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SAAB – ein würdiges Denkmal

Internationales Saab Meeting 2018, Sigulda Ratnieki – Lettland
Jedes Jahr im Spätsommer kommen Saab Freunde aus ganz Europa zusammen, um ihre Automarke
zu feiern, um alte Freunde und Gleichgesinnte zu treffen und um ein wenig in Nostalgie zu schwelgen. In diesem Jahr hatte der Saab Club Latvia vom 10 bis 12. August zum internationalen Treffen
nach Sigulda eingeladen.
Um an der angebotenen PreTour teilnehmen zu können, mussten wir schon am Sonntag vorher in
Liepaja eintreffen. Wir nahmen die Ostseefähre ab Kiel und konnten nach 19 Stunden und knapp 800
km pünktlich in Klaipeda (Memel) anlegen. Die Überfahrt versetzte uns langsam in Ferienstimmung;
nachts war es ruhig, tagsüber sonnig und nur beim Verlassen der Fähre gab es das übliche „vor und
zurück“ Chaos. Eine Stunde später erreichten wir unser Hotel in Liepaja (Libau).

Am nächsten Morgen trafen wir unsere guides Valts und Odrija und konnten die drittgrösste Stadt
Lettlands besichtigen. Besonders sehenswert: die Holzstruktur der historischen Häuser, die Grünebergorgel in der Dreifaltigkeitskirche (die weltgrösste mechanische Orgel mit 36 Registern und über
7000 Pfeifen) oder die grosse Bernstein Konzerthalle. Wir besuchten ein Militärgefängnis, bestaunten
in Kuldiga den breitesten Wasserfall in Europa, wurden durch eine ehemals russische Radarstation
(300 Meter durch stockdunklen Tunnel) geführt, genossen ein herrliches Picknick auf den Klippen
von Ulmale, hoch über der Ostsee. Natürlich gehörte auch ein Besuch des Automobilmuseums in
Riga dazu und wer wollte, konnte auf der Rennstrecke ein bisschen mehr Gas geben als sonst. Im
historischen Zentrum Rigas gastierten 149 Buddy Bären zum Anlass der 100 Jahre Unabhängigkeit
Lettlands seit 1918 und ganz zufällig fanden wir noch eine Leinenmanufaktur, in der wir wunderbare
Leinenstoffe zu erschwinglichen Preisen kaufen konnten. Ebenso wichtig war bei diesem herrlichen
Wetter auch ein Bad in der Ostsee, an einem dieser endlosen, menschenleeren Strände. Die Strassen waren teils sehr gut ausgebaut, teils holperig, die Nebenstrassen sind häufig nicht asphaltiert und
beim herrschenden Wetter extrem staubig.

Das Saab Treffen selbst fand im Erholungszentrum Ratnieki statt. Etwa 15 km von Sigulda entfernt,
einsam gelegen, angrenzend an einen Naturpark. Offiziell waren 150 Fahrzeuge, mit insgesamt 290
Teilnehmern, angemeldet. Die meisten kamen aus Skandinavien, viele aus Deutschland und den
Niederlanden. Aus der Schweiz waren 10 Saab Liebhaber anwesend. Die weiteste Anreise hatten 2
Teilnehmer aus Israel.

Der Saab Club Latvia hat nur gut 20 Mitglieder und alle haben mitgemacht, keine Mühe gescheut um
dieses schöne Treffen zu organisieren. Ein großer Teil der Ankömmlinge konnte auch im Erholungszentrum übernachten und so dauerte die gemeinsame Grillparty am Freitagabend auch bis tief in
die Nacht. Wie immer bei den internationalen Treffen hätten wir am Samstag an gemeinsamen Ausfahrten teilnehmen können, haben es jedoch vorgezogen den Tag gemütlich mit Freunden zu verbringen. Am Abend gab es dann ein gutes Galadinner in der alten Scheune mit entsprechender Musik
„country road to West Virginia“, unterbrochen von verschiedenen Ansprachen und natürlich mit einem
Rückblick auf die guten alten Saab Zeiten. Auch wir vom Saab Club Schweiz konnten uns bei den
Gastgebern bedanken und unser Geschenk überreichen.
Der aufkommende starke Regen konnte die gute Stimmung nicht trüben. Zwar stand der nebenan
liegende Campingplatz schnell unter Wasser, doch konnten sich die Zeltler in die Aufenthaltsräume
des Zentrums retten und auch dort die Nacht verbringen.
Am Sonntag schien wieder die Sonne. Die „schönsten“ Autos wurden gewählt, der Teilemarkt gab
nicht viel her und nach der Sitzung mit den Vorständen der anwesenden Saab Clubs verabschiedeten
wir uns von Freunden und Gleichgesinnten um uns auf die Rückreise zu begeben. Das nächste internationale Treffen wird der Dutch Saabclub vom 9. bis 11. August 2019 in Weersela (NL) veranstalten.
Wir reisten noch einige Tage durch Litauen, besichtigten das prachtvolle Barockschloss in Rundale,
den Berg der Kreuze (hundertausende, unglaublich), ein schönes Herrenhaus in Pakruojis, die Altstadt von Vilnius, die gotische Inselburg Trakai, die Altstadt von Kaunas, das Memeldelta und schließlich die Altstadt von Klaipeda mit dem bekannten „Ännchen von Tharau“ Brunnen. Die Fähre zurück
wartete bereits und ab Kiel waren es nur noch gut 1000 km bis nach Hause.
Wir möchten uns an dieser Stelle beim Saab Club Latvia herzlich bedanken für die Einladung und
für alle Mühen und Anstrengungen, die nötig waren um das Treffen so gut zu organisieren. Wir sind
mit reichen Erfahrungen heimgekehrt und haben vieles gelernt über die baltischen Staaten und die
Gastfreundschaft ihrer Bewohner.
Wir wollen im nächsten Jahr wieder beim Internationalen Saab Meeting in den Niederlanden dabei
sein und hoffen, dass dann eine grössere Anzahl von Saabfreunden/innen aus der Schweiz teilnehmen wird.
hr/Weggis, 6. September 2018

