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Sammler- und Schrauberportrait 

FAMILIE WIECHERS IN NEU SCHIERHOLZ

Auf dem Wiechers-Hof im Landkreis Diepholz werden die Felder
ausschließlich mit Oldtimer-Schleppern bestellt.  Man fährt vorwiegend
Deutz, ist für andere Kostbarkeiten aber jederzeit offen ...

Daheim in Deutzland

TRAKTOREN IN
NEU SCHIERHOLZ
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Links: Heiner Wiechers, Xenia Kläning (die
Freundin von Heiner), Oma Jutta Hanel, Ur-
großmutter Johanna Barnick, Jan Wiechers,
Katrin Hinners (die Freundin von Jan) vor dem
Deutz F3M 317U von 1936, dem absoluten Lieb-
lingstraktor der ganzen Familie
Unten: Der Wiechers-Hof aus der
Vogelperspektive

„Ja, wir sind wahre Sammler: Wenn sich die Möglichkeit
bietet und es im finanziellen Rahmen bleibt, werden wir im-
mer wieder zuschlagen“, geben Heiner und Jan Wiechers
übereinstimmend zu. Alles, was bei den Wiechers auf den
Hof kommt, muss jedoch zwei Voraussetzungen erfüllen:
Zum einen darf es nicht zu neu sein – das jüngste Gerät ist
eine Heuballenpresse aus den 70er-Jahren. Und zum ande-
ren gebrauchsfähig: „Unsere Schlepper sind keine Museums-
Ausstellungsstücke, die ohne Kratzer im Lack stehen. Wir ar-
beiten mit unseren Maschinen“, sagt Jan Wiechers, 18 Jahre
jung und mitten in der Ausbildung zum Landmaschinenme-
chaniker.

Erster Traktor - Lanz D 1616
Gemeinsam mit seinem älteren Bruder Heiner, einem ange-
henden Tierwirt, repariert er derzeit zwei alte Traktoren. Ei-
ner davon, ein Lanz D 1616 von 1955, wird die beiden immer

ür unseren Besuch haben sich alle versammelt – von
der Uroma bis zur jüngsten Generation, Jan und Hei-
ner Wiechers. Nach drei Stunden am gemütlichen
Küchentisch steht fest: Alte Schlepper und Land-
maschinen stehen hier generell hoch im Kurs, aber

Deutz hat den Langzeit-Test am besten bestanden: „Vater hat
mit der Sammlung alter Traktoren angefangen, als er 13 Jah-
re alt war, 1974. Die Maschinen kamen und gingen, und die,
die ihm am besten gefielen, blieben – meistens waren das
Deutz-Schlepper“, erklärt Sohn Heiner. 

Von einstmals 35 Alttraktoren verblieben bis zum heuti-
gen Tag acht Deutz-Schlepper und je ein Lkw und eine Rau-
pe derselben Marke. Traktoren von Herstellern wie Güldner,
Schmotzer, Hatz und Holder runden das Bild ab. Zu guter
letzt gesellen sich noch je ein Lkw von Henschel und von
Büssing sowie rund 25 Standmotoren von anderthalb bis 80
PS hinzu. 

F

Die alte Deutz-Straßenzugmaschine
mit dem Tieflader der Wiechers
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Hof sprang er schließlich
an“, erzählt Jan Wiechers. 

Es dauerte nicht lange,
und es folgte der zweite
Oldtimer. Es war ein Nor-
mag NG 22 von 1940.
Auch dieser Traktor ist
noch im Familienbesitz.
Er steht auf der Deele des
Wiechers-Bauernhofes,
mit dem sich Vater Rudolf
Wiechers und seine Frau Andrea einen Traum erfüllten. „Den
Normag hat unser Vater sich von seinem ersten Lehrlings-
lohn gekauft“ sagt Heiner Wiechers.

Pionier der Traktorszene
„Ja. Das ging damals noch“, fügt Bruder Jan hinzu und wird
konkret: „Ein 15er-Deutz, der lief schon für 50 Mark.“ Selbst
ein Gratis-Traktor taucht in den Familien-Anekdoten auf.
„1980/1981 bekam unser Vater von einem Schrotthändler ei-
nen betriebsfähigen Schlepper geschenkt. Es war keine Sel-
tenheit, dass die alten Traktoren damals schon mal für eine
Kiste Bier den Besitzer wechselten“, so Jan Wiechers. Damals
sei ihr Vater noch von allen ausgelacht worden wegen seiner
Sammelleidenschaft, er wurde oft gefragt: „Was willst Du
denn mit dem Schrott?“

