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EIN LEBEN AUF VIER RÄDERN

Ein Nischen-BMW mit Sechszylinder
Mit einem BMW 318i ging es 1985
los – seitdem ist Hans Walter be-
geisterter BMW-Fahrer. Der Kauf
seines 320 war jedoch mehr ein
Zufall.
VON FABIAN BINDER

In Spektrum der BMW-Oldtimer führt die
erste 3er-Generation (E21 für Kenner) ein
Nischendasein. Sein Vorgänger, die 02er-
Serie, begann Mitte der 1960er die Ära
modernen BMW-Mittelklasse. Sein Nach-
folger, die E30-Generation, wurde zur Le-
gende im Motorsport, etwa in der DTM.
Beide sind auf dem Oldtimermarkt sehr
gefragt, der E21 weniger. Doch finden
auch diese Autos ihre Liebhaber, einer
davon ist Hans Walter aus Ludwigsburg.

„Ich fahre seit 1985 BMW“, erinnert
sich Hans Walter. Damals kaufte er sich
einen neuen 318i. Doch der kleine Vier-
zylinder mit seinen knapp über 100 PS
war kein Vergleich zu den Modellen mit
Sechszylindermotoren. „Ein Freund von
mir hatte einen 320i aus der gleichen Ge-
neration 3er-BMW. Mit dem größeren
Motor war das einfach ein ganz anderes
Autofahren.“ Die Laufruhe, die Leistung
und nicht zuletzt der Klang brannten sich
bei Hans Walter ins Gedächtnis.

Zwei BMWs später sucht er im Jahr
2005 einen BMW-Oldtimer. Neben einem
5er aus dem Jahr 2000 für den Alltag
nennt Hans Walter auch einen Opel Ka-
dett B und ein Goggomobil sein Eigen.
„Eigentlich wollten meine Frau und ich
uns einen 02er anschaffen.“ Bei einer von
vielen Suchen im Internet tauchte dann
der graue 320 auf. „Wir waren jedoch da-
mals bei einer Dampfzugfahrt in der
Pfalz, und das Auto stand in seinem Ge-
burtsland Bayern in der Nähe vom
Chiemsee“, erinnerst sich Walter. Im Wis-
sen, schnell handeln zu müssen, rief er
einen Freund an, der sich das Auto anse-
hen sollte: „Ich habe ihm gesagt, was ich
ausgeben kann, und so kam dann ein
Deal zustande.“

An einem verregneten Sonntag wollten

Vornehmlich für Rallyes benutzen Hans Walter und seine Frau ihren BMW 320. Foto: Holm Wolschendorf

Walter und sein Freund dann das Auto
auf eigener Achse abholen und nach
Ludwigsburg bringen. „Das Auto war be-
zahlt, ich konnte also nicht mehr zu-
rück.“ Doch wollte der graue BMW nur
mit viel Überzeugung anspringen. Bei
der kurzen Probefahrt, die folgte, schien
dann alles in Ordnung zu sein. „Irgend-
wann aber blieb dann das Gaspedal in
Vollgasstellung hängen!“ Das Problem
löste sich von alleine, doch stand fest,
dass er das Auto so nicht bewegen will.
„Ich habe dem Verkäufer gesagt, dass er
das in Ordnung bringen soll, und bin oh-
ne Auto wieder nach Hause.“ Beim zwei-
ten Anlauf, den mittlerweile gerichteten
BMW zu holen, kam Walter dann aber

mit einem Anhänger. „Da wollte ich dann
kein Risiko eingehen.“ Außer dieser Be-
gebenheit leistete der Wagen ihm immer
treue Dienste.

Mittlerweile ist der kleine graue Bayer
schon 15 Jahre bei Hans Walter. „Dieses
Jahr hatte er auch runden Geburtstag, er
ist 40 Jahre alt geworden.“ Am meisten
bewegt er den Dreier auf Oldtimer-Ral-
lyes. So kommen im Jahr dann nur 500
bis 1000 Kilometer zusammen, die der
Dreier fährt. Zudem will Hans Walter ver-
meiden, das Auto im Regen zu bewegen.
„Doch ist mit den Rallyes dieses Jahr we-
gen Corona tote Hose.“

Selbst schraubt er an seinen Autos
nicht. „Ich weiß wo das Öl und wo das
Wasser reinkommt, aber mehr auch
nicht“, lacht Hans Walter.

