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Krümeleintüten
Jeden
DerMarkt für Young-und Oldtimerwöchstüberproportional,
dochesfehlt an Reparatur-Nachwuchs
restaurierungzu gewinnen.Getragenwird
.Your Move' von Kleinunternehmen aus
der Restaurierungsbranche sowie der
Handwerkskammerfür Unterfranken.
Laut Rosshat es sich für die Initiatoren
gelohnt, nach München zu kommen. Die
Resonanzder Jugendlichen
sei sehrpositiv
gewesen.,,Die Branche hat akute Nachwuchsprobleme,denn viele Autos, die in
großen Stückzahlen produziert wurden,
avancierenb ald zu KIassikern."

Oldtimer unter jugendlichem Ansporn: Die lnitiative ,Your Move' solljungen Kfz-Profis den Umgang mit
altgedienten Fahrzeugen näher bringen. Bilder: IHM

DieGenerationGolfwird immerölter,der GolfI hat bereits
Oldtimer-Statuserreicht.DosReporierenund Restaurieren
alter Autosentwickeltsichunteranderemdodurchzum
boomendenSpeziolgebiet.
Soexistierenzwar mehralszwei
Millionen Klassikerin Deutschland,doch wer repariertsieT
DieInitiotive,YourMove'solljungeKfz-Profisan die Materie
heranführen.

\Meil eine herkömmliche Ausbildung
zum Mechatronikerfür die Autorestaurierung nicht ausreicht,macht sich Ross für
ein eigenes Berufsbild mit Schwerpunkt
Restaurierungstark. ,,Wersich jetzt in der
mehr
Lehrebefindet,wird keinenVergaser
einstellen können. Klassische Fahrzeugtechnik und Karosseriebaumuss ein ResagtRoss.
stauratoraberbeherrschen",
,,Rund80 Prozent der Youngtimer,die
wir restaurieren,stammenvonVolkswagen
und Mercedes".so Matthias Kemmer von
Kemmer & Hein Fahrzeugrestaurierung
in Speyer(www.fahrzeugrestaurierung.de).
Youngtimersind erst zwischen20 und 30
Jahre alt. Eine Vollrestaurierung,die mit
600 bis 700 Arbeitsstunden zv Buche
schlägt,ist eherbei Oldtimernnötig.

Kfz-Restaurator
als Berufgefordert

Instandsetzungsarbeiten
und das Wiederherstellen der Verkehrssicherheitmachen
bei lloungtimern daher das Hauptgeschäft
aus. Zusammen mit zwölf Mitarbeitern
bringt Kemmer jährlich etwa 60 Klassiker
wiederin Schuss.ImBetriebarbeitenderit den ersten Sonnenstrahlenin dieDeutsches Kraftfahrzeuggewerbe (www. zeit sechsLehrlinge.Für sein innovatives
ft/l
I U lsem Frühjahr zeigensich auch wieist die Zahl zugelassener Ausbildungskonzeptwurde das Unternehkfzgewerbe.de)
der vermehrt unzähligeYoung- und OldOldtimer in den vergangenenzehn Jahren men 2005mit dem dritten PIatzbeim Buntimer-Liebhabermodelle auf deutschen um 250 Prozent gestiegen,die der Young- desbildungspreis
bedacht.
Denn auch Kemmer setzt sich für das
Straßen- sei es ein MercedesStrich-Acht timer um 75 Prozent.
zum Kfz-Restauoder ein Ford Granada.,,DerMarkt für die
Ross ist Mitorganisator von ,Your Berufsbildungsverfahren
RestaurierungsolcherKlassikerwird weiMove',einer Initiative.die sich erstmalszur
rator ein. Zusammenmit den Handwerkster deutlich wachsen",sagt Kfz-Techniker diesjährigenInternationalen Handwerks- organisationenwill er dasVorhabenbeim
und Staatlich geprüfter RestauratorHajo messein München präsentierteund das Gesetzgeberdurchsetzen.PositiveSignale
Ross.NachAngabendes Zentralverbandes Ziel verfolgt,Jugendlichefür die Fahrzeug- ausder Politik habe er bereitserhalten.aus
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Pures handwerkliches Geschick erfordert
beispielsweise das Hartlöten von Karosserieteilen.

seiner Sichtkönne dasProjekt in zweiJahren realisiertwerden.
Ein Kfz-Restaurierungsbetriebist mit
einer normalen Autowerkstatt nicht vergleichbar.Das beginnt schon bei den Ersatzteilen,die oft nur schwer ztJ haben
sind.Nach 20 Jahrenhaben die Hersteller
die FertigungsolcherKomponentenlängst
eingestellt.
tütenwir jedesaus,,Deswegen
gebaute Krümelchen ein. Vielleicht kann
man es noch mal verwenden",sagt Kemmer. Er bedauert,dassdie meistenWerkstätten zum Beispiel alte Lichtmaschinen
einfach wegwerfen;meistenssei dabei allerdings nur eine Komponente kaputt.
,,Den Rest kann man durchausnoch verwerten."

Göhler von Bosch. Denn wirtschafttich
rentabelsei nicht jedesProjekt:,,Alleindie
Gussformkann bis zu 20.000Euro kosten."
Auf seinemMessestand
ist einAnlasserfür
den MercedesL90 SL ausgestellt.Knapp
400 ExemplarediesesAnlasserssind für
den ,Nitribitt', wie der Wagen im Volksmund gerne genannt wird, geradehergestellt worden.
In München auf der IHM-Sonderschau
präsentiertensich ebensoRestauratoren,
die sich auf die Anfangsjahre der Automobilgeschichte
spezialisierthaben.,Ross,
Schmidt & Partner' (www.kulturgutrestaurierung.de)
etwa stelltendie Einzelteile einesFranklin Airman vor - ein amerikanischer Wagen,wie man ihn aus Filmen über die Prohibitionszeitkennt.

Karl-Kristof Kirschingef, Restaurator
aus Karlsruhe, hatte einen Daimler-Benz
300,Baujahr 1955,auf seinemMessestand
ausgestellt- dasselbe Modell wie der
DienstwagenKonradAdenauers.Und auch
frir diese Karossen ist speziellesKnowhow gefragt,dasan die nächsteGeneration
weitergegeben
werdenmuss.

Autor des Beitragsist die Agentur-lÄIerkstatt- ein Gemeinschaftsprojekt der Journalisten-Vereinigung
der Deutschen Handwerkspresse
in
fivh), der Nachwuchsjournalisten
Bayern (njb) und der Deutschen
München (DJS).
Journalistenschule

Zuliefererfördernauchaus
Imagegründen
Firmen wie Bosch, BMW und Mercedes
kurbeln mittlerweile den Markt an, indem
sie Komponentenfür populäre Klassiker
wieder neu anfertigen, ,,Unter anderem
auch aus Imagegründen",sagt Reinhard

AdenauersDienstwagen:Der Daimler-Benz300,Baujahr 1955,stellteinentypischenOldtimerdar. Doch
auchder GolfI hat bereitsOldtimer-Status.
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