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Sonntag um 9 Uhr. 8 Minuten Zeit. Alle 7 Tage.
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Liebe Leserinnen und Leser unseres Newsletters, guten Morgen.

In etwa zweieinhalb Monaten, am 26. September, ist Bundestagswahl. Bis Plakate hängen, TV-Duelle starten,
Wahlprogramme in den Fokus rücken ist es noch etwas hin. Aber nichtsdestotrotz: Neben Detailfragen rund um
die Mobilität interessiert uns schon jetzt als Freunde automobilen Kulturgutes, wie die einzelnen Parteien zu
Oldtimern und Verkehr stehen. Gerade in Zeiten, in denen scheinbar alles der Elektromobilität, dem Klimaschutz
- und man hat den Eindruck - Radwegen untergeordnet wird. Kurzum: Welche Konsequenzen haben welche
Politikansätze für unsere alten Schätze und deren Besitzerinnen und Besitzer? Sollen Innenstädte ganz autofrei
werden, müssen Verbrennungsmotoren alle verschwinden, gehen Steuern rauf bei der Mobilität - welche Fragen
interessieren Sie? In dieser Woche tagte wieder der Parlamentskreis der Oldtimerfreunde, dem ich als
Nichtparlamentarier und externer Experte angehören darf. Wir haben unter anderem über Gesetzes-
konsequenzen gesprochen. In den kommenden Newslettern werden wir einmal die politischen Ansätze der
Parteien speziell mit dem auf Oldtimer für Sie durchgehen.

Ihnen allen einen schönen Sonntag, herzlichst Ihr Ralph Grieser

Wetter-Ausblick 13.6. – 19.6.
Hochsommerliches Wetter
mit Temperaturen bis zu
34°C erwarten uns in der
kommenden Woche. Regen
ist in der kommenden Woche
nur wenig zu erwarten. Zeit,
endlich die Dächer zu öffnen.

Hier können Sie sich vom Newsletter abmelden

Termine I Tweets I Wetter

DEPOT3 Familienausfahrt
am 20. Juni 2021
Zum Tag der Familie am 15.
Mai konnten wir die
Ausfahrt leider nicht
durchführen. Aber am 20.
Juni führen wir das erste
Mal eine Ausfahrt mit
unseren Oldtimern durch, zu
der gerne auch die ganze
Familie herzlich Willkommen
ist. Inklusive Kindern. Wenn
Sie bei der Fahrt in den
Hunsrück mit dabei sein
möchten, schreiben Sie uns
gerne ein Mail an
events@depot3.de.

Exklusive 7-Pässe Oldtimer-
Tour vom 1. - 4. Juli 2021
Schreiben Sie uns gerne bei
Interesse: events@depot3.de

2. Espresso-Ausfahrt in 2021
am 14. Juli 2021
Unsere 2. Espresso-Ausfahrt
in diesem Jahr führt uns
wieder einmal in die Eifel.
Wir starten um 18 Uhr vom
DEPOT3 und fahren durch
das herrliche Maifeld und
über verschiedene Anhöhen
bis in den Nordwesten von
Mayen. Dort werden wir mit
unseren Oldtimern vor
herrlicher Kulisse ein Abend-
essen einnehmen, an das sie
sich noch lange erinnern
werden. Geben Sie uns bitte
Bescheid, wenn Sie dabei
sind: events@depot3.de

Viel Wirbel um erfolgte Änderung des Straßenverkehrsgesetzes

Anfang dieser Woche sorgte in Oldtimerforen der
Aufruf zur Teilnahme an einer Petition für viel
Wirbel. Es ging um eine am 21.05.2021 durch
den Bundesrat beschlossene Gesetzesänderung. Es
bestand und besteht bei vielen Oldtimerbesitzern
die Angst, dass jeder Bürgermeister aus freien
Stücken heraus Fahrverbote für Oldtimer
beschließen könne. Wer sich in die

Sie haben ein Thema?
Seit fast 3 Jahren haben wir unseren Newsletter bereits. Nahezu 140 Ausga-
ben sind es schon seit dem Start im Oktober 2018 geworden. Schreiben Sie
uns gerne, wenn Sie ein Thema vermissen: newsletter@depot3.de

Änderungen einlesen will, findet hier den
Link zum entsprechenden Dokument. Bei genauem Studium der Gesetzestexte
fällt auf, dass keine der aufgenommenen Regelungen neu ist, sondern diese
sich bereits in der geltenden Fassung des §6 StVG in einzelnen
Ermächtigungsgrundlagen befinden. Eine trotzdem zu dem Thema von der
Arbeitsgemeinschaft historische Fahrzeuge an das unionsgeführte Mini-
sterium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) gerichtete Anfrage
bestätigte, dass die Gesetzesänderung keine Fahrverbote für Oldtimer und
Motorräder beinhaltet. „Dafür bedarf es einer entsprechenden, mit
Zustimmung des Bundesrates beschlossenen Verordnung“, so der Sprecher
der Bundestagsfraktion im Ausschuss für Verkehr, Oliver Luksic. Im übrigen
wird auch kein Bürgermeister Fahrverbote aussprechen können oder dürfen,
denn der Verordnungsgeber ist immer die Exekutive in Form des Bundes oder
der Länder. Insofern kann also Entwarnung gegeben werden. Zumindest bei
diesem Sachverhalt.

