
Lese-Brief Nr. 18Der 20.07.20

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses St. Benedikt 

und des Josefs-Hauses

Es ist ein herrlicher Sommertag, als wir mit dem Fahrrad nach Recke

fahren. Wir wollen zu einer Familie, die ein ganz besonderes Hobby hat.

Aber dazu später mehr. Die Vorgärten sind alle gepflegt und proper. Ein

wahrer Augenschmaus sind die überall blühenden Hortensien. Ihre Blüten

sind fast kindskopfgroß und leuchten in unterschiedlichsten Farben. Am

Ende der Straße finden wir das Haus der Familie Stermann und werden

von dem noch jugendlich aussehenden Hausherrn freundlich begrüßt. Er

führt uns in den großen Garten hinter seinem Haus. Zunächst lädt er uns

zum Kaffeetrinken auf der Terrasse ein. Es ist richtig kuschelig und ge-

mütlich hier. Auf dem gepflegten Rasen ein großes Schwimmbecken und

rundherum gepflegte Beete mit Stauden und Blumen. So weit so normal. 

So ähnlich sieht es nicht

nur  in  unserem  Garten

zu  Hause,  sondern  si-

cherlich  auch  in  vielen

anderen Gärten von Re-

cke  aus.  Aber  doch ist

es  hier  ganz  anders,

denn iIn diesen schönen

Anlagen  stehen  zwei

blitzsaubere  Trecker.

Dort  stehen  ein  alter

Lanz  und  ein  Unimog

schön nebeneinander.

Und  damit  sind  wir

schon mitten im Thema.

Wir sind hier hergefahren, weil wir die Familie von Tina und Christian

Stermann  kennen  lernen  wollen.  Die  beiden  sind  nämlich  vernarrte

Sammler von alten Traktoren. Man sieht ihm an, wenn er über das ge-

1

Verfasser: Thea und Josef Brinker, Dornröschenweg 53, 49479 Ibbenbüren
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meinsame Hobby spricht, dass es für ihn und seine Frau nichts Schöneres

gibt als alte Traktoren. Er bekommt richtig große Augen, wenn er eine

Geschichte nach der anderen über seine alten „Schätze“, erzählen kann. 

Schon der Anfang, als alles anfing mit der Sammelleidenschaft, ist gera-

dezu abenteuerlich. Vor etwa 20 Jahren hatte er, nur so nebenbei zu sei-

ner Frau gesagt, dass so ein alter Traktor doch etwas schönes sei und er

gerne ein so altes Stück haben wolle. Manch` andere Frau hätte gesagt,

dass er das wohl nicht im Ernst gemeint haben könnte. Seine Frau Tina

aber merkte sich diesen Wunsch ihres Mannes. Ohne sein Wissen kaufte

sie mit Hilfe von Freunden einen kleinen „Knubel-Deutz“ Traktor mit 15

PS. 

Zum Weihnachtsfest 2005 stand dann auf der Terrasse, auf der wir jetzt

leckeren Kaffee trinken, dieser besagte Traktor. So große Augen habe sie

bei ihrem Mann noch nicht gesehen, sagte sie. Dies war die Geburtsstun-

de seines zukünftigen Hobby`s. Ab jetzt ging es bei ihm nur noch um

alte Trecker. Diese Leidenschaft übertrug sich im Laufe der Jahre auf die
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ganze Familie. Seine Frau, die Kinder, die Eltern und Schwiegereltern

alle haben jetzt gemeinsam dieses Virus. 

Der kleine Deutz Trecker musste nur ein wenig repariert  und wieder

schön in Stand gesetzt werden. Als der Motor zum ersten Mal lief und er

damit eine kleine Runde drehen konnte, war das das vollkommene Glück

des Christian Stermann. Er schwebte im siebten Himmel. Dann erfasste

ihn das Sammlerfieber. Jedes Jahr, so die Übereinkunft mit seiner Frau

Tina, durfte er sich einen neuen „alten“ Trecker kaufen. 

Und  das  sind  seit  dem  Jahr

2005 bis heute, dem Jahr 2020,

15 alte  Traktoren, die die Fa-

milie inzwischen besitzt. Wenn

er  wieder  einen  alten  Traktor

sieht, ist es wichtig, dass dieser

besonders alt  sein muss.  Auch

wenn  der  Motor  nicht  mehr

läuft,  die  Bleche  durchgerostet

oder alle vier Reifen platt sind,

wird er trotzdem gekauft. 

