te vergeten: de K 
moet je aan het eind van de dag weer veilig naar huis 
kunnen rijden, een complete grote beurt zit er niet in 
laat staan een restauratie. Maar…. als je alle technische 
dagen tot nu toe bezocht hebt kan je thuis al een aardig 
stukje sleutelen. Zelfredzaamheid is het beoogde doel. 

Op een grote tafel stonden koffie, thee, frisdrank, koeken, 
broodjes en krentebollen, appels en bananen klaar om 
genuttigd te worden en ondertussen konden we nog even 
wachten op een paar laatkomers die door pech zoals b.v. 
een lekke band een beetje vertraagd waren. We kregen 
ook nog bezoek van een verdwaalde Passat, maar die 
deed niet mee aan het sleutelgenot en had vooral grote 
belangstelling voor het reilen en zeilen van onze club. 

Na de middagmaaltijd werd het tijd om aan het werk te 

Technische dag bij Corné in Oss

Koffietafel

1-2020 31

TExT UND FOTOS: JAAP VAN RIESEN

D

Belgische gast

voorraad auto‘s van Corné

verwijderen uitlaat
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gaan, één K ging de brug op om te worden voorzien 
van een goede uitlaat. De einddemper bleek een gat te 
hebben aan de bovenzijde en deze werd met pijp en al 

vervangen. De uitlaat van de K 70 hangt aan de achter-
zijde meestal een beetje te laag. Een goede oplossing 
zou zijn ook de achterzijde van de einddemper te gaan 
ondersteunen. Een ophanghaak aan de bodem monteren 
en een flink stuk dekzeil-elastiek om de einddemper heen 
en klaar is Kees. Een eenvoudige klus om thuis te doen.

Een radiator slijt en kan beschadigen en verstoppen. De 
K heeft nog een mooie ouderwetse radiator met koperen 

buisjes en zonder modernistisch plastic. Dat betekent dat 
een radiator ook te repareren is, maar dan moet je wel 
heel goed kunnen solderen. Van de radiator van vandaag 
waren een heleboel lamellen beschadigd, nou eigenlijk 
verdwenen. Dat is heel gek, daar is dus iets onvoorzich-
tigs mee gebeurd, maar in ieder geval koelt het zonder 
lamellen niet goed meer. Zo lang er nog genoeg voor-
raad is is vervanging door een beter gebruikt exemplaar 
rendabel, maar vroeg of laat zijn die ook niet meer verkri-
jgbaar. Een gebruikte radiator moet natuurlijk wel schoon 

Nieuwe uitlaat

Uitlaat en trekhaak bijna klaar Nieuwe radiator staat klaar

uitleg verwijderen klokken
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en waterdicht zijn, dus….. eerst proberen en daarna heel 
erg voorzichtig hanteren, want zo’n ding is erg kwetsbaar. 
Een beetje kruipolie op de boutjes van de oude radiator 
kan geen kwaad. Meestal zit het ding al vele jaren vast 
en dan is het prima als de boutjes even hebben kunnen 
voorweken. Ondertussen de koelvloeistof aftappen, de 
plug zit aan de rechterzijde onderaan het motorblok ach-
ter het uilaatspruitsuk (sleutel 22). Vergeet niet de kraan 
van de kachel open te zetten, ook die moet leeg.  Laat de 
koelvloeistof niet zomaar op straat lopen, het is chemisch 
afval en gebruik voor het opvangen een afwasteiltje of 
zoiets. Neem wel een grote want er kan bijna 4 liter uit 
komen.  Als alles leeg is, slangen loshalen en controleren 
of ze nog heel zijn. Dan kan de “nieuwe” radiator er in, de 
slangen aansluiten met nieuwe slangklemmen. Afvullen 
met verse koelvloeistof (uitsluitend blauwe en ook nooit 
mengen met een andere kleur), de motor starten en 
warm laten draaien. Als de thermostaat open gaat  kan 
er weer koelvloeistof worden bijgevuld. De kachelkraan 
blijft tijdens dit proces open staan, lekker warm! Als het 
koelvloeistofniveau constant blijft en alle luchtbellen uit 
het systeem verwijderd zijn kan de dop er weer op en kun 
je gaan rijden. Controleer steeds je motortemperatuur en 
voor iedere rit het koelvloeistofniveau. En heel belangrijk: 
zo nu en dan de radiator schoonmaken, vooral na een 
winterse rit met opspattend pekel en als je dan elke 3 jaar 
de koelvloeistof helemaal ververst blijft je motor lekker 
koel.
 

