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Kapitel 1 – Prolog
Unsere Reise nach Africa mit der „Dust and Diesel“ Rallye... Wie
kam es eigentlich dazu? Es ist nun schon fast 4 Jahre her, als mir
ein Geschäftspartner davon erzählte und meinte: „Herr Hanker,
das wäre doch bestimmt etwas für Sie". Ich war sofort Feuer und
Flamme für diese Idee, was ich natürlich bei diesem FirmenWorkshop nicht zeigen konnte. Aber noch am gleichen Abend begann ich mich über das Thema zu informieren. Ich las jedes Wort
der Internetseite www.dust-and-diesel.com des Organisators Florian Schmidt aus Würzburg. Ich erfuhr, dass auch eine andere Rallye einen ähnlichen Zweck verfolgt, Autos für den guten Zweck bis
nach Schwarzafrika zu überführen. Am Ende entschieden wir uns
für die „Dust and Diesel“ und haben es nicht bereut.
Von Wolfenbüttel nach Nouakchott in Mauretanien – 7.000 km
in einem alten Gebrauchtwagen – das ist die Rallye „Dust and Diesel“, an der wir Ende 2016 teilnehmen möchten. Sie ist keine Motorsportveranstaltung im herkömmlichen Sinn.
Sinn und Zweck dieser Rallye Humanitaire ist es, Waisenkinder
in Mauretanien zu unterstützen.
Seit 2006 startet die Rallye zweimal jährlich mit etwa 25 Autos in
Tarifa in Südspanien. Die Anreise von 2.900 km von Deutschland,
entlang der französischen Mittelmeerküste und quer durch Spanien organisiert jedes Team selbst. Nach der ersten gemeinsamen
Nacht in Tarifa wird der Rallyetross mit der Fähre nach Tanger in
Marokko übersetzen. 4.000 km geht es in Afrika über anfangs befestigte Straßen, Schotterpisten und durch die Sahara. Silvester
werden wir in Marrakech verbringen.
Durch Mauretanien fahren wir teils abseits der Straßen und entlang der Atlantikküste. Manche Etappen werden direkt am Strand
zurückgelegt. Das Ziel ist Nouakchott, die Hauptstadt Mauretani7

ens – dort werden die Autos verkauft und mit dem Verkaufserlös
und Spenden ein Waisenhausprojekt der AEPN Mauretanienhilfe
e.V. unterstützt."
Diesen Text haben wir auf unserer eigenen Internetseite für das
Projekt www.hakubatoafrica.wordpress.com veröffentlicht, um zu
erklären, worum es eigentlich geht.
Wir?

Teilnahme Ende 2016?

Internetseite?

