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H at noch einer
eine Zündker-
ze?“ Der Zwi-
schenstopp am

Schulauer Fährhaus in We-
del tat nicht nur den Teil-
nehmern des 15. Herbsttref-
fens der Dixi Interessenge-
meinschaft (IG) gut, son-
dern auch den Fahrzeugen.
Zahlreiche Motorhauben
standen offen, Werkzeuge
und Ersatzteile machten die
Runde. Von Schenefeld ging
es Freitag, 3. September,
zum Hafenmuseum nach
Hamburg und dannweiter in
die Rolandstadt. Eine beson-
dere Herausforderung für
die gut 80 bis 90 Jahre alten
Dixis.
„In Hamburg macht es

keinen Spaß zu fahren. Da
sind zu viele Ampeln“, sagte
Andreas Riemer, selbst aus
Berlin angereist. „Die Dixis
mögen das Anfahren und
Bremsen im Berufsverkehr
nicht. Als die Dixis die Stra-
ße bevölkerten, war der Ver-
kehr anders.“ Ein weiteres
Problem: „Wenn man mit
Abstand fahren will, ziehen
moderne Fahrzeuge dazwi-
schen. Da wird man irgend-
wann nervös bei den Abstän-
den.“

Dixi-Herbsttreffen in Wedel: Die weiteste Anreise hatte Martin Kopplinger aus Österreich

„Hamburg ist eine schöne
Ecke, aber eine Landpartie
ist besser“, sagte Riemer. Be-
sonders Lob gab es von ihm
für die Lkw-Fahrer: „Die wa-
ren die Besten und haben
Rücksicht genommen.“ Das
kenne er aus der Bundes-
hauptstadt weniger: „Wenn
ich so eine Ausfahrt für Ber-
lin organisieren würde, wä-
ren die Fahrzeugführer ge-
nauso genervt wie in Ham-
burg.“ Den Waseberg in
Blankenese meisterten die
Dixis übrigens problemlos.
„Das war gut. Das ist für die

Dixis kein Problem“, sagte
Georg Boesky. „Mit der kur-
zenÜbersetzung geht es gut.
25 Prozent Steigung kriegt
der Dixi locker hin. Nur auf
Dauer ist es kein Zustand“,
sagte Martin Kopplinger.
Mit fast 1000 Kilometern zu
fahrender Strecke hatte der
Dixi-Fan aus dem österrei-
chischen Enns die weiteste
Anreise.
„So eine Strecke kann

man nicht mit dem Dixi fah-
ren. Da bräuchte man eine
Woche und schadet demMa-
terial“, sagte Kopplinger.
Der Oldtimer reiste auf dem
Anhänger in den Norden.
Mit technischen Problemen
hatte er bei der Ausfahrt
durch Hamburg zu kämpfen:
„Ich bin nur mit drei, dann
zwei Zylindern durch Ham-
burg gefahren. Zum Glück
hat man als Oldtimerfahrer
immer Reinigungstücher
und Ersatzteile dabei“, be-
richtete der Dixi-Fan
schmunzelnd. Sein Dixi DA1
ist aus der erstenGeneration
– Baujahr 1928, 15 PS.
„Als ich ein kleiner Bub

war, ich bin 1944 geboren,
hatmein Vater in den 1950er
Jahren einen Dixi gefahren.
Als er kaputt war, stand er in
der Scheune. Das war meine
Spielecke“, sagt Kopplinger.
Der Österreicher hat Benzin

im Blut. 1968 stieg der da-
mals 24-jährige Ennser beim
Eröffnungsrennen des Salz-
burgrings erstmals in das
Cockpit seines auf Rennauto
getrimmten Steyr Puch. Aus
den 60 PS holte er 190 Kilo-
meter pro Stunde raus. Heu-
te geht es ruhiger zur Sache
– zumindest im Dixi, denn
Kopplinger fährt auch Mo-
torrad. „Das hat mehr als
15 PS“, sagt er schmun-
zelnd.
„Im zunehmenden Alter

suchst du ein Hobby. Oldti-
mer ist bei den Dixis ein
günstiges, Rennsport ist teu-
er und gefährlich, wenn die
Reflexe nicht mehr mitspie-

Martin Kopplinger (links) fährt einen Dixi der ersten Generation. Daneben steht auf dem Reiterhof Klövensteen ein Dixi, der bereits das
Logo von BMW trägt – und die typische BMW-Niere in der Front. Foto: Bastian Fröhlig

len“, ist Kopplinger über-
zeugt. Doch auch im Dixi sei
Vorsicht gefragt: „Es wird
gefährlich, wenn einen
Autos überholen, weil sie ge-
nervt sind, weil wir so lang-
sam sind. Bis zu 80 Kilome-
ter pro Stunde sollen die
Dixis schaffen, bei 50 ist
eigentlich Schluss – auch um
das Material zu schonen.
„Für mich war klar, dass

ich die 1000 Kilometer in
den Norden fahre. Ich bin
seit Ewigkeiten bei der IG
dabei. Es haben sich echte
Freundschaften entwickelt
und es ist einfach schön, die-
se mal wieder zu sehen“,
sagt Kopplinger. „Man muss
dabei sein, damit man Leute
kennt, weiß, wer das kann.
Einer hilft dem anderen.
Wenn einer ein Schrottauto
kauft und ausschlachtet,
kann man Teile bekommen,
muss sich aber gegenseitig
kennen und auskennen“, be-
richtet der Österreicher und
ergänzt schmunzelnd: „Oh-
ne die Kontakte wäre ich mit
meinem Auto in Hamburg
liegengeblieben. Wo soll
man denn fast 100 Jahre alte
Zündkerzen bekommen?“
„Es ist einfach schön, wie

die Leute lachen und sich
freuen, wenn man vorbei-
fährt. Sie sind begeistert, so
alte und tolle Autos noch zu

Experten-Gespräch auf dem
Parkplatz am Schulauer Fähr-
haus: Einige Dixis brauchten
technische Hilfe. Foto: Fröhlig

sehen. Das ist als Fahrer ir-
gendwie lustig“, erläutert
Kopplinger. Im Alltag kom-
me der Dixi allerdings nicht
zum Einsatz – nur bei Aus-
fahrten: „Das ist kein All-
tagsauto. Das ist heutzutage
zu gefährlich, der Dixi ist für
den heutigen Verkehr zu
langsam. Bei so einer Aus-
fahrt, ist jeder vorsichtig und
nimmt Rücksicht auf uns.

