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Benzin lst nur noch lVebensacäe

Uom Zrülfsöulen-lrlylt

zumSB-Center

eit Monaten rst das Tank!
1968 gab eS fn der BUndesrepUbllk noch
-, st€li6ngewerbeim Gerede.
r a n * ale;tten, pe rsönf lcäei Servl ce w u r d e
ooo
5o
b6richtenvon
Bouievardblätter
großg*chrteoäh.
ueute istdie Hälftecler
vermehrtem Spili-Üjebslahl:
ginzelhändler'Verbände
beklagFn den Gernischt\i!'arenhandel
auf Selöstbedienung umgeStellt.
des Zapfqew€rbes,w0m0girch
.ncch aüßerhalS de.r aesetzlichen
Lüdsnolinungszerten. mer Dorfp!äraer.VW tlaute den Damais arbeitete Harro noch
TanrsleilBnpächler reklamie- Käf€runc sonstlast Ea. nichts. als Aulcschlosserin der önliren höhe.e Provisronenvon dre Flaare dgr Beatles gallen c"len BlBihüne.di€ Tanksteile
den 0lm-üllrs: die wiederuin als lang. Lady Drana steckls fühde s€ine Fräu Marlies.
Jammern ilber vefiuste rm nöch in Strämpelhöschenund Zur Zaofsaulekam der damais
SDritgeschä{t unc meldan def,unge VolkerHaull dernon- ZstähriEe wie VW rum Fmntrgleichzeitig Rekofdgeu/inne: stfieftein Be.lin.
anlrieb - eher zutällig. Harro
unddreGeidbeut€ldsrAutolaherzählt:..Wirsuchtendring€nd
rer ierden an galoppierendef Arü 16. Dezemb€r 1964 uber- eine Wohnung. Bädingung
ange$ichtS
acht- nahm Hano Schöntelder die luf die qünstige Miet€ in det
Schv/indsucht
rnäi erhtnter Krattstoflprcise Sheil-Tankstellein der Schul- Schul$träßÖwar. daß wir die
alie;nrn dres€mJähr
straße an Cläu$thal-26ller{sld Tankstclle mit übemahm€n.
rm Harr. Er erinn€r1sich- ,.An Denn oer vorherige Päcntc/
Vor nichlmaie0 Jahrai hatlen dresem Täg b€stand unser konzsntriert€ s;ch i€tzt ganu
ali€ noch ganz andore Sorgen. ganzer Umsatz aus zwei Liter aut seine verkehrsgünsliger
KhÖmejnr$ar nlrch ern frtffMopedgemrech."
gelegene r\ry'erieStat'on."

Oieseverl.agsklausol
srwies
um:l:l"b"S^
:5,"n]Ückricher
standDennkeinevierJahre

rast dersanzeRest :jil::T:jt#?*:j"Tff lä'
stitionänyerscäwunden,
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Aprit1968verfuhrHarroserne
letzte Schicht äui d€r Hüt16.
Das gröBte Kaprtalled€f Tankstelie ist d6r Kund€nslamrn
Di€ alten O*uerkunden waren
mit dem vorherigen Pächter
abgowandgrt, Laulkundgchgft
kam an der in einsr Seilenstrsße gelogenen Statron fast
keine vorbei. Diesas Problem
wurde bald eur Existenzfräg€
Zundchsl rekrutierten siclr die
Käutsr vornahmlicn aus dgrn
KreiF der eh€rnaligen Arbertskollegen Die vertrauten Harro
auch schon mal ihr li€bstes
SluÖkzum olwschs€l oder lur
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Ein syrischer Student viar es
dan,r. der dresenTeil d€r Sludentengemernde tast geschlosson zur Slammkundschatt!nder Schulslraßemachte. Muhedin El-Khadra wurde
an Den zuvorkommend Lledienl. und
elne Auspu'1r.3Pafätu'
- er
nachs'ien Scnrrt: vo'waris was noch wtchtlger war
brauchtenrChtglerchzu bezahbrachtcwiedürern Zulall.
ten DreKundevom ernqeraumD ' e U n r v esf r t d r s s t a d lC l a u s - ten Krecltl verbreitete slch
rha,-Zeilcrterdrsl weltweit lur rasch,die von unregelma0tgen
'hrc uDer200 Jah.e alle Berg' Zahlungenaus det Hermatabakademiebekännt"Noch heule hängigenAuslanderhatlen elbeschaftiglsrchernGroBterlde'r ne vertraijensvolle Anlaul3 0 0 0 S t u d e n t e nm r t o e m S l u - stellegefunden.
d , u m , l e : G e w r n n u n gu n d V e l arberrunqvon Rohsloff€n Enl- Was arabische Dänkbarkeit
sprechend grüß tst der Anleil bedeutet,wurde 1973deullich.
der auslandrschenSiudenl€n ats Harromtt seinerFamilieauf
aus dem Nahen und Mrtlleren Einladung des Valers sernes
orstensvilschenKundeneinen
Osten und aus Perglen