Aber halt, eins nach dem anderen. Ich war also mit der Idee einige Zeit schwanger. Schnell war klar, dass es jemanden braucht,
der mitzieht und mitzahlt. Und auch noch fast 4 Wochen Urlaub
für dieses Abenteuer investieren will und kann. Und dann war da
ja noch meine Familie, der es kaum zuzumuten war, einfach einen
Egotrip zu machen. Dann erwischte mich auch noch eine langwierige Augenerkrankung. Als ich nach insgesamt 3 Netzhautoperationen und einigen Monaten Wiedereingliederung endlich wieder
einigermaßen am Berufsleben teilnehmen konnte, stolperte ich
über ein Zitat:
“Vielleicht beginnt
Dein Leben erst dann wirklich,
wenn Du gegen den Strom schwimmst,
wenn Du den Mut findest, einen Traum zu
verwirklichen, wenn Du im Leben etwas
riskierst, wenn Du etwas tust, obwohl
anscheinend alles dagegen
spricht, außer diese
Stimme in Dir,
die sagt:
„Mach es trotzdem..."
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Und so entstand bei mir der Wille, die Teilnahme an der „Dust
and Diesel“-Rallye in die Tat umzusetzen. Es ist ja nicht das erste
Mal, dass ich eine Tour plane, dachte ich mir. Pauschalurlaub war
noch nie mein Ding und so wurden im Laufe der Jahre eigentlich
alle Urlaube mit meiner Frau, später mit der ganzen Familie, selbst
geplant. Dann kam Geocaching für einige Jahre als Hobby dazu.
Ich lernte Lutz kennen und wir fanden Spaß am Klettern. Nach 2
Knieoperationen entdeckte ich Mehrtageswanderungen für mich
als Idee, um fit zu bleiben und interessante Landschaften intensiver
zu erleben. Erst in Deutschland, aber dann auch gemeinsam mit
Freunden in Lappland, Norwegen, der Hohen Tatra in der
Slovakei, Island und den Karpaten in Rumänien.
Aber zurück zu „Dust and Diesel“.
Ich sprach mit einigen Freunden und Bekannten, um einen
Partner für die Tour zu begeistern. Alle fanden das Projekt interessant und spannend, aber zu einem „ok, wir machen das gemeinsam" konnte sich keiner durchringen. Beim zweiten Anlauf, meinen langjährigen Freund Lutz zu ködern, sagte er schließlich zu.
Lutz und ich kennen uns seit über 10 Jahren und haben alle
Trekkingtouren gemeinsam absolviert. Obwohl wir so unterschiedlich sind, haben wir ein gegenseitiges Vertrauen, das darauf basiert, dass wir uns aufeinander verlassen können. Gewachsen ist
dieses Vertrauen nicht zuletzt in den Zeiten, in denen wir uns mit
technischem Klettern und Abseilen und Touren bei schlechtem
Wetter auseinandergesetzt haben. Nur das Schnarchproblem haben
wir noch nicht zufriedenstellend gelöst. Wer zuerst einschläft, hat
halt gewonnen...
Wir waren beide bisher noch nie in Afrika. Der Reiz einer Reise
mit „Dust and Diesel“ liegt für uns nicht nur darin, fremde Länder
und die Menschen, die dort leben, kennen zu lernen und mit einer
vergleichsweise langen, abenteuerlichen Autofahrt ein Projekt für
den guten Zweck zu unterstützen. Sondern auch darin, diese Tour
9

mit Fotos und Videos zu dokumentieren. Und angesichts der zu
erwartenden Vielzahl interessanter Motive und Situationen war
Lutz als ambitionierter Videofilmer schließlich auch von dem Projekt überzeugt. Lutz einzige Bedingung war, dass für ihn ausschließlich die Rallye im Dezember/Januar terminlich darstellbar
ist. Also gaben wir uns die Hand und vereinbarten einen Start bei
der „Dust and Diesel“-Rallye Dezember 2016. Oha, noch über ein
Jahr... Einen so langen Planungshorizont hatte ich noch nie. Was in
dieser langen Zeit alles dazwischen kommen kann... Egal, abgemacht ist abgemacht.
Erst jetzt wurde die beste Ehefrau von allen über unser Vorhaben informiert und einiges an Überzeugungsarbeit versucht. Ich
rede halt nicht gern über ungelegte Eier... Leider konnte ich nicht
alle Bedenken zerstreuen, doch letztlich stand sie zu mir. Das Argument, dass schließlich wegen der überstandenen Augenerkrankung noch 15 Tage Resturlaub zu Buche stehen, half da etwas. Mit
dem Vorschlag, diesen Resturlaub komplett im Januar zu nehmen,
konnte auch mein Arbeitgeber von 4 Wochen Abwesenheit überzeugt werden.
Und so nahm das Projekt langsam Fahrt auf. Wir meldeten uns
frühzeitig beim Organisator Florian Schmidt an, um sicher zu gehen, für die Teilnahme an der Dezemberrallye 2016 auch berücksichtigt zu werden. Schließlich ist die Teilnahme auf 30 Fahrzeuge
begrenzt und die Dezemberrallye deutlich stärker nachgefragt als
der zweite Termin, der mit einer etwas anderen Streckenführung
im Mai jeden Jahres stattfindet.
Unsere Arbeitsteilung für dieses Vorhaben war wie bei allen
gemeinsamen Touren klar. Ich übernehme die vollständige Planung und Vorbereitung und Lutz kümmert sich um die filmische
Begleitung und Dokumentation. Anstehende Entscheidungen treffen wir gemeinsam. Neu war, dass auch ein Fahrzeug besorgt und
vorbereitet werden musste und dass wir beide der Meinung waren,
10