Rudolf Wiechers jedoch ließ sich nicht beirren. Er erreich-
te sein Berufsziel Landwirtschaftsmeis-
ter und sammelte weiter. Jede Mark, die
er übrig hatte, investierte er in seine Lei-
denschaft für alte Schlepper. Dann pach-
tete er im Nachbardorf Aschen eine
Scheune. „Es war nämlich bald so weit,
dass Vater die Traktoren übereinander
stapeln musste. Zu Höchstzeiten besaß
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an ihren Vater Rudolf erinnern. Rudolf Wiechers bekam den
Oldie im Alter von 13 Jahren von seinem Vater geschenkt.
„Der Lanz wird von uns nur technisch überholt. Unser Vater
hat ihn vor dreißig Jahren per Hand gestrichen – daher ist uns
das Äußere heilig. Auch die Beule im rechten Kotflügel bleibt
drin, denn die hat Geschichte. Bei seinen ersten Runden über
den Hof – unser Großvater hatte damals eine Spedition - fuhr
unser Vater damit unter einen Kühlwagen. Irgendwie klemm-
te wohl die Kupplung.“

Vater Rudolf Wiechers starb nach kurzer schwerer Krank-
heit im Mai 2007. Aber seine Traktorleidenschaft lebt weiter
in der Erinnerung seiner beiden Söhne  – und so fahren sie
fort, was es mit dem 1955er Lanz auf sich hatte: „Als ältester
Sohn sollte Vater die Spedition übernehmen. Aber er wollte
lieber Landwirt lernen. Schon immer, von klein auf, ist er zu
den Bauern gelaufen und kletterte auf deren Trecker. Der D
1616, den er von seinem Vater geschenkt bekam, war vom
Reitverein in Diepholz. Opa und Vater sind mit dem Tank-
wagen dahin gefahren und haben die Kiste nach Hause 
geschleppt. Mit Hilfe der Batterie eines Gabelstaplers und ei-

nigen Abschlepp-
runden über den

›› „In Holland gab es den Traktoren-
Boom ja schon früher als hier
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er um die 30 bis 35 Stück“, erzählen die bei-
den Söhne.

Die Szene erwacht
Und dann kam für Rudolf Wiechers die Zeit,
in der er von „dem Schrott“ auch schon mal
das eine oder andere Exemplar zu einem gu-
ten Preis verkaufen konnte, zunächst in die
Niederlande. „Da gingen dann mal fünf
Schlepper auf ein Mal hin. In Holland gab es
diesen Alttraktoren-Boom ja schon früher als
in Deutschland“, so die Wiechers-Söhne. 

1984 – „im teuersten Jahr, das mein Vater
und meine Mutter in Sachen Traktorenkauf
je hatten“, so Heiner Wiechers lachend - kam
er dann, der Lieblingstraktor der gesamten Familie: der große
Deutz F3M 317/U von 1936, zusammen mit einem „Hell-
mann-Ankum“ Schaustellerwohnwagen von 1934. Dieser
Deutz empfängt uns bei unserem Besuch in Neu Schierholz

gleich in der Hofeinfahrt. „Unser F3M ist etwas ganz Beson-
deres. Den haben wir gemeinsam mit dem Wohnwagen von
einem Schausteller gekauft. Wie wir aus Überlieferungen
wissen, hat er 1948 bereits eine Austauschmaschine bekom-
men, einen F4 L514-Motor. Also mit vier Zylindern und luft-

gekühlt. Da luftgekühlte Traktoren zu der Zeit
noch nicht
von Deutz
gebaut wur-
den - die ers-
ten 514er in

Schleppern kamen erst ein paar Jahre später - ist unser Motor
eine LKW-Maschine mit circa 85 bis 90 PS, erläutert Fach-
mann Jan Wiechers. 

Mit dem F3M, dem Wohnwagen und zusätzlichem Pack-
wagen (Hellmann-Ankum, Baujahr 1948) ist die Deutzfamilie
regelmäßig unterwegs zu Alttraktorentreffen – einem Hobby,
zu dem Jan und Heiner Wiechers stets ihre beiden ebenso von
Alttraktoren begeisterten Freundinnen  Xenia Kläning und
Katrin Hinners mitnehmen. 