Alter SAAB 900 - gerüstet für die Zukunft
Bernhard Hülsmann-Emden rüstet seinen betagten Saab mit einem Elektroantrieb aus und verbindet
damit Nostalgie und Neuzeit.
Die grauen Ledersitze und die holzbraune Armaturenoptik mit den großen Drehschaltern haben ihre
besten Zeiten hinter sich. Das gilt auch für das Stoffdach, das sich ruckelig öffnet und etwas widerwillig
den Blick auf den sonnigen Frühlingshimmel freigibt. Dass die High-Tech-Finessen in dem Cabrio eher
bescheiden ausfallen, ist kein Wunder. Denn es handelt sich bei dem rustikalen Gefährt um einen Saab
900 der ersten Generation. Mit fast 22 Jahren ist der Lack – in diesem Fall blau-metallic – zwar noch
nicht ab, doch schon ein wenig getrübt. Am Fahrspaß mit wehendem Haar ändert das aber rein gar
nichts. Nur eins fehlt: das Motorengeräusch, das jeder Autokenner erwartet, wenn er in einen solchen
Fast-Oldtimer steigt.
Kein Brummen unter der Haube, kein Auspuffröhren am Heck. Nichts. Lediglich ein leises Surren beim
Beschleunigen. Bernhard Hülsmann-Emden lächelt stolz. Er ist nicht nur der Eigentümer dieses
ungewöhnlichen Fahrzeugs, das nahezu lautlos über die Straßen rollt, sondern auch dessen Schöpfer.
Zumindest fast.

Strom statt Sprit: Bernhard Hülsmann-Emden setzt auf Elektrotechnik.
Das umgerüstete Cabrio von Bernhard Hülsmann-Emden hat eine Reichweite von bis zu 130 Kilometern im Sommer. Im Winter sind es um die 90 Kilometer. Die Ladezeit an einer 220-Volt-Steckdose
dauert etwa acht Stunden.
Eigentlich wollten sich Bernhard Hülsmann-Emden und seine Frau Boguslawa vor zwei Jahren ein
neues Elektroauto kaufen. Aber weil ihr Wunschmodell nicht lieferbar war, wurde in einem mehrmonatigen Projekt der Saab umgebaut.
Die Karosserie hat der 52-jährige Nordenhamer natürlich nicht selbst zusammengebaut, aber die
Montage des Antriebs ist das Ergebnis seiner handwerklich-technischen Geschicklichkeit. Viel Wind
macht Bernhard Hülsmann-Emden nicht davon. Schließlich ist er als Elektroingenieur vom Fach.
Die Verbindung aus betagter Blechkarosse und neuzeitlichem Elektroantrieb mag für manchen
Autopuristen gewöhnungsbedürftig sein. Bernhard Hülsmann-Emden jedoch bereitet diese Alt/NeuKombination große Freude.