Zwar gewinnen gerade die seltenen
Sechszylindermodelle an Wert, doch ver-
kaufen will er den Dreier nicht. Ein BMW
steht noch auf Hans Walters Wunschliste:
„Ein 635 CSI aus den 1980ern wäre noch
ein Traum.“ Doch sind auch hier die Prei-
se für anständige Exemplare mittlerweile
sehr hoch.

So wird Hans Werner zunächst bei sei-
nen drei Oldtimern bleiben. Auslandsrei-
sen sind aber nicht drin. „Das liegt an
meiner 07er-Nummer.“ Die roten Kenn-
zeichen, deren Nummer mit 07 beginnt,

werden an Sammler ausgestellt die so ih-
re Fahrzeuge benutzen können, ohne je-
des einzeln anmelden zu müssen. Aller-
dings dürfen die Fahrten nur zu etwa
Ausstellungen bewegt werden. Auch wer-
den sie im Ausland nicht immer aner-
kannt. „Mal eben nach Basel zum Kaffee
trinken geht nicht, aber zu einem Oldti-
mertreffen schon.“

* VomRabatt ausgenommen sind Tabakwaren, der Buchpreisbindung unterliegendeWaren (z.B. Bücher, Zeitungen,
Zeitschriften), Pfand, Gutscheine, Guthaben- u. Gutscheinkarten, Cashback, Getränke aus Heißgetränkeautomaten
und einzelne von ALDI vermittelte Dienstleistungen. Näheres unter aldi-sued.de/steuer-infos.
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ANZEIGEFamilien-Rallye durch die Innenstadt
Kreisdiakonieverband und Johanniterorden Baden-Württemberg bieten Freizeitspaß

Was bedeutet Corona für
die Kinder von einkom-
mensschwachen Familien?
Bildungsveranstaltungen
werden abgesagt, die Schu-
le findet plötzlich nur noch
Zuhause statt, und auch die
liebgewonnenen Freizeit-
möglichkeiten wie Sport,
Musik und Kunst können
nicht mehr auf die gewohn-
te Art und Weise stattfin-
den. Freunde können somit
nicht mehr getroffen wer-
den, soziale Kontakte blei-
ben aus und damit das
wichtige soziale Lernen für
Kinder und Jugendliche.
Manche Kinder wohnen
zudem beengt und für die
Mitarbeitenden des Projek-
tes TAF war klar, dass dann
neue Ideen gesammelt wer-
den müssen, wie die belas-
teten Familien dennoch ein
Gefühl von Ferien und
Leichtigkeit erleben kön-
nen.

Kürzlich veranstalteten
deshalb die TAF-Projektlei-
terinnen und der Johanni-
terorden Baden-Württem-
berg in einer eigens organi-
sierten Stadt-Rallye in Lud-
wigsburg für die Kinder.

Rätsel erfolgreich gelöst: Kinder bei der TAF-Rallye. Foto: privat

Das von SWR Herzenssache
geförderte Projekt gibt es
bereits seit 2016 und fördert
Kinder und Jugendliche aus
einkommensschwachen
Familien im Landkreis Lud-
wigsburg in ihren Interes-
sen und Gaben.

Im 30-Minuten-Takt lief
jede Familie separat und
mit den geltenden Ab-
standsregeln durch die In-
nenstadt. Durch das selbst-
ständige Lösen von Rätseln,
Entziffern von Geheim-

schriften oder Geheim-
codes, fanden die Familien
neue Hinweise für ihren
weiteren Weg zum Ziel.
Beim Ziel angekommen,
durfte ein Preis für alle Fa-
milien natürlich nicht feh-
len. Insgesamt haben acht
Familien teilgenommen.

„Ein wenig Leichtigkeit
und das Gefühl von Ge-
meinschaft hat allen nach
den Wochen der Isolation
sichtlich gut getan“, so
Hannah Weith, Projektko-

ordinatorin von TAF. Im Ap-
ril 2016 startete das Projekt
in Ludwigsburg: TAF will
verborgene Talente fördern,
in Kunst, Kultur und Sport.
„Bei 15 Euro pro Monat
über das Bildungs- und
Teilhabe-Paket kommt zu
wenig bei den Kindern und
Jugendlichen an, da setzt
TAF an“, erklärt Volker Hä-
berlein, Ehrenamtlicher im
Projekt.