Er  erzählt  noch viele  Anekdo-

ten, bis er schließlich und end-

lich uns  seine   alten „Schätz-

chen“ zeigt. Er öffnet zwei gro-

ße  Schiebetüren  einer  neuen

Halle. Dahinter stehen sie, sei-

ne  „Schätzchen“.  Alle  sind

schön  herausgeputzt  und  alle,

so versichert es der Traktorlieb-

haber, laufen einwandfrei. Dar-

unter  sind  auch die  in  dieser

Gegend bekannten Marken wie Deutz, Lanz, McCormick und Hanomag.

Sein großer Stolz sind aber die eher unbekannten Marken. Da stehen ne-

beneinander ein gelber MIAG aus dem Jahre 1938, ein grüner Deutz-Knu-

bel aus dem Jahr 1950 und ein braugräulicher Lanz aus dem Jahre 1959.

Auf der Rückseite der Halle, ebenfalls hinter großen Schiebetüren, steht

eine gelbrote Zugmaschine der Firma Hanomag aus dem Jahre 1944. 

Diese Zugmaschine hatte viele Jahre lang im süddeutschen Raum einen

Krimeswagen gezogen. Nebenan steht ein alter Traktor der hier eher un-
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bekannten Marke Deuliewag (Deutsche Lieferwagen GmbH) aus dem Jah-

re 1950. 

Ein prächtig, fein herausgeputzter grüner NORMA (Nordhäuser  Maschi-

nenbau  AG) steht  direkt  dane-

ben.  Dieser  NORMA  hat  eine

breite  Sitzbank,  darauf  könnte

eine zweite Person sitzen. Schön

sieht  auch  das  gut  erhaltene

hölzernes  Lenkrad  aus.  Jetzt

zeigt  er  uns  seine  Werkstatt.

Hier stehen zwei Traktoren, die

er noch aufarbeiten muss. Gera-

de  diese  Arbeit  mache  Spaß,

sagt Stermann. Alle neu gekauf-

ten Traktoren werden zuerst ein-

mal vollkommen auseinander ge-

baut. Die Teile würden dann ge-

säubert, repariert und, wo nötig,

auch ersetzt werden. Dann gehe

es ans Zusammenbauen. 

Zum Schluß, wenn er dann den

Motor starten würde, sei das für

ihn  ein  unbeschreibliches

Glücksgefühl.  Dann  haben  sich

die  vielen  Arbeitsstunden  und

Wochenenden  gelohnt,  an  denen  er  geschraubt,  gehämmert  und  ge-

schweißt hat. 

Inzwischen hat Christian Stermann seinen Sohn angesteckt. Der ist ebenso

begeistert, wie sein Vater und seine Mutter. 

In den vergangenen Jahren sind Tina und Christian Stermann, an den

Wochenenden  zu  vielen  Brauchtumsfesten  oder  Heimatfesten  gefahren.

Meistens sind sie mit zwei Traktoren da hingefahren. Hier konnten sie

den Besuchern ihre alten Schätzchen zeigen. Das habe sehr viel Spaß ge-

macht. Heute treffen sie sich lieber mit gleichgesinnten Sammlern. Da

werden dann Erfahrungen ausgetauscht oder auch alte Teile besorgt oder

gekauft. Denn alles am Traktor soll ja original sein. Da stört es dann

auch nicht, wenn noch ein wenig Rost daran ist. Es gäbe noch so viele

Geschichten über ihr Hobby. Und zum Schluss kommen sie noch auf ihre
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geradezu abenteuerliche Urlaubsplanung zu sprechen.Die beiden werden,

jeder mit einem Traktor, zum Alfsee bei Bramsche, fahren. 

Hinter einem Traktor spannen sie ihren Wohnwagen. Dort wollen sie für

eine Woche ihren Urlaub verbringen. 

Das war heute ein wunderschöner Nachmittag bei der Familie Stermann.

Sie haben sich richtig gefreut, uns von ihrem spannenden Hobby erzählen

zu können. 

Sie finden die Idee gut, solche Geschichten für die Bewohnerinnen und

Bewohner der Altenheime aufzuschreiben. 

Die  beiden  Treckerfahrer  Tina  und Christian  Stermann wünschen viel

Spaß beim Lesen oder Vorlesen dieser Geschichte und wir wünschen ih-

nen einen schönen Urlaub.
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