Er ist fest davon überzeugt, dass „Benzinautos von vorgestern“ sind und den Elektromobilen die Zukunft
gehört. Durch die eigenhändige Umrüstung seines Saabs von Sprit auf Strom ist es ihm gelungen,
diese Philosophie für sich ganz persönlich umzusetzen. Er kann sein geliebtes Cabrio wie bisher
nutzen, hat aber gleichzeitig den Absprung von einer „völlig veralteten Technik“ geschafft.
Der Aufwand für den Umbau hält sich nach seinen Angaben in Grenzen: „Technisch ist das eigentlich
nichts Besonderes“, sagt er, „je älter das Auto ist, umso besser.“ Denn es gehe es doch nur darum,
anstelle eines Benzinaggregats einen Elektromotor über die Original-Kupplung an das Getriebe zu
flanschen und ein Batteriemanagementsystem zu installieren. Klingt einfach.
Und wo hat er den passenden Elektromotor her? Auch kein Problem: Gibt es bei diversen Spezialfirmen
als Bausatz zu kaufen. Dazu kommen die Batterien, die bei der Saab-Umrüstung mit rund 8000 Euro
der teuerste Einzelposten waren. Aus Platzgründen hat Bernhard Hülsmann-Emden die Batterieblöcke
aufgeteilt, so dass sich 10 Zellen im Motorraum und 24 in der Heckpartie befinden. Der Motor leistet 28
Kilowattstunden und bringt den Saab auf eine Höchstgeschwindigkeit von 130 Stundenkilometern.
Bernd Hülsmann-Emden rechnet vor, dass sich der Wechsel auf einen umweltfreundlichen Stromantrieb
auch wirtschaftlich lohnt. Er kommt auf eine Ersparnis von rund 1400 Euro im Jahr bei Verbrauch und
Steuern.
Allerdings war die Umrüstung mit gewissen Investitionen verbunden. „Alles zusammen etwa 17 000
Euro“, sagt der elektrobegeisterte Tüftler. Die 3000 Euro für den Kauf des alten Saab und die 5000
Euro für die Runderneuerung der Karosserie sind darin noch nicht enthalten. Bernd Hülsmann-Emdens
Arbeitsstunden auch nicht. „Das ist mein Hobby“, betont er. Dabei blickt er zufrieden auf sein Handy,
das die Batteriespannung des Wagens anzeigt, und tippt den Motorschalter an. „Kann losgehen“, sagt
Bernd Hülsmann-Emden. Schon schnurrt das Cabrio von der Auffahrt.
Quelle: www.nwzonline.de

E-Autos dürfen schneller fahren als Benziner
Unterschiedliche Tempolimiten für E-Autos und den Rest? In
Österreich wird das Realität. Experten sind skeptisch, ob das auch
in der Schweiz Sinn macht.
In Österreich dürfen E-Autos in Abschnitten, in denen das Tempo
wegen der Luftverschmutzung reduziert wird, künftig schneller
fahren als Benziner.

Hier gilt für E-Autos das
generelle Tempolimit von 130
Stundenkilometer (Österreich).

Konkret: E-Autos dürfen in einer sogenannten IG-L-100er-Zone
bis zu 130 km/h schnell fahren. Alle anderen müssen sich an das
100 km/h-Limit halten. Österreich will mit dieser Regelung einen
zusätzlichen Anreiz für den Umstieg auf die E-Mobilität schaffen.
Die neue Regelung gilt für Strecken von insgesamt 440 Kilometern
Länge, was rund 20 Prozent des Netzes von Autobahnen und
Schnellstrassen in Österreich entspricht. Österreich liegt bereits
jetzt im EU-Spitzenfeld bei der E-Mobilität. Doch darauf will man
sich nicht ausruhen.
Wären unterschiedliche Tempolimits für E-Autos und den Rest
auch in der Schweiz denkbar? Noch gibt es keine solchen
Regelungen. Grundsätzlich gehe die Überlegung wie in Österreich
in die richtige Richtung, so Andreas Burgener, Direktor von Auto
Schweiz, der Vereinigung der Schweizer Automobil-Importeure.
Allerdings «sollte diese Massnahme auch für andere Antriebsarten
weitergedacht werden, etwa für Erdgas- oder WasserstoffFahrzeuge».

Dem Jahr 2018 gehen nun die Tage aus und der Jahreswechsel
steht kurz bevor. Hier ein paar persönliche Jahreszahlen und Ereignisse aus dem 2018:
12. Februar 2018:
Ein autonom gesteuerter Lastwagen hat in einer Testfahrt die USA
von West- zur Ostküste ohne Chauffeur, nur mit Aufpasser durchquert.
06. März 2018:
Das Parlament verlangt vom Bundesrat mit einer Motion, eine
cyber-Einheit in der Schweizer Armee zu schaffen.
05. Mai 2018:
Start der Mars-Mission „InSight“ im Rahmen des Discovery-Programms der NASA
4. August 2018:
Absturz einer historischen Junkers Ju 52 im Kanton Graubünden
11. Oktober 2018:
Nach dem Scheitern des Sojus MS-10-Fluges zur Internationalen
Raumstation setzt Russland die bemannte Raumfahrt vorerst aus.
Vor 10 Jahren:
Saab 9-4X Biopower Concept
Saab 9-X Bio-Hybrid
Vor 20 Jahren:
Aus dem 900 II wird der 9-3
Am 2. September 1998 die Katastrophe von Halifax: eine McDonnell Douglas MD-11 stürzte in den Atlantik, nachdem es zu einem
Kabelbrand in der Bordelektronik gekommen war. Dies was das
schwerste Unglück in der Geschichte der Swissair. Alle 215 Passagiere und 14 Besatzungsmitglieder kamen ums Leben.
Vor 40 Jahren:
SAAB verbaut den ersