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Unikate aus sechs Jahrzehnten
Über 100 Bulldogs bei der Traktorenschau in Staffort

Stutensee-Staffort (kes). Auf einer Wiese stehen sie, in den Farben rot, grün und blau. Davor steht ein lustiger
Schnitt durch die Gesellschaft, vom Kleinkind bis zum Greis, aber jeder mit leuchtenden Augen und interessierter
Miene.
Im Rahmen der 900-Jahr-Feier der Ortschaft Staffort, wurde auf einem Feld, etwas abseits des festlichen
Trubels, eine Traktorenschau ins Leben gerufen. „Zu meiner Freude kann ich berichten, dass wir eine Vielzahl
an Ausstellern für unsere Traktorenschau gewinnen konnten“, berichtet ein sichtlich zufriedener Bodo Jung,
welcher mit Udo Müller die Traktorenausstellung organisierte. „Wir haben sowohl Vereine aus naheliegenden
Ortschaften als auch dem weiteren Umfeld, wie zum Beispiel aus des Kraichtal, für unsere Schau gewinnen
können.“
Die gut 100 Traktoren, auf der frisch gemähten Wiese, stehen in einer Reihe und sind mit einem Schild, worauf
die wichtigsten Daten stehen, versehen. Es gibt große und kleine Traktoren, sehr alte und neuere Fabrikate.
Wohl einer der auffälligsten Traktoren präsentiert Fritz Kauther aus Erlenbach bei Kandel. Den ganzen Weg sei
er aus der Pfalz nach Staffort mit seinem blauen Liebhaberstück, einem Lanz Bulldog aus dem Jahre 1939,
gefahren. Gut 50 Kilometer habe er dabei zurückgelegt. Dass sein „Lanz“ immer noch schnurrt, brummt und
dabei auch noch so wunderbar glänzt, verdankt er der intensiven Pflege seines Besitzers.
Ein paar Traktoren weiter sitzt der Stafforter Jochen Gamer in seinem Deutz D15, Baujahr 1960, der Traktor des
Opas. Der gelernte Elektromeister hat in einer viermonatigen Reparatur den kaputten Traktor des Großvaters
komplett auseinander genommen, repariert und gewartet, so dass er nach diesem Kraftakt wieder funktioniert.
Für Jochen Gamer ist es die erste Traktorenschau und er ist stolz seinen eigenen Traktor präsentieren zu
können. „Jeder dieser Gefährte ist ein Unikat. Solche wertvollen Stücke darf man auch nicht verkaufen.“
Das große Highlight für alle Traktorenfans kommt aber erst mit der gemeinsamen Ausfahrt. Für die Kinder die
einmalige Möglichkeit auf einem alten Traktor Platz zu nehmen und durch die heimische Ortschaft zu fahren.
Frohlockende Gesichter garantiert.

AUS DER PFALZ war Fritz Kauther mit seinem Lanz Bulldog Baujahr 1939
zur Traktorenschau nach Staffort gekommen. Er ist stolz auf sein
historisches Gefährt. Foto: Schrein