Bündnis90/ Die Grünen sehen keinen Schutzstatus für Oldtimer
Im Hinblick auf die am 26. September anstehenden Bundestagswahlen ist für
die Oldtimer-Community und den in diesem Bereich tätigen Unternehmen
natürlich die Frage wichtig, wie sich die einzelnen Parteien zum Thema
Oldtimer aufstellen. Hierzu werden wir das jeweilige Wahlprogramm der
Parteien unter die Lupe nehmen. Beginnen möchten wir die Serie mit der von
der Arbeitsgemeinschaft historischer Fahrzeuge an Bündnis90/ Die Grünen
gestellten, folgenden Frage: Automobile gelten als technisches Kulturgut.
Welche Bedeutung messen Sie deren Schutz vor dem Hintergrund der aktuellen
Klimadiskussion bei? Folgende Antwort erhielt die Arbeitsgemeinschaft:
Die Klimakrise ist die globale Herausforderung unserer Zeit. Das Erreichen des
1,5 Grad-Ziels ist essenziell für unsere Welt und unsere Gesellschaft. Private
Liebhabereien wie Oldtimer haben vor diesem Hintergrund keinen besonderen
"Schutzstatus". Mithin sehen wir dazu auch keine Notwendigkeit, weil Erwerb,
Besitz und Betrieb von Oldtimern jedem Interessierten prinzipiell möglich sind.
Wir sind der Meinung, dass der Interpretationsspielraum dieser Antwort sehr
begrenzt ist. Nur gut, dass jeder Wähler selbst entscheiden kann, wo das
Kreuzchen am 26. September gemacht wird.
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Fantastisches Porsche 993 Turbo
Coupé mit WLS II

vielleicht schon bald selbst zu fahren.

Der Preis für dieses Porsche 993 Turbo Coupé beträgt 129.500,- Euro.

Heute bieten wir Ihnen eine wahren
Sportwagen an, der zum Zeitpunkt seiner
Veröffentlichung im Jahr 1995 zu einem der
schnellsten, luftgekühlten Vertreter auf
Deutschlands Straßen gehörte.
Unser angebotenes Exemplar wurde geordert
und zugelassen 1995 und damals mit vielen,
optional lieferbaren Extras ausgestattet. Das
3.6 Liter-Aggregat leistet im Serientrimm
408 PS und beschleunigt in 4,5 Sekunden
auf 100 km/h. Der 993 Turbo ist serien-
mäßig mit Allradantrieb ausgestattet. Diesen
braucht es auch, um die schiere Leistung
sicher auf die Straße zu bringen. Die
Serienleistung war dem damaligen Besitzer
trotzdem nicht ausreichend, so dass er die
ab 1998 lieferbare Leistungsstufe WLS II
kurzerhand installieren ließ. Ein neues
Motormanagement, geänderte Turbolader
sowie der Einsatz eines Ladeluftkühlers
bringen als Ergebnis 450 PS. Ein größerer
Ölkühler sichert jederzeit einen ordentlichen
Temperaturhaushalt des Aggregats.
Dieses 993 Turbo Coupé ist regelmäßig bei
Porsche gewartet worden. Dies dokumentiert
das originale Scheckheft, das neben allen
anderen Unterlagen und dem vollständigen
Schlüsselsatz vorhanden ist.
Der Pflegezustand des Fahrzeugs mit einer
Gesamtlaufleistung von ca. 194.000 km ist
gut. Und bei dem Fahrzeug handelt es sich
nicht, entgegen vieler angebotener 993 um
einen amerikanischen oder japanischen Re-
Import. Das Fahrzeug war ausschließlich in
Deutschland angemeldet.
Das Fahrverhalten ist in allen Aspekten
einwandfrei. Das Getriebe schaltet sauber,
die Kupplung trennt genau richtig. Ebenso
sind die Lenkung und die Bremsen
einwandfrei. Auch wenn die 30 Jahre noch
nicht voll sind, können Sie sicher sein, einen
unvergleichlichen zukünftigen Klassiker der
letzten Baureihe luftgekühlter 911er