unser Projekt öffentlich zu machen. Das bereitete mir schon etwas
Bauchschmerzen, da ich auch in Zeiten von Facebook und YouTube nicht unbedingt über meine Freizeitaktivitäten berichten möchte. Aber der Charity-Gedanke der „Dust and Diesel“-Rallye und
die ausdrückliche Empfehlung des Organisators, Sponsoren zu
suchen und vielleicht sogar zusätzliche Spenden einzuwerben,
überzeugte mich.
Also war klar, wir brauchen eine Internetseite. Nach einigen zögerlichen Versuchen, eine Homepage zu kreieren, suchte ich professionelle Hilfe, da ich nicht die Zeit fand, mich auch noch in diese
Thematik einzuarbeiten. Und fand sie auch recht schnell in Person
unseres langjährigen Freundes Jörg Thamer in Limburg. Jörg betreibt mittlerweile 4 Internet-Blogs im Themenbereich Outdoor und
Autos und fand unser Projekt so interessant, dass er spontan bereit
war, uns unentgeltlich zu unterstützen.
www.hakubatoafrica.wordpress.com war geboren...
Die Formulierung der Inhalte kam von mir und die optisch ansprechende Umsetzung übernahm Jörg Thamer für uns. Vielen
Dank dafür und schaut Euch doch mal www.jörgthamer.de an.
"Herzlich Willkommen auf der Webseite des Teams HaKuBa!
Der Teamname aus den Anfangsbuchstaben unserer Namen
lehnt sich an das afrikanische Sprichwort „Hakuna Matata“ an.
Frei übersetzt gibt es danach keine Probleme und jede Aufgabe hat
eine Lösung.
Das ist unser Wahlspruch, denn wir helfen, weil es uns möglich
ist. Wenn Sie mehr über das Hilfsprojekt und die Rallye
Humanitaire erfahren möchten, finden Sie weitere Informationen
unter:
www.aepn.de
www.dust-and-diesel.com
Wir können dafür garantieren, dass Ihre Spenden zu 100% vor
Ort ankommen (wir fahren sie schließlich selbst dahin).
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Wir, das sind Fabian Hanker aus Wolfenbüttel und Lutz
Kullrich-Baumann aus Salzgitter, wollen dieses anstrengende
Abenteuer auf uns nehmen, um Hilfe und Spenden direkt dorthin
zu bringen, wo sie gebraucht werden.
Der Start ist am 25.12.2016 und Mitte Januar 2017 werden wir
hoffentlich wohlbehalten im Senegal ankommen. Von Dakar im
Senegal geht es mit dem Flugzeug zurück nach Deutschland."
So berichteten wir 11 Monate vor dem geplanten Start über unser Vorhaben und auch über den guten Zweck des Projektes.
„Das Kinderhausprojekt in Mauretanien“
Mit der Teilnahme an der „Dust and Diesel“-Rallye unterstützen wir das bereits 2006 in Nouadhibou von Florian Schmidt, dem
Initiator der Rallye, gemeinsam mit dem Mauretanier Abderrahmane Kane gegründete Projekt. Nouadhibou ist die zweitgrößte
Stadt der islamischen Republik Mauretanien, einem der ärmsten
Entwicklungsländer weltweit.
Das in der Sahelzone liegende Land besteht nahezu vollständig
aus Wüsten- und Steppenlandschaft. Landwirtschaft kann nur auf
0,2 % der Staatsfläche betrieben werden. Die Bevölkerung besteht
zu etwa 80 % aus arabisch-berberischen Mauren. Die übrige Bevölkerung
gehört
schwarzafrikanischen
Völkern
an.
Die
Analphabetenrate beträgt rund 70 %.
Obwohl die Sklaverei offiziell schon dreimal abgeschafft wurde,
wird sie tatsächlich stillschweigend geduldet. Analphabetismus
und Sklaverei sind auch heute in Mauretanien noch so allgegenwärtig, dass es sich die AEPN Mauretanienhilfe e. V. zur Aufgabe
gemacht haben, gemeinsam mit engagierten Mitarbeitern vor Ort
diesen Kreislauf zu durchbrechen.
Die AEPN Mauretanienhilfe e.V. ist ein gemeinnütziger Verein
mit dem Ziel, hilfsbedürftige Kinder und deren Familien in Mauretanien zu unterstützen.
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In Nouadhibou betreibt der AEPN eine Kindertagesstätte für
derzeit ca. 75 Kinder. Hier erhalten die Kinder warme Mahlzeiten,
Kleidung und eine fürsorgliche Betreuung durch eigene Erzieherinnen der AEPN. Eine Krankenschwester kümmert sich um die
medizinische Versorgung der Kinder und betreut parallel dazu
schwangere Frauen im umliegenden Viertel.
Das Projekt mit dem Namen AEPN – Association pour l’aide à
l’Enfants et aux Parents Necessiteux (Hilfe für Kinder und bedürftige Eltern) wird in Mauretanien als ONG (Organisation Non
Gouvernementale) geführt und erhielt von staatlicher Seite aus die
offizielle Bestätigung der Gemeinnützigkeit. In Deutschland ist die
AEPN Mauretanienhilfe e.V. als gemeinnütziger Verein eingetragen. Daher kann über den Verkaufserlös der Autos und eingegangener Geldspenden eine steuerlich wirksame Spendenquittung
ausgestellt werden.
Die Arbeit der AEPN ist mittlerweile auch in Regierungskreisen
bekannt und anerkannt. Bei der Ankunft der Rallye in Mauretanien
werden wir von Innenminister, Tourismusminister, Abgesandten
der Societé Generale, der Caritas, Bürgermeister und Präfekten der
Region erwartet und begrüßt. Der Verkaufserlös der Rallyefahrzeuge und die Geld- und Sachspenden kommen ausschließlich der
AEPN zu Gute. Die Übergabe der Gelder findet direkt nach dem
Verkauf der Fahrzeuge statt.
Am Tag der Ankunft in Nouakchott wird in den beiden großen
mauretanischen Tageszeitungen und im mauretanischen Fernsehen
über die Rallye und die Spendenaktion für die AEPN berichtet."
Mit diesem Text war die Internetseite erstmal fertig und wir
hofften, damit einige Spenden einzuwerben. Jetzt hatte ich den
Kopf frei, um mich mit dem wichtigsten Bestandteil des Projektes
zu befassen - dem Auto. Wir hatten zwar noch viel Zeit, aber bereits im Februar begann ich damit, die einschlägigen Portale mobi13

le.de und autoscout24.de nach einem geeigneten Daimler zu durchforsten.
Ja, ein Benz musste es sein, so viel war klar. Zwar hatten schon
einige Rallyeteilnehmer mit anderen Modellen das Ziel in Mauretanien erreicht. Aber da Lutz und ich zwar Ingenieure sind, aber
mit Autoschrauben nicht gar so viel Erfahrung haben, wollten wir
uns lieber auf die kundige Hand und das Ersatzteillager von Eiko
verlassen. Eiko Breuker ist Kfz-Meister und nimmt als Rallyemechaniker an der Tour teil. Er steht auch bei der Autovorbereitung
mit guten Ratschlägen zur Seite und kann auch die erforderliche
Höherlegung durchführen. Aber dazu später.
Stellte sich also die Frage, für welches Modell man sich entscheiden sollte. Ein reger Austausch von E-Mails mit dem Team
"Eisern-Dakar" brachte dabei ausgesprochen nützliche Hinweise.
Die Verkaufserlöse waren nach ihren Erfahrungen bei den alten
190er Limousinen am höchsten, gefolgt vom W124. Weniger bekommt man für W202, noch weniger für die jeweiligen Kombiversionen. Je älter das Auto und je einfacher die Technik, umso größer
ist die Nachfrage in Mauretanien, hieß es.
Außerdem ist ja auch das Angebot der jeweiligen Typen auf
dem Gebrauchtmarkt zu sehen. Gute 190er und W124, die der Rost
noch nicht ganz im Griff hat, sind für einen angemessenen Preis
eher rar. Eins wurde uns klar - der Verkaufserlös wird deutlich
geringer sein als der Kaufpreis des gebrauchten Autos in Deutschland. Trotzdem war ich auf der Suche nach einem Fahrzeug in relativ guten Zustand. Schließlich wollte ich es noch ein paar Monate
fahren, um es kennen zu lernen und auftretende Probleme noch zu
beheben.
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Kapitel 2 - Vorbereitung
Auch die Zeit der Vorbereitung haben wir in den „News" unserer Internetseite veröffentlicht. So bestimmten die knapp 10 Monate
bis zum Start einen nicht unerheblichen Teil unserer Freizeit. Über
unsere Erlebnisse hat Lutz einige Videos gedreht, die man auf unserer Seite abrufen kann.

