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Nachdem mein Vater schon einige e23 und einen e24 besitzt, habe ich auch mein
Schmuckstück bekommen. Dieses Fahrzeug könnte man gut und gerne als Spontankauf
bezeichnen, denn wir fuhren auf ein Internetinserat mit Kurzzeitkennzeichen bewaffnet nach
Neustadt an der Weinstrasse und schauten uns das Fahrzeug an. Klar, da war einiges zu
machen, aber er sah nach einer Wäsche in seinem BURGUNDROT METALLIC (199) Kleidchen
und seiner beigen Innenausstattung doch wieder ganz passabel aus. Die Laufleistung von
129tkm und die Erstzulassung März 1983 schienen halbwegs glaubwürdig und die zwei
Vorbesitzer älteren Jahrgangs auch, daher erlösten wir ihn von seiner sehr langen Standzeit
(wohl ca. 2 Jahre) bei einem libanesischen Händler. Die Überführung verlief wiedererwartend
recht problemlos und so kam er am 23.12.2005 bei uns zu Hause an, um dann für mich unterm
Weihnachtsbaum zu liegen. Dies tat stellvertretend das 1:43 Modell. Die Weihnachtstage
verbrachten die männlichen Familienmitglieder fleißig am und im Auto und so wurde von innen
alles von dunkelbraungrau in beige verwandelt und Außen wurden einige Blessuren mit
Lackpflege kaschiert. Dank Gerties und vor allem Norberts Hilfe wurden dann die
Korrosionserscheinungen am Fahrzeug meisterlich beseitigt und der Antriebsstrang durch einen
Getriebewechsel optimiert. So hatte das Erdbeerkörbchen, wie Gertie es nennt, wieder 5 Gänge
vorwärts, plus einen für Rückwärts zur Verfügung. Bei der Gelegenheit wurden noch ein paar
optische Korrekturen gemacht und der Wagen bekam nicht nur TÜV, sondern auch den CLUB
Aufkleber!

Die Ausstattung ist nicht besonders reichhaltig, aber völlig ausreichend. Als der Wagen Ende
1982 produziert wurde, kamen zwei elektrische Fensterheber vorne, ein elektrisches
Schiebehebedach, eine elektrische Stabantenne und ein Kassettenradio zum Einbau. Derzeit
wird das Fahrzeug auf 07er bewegt. Die Bilder zeigen noch die Wintersocken mit den originalen
Radkappen. Das passt zur mageren Ausstattung, die sogar keine Nebelscheinwerfer umfasst.
Die Bilder entsprechen dem jetzigen Zustand, zudem sind noch 4 Bilder der Beseitigung des
Zeitfraßes angehängt.
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