Das Markenzeichen
„Der F3M mit den Wagen ist das Sinnbild unserer Familie.
Wenn den jemand sieht, dann weiß er genau: Oh, die Wie-
chers kommen“, lachen Jan und Heiner. Der Traktor stellt
auch den besten Grund dar, warum die Familie so an dieser
Marke hängt. Jan Wiechers: „Deutz-Trecker überzeugen ein-
fach durch ihre Robustheit und Zuverlässigkeit. Aber wenn
wir ein attraktives Angebot für einen Traktor anderer Her-
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›› „Deutz-Trecker überzeugen einfach
durch Robustheit und Zuverlässigkeit!“

„Die Beule bleibt drin!“ – Jan Wiechers auf dem D
1616, mit dem Vater Rudolf einst  gegen einen
Kühlwagen fuhr, weil die Kupplung klemmte

1., 2. + 3. Ein Schmotzer Kombi, Baujahr 1962   mit aufgesattelter Hassia-Sämaschine, Arbeitsbreite 2 Meter. Die Wiechers benutzen ihn zum Hafer drillen.4. Den Normag NG 22 von 1940 mit Radgewich-    ten  (der rote Kranz  in den hinteren Reifen)   kaufte Vater Rudolf Wiechers von seinem ersten           Lehrlingslohn im Jahr 19785. Eine selbstfahrende Bandsäge  mit Holzspalterund Deutz MAH914-Motor aus den 30er-Jahren. Sie stammt aus der Nähe des Titisee im Schwarz- wald. Ein Internetauktions-Kauf. „Diese Ma-schinen sind zu 80 Prozent selbst gebaut. Da hat sich ein Dorfschmied sich ewig Gedanken drum gemacht – und das ist die Faszination an diesem Arbeitsgerät“, sagt Heiner Wiechers

Der erste Traktor, den sich Heiner Wiechers,
vor circa sechs Jahren, selbst kaufte: Ein
Hanomag R435 A von 1960. Der macht alles
auf dem Hof, hauptsächlich Mistfahren,

Frontlader-Arbeiten, Gülle-Fahren.  Er stammt aus dem Besitz eines
guten Bekannten aus einem Nachbardorf
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Oldtimer, mal
wieder raus zu kommen,  schließlich waren Normag-Trakto-
ren diesmal Veranstaltungs-Schwerpunkt. 

Für die Wiechers hat das Hänigser Treffen Tradition. Man
ist Mitglied im dortigen Verein „Die Selbstzünder“. Dieses
Jahr findet dort bereits das 25. Treffen statt. „Unser Vater wur-
de vor 24 Jahren Vereinsmitglied - und wir im Grund bei un-
serer Geburt“, sagt Heiner Wiechers. 
Ran an die Arbeit
Aber die Alt-Traktoren sind für die Deutzfamilie nicht nur
Hobby. Sie dienen auch als Helfer auf dem sechs Hektar gro-
ßen Betrieb. „Wir verdienen zwar alle woanders unser Geld,
aber dank der Traktoren trägt sich der Hof. Die sechs Hektar
sind eine wunderbare Spielwiese für unsere alten Schätz-
chen“, freut sich Jan Wiechers. Gemeinsam mit seinem Bru-
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kunft bekommen, sind wir auch nicht markenfixiert“, gibt
der der passionierte Sammler zu.

Das Hobby Traktorentreffen wird, so Heiner Wiechers,
nach dem Tod des Vaters nun „langsam wieder intensiviert“.
Das letzte große Treffen, an dem sich die jungen Leute der
Deutzfamilie beteiligten, war in Hänigsen bei Burgdorf, Ende
September 2008. „Das ist eine Strecke von 140 Kilometern.
Da merkst Du, wenn Du angekommen bist“, lacht Heiners
Freundin Xenia Kläning und beschreibt: „Freitagmorgens um
acht sind wir losgefahren und sechs Stunden später ange-
kommen. Die Reisegeschwindigkeit mit dem großen Deutz
waren angenehme 35 km/h. Dadurch dass es eine reine Stra-
ßenzugmaschine ist, sind wir noch relativ flott voran gekom-
men.“ Mit im Wiechers-Treck waren der Magirus-LKW und,
auf dem Tieflader, der NG22: eine gute Gelegenheit für den
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Deutz F1L 514/50 von 1950. Das Beson-
dere an diesem Fahrzeug ist für Familie
Wiechers die Klappgreifer an den Hin-
terrädern. Hauptarbeit dieses Traktors
ist die Heubergung mit wenden und
schwaden. 
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der und Mutter Andrea pflegt er mit Hilfe der Traktoren das
Grünland, das von Jersey-Mutterkühen und Schafen bewei-
det wird. Auf einem Teil der Fläche werden zudem Roggen
und Hafer angebaut. 