Meistens fahren wir ja über
Straßen, die nicht so befah-
ren sind“, erläutert Kopplin-
ger. Nach der Fahrt nach
Glückstadt am Sonnabend
stand Sonntag die Abreise
an, statt Richtung Süden
ging es für Kopplinger und
zwei Mitglieder der IG wei-
ter nach Eutin: „Wir wollen
das gute Wetter nutzen und
ein paar Tage Urlaub ma-
chen. Vielleicht fahren wir
auch mit den Dixis. Wenn es
regnet ist eh’ alles vorbei.“

Gemeinsam mit einem jun-
gen Mann, der am Asperger-
Syndrom leidet, überlegte
ich, welcher Ausbildungs-
beruf für ihn geeignet ist.
Bei dieser Form des Autis-
mus hakt die soziale Kom-
munikation mit anderen
Menschen. Trotzdem ist er
für einen Asperger ganz
ungewöhnlich kommuni-
kativ. Doch seine Einschrän-
kung ist sichtbar, weshalb
sein Berufswunsch Rezep-
tionist wohl ein Wunsch-
traum bleiben wird. Alles
Mathematische scheitert an
der Rechenschwäche. Wenn
nicht bald einer eine zün-
dende Idee hat, wird es
nichts mit der Teilhabe am
ersten Arbeitsmarkt. Wie
traurig, dass in unserer Ge-
sellschaft für motivierte
Menschen wie ihn so wenig
Platz ist.

4 Mio.
Vier Millionen Corona-Infektio-
nen gab es nachweislich seit
Beginn der Pandemie in
Deutschland, so das RKI.

Keine drei Wochen mehr bis
zur Wahl: Wir wollten wis-
sen:
BUNDESTAGSWAHL 2021:
STEHT FÜR SIE SCHON
FEST, WEN SIE WÄHLEN?

ONLINE-UMFRAGE

Nicht nur Corona bedroht
unsere Gesundheit, auch die
alljährlicheGrippesaison be-
ginnt bald wieder. Ärzte ru-
fen auch hier zur Impfung
auf, darum unsere Frage
heute:
LASSEN SIE SICH GEGEN
GRIPPE IMPFEN?

Stimmen Sie ab unter
shz.de/pinneberger-tageblatt

Das Umfrageergebnis ist nicht repräsentativ.

PINNEBERG Feuerwehr Pinne-
berg im Dauereinsatz: Von
Sonnabend bis gestern Mor-
gen sind die Kräfte zu sechs
Einsätzen alarmiert worden.
Das hat Sprecher Christoph
Supthut mitgeteilt.
Am Sonnabend musste die

Wehr um 1.28 Uhr zu einem
Industriebetrieb an derMüh-
lenstraße. Dort wurde jedoch
kein Feuer festgestellt. Um
2.21 Uhr am selben Tag for-
derten Sanitäter dieWehr an,
um eine Wohnungstür in der

Feldstraße zu öffnen. Eben-
falls am Sonnabend war im
neunten Stock eines Hauses
am Drosteiweg eine Person
im Aufzug eingeschlossen.
Sie konnte zügig befreit wer-
den.
Am Sonntag meldeten An-

wohner um18Uhr einen pie-
penden Rauchwarnmelder in
einem Mehrfamilienhaus am
Lärchenweg. Da die Bewoh-
ner nicht anwesend waren,
wurde die Tür gewaltsam ge-
öffnet. „Ursachewar ein tech-

nischer Defekt und kein Feu-
er“, so Supthut.
Um22.35Uhr amSonntag-

abend brannten Pflanzen
und Teile der Kabeltrasse an
Gleis 3 amBahnhof. Das Feu-
erwarnachwenigenMinuten
gelöscht.
Eine brennende Heizdecke

löste gestern um 1.16 Uhr
einen Rauchwarnmelder in
der Lindenstraße aus. „Bei
unserem Eintreffen war das
Feuer bereits erloschen“, so
Supthut. erd

Fährhaus wird zur Freiluft-Werkstatt

Pinneberger Feuerwehr
rückt sechs Mal aus

„Es ist einfach schön,
wie die Leute lachen
und sich freuen,
wenn man vorbeifährt.“

Martin Kopplinger
Dixi-Fan aus Österreich

„So eine Strecke kann
man nicht mit dem Dixi
fahren. Da bräuchte
man eineWoche und
schadet demMaterial.“
Martin Kopplinger
Dixi-Fan aus Österreich
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„Wahrlich, keiner ist
weise, der nicht das
Dunkel kennt.“

Hermann Hesse
Schriftsteller

ZAHL DES TAGES

Klar, ichweiß schon, wem ichmei-
ne Stimme gebe. 49,3%

Ich habe bereits gewählt und
mich entschieden. 14,9%

Schwierig, ich bin noch unent-
schlossen. 34,3%

Nein, ich wähle gar nicht.
1,5%
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