Dashboardverlichting vervangen is niet zo lastig, maar 
het ziet er wel spectaculair uit. Het lijkt echt een hele 
operatie en je buren denken al snel dat je een heel erg 
goede monteur bent. Om gemakkelijk bij de klokken te 
komen verwijder je het stuur. Zet vooraf de wielen recht 
vooruit, dan weet je aan het eind hoe het stuurwiel er 
weer op moet. Verwijder de kunststof plaat midden op het 

stuur en dan zie je de grote moer die los moet. Doe even 
voorzichtig, direct achter het stuur zit een stevige veer. 
Draai de moer 3 à 4 hele slagen los (sleutel 24), wrik het 
stuur los en als de druk van de veer er af is kan je het 
stuur verwijderen. Achteraan de klokken steken twee me-
talen schroeven uit die je kunt losdraaien en het geheel 
is dan verwijderbaar. Het gehele klokkenspel kan er aan 
de voorzijde uitgetrokken worden. Voordat je van alles 
losrukt, kijk eerst even welke aansluitingen waarvan zijn. 
De combischakelaar voor ruitenwisser/ richtingaanwijzer 
zit met 1 schroef vast. Twee grote stekkers voor electri-
sche aansluitingen en een kabel voor de snelheidsmeter, 
eigenlijk is dat alles. Kapotte lampjes kan je zo vervan-
gen. Nou, dan in omgekeerde volgorde alles er weer in, 
op en aan.  

De automatische choke werkt niet altijd. Als je bij koude 
motor het gaspedaal indrukt dan is het de bedoeling dat 
bij de carburateur de chokeknop wordt “meegenomen” 
en dat blijkt op den duur niet altijd goed te werken. De 
sleuf blijkt uit te slijten en dan is er teveel ruimte. Tja, als 
dat niet werkt dan heb je dus geen choke en je krijgt de 
motor dan niet aan de praat. Een eenvoudige oplossing 

onttakeling interieur onwillige carburateur

draadjes knopen binddraad bij choke

Tussenplaat radio pas maken
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lijkt gevonden te zijn met behulp van een paar binddraad-
jes. De gashendel neemt de choke mee en bij voldoen-
de warmteontwikkeling komt die vanzelf weer terug. Ik 
weet niet wat er gebeurt als je volgas gaat rijden, maar 
dat doet toch niemand. Ik betwijfel of dit een definitieve 
oplossing is, maar het werkt wel. 

Tot slot een onwillige autoradio. Waarschijnlijk zit er 
ergens een weigerend contact, maar waar is dat. De 
eeuwig onbegrijpelijke maar oh zo effectieve truc: schud-
den en een klap erop en ja hoor…..het werkt weer. De 
grote vraag is dan wel: hoe weet je nu waar je de klap 
moet geven, dat is nou vakmanschap! Bij een andere 
auto werd een werkende radio gemonteerd, maar niet 
alle onderdelen blijken te passen goed te passen, maar… 
een beetje slijpen en de vulplaat is niet meer te groot en 
ook dit klusje is geklaard.

Veel kleine klusje moeten nog gedaan worden, maar de 
dag loop ten einde en de tijd gaat dringen, Corné moet 
nog werken vandaag, de tent moet dicht en de K lekt nog 
koelvloeistof. De zomertijd is voorbij en het wordt vroeg 
donker vandaag en aan verlichting zijn we niet toege-
komen. Dus toch nog even snel alles loshalen en ver-
beteren. Dit eind was vandaag iets te haastig, volgende 
keer misschien toch maar weer een beperkt onderwerp. 
Verlichting?

De deskundigen Siem, Corné en Jos, allen bedankt 
voor jullie hulp en kennis. Alle anderen, bedankt voor de 
“problemen”, jullie aanwezigheid, koffie en al het eetbare 
lekkers.

 
                                                                                          //

Boven op de brug
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andaag zijn we te gast bij Michiel Linskens en 
Erica Koning in De Bilt. De Bilt ligt even ten 
oosten van de stad Utrecht, op een uitloper van 
de Utrechtse heuvelrug. Het adres van Michiel 

en Erica is: De Holle Bilt 17, 3732 HM De Bilt. Zij zijn 
bereikbaar via mslinskens@gmail.com en per telefoon op 
06 2112 4704.
 
Vanaf 12.00 uur staan de oliebollen klaar en zijn we van 
harte welkom. Om 13.00 uur begint de vergadering. We 
kijken terug op het afgelopen K 70-jaar en maken plan-
nen voor 2020. Naar verwachting zijn we daar binnen een 
(half?) uur wel mee klaar en hebben we tijd voor verder 
bijpraten. En voor een excursie in het mooie gebied waar 
Michiel en Erica wonen. Zij zijn al hard aan het nadenken 
over de mogelijkheden daarvoor. Het eind van de mee-
ting is rond 17.00 uur. 
In verband met de voorbereidingen wordt aanmelding 
vooraf aan mslinskens@gmail.com op prijs gesteld. Het 
belooft weer een gezellige middag te worden!

Graag tot dan,

Pim Tielkemeijer
Evenementenkalender NL 
M tielk021@planet. nl
T 0297 – 263454

                                                                          //

eute sind wir zu Gast bei Michiel Linskens en 
Erica Koning in De Bilt. De Bilt ist eine Gemein-
de in der niederländischen Provinz Utrecht, 
zentral in den Niederlanden. Die Adresse von 

Michiel und Erica ist: De Holle Bilt 17, 3732 HM De Bilt, 
Niederlande. Sie sind über mslinskens@gmail.com und 
telefonisch unter +31 6 2112 4704 erreichbar.

Ab 12.00 Uhr warten die Oliebollen auf uns und sind wir 
herzlich willkommen. Oliebollen sind die traditionelle De-
likatesse, die in den Niederlanden zu Beginn des neuen 
Jahres gerne gegessen wird.

Um 13.00 Uhr beginnt das offizielle Teil der Begegnung. 
Wir blicken zurück auf das vergangene K 70-Jahr und 
machen Pläne für 2020. Wir erwarten damit innerhalb 
einer (halben?) Stunde fertig zu sein. Danach haben wir 
Zeit für mehr Kaffeeklatsch. Und für einen Ausflug in der 
schönen Gegend wo Michiel und Erica leben. Sie wer-
den uns gerne etwas vom ihren besonderen Umgebung 
zeigen. Um etwa 17.00 Uhr ist das Treffen zu Ende. 

Ihre Anmeldung im Voraus an mslinskens@gmail.com 
wird geschätzt. 

Es sieht aus, es wird auch diesmal wieder ein gemütli-
cher K 70-Mittag! 
Gerne bis bald,

Pim Tielkemeijer
Treffenkalender NL
M tielk021@planet. nl
T +31 297 263454
                                                                                         //        
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Zondag 12 januar i  2020:  

Oliebollenbijeenkomst in De Bilt.  
Met excursie!

Sonntag, den 12. Januar 2020: 

Oliebollentreffen K 70-Club NL in De Bilt.  
Mit Ausf lug!

TExT: PIM TIELKEMEIJER
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                                      under constructIon 

Angefangen: Dieter Weber‘s K 70 aus Konstanz.

Halbzeit: Andreas Faulhaber aus Vechelde möchte seinen weißen 71-er zum nächsten 
Pfingsttreffen fertig haben.

Walti Wandeler aus der Schweiz mit 
seinem 74-er LS mit Stahlkurbeldach

Dieter Gromoll aus  
Worms hat seinen  
        roten 73-er  
        fertig.
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Endlich ist der limitierte VW K 70  
Monatswandkalender „WHITE BEAUTIES“ für 2020 da!

„WHITE BEAUTIES“? 
 

W e r  b e h a u p t e t ,  d a s s  Weiss  

k e i n e  Fa r b e  i s t ? 

Unser 2020er Kalender ist der  
e i n d e u t i g e  B e w e i s :  

w e i s s  i s t  b e a u t i f u l

E n d l i c h  e x k lu s i v  i m  F o r m at 
D I N  A 3  q u e r  ( 4 2 0  x  2 9 7  m m )

13 Blatt (12 Monate + Deckblatt),
einseitig bedruckt 4/0 farbig,
135g hochwertiger Qualitätsdruck matt,
Metallspirale als Wire-O-Bindung.

Stückpreis inkl. Versand (In- und Ausland)

für NICHT-Clubmitglieder: 15,- €
für C l u b m i t g l i e d e r :  10,-  €
Nur solange der Vorrat reicht!

Bitte Bestellung per Mail: k70-club@gmx.de
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                                   pressemeInung damals
GUTE FAHRT 2/1973
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