
Bei einer kurzen Einführung, bevor es nächsten Donnerstag losgeht (von links): Schulleiter
Matthias Dickmann, Michael Schäfer, der Besitzer des Traktors, Hans-Peter Schmidt, Kfz-Me-
chaniker sowie die Schüler Roman Schulze und René Tannenläufer.                      Foto: Müller

Abenteuer Technik: Schüler
machen Porsche-Dieseltraktor fit

Grund- und Hauptschule Groß Hehlen restauriert Oldtimer

  GROSS HEHLEN (cha). Knat-
ternd, in mäßiger Geschwin-
digkeit fährt er auf den Hof,
wo er schon sehnsüchtig er-
wartet wird: Gestern bekam
die Grund- und Hauptschule
Groß Hehlen ihren Porsche-
Dieseltraktor zum Restaurie-
ren. Die Schule beteiligt sich
an dem Projekt „Porsche-Ju-
nior”, für das der Porsche-
Diesel-Club-Europa eine Part-
nerschule im Raum Celle
suchte.                                      
  „Das Projekt passt wun-
derbar hier hin”, schwärmt
Schulleiter Matthias Dick-
mann. An den Betriebspra-
xistagen kümmern sich die
Schüler bereits um ein Fach-
werk- und ein Kfz-Projekt.

.

Zusätzlich wird es ab nächs-
ter Woche Donnerstag dann
eine Arbeitsgemeinschaft für
die Klassen acht und neun
geben, in der die Schüler den
Porsche-Oldtimer auf Vor-
dermann bringen. Die Ju-
gendlichen freuen sich, am
Traktor ihr handwerkliches
Geschick unter Beweis zu
stellen: „Ich habe erst ge-
dacht, dass ein richtiger Por-
sche zu uns kommt, trotz-
dem freue ich mich schon
sehr auf das Projekt”, sagt
Roman Schulze. Auch sein
Schulkamerad René Tannen-
läufer kann es kaum erwar-
t e n :  „ E s i s t  m a l e t w a s
anderes, einen Oldtimer zu
restaurieren.”

  Der Porsche-Diesel wurde
im Jahr 1958 gebaut und ist
seit dem Jahr 1983 in den
Händen von Michael Schäfer
aus Hambühren. Er stellt der
Schule seinen Oldtimer zur
Verfügung. Angst habe er
nicht um seinen Porsche-Die-
sel, vielmehr lobt er das Pro-
jekt: „Ich finde es gut, wenn
die Schüler auf diese Weise,
an die Technik herangeführt
werden.” Zwar wurde das
Fahrzeug vom TÜV zugelas-
sen, einiges muss dennoch ge-
macht werden. „Der Traktor
muss auf Hochglanz gebracht
werden, er soll am Ende des
Projekts fabrikneu sein”, sagt
der Präsident des Porsche-
Diesel-Clubs, Harald Stegen.
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