März 2016 – Beim Vortreffen zur Mairallye
Am Sonntag sind Lutz und ich mit meiner B-Klasse mal eben
610 km nach Nordhorn und zurückgefahren, um an einem Vortreffen für die Rallye teilzunehmen und die Organisatoren persönlich
kennen zu lernen. Die eloquente, klare Art des Organisators der
„Dust and Diesel“-Rallye, Florian Schmidt gefällt uns. Nach einer
Art "Druckbetankung" in Sachen Vorbereitung kehren wir mit einem guten Gefühl nach Hause zurück.

März 2016 - Auto gekauft
Unser Rallyefahrzeug steht seit gestern vor der Tür. Ein Mercedes W202, C220 Diesel mit 95 PS, Baujahr 1994 mit 265.000 km.
TÜV neu, Schiebedach und kaum Rost – also so ziemlich das optimale Rallyefahrzeug für uns. Ok, die Reifen sind runter und das
Poltern an der Vorderachse müssen wir noch ergründen… Hoffen
wir, dass die „Blaue Else“ es durchhält, wir haben ein gutes Gefühl
– mit 140 km Erfahrung kann man sagen, sie fährt sich prima!
Das Fahrzeug wird jetzt zugelassen, nach und nach
„durchrepariert” und Ende des Jahres wüstentauglich vorbereitet.
An dieser Stelle nochmal Dank an Marco und Werner, unsere fachkundigen Unterstützer beim Autokauf und mehr.
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März 2016 - Darmentzündung bei Fabian
Ende März auch das noch. Schmerzhaft, blöd, 5 Tage Krankenhaus. Erledigt.

April 2016 - „Blaue Else“ auf der Hebebühne
Dank Unterstützung der Spezialisten des Wolfenbütteler Mercedes-Benz-Servicepartners Reinecke & Meyer wissen wir jetzt, wie
es um unsere „Blaue Else“ steht.
Die Bremsen mit Scheiben, Belägen und Bremsschläuchen
rundum müssen gemacht werden. Okay, für die Sicherheit müssen
wir Geld ausgeben, so viel ist klar. Der Keilriemen ist auch dran.
Okay, ohne den läuft ja nun mal nichts. Das besagte Poltern hat
mutmaßlich mit der Hardyscheibe und dem Schwingungstilger zu
tun, da muss also auch was getan werden. Ansonsten noch ein
paar korrosionsbedingte Dinge… Aber hallo, das Auto ist 22 Jahre
alt und steht ansonsten ziemlich gut da!
Etwas Unterstützung für die Beschaffung der Ersatzteile könnten wir trotzdem ganz gut gebrauchen – ist schließlich am Ende für
den guten Zweck.

Mai 2016 - Team HaKuBa in der Presse
In der Salzgitter Zeitung erscheint ein Artikel über unser Vorhaben.

Mai 2016 - Tour nach Cham
Mit Unterstützung von Werner ist die „Blaue Else“ jetzt mit diversen Neuteilen in einen guten technischen Zustand gebracht
worden. Um Vertrauen in unser Fahrzeug zu gewinnen, haben wir
gleich eine Probefahrt unternommen und zum Fronleichnam gute
Freunde in Bayern besucht. Nach 1.100 km wissen wir, dass alles
dicht ist und funktioniert. Unsere Hoffnung, die Poltergeräusche
16

aus dem Bereich der Vorderachse durch neue Stoßdämpfer, Lenkungsdämpfer, Hardyscheibe und Traggelenke loszuwerden, hat
sich leider nicht erfüllt. Jetzt ist noch ein Spurstangenkopf zu erneuern und dann erwarten wir Ruhe.

Juni 2016 - Heidetour
Bei einer Tour in die Heide konnte die Else zeigen, dass ihr auch
holprige Wege nichts ausmachen. Nun ja, dafür vibriert jetzt die
Lenkung. Überhaupt haben wir etwas Pech mit den Reifen und
hoffen da auf Unterstützung. Ein Reifen hat sich bereits mit defektem Ventil verabschiedet, so dass wir derzeit mit einer Dose Pannenspray als Ersatzrad herumfahren.

Juni 2016 - Schaufensterwerbung für unser Projekt
Mein Friseur Malte Jahns findet unser Projekt so interessant,
dass er sein Schaufenster für unsere Sache dekoriert hat. Malte ist
dafür bekannt, in seinem Schaufenster Themen zu zeigen, die man
nicht in einem Friseursalon erwartet. Mal steht ein OldtimerMotorrad drin, mal wird Werbung für den regionalen Modellflugclub gemacht oder für die Veranstaltung „Gartenzauber im Park“.
Und jetzt ist eine Szene entstanden, die unsere Reise nach Mauretanien visualisieren soll.
Eine alte Autotür im Sand ist zu sehen, es läuft eine Diashow
mit Fotos von vergangenen Rallyes, es gibt einen Wegweiser und
einiges an Equipment, das die Umstände der Reise beschreibt und
natürlich Informationen über uns und unser Projekt für den guten
Zweck. Der von Maltes Vater gebaute Wegweiser wird uns übrigens die ganze Reise begleiten, doch dazu später mehr…

August 2016 - 24h-Wanderung von Wernigerode
Nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub und so geht es munter
weiter. Ein wenig Werbung in eigener Sache kann ja bekanntlich
17

nicht schaden und so hat die „Blaue Else“ 1/2 Team HaKuBa flugs
nach Wernigerode zur 24h-Trophy gefahren. Dabei handelt es sich
zwar um eine Wanderveranstaltung, aber Kameramann Lutz weiß
jetzt, was es heißt, 24h auf den Beinen zu sein und dabei noch zu
filmen. Wenn das keine perfekte Übung für Afrika ist…

September 2016 - Noch 3 Monate…
Rechtzeitig vor der Abfahrt nach Würzburg zum Vorbereitungstreffen für unsere Rallye haben wir jetzt die Reifenfrage gelöst.
Dank der Unterstützung durch Reinecke & Meyer Mercedes in
Wolfenbüttel steht die Blaue Else nun auf fast neuen Winterrädern.
Die Felgen mussten wir kaufen, die Reifen steuerte unser Freund
Hans-Peter bei und für das Umziehen der Reifen inklusive Auswuchten machten sich Uwe Gebhardt und sein Team von Reinecke
& Meyer stark. Damit verfügen wir nun auch über genug Ersatzräder (2 sollten es schon sein, sagt der Veranstalter von „Dust and
Diesel“) und müssen nicht mehr nur mit Pannenspray rumfahren.
Uwe Gebhardt war es auch, der unseren Mercedes vor ein paar
Wochen nochmal auf die Hebebühne nahm, um die Ursache der
Vorderachsgeräusche zu ergründen. Ganz herzlichen Dank für die
Unterstützung! Die Lager der Spurstange werden jetzt erneut unter
die Lupe genommen. Gefährlich ist das Geräusch offensichtlich
nicht, aber es klingt halt etwas unheimlich. Vielleicht ist es ja mit
etwas Öl und einer Injektionsspritze getan?!?
Selbstverständlich fährt die „Blaue Else“ jetzt auch mit den neuen Kennzeichenhaltern von Reinecke & Meyer durch die Gegend,
damit vorn und hinten auch dransteht, woher wir kommen – aus
Wolfenbüttel! (DD steht übrigens für „Dust and Diesel“).
Die „Blaue Else“ bewährt sich übrigens seit Ende März im täglichen Einsatz als perfekter Zweitwagen (wenn die Kfz-Steuer von
600 € pro Jahr nicht wäre, würde ich sie gern behalten).
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September 2016 - Vortreffen Dezemberrallye in Würzburg
Ende September waren Lutz und ich beim Vorbereitungstreffen
für die Rallye in Würzburg. Aber der Reihe nach: Auf meine Lösung der Reifenfrage konnte auch Lutz mit einer Überraschung
kontern. Ein schönes, großes TomTom Navi mit Weltkarte hat Einzug in unser Elektronikequipment gehalten. Das passt noch ins
Fluggepäck und ist einfach besser als die Navigation mit dem
Smartphone. Und es wird nicht so heiß wie ein iPhone mit KartenApp.
Wir starteten die Wochenendtour bereits am Samstag und folgten einer Einladung unseres Freundes Norbert nach Dieburg in der
Nähe von Frankfurt. Mit Norbert verbinden uns einige schöne
Trekkingtouren.
Wir wurden mit einem sehr leckeren Essen empfangen, machten
noch einen kleinen Abstecher zur Veste Otzberg und waren abends
exklusive Gäste beim „1. Dieburger Kellerjazz mit LetSwing“. Es
war ein sehr schöner Abend mit drei Stunden toller Livemusik eines siebenköpfigen Ensembles, in dem Norbert Saxophon spielt.
Am Sonntag ging es nach einem ausgiebigen Frühstück Richtung Würzburg zum Vortreffen. Es gab viele Informationen und da
sich von den nunmehr fast 60 Teilnehmern mit 30 Autos immerhin
45 Leute in der Weinstube einfanden, wurde es eng aber gemütlich.
Wir konnten nach vorheriger Abstimmung mit Gerit von der
AEPN-Mauretanienhilfe e. V. auch ein gebrauchtes Notebook als
Sachspende an Florian übergeben. Nach 3 Stunden Austausch mit
Gleichgesinnten und viel Input von Florian machten wir uns auf
den 360 km langen Heimweg. Vorher kauften wir noch 2 T-Shirts
mit dem markanten „Dust and Diesel“-Schriftzug, der unterwegs
auch als Erkennungszeichen der Rallyeteilnehmer untereinander
dient. Die insgesamt 900 km des Wochenendes mit der „Blauen
Else“ waren völlig problemlos. Das gibt uns ein gutes Gefühl.
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Oktober 2016 - Interview Wolfenbütteler Schaufenster
Eine freundliche Mail an das regionale Wochenblatt führt zu einem Interview, wenig später erscheint ein recht großer Artikel mit
Foto von uns vor dem Wolfenbütteler Schloss.

Oktober 2016 - Wartung bei Werner
Wir waren mal wieder in Werners Werkstatt, um gemeinsam
ein paar Restarbeiten zu erledigen. Die „Blaue Else“ hat jetzt frisches Motoröl, der Ölfilter wurde gewechselt und auch der Wechsel des Kraftstofffilters stand auf dem Programm. Die Kontrolle des
Hinterachsdifferenzials zeigte, dass sich das Nachziehen der
Schrauben und Auffüllen des Öls im Juni gelohnt hat: Alles trocken!
Vorsichtige Ölinjektionen in die Gelenke der Spurstange sollen
die Geräusche an der Vorderachse beseitigen. Im Moment ist alles
ruhig – hoffen wir, dass es so bleibt.

Oktober 2016 - Es wird Herbst
Wir haben einen Tag schönes Herbstwetter genutzt, um mit
Bordmitteln die feinen Winterräder zu montieren. Leider war das
geschenkte Radkreuz der Aufgabe nicht gewachsen… Aber lieber
jetzt als in Afrika.
Auch der Luftfiltereinsatz und die H1-Abblendlichtlampen
wurden gewechselt. Aber wie immer steckt der Teufel im Detail:
Ein Verschluss des Luftfiltergehäuses zerbröselte und die Kontrolle
einiger Sicherungen zeigte auch Zerfallserscheinungen. Also eine
klassische „Mal eben-Aktion!“.
Übrigens ist das Starterpaket vom Veranstalter der „Dust and
Diesel-Rallye, Florian Schmidt, angekommen. Jetzt können wir
schon mal das Roadbook studieren und die großen Aufkleber an
den Türen anbringen. Und wir haben 2 weitere T-Shirts erhalten.
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