„Wir wollen die Kinder
und Jugendlichen vor allem
auch in ihrer Persönlichkeit
-und Identitätsentwicklung
langfristig stützen,“ ergänzt
Freiherr von Schenk vom
Johanniterorden. Und Na-
dine Bernecker, Fachbe-
reichsleitung beim Kreisdi-
akonieverband Ludwigs-
burg, ergänzt: „Manche
entdecken durch TAF viel-
leicht auch erst ihr Talent,
andere erhalten mehr Zu-
wendung und Förderung
ihrer Begabung. Gerade für
unsere Kinder aus den Fa-
milien, die die Pandemie
besonders getroffen hat,
bedeutsam.“ (red)

INFO: www.taf-lb.de

SERIE

Wir wollen Ihre Oldtimer-Geschichte erzählen
Liebe Leserinnen und Leser,
wir suchen Ihre besondere Autogeschichte
für unsere Serie „Ein Leben auf vier Rän-
dern“. Vom Vorkriegsoldtimer bis zum alt-
gedienten Familienkombi, vom Liebhaber-
stück bis zum Alltagsklassiker – wenn sie
mit Ihrem Auto eine besondere Geschichte
verbindet, würden wir sie gerne erzählen.
Sei es das Erbstück der Großmutter, der

langersehnte Traumwagen, ein Mitbringsel
aus einem Urlaub, oder das treue Reisemo-
bil zur Weltumrundung – solche und ande-
re Geschichten suchen wir. Sie müssen
kein Autonarr sein, doch sollte ihr Wagen
mehr als nur ein fahrbarer Untersatz für
Sie sein. Wenn Sie uns Ihre Autogeschichte
erzählen möchten, melden Sie sich unter:
redaktion@lkz.de

STECKBRIEF

Der BMW 3er Baureihe E21
Im Jahr 1975 löste bei BMW in der unte-
ren Mittelklasse der 3er den 02er ab.
Mit ihm hielt auch in diesem Fahrzeug-
segment das bei BMW bis heute gültige
Nummernschema Einzug. Die erste
Zahl gibt das Model und die folgenden
zwei Zahlen die Motorisierung an. An-
fangs entsprachen die letzten beiden
Ziffern auch immer dem Hubraum des
Motors (also etwa beim 320 hat der
Motor zwei Liter Hubraum) – heutzuta-
ge versinnbildlichen die Zahlen eher die
Ausbaustufe der Motoren.
Außerdem erhielt die intern E21 ge-
nannte erste 3er-Generation auch als
erstes Mittelklassemodel BMWs Sechs-
zylindermotoren – ob mit 2 oder 2,3 Li-
tern, mit Vergaser oder als Einspritzer.
Darunter gab es einige Vierzylindervari-
anten, angefangen mit dem 315 und be-
scheidenen 75 PS. Das Topmodel 323i
dagegen leistete damals beachtliche
143 PS. Unterscheiden kann man die
Vier- von den Sechszylinder Varianten
an der Front: erstere hatten nur zwei,
letztere vier Scheinwerfer.
Den E21 gab es nur in zwei Karrosserie-
varianten, als dreitürige Limousine und
als Baur-Topcabrio. Letztere wurden,
wie schon der Vorgänger des 02er,
beim namensgebenden Karrossiebau-
spezialisten Baur in Stuttgart gefertigt.
Mit rund 1,3 Millionen gefertigten Fahr-
zeugen konnte der E21 gegenüber sei-
nem Vorgänger deutlich an Verkäufen
zulegen, steht jedoch im Schatten sei-
nes Nachfolgers E30, der über eine Mil-
lion mal öfter vom Band lief. (fb)

Einstieg in die Mediation
Lehrgang Konflikte lösen – Online-Infoabend

Reibungen treten auf, wo
Menschen miteinander Zeit
verbringen – ob in der Fami-
lie, bei der Arbeit oder in der
Freizeit.

Wenn Konflikte ungelöst
bleiben, belastet dies das
Wohlbefinden und die Le-
bensqualität. Als bewährtes
Verfahren hilft Mediation,

Knoten zu lösen und wieder
zu einem positiven Mitein-
ander zu finden.

Wer sich für einen Lehr-
gang des Vereins zur Förde-
rung der Berufsbildung e. V.
zu diesem Thema interes-
siert, der kann vorab am 9.
Juni um 19 Uhr online erste
Infos einholen. Start des

Lehrgangs ist am 15. Okto-
ber in Ludwigsburg. Veran-
stalter ist die Likom GmbH
und der Verein zur Förde-
rung der Berufsbildung.

Interessenten melden sich
per Mail unter: grede@vfb-
weiterbildung.de oder per
Telefon unter (0 71 41)
9 11 07 13. (red)