Benzln
lst nur noch
ileöensoclre

seinem alten Opel selbst. Be'm
Wrederfeslziehender Radmuttern hatte er dann Schwlgrigln dreserZeit wurde dre Tank' keiten.Des RatselsLosung:Er
stellc-von ernem Kunden aus hatt€ dre auterner Seltekonlsch
dem dnttenKauferkretsgefuhrt. uulaufendenMuttern.die In die
den Bastiern. Bald hatte sich Fetge greifen und drese r€nherümgesprochen daß an lneren sollen, faisch nefum
..Harros Tankslelle wre sle montiert. Originelie Erklarung
kurz genannt rvurde. Selbsl- des lngenieurs;..lchdachledie
hrlle und brllige Reparaturen srnd konrsch.damlt das Radmoglich waren. So mancher kr€uz l,esser autzuslecken
'
angehende Drplomtngenieur g e h t . .
de'1
zum
Brslenmal
hat dort
Unterschiodvon Tl]€oile und Ergenanig waren auch dte
ein€s anderen
Schwierigkeiten
Prat|$ erkennenmussen
Olauftril{en
Kunden
beim
Exlrem ünd houle nüch fur seine$ Ftat 60o nacn dem
Lach€rgut sind die Eskapaden Ölwechsel.Der war am Klagen.
e t n e s D r p l o m r n g e n r c u rns a - .,Das geht sc langsam". wä$
mens Blumig. Der wechselte Härro" gerade anderwelllg be'
ein€s Tages oie Räder an schaltigl, angesrchtsd€r nrederen Temperaturenmil der Be'
merkurrgquitt,erte...Das Ol rst
hall drcktlusslg.'

dreiwochrqen Urlaub in Da'
maskus verbtächle.

Öl durch den Peilstabetngetüllt
So drckflussrgnun aucll wie{ier
ilicht Nach erner werteren
halben Stunde konzentrlerte;
sahenHar
EinfullbemühunEen
ros verdutrte Augen dre Be'
sche|(rng:Der Kundewar eihig
bemühl, den SchmiersloilTrüPfen für Tropfen durcn das mrF
iimeterdünne Rohr des Peil$labseinzutraufeln

Hetrer in det Not: lankwart Hafio bei nepafttu/,arbeiten

sn Autoterten

Hitle unmögtich: geriss€ne Ferg6 (tinks). durchgeschlillene Bremstronttne,

tr" EEl""*r,..

Daß auch der Zundi(erz€nwechsel s6ine Schwtengkerlen
hat. muUte der Maschinenbau€r EnteneutÖrän s€inom
damals neu auf dem Markt er$chienanenFord Freslaerkennen. Lange muhte er sich,den
Kerzenschlüsselaulzusetzen
vergeblich,Erst die Bitle: ..Harro. kannstDu mir dFn Schlussel
anschlerlen . mäcfile dies6n
aul das Problem aufmerksam
Doch nichl Anschleifenwar die
Losung - der Fiesta hatte als
erstes deulsches Auto kleinere
Zundkerzenrnf Schlusselweite
16mm statl der ublichen21 mrn
Wenigpr technische als vielm€hr allersb€dingt€S4lhwefigke{en halte ein andergr
Stammkunde. Def schon l€ichl
verkälkle
B€stattunqsunlernehmer beklagte srch da8 e1'le

19.r198

EC|EfrI

lst rur nocn
IED€NSACI|e

EUHEITEIII
einer

V6 g|agrrLd tuuarl
H6r $hildon Siedyi€dRr*h. l'htelatrgsb6r be'

D|(W. d6 Am UtM u.rd ds N*hlolge{tlndwn "OKw' M{ wgM rabg, dir Gdafidrb
täildgaßiFf,äils
Dobilhdem dd Zochnut$s
dll6r im hu{e mshaüd Jdhrrgiflg uobr dm MsArffi@rlo dküisrffis
Okwas6üff
,ffit
bb@s
@h unMh h6n'ni€c$M.
bök$nm Oas ünd FshFt
Oi@ -Go6{hrchö a@ Woitfrad& i$ fri€1il 616
Hs 8pag€tn ss+t wh€i6 Firfiwtowfra*trer
n€dr. w*hafilrcno
sC !rch sädlto$sm
wide{
Zlwmshängg
g.ö., OL aü,ti,7 l!b{(tr.tgp.
2€ !fd..,
WEITEBE DOI(UMENTATIONEN
i Ww
Oeward. AuOl !910 bis 1980, OM
i OEUTS&IE AUI{IS 1920 Ors 19{5. DM
- .' DEUTSGHF AUTO€ r9lS br r9?5, DM
- i Bm !9?8 b1s 1S78. 0[! 39.- I HOflÜll

