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Immer weiter geht es in die Altmaschinen-Fan Urlaub genommen, um im sprichwörtlich
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Es handelt sich um
zwei Oldies vom Typ
UR 5 des Herstellers
Wilhag, die in der
alten Tonkuhle zum
Einsatz kamen. Der
Altere ist ein Hoch1öffel-Bagger (Baujahr 1949),der etwas
(Baujahr
Jüngere
1951) besitzt einen
Tieflöffel. Als um
1975 die Ziegel-Produktion
eingestellt
wurde, war auch für
die beiden UR 5 das
Arbeitsleben zu Ende. Jetzt wurden sie
den Altmaschinenfreunden von den
FranzMatthias
setztsichprobehalber
in dasalte Besitzern der TonFührerhaus
des Wilhag-Baggers.
kuhle zur Verfügung

gestellt. >Die Natur hat sich die
Tongrube zurück geholt<, erzählt
Thomas Bayer
>Die Bagger waren vom Gehölz
zugewuchert.< Da jedoch kein
weiterer Wilhag-Bagger bekannt
ist, der überlebt hat und der UR 5
der älteste Baggertyp des Herstellers überhaupt ist, wollten wir die

beiden Maschinen retten. Es sind
wahre Schätze< Vor etwa zwei
Jahren seien die Pumpen in der
Grube abgeschaltet worden, erzählte Bayer.
begann
"Dadurch
sich die Grube mit Wasser zu
ftiLllen. Die einstige Zufahrt wat
>Land unter< und der Pegel bereits soweit angestiegen,dass der

Tieflöffel-Bagger bis zur Oberkante des Kettenlaufwerks im Wasser
stand. Deshalb wurde es'Zeit mit
der Bergung.< Die Helfer suchen
noch Zeitzeugen, die mit den
Geräten gearbeitet haben. Auch
alte Fotos sind willkommen. Interessenten können sich unter I
0771/4967 3? 1 melden.
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