Spaß mit Futterrüben
„Unser größter Spaß aber sind Futterrüben“, strah-
len die beiden Nebenerwerbs-Landwirte. „Da ge-
hen wir mit unserem Hochrad-Deutz von
1954 in die Lohnarbeit. Der F2L 514
ist wegen seiner hohen Bo-
denfreiheit ein idealer
Hackfruchtschlepper.
Es gibt hier in der
Gegend kei-

nen mehr, der die Maschinerie für die Futterrübenernte vor-
hält. Vielen Landwirten ist der Aufwand gegenüber dem Er-
trag zu groß. Die bauen lieber Mais an und fahren ihn auf ei-
nen Haufen“, sagt Jan Wiechers. Er weiß, wie aufwändig der
Futterrübenanbau ist, denn – „Rüben muss man legen, ha-

cken, spritzen und roden.“ Für die beiden Wiechers fängt
bei solchen Arbeiten der Spaß ja erst an. Gera-

de jüngst konnten sie bei einem Inter-
net-Auktionshaus eine  Rü-

benlegemaschine
erstehen.

Nun sind
sie für
alle Ar-
beiten

traktorclassic.de 4|2009

Ein Deutz F2L 514/53 von 1954 in Original-La-
ckierung und mit Atlas-Bauernlader, Typ AL
402. Er eignet sich sehr gut zum Mist laden und
Erdarbeiten auf dem Hof
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gerüstet.
Auch für den

Kunden in Barnstorf, dessen Lohnunterneh-
mer den Auftrag an die Wiechers-Brüder weitergab. „Wir ha-
ben uns die Fläche angeguckt und gedacht: Okay, das kön-
nen wir machen. Erst haben wir das Blatt mit unserem
Schlegelhäcksler gehäckselt und dann die Fläche gerodet.
Nun helfen wir dem Landwirt nun schon seit zwei Jahren bei

der Ernte. Die Fläche ist zwar nur einen Hektar groß, aber
man glaubt gar nicht, wie viel Arbeit ein Hektar Rüben ma-
chen kann“, weiß Heiner Wiechers.

Neu: die Raupe
Im Hinblick auf einen späteren Lohnarbeits-Einsatz kam
auch die neueste Errungenschaft auf den Hof: eine Raupe mit
Planierschild. Natürlich von Deutz. „Die DK 60 stand nahe
der holländischen Grenze. Meine Freundin und ich sind hin-
gefahren, haben sie begutachtet und per Handschlag gekauft“,
erklärt Heiner Wiechers. „Aufmerksam auf das Gefährt
wurden wir durch eine Rund-Email von Deutz-Freun-
den. Wir hatten uns seinerzeit schon mal eine Raupe an-
geschaut, aber ohne Planierschild. Aber dann hätte man
mit diesem 9,5 Tonnen schweren Gerät nicht viel machen

können - außer die Straße kaputt zu fahren“, sagt Heiner. 
Kaum war die Raupe gekauft, stellte sich die Frage nach

dem Transport. „Wir mussten von einem Bekannten eine Sat-
telzugmaschine leihen, und von einem anderen den passen-
den Auflieger“, erinnern sich die Brüder. Das ist nun nicht
mehr nötig. Neuerdings steht für Transporte derlei Art auch
ein eigener Tieflader zur Verfügung. 

Der brägenklötrige Dieckmann
„Wir wollten unbedingt einen eigenen Tieflader haben, denn
man muss immer mal was abholen – beispielweise den Büs-
sing-Lkw. Den haben wir aus der Nähe von Kassel - heimge-
holt“, sagt Heiner Wiechers. 

Heiner holt aus: Die Wiechers-Spedition existierte bis zum
Jahr 2000, und auch in ihrer Geschichte spielte die Marke
Deutz eine wichtige Rolle. In einem alten Firmenportrait fin-
det sich folgendes: „Die bahnamtliche Rollfuhr wurde sehr
lange mit einem Deutz-Traktor F2L514 samt angehängtem
Flachwagen abgewickelt. Der Fahrer dieses Gespanns hat nie
einen Führerschein besessen und war in ganz Diepholz als
der „brägenklötrige Dieckmann“ bekannt.“

Neben dem vom brägenklötrigen Dieckmann gefahrenen
F2L514 liefen für die Spedition natürlich vorwiegend Lkw.
„Das interessante am Büssing-Lkw ist, dass der Vater ihn sei-
nerzeit im Landkreis Diepholz kaufte“, so Jan Wiechers. „Er
wollte ihn ursprünglich mit unserem Opa zusammen fertig
machen. Der Lkw stand aber vier oder fünf Jahre auf dem Hof
der Spedition draußen im Gras und wurde nicht besser. Dann
fragte uns mal einer, ob wir den nicht verkaufen wollen.
Schweren Herzens trennten Vater und Opa sich dann von

dem LKW, um ihn
nicht schlechter wer-
den zu lassen. 