SAIIIRA
ABEIITEUER

rrr tt€t auto txrFcHtxEwuslE

VOH NAilEN
FALK
dg laEq
DF Ourcbqffirlg
&r Sdiurä i3l6ind
un*re.
zst ud Rar$l Fsll tst
orol'€n Abdsar
*&
llner vs fkF n cio d$se6 ftnlouar
$4ä
m{ ffi
Ptu
ije( suson
Fsab
ailg Staß€fi,
Lrd m[ den Lkw. dur|hqwneo
s ürrl $rc
86qertmanns@tl
Mala dig grÖ81o
unrätll4s
$fs
taStWuslo der €.(s uM wefdn rlmraü19w6
Fdie vm anrF'adn€m
nd
Aiktmakd
e$€
d9r Ras@ls
3ut L&ldso*le oraNle Angdä
q€öeo dsn L€S
[sns
di Uögl€hksl.
ds
Fds
haüln8h ürruede$
Abst€u€r
232 Säls,

l{6^bbaldunls.d.s35hFt

Flachnung unkoß€kl s€i. Hano
wart einsn Blick aul d€n Z€ttol
d€a Anstoß€s. und mußte bekennen: ..Sie haben vollkomm€n r€cht. Hen Pauly - aber
die Bechnung stamrnl von d€r
Aral-Tankslelleum die Ecke.. ."
Doch nicht nur lustige Vorkommniss€ w€iß Hano zu etzdhlen. in serner Fotosammlung (sieh6 Seite 176 unten)
findet sich so manchas Dokument. daß den Autolahrer erschauemläß1.

Oi€ romantisc{En Zeit€n än dor
idyllischen Tankstelle um di€
Ecke würden zu Ende geh€n das wurde klar. als dio ShellAG
im Frühiahr 1979 zum efstenmd andeutete, daß sie an €iner
Durc,hgangssrraß€eina große
und moderne Selb6tlankstation
bauen würde. Auch dor dszente Hinwoi6,daß Harros in tünt
Jahren auslauf€nderPachtvgrtrag womoglicfi nicht ver'läng€fi
würde, tehlte nichl. Das Angebot der Shell: ..Ubemehmen
Sie doch mrt unssrer Untetstutzung die neug Slation."

Zuerst war€n diess Au$gichtsn
wie ein Schock tür Harro - die
Entwicklung vÖm Tankwad
zum Untgmehmer schien ihm
nichl ganz geheu6r. Doch anDer Fahref des Käfers mil d€r dererserts: Bomantrsch hin,
durchgebremsten Bremstrom- idyllisch her, die Arbeitsbedinmel erschien einas Tag€s mit gungen an der alten Tankslelle
dem Wunsch: ,,Bitle stsll' mir wurden langsam, Harro war
doch mal die Bremsefl nac't. inuwischen 40. zur Oual. Ob
sie geh€n nicht mehr 90 rich- Slurm od€r Schnee. ob Hitz8
tig." Eeim Abnehmen des oder Kälto, alle Reparaturen
Rades kam Harro schon die muBle er im Freien und ohne
ganze Bgscherung €ntgsgen: Hebebühne äl'slühr€n. Ob tur
Der Belag war vollkommen ein€n Olwochseloder um einen
weggebrensl. Metall halle auf Auspufl zu ersetzen. das Aulo
Metall gerieben - brs dre wurde aufgebockt. Hano leqte
Bromslrommel
tatsächlich sich auf dem Flücfisn darunter.
durchgeschliflen war.
nur um für teden Tankkunden
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Computer- Zapfsäute, Benzln Nebensacha?

