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Und dies mit einem VW1600L(.de) Bj. 71. Ein zugegeben etwas anderer „Urlaub“. 
Was will man: Aspanob und ihr Handeln bekannt machen - den Kindern die Krebs 
haben eine positive Deutsch-Spanische Geschichte einen Monat lang liefern - 
Original Geschenke für sie aus Wolfsburg bringen - Spenden bar oder besser per 
Überweisung - gute, sympathische, natürliche auch langfristig wertvolle deutsche 
Kontakte mit spanischen verknüpfen.  
 
Eine private Initiative die auf einer Idee beruhte: Einen Weg zu gehen der unüblich ist 
und fest daran glaubt, dass es funktioniert. 
 
Was braucht man: Einen Sympathie-Träger aus Wolfsburg – deutsche und spanische 
Medien im Gepäck (MM, Diario de Mallorca, Ultima Hora, Inselradio 95,8) Berichte 
folgten von Generalanzeiger Kreis Ahrweiler, Rheinzeitung, Kölnische Rundschau, 
Braunschweiger Zeitung, WAZ, Autogramm VW, die Werkseigene VW Zeitung, VW 
Speed, Badische Zeitung und zahlreiche örtliche Blättchen / Radio Niedersachsen, 
Radio Hamburg, Radio SWR 3 – Informationsmaterial – einen Vertrag - Prominenz 
die nur unterschreiben und nicht mit fahren muss, was auf Mallorca nicht schwierig 
ist ( Costa Cordalis, Familie Drews, Hot Banditoz machten den Anfang) (danach 
folgten in Deutschland: Johann Lafer, Olympiasiegerinnen der Hockeydamen von 
Athen, Fussballweltmeisterinnen, DFB Präsident Dr. Zwanziger, Corny Littmann, Ulli 
Waller, Kurt Beck, Bundestagsabgeordneter Wilhelm Josef Sebastian (Organisator 
der Deutsche Tour der Hoffnung) mit beiden Politikern gab es eine Direktschaltung 
zum Inselradio… – Vertrauen in die Technik – viel Energie – das Ablegen der 
spanischen Fahrmentalität – versierte Mechaniker mit Glanz in den Augen, den man 
schon beim telefonieren spürt – genug Spritgeld und körperliche Fitness bei 
Seitenwind in Südfrankreich und Spurrillen in Deutschland. 
 
Was braucht man nicht: Einen Laptop zum reparieren des Motors – 130iger Schilder 
auf der Autobahn beachten  - die Wörter: Hätte & Würde, denn beide führen auch 
sonst nicht zum Ziel. 
 
Was klappte nicht:  
Die Leiterin einer Werbegemeinschaft schmiss mich innovativ raus. 
Die Marketingchefin einer großen Hotelkette hatte Angst, der Wagen könnte mit 
Ihrem Logo vor einem Etablissement gesichtet werden. Dies wohl aufgrund des VW 
Skandals in Wolfsburg, dabei hat der Wagen das gar nicht nötig.  
Eine SPD Politikerin hielt es wohl nicht für möglich, und deshalb auch nicht für nötig 
Herrn Beck und Mainz zu informieren.  
 
Positiver Nebeneffekt: Die Runde um den Dom, mit der Omi (94 Jahre) die den 
Wagen vor 34 Jahren in Braunschweig kaufte, und so auch noch mal die neuen 
Domtreppen sah, und danach sich noch eine Tasse Tee im Haus am See gönnen 
konnte.  
 
Was nervte: Holländische Wohnwagen, die links überholten wenn der Motor merklich 
Probleme ankündigte. 
 



Respekt: Immer wichtig, seit der Tour bewusster gegenüber jedem Fernfahrer. 
 
Oft wurde ich gefragt, ob der Wagen versteigert wird, dies wäre natürlich nahe 
liegend doch ich finde, der Wagen ist wertvoller für Aspanob, wenn er wie gewohnt 
täglich gefahren wird, dann aber mit ihrem Logo und restauriertem Zustand. Der 
enorme Wiedererkennungsfaktor und Sympathiewert des Autos hat sich und wird 
sich auf Aspanob übertragen.  
 
Fazit: Ohne Auto wäre es nicht gegangen und auch nicht ohne seine Leistung. 
Ferner drohte die Tour und somit auch der Erfolg der Idee, das eine oder andere Mal 
zu scheitern, doch aufgrund der Unterstützung zahlreicher Menschen, die ich vorher 
nicht kannte, ging es immer weiter. Und das Tag für Tag und Stunde für Stunde. Die 
Kreativität lag oft in der Spontanität und mit Anmeldung wäre vieles nicht möglich 
gewesen.  
 
Ganz wichtig: Niemals lästig werden. 
 
Nach 18 Jahren Zahntechnik, 6 Jahren Mallorca und dem letzen Wahlergebnis in D, 
lasse ich mich immer wieder gerne überraschen aber wundern tut mich nichts mehr. 
Die Reaktionen und das Handeln der deutschen für Aspanob hat aber selbst meine 
hohen positiven Erwartungen mehr als übertroffen. Wichtig war, dass die Kinder der 
Balearen, die extra angereist kamen um zu unterschreiben während der gesamten 
Tour verfolgen konnten was „ihr“ Wagen erlebt. Aufgrund der Fotos bekamen die 
Spenden ein Gesicht. Ich denke das jede einzelne und noch so kleine Unterstützung 
der deutsch-spanischen Freundschaft sicherlich nicht von Nachteil ist. 
 
Anregung: Warum nicht die „deutsche Tour der Hoffnung“ auf Mallorca? Prominente 
radeln organisiert über die Insel und spanische Unternehmen spenden für die 
deutschen Kinder und die deutschen Unternehmen für Aspanob.  
 
Danke an alle Städte die den Wagen freundlich aufgenommen haben und deren 
Bevölkerung, insbesondere Ahrweiler und Paguera, von dort allein kamen viele 
Einzelspenden. 
 
Nach der Auswertung von Aspanob und Sa Nostra werden auf der Vuelta Historica 
Seite www.vw1600l.de  alle Ereignisse und Fotos zu sehen sein.  