Das ist schon 13
oder 14 Jahre her. Und
dann habe ich vor kur-

›› Für schwere Transporte steht ein eige-
ner Tieflader zur Verfügung
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F2L514/53 von 1954
in Hochradausfüh-
rung und Futterrü-
benüberladeroder bei
der Ernte 2006
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zem abends Langeweile
gehabt und bei einem In-
ternetauktionshaus
‚Nutzfahrzeuge‘ eingege-
ben. Da kam ein Büssing
und ich dachte mir: den
kenne ich doch. Ein tol-
les Fahrzeug, denn ich
erinnere, dass wir als
Kinder schon immer in
das Führerhaus gestiegen sind und hinter dem dicken
Lenkrad saßen. So haben wir also ‚unseren alten Büssing‘
ohne Vorbesichtigung gekauft, sind nach Kassel runtergefah-
ren, haben das Hallentor aufgemacht und Heiner kriegte bald
einen Herzinfarkt, so schlimm war der Zustand des alten

Schlittens.“ Aber … Ende gut, alles gut. Der Büssing läuft
wieder und wartet nun auf eine ausführliche Restauration.

Zeit muss man haben
Ein Traum von Vater Rudolf, den er sich noch zu Lebzeiten
erfüllen konnte, ist die – so Heiner Wiechers - „kleine süße
Knutschkugel“, eine Magirus-Zugmaschine. 

Der Sirius 90 L von 1960 kam im Juni 99. „Den wollte un-
ser Vater unbedingt haben -  um
mal sonntags schnell irgendwo-
hin zu fahren. Und er hat
ihn, zwar mit

TÜV, aber dennoch
teuer bezahlt“, sagt
Heiner Wiechers –
„denn je eiliger man
es hat, desto teurer
wird es. Nur mit viel
Zeit war es für unse-
ren Vater möglich,
ohne großes Gehalt
das Traktor-Hobby zu
betreiben. Das gilt
auch für die Ersatzteil-

Besorgung. Zeit haben schont einfach den Geldbeutel.“ 
Mittlerweile hält die Deutzfamilie ein großes Ersatzteilde-

pot vor. „Das hat unser Vater im Lauf der Jahre angesammelt.
Er hat früher zahlreiche Traktoren ausgeschlachtet und die
Teile aufbewahrt. Bei uns verlässt auch nichts den Hof“, sa-
gen die Wiechers-Brüder. Außerdem sei die Teilebeschaffung
mittlerweile kein wirkliches Problem mehr – „zu Zeiten von
Neufertigungen und Nachbauten von Motor-, Blech- und
Elektrikteilen“, erklärt Fachmann Jan Wiechers, der sich
hauptberuflich mit Schleppern neuerer Bauart beschäftigt. 

Was jedoch heutzutage zum finanziellen Problem werden
kann,  ist der Ankauf der Alttraktoren selbst. „Das mit den
Schleppern wird weniger – sogar im Osten“, stellt Heiner
Wiechers fest, der die Woche über auf seinem Lehrbetrieb in
der Nähe von Magdeburg wohnt und sinniert: „Normalerwei-
se müsste man da mit einem Trailer losfahren so nach Feier-

abend …“
Da kommt sie wieder durch: die Sammlerlei-

denschaft. Vater Rudolf Wiechers wäre sicher-
lich stolz auf seine Söhne … nebst Freundinnen,

Mutter, Oma und Uroma, eben auf die komplette
Deutzfamilie.

Sylvia Frevert

6

6

›› Je eiliger man es hat, desto teurer
werden Teile und Traktoren

1. Magirus Deutz, Sirius 90 L von 1960 mit F4L 514-Maschine – das geeignete Fahrzeug um „eben fix mal wo hin zu  fahren“. Er schafft 80 km/h, zieht aber auch Getreideanhänger.2. Heiner und Xenia in der „Knutschku-gel“
3. Jan kontrolliert den Ölstand4. Der F3M von vorne
5. Deutz Raupe DK 60 mit Planierschildauf dem Weg zum ersten Auftrag, 20096. Stolz der Familie: Jan und Heiner vordem F3M

Der Büssing BS16 von 1971 nach 
Rückkauf Anfang 2008
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