fur
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tür Kosten? Ein paar Märk
Pächt.claru Strom und Wasser.
HeulemußrchGehallerzahlen"
das Grundstuckwat nichl billig
und die hohen Zinsen tut
f ressen
lm Novembsr 1980 wutd€ die die Millronenrnv€stitton
neuc Selbstbedienungsstatron trotz der groBzugigenZuschus'
croflncl. zwer waschha[en, se d€r Shell einen Großte;ldes
acht elektronischeDigrtal-Zapf- Gewrnnsauf."
säulen. ern Verkaufsraummit
Bier und Zigaretlen. G6back Fur di€ Bastl€r ist im Gfoßbeund Kflm's. Rceenschirmetl trieb normai€rweisekaum noch
unclKotterradiosmarkierenden Platz. Doch Harro sleht mil Ral
Unlerschred zum ollhcrll(l und Tat weitothin zur Verfuqun{l - wenn ihm die normillc
brachlen Zaptwesen
KundschattZeit datür laß1.
Bedeutsamelnoch tst dtc Talsache,
wie
Unternehmer
Schontelder es s€lbst rronisch Tankstelle als
ausdruckti ,,lch arb€ite nlchl Sozialstatlon
mehr ich lasss arbeilen'
ernTankZwe' Kassretcflnnen.
warl und zwer Atrshrlfskrafle Dic Roll€ der Tankstelle als
mussenbegchdttiglund beaut- Sozralstattonund Trcflpunkt
sichtigt werden, Einkauf und aber gehl mehr und mehr vet.
Verwaltungsotqenfioch tmmür lorcn - entg€gendem Trendan
anelercn Tankstellen Fruher
für zrvö!fSlundenArtleil.
war es für den hart€n Korn dcr
Und dtc wrrlschättl'cheEnl- Kundeng€rad€zuPtlicht.Harro
frcilags withrend des Hochbn
wicklung')Der Umsälz ge0en
uber {ruher hat sich mohr .rls trrcbsaul dre Nervenzu lallcn
vcrsetirslacht.Nrchl Jbcr da$ Der Weq vom MrtlagessenIn
L.rnkommen Harro frermutiil dcr M6nsa ruruck In dre Hor
. Sovrelwie 1rüherwirrl es rroltl sale tührtelür so manchenauf
nie mehr sern Was hatle rch elnen Kaf{ee - oder zum Hel
denn rn der SchulstraBeschon ten - an der Tankstelle vortlei

wieder hervorzuhn0chen.Und
das zehn bis zwttlf Stunden
täghch und t*den zwcitcn
Sonntag noch dazu

Don wurden dann auch Fahrauttragc verteilt Denn Harro.
der erner ganren Clausthäler
zur MoloStudentcngeneratron
nsierung verholten hal. rsl
selbst nre Auto gefahren* mil
ernerAusnahmo ,.ln den f unfziger Jairen hal mtr mal
'emand sernenallen Lloyd ge
schcnkt Oamit habe ich oinc
Rundc In der Stadtgedreht Als
mrr ern Pohzrslenlgegenkam.
hdb+rchsolch6sMuffensausen
gckrieqt daß rch dr(' K,stc
sofort abgestellt habe - tch
hatle 1a keinen Ftihrerschcin
Und späler wär nie Zeil ?um
Aulotahren - rcn nrußle 1a
artlerlen.'
Drunl also drd Auflrage.Autos
rangreren.
b€rmTUV vor{ahren.
Prob€fahrlenmachen. Ersntzteile holen- Man kann ihm nur
wunschen.daß sich auch lrotl
der stenleren Almospharean
der SB-Station wi€der ein
harter Kern ll,ildet
JocheÖr(/use
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Haben Sie sich schon Gedanksn g€mscht wiE Sie
beim Autofshren Geld eparen könn€n?
Wahrscheinlich.Abor habsn Sre däbsi auch an lhro
KFz-Versicherungg€dacht?
Seit 1. Juli gibl 6s neue Tarife.InformierenSie sich
böi uns und vergleich€n Si€ selbst. E6 lohnt sich,
Über eine Million Autofahrer nützen bereits die
günstig€nHDFB6iträg€.AuBerdomethielt€n unsere
Mitgli€Cbr$€it J972 iähriich hoho Bolttagsrücker'
stattungen, z. B. für 19& bis zu 20qbin der
KFZ-Haftpllichtversicherung.wir hoffen, lhnen diese
Vort6ilgauch in Zul{unft bieten zu könn6n.
Fordem Sis mit dem Info-Schsckein schrifilich€$
Angobotän.
Sie finden uns in:
Archao,Arg||furrg,Aarän,Bchffi, Ersrulr' Eochrrn,
Dortmurd"Dliro|dor', Dtdtfurg, Eüä, Fü{durt,
Fr.lburg, Gilo8rn,Hfirbutg, Frnnoilar,Krt|truna, |(aa$|,
Xölo Srhrr, l|&mfsr, [llfirtct, ]tinüötg, S..rtrüd(cn,
SLgü, S:ürt€ryt"Würz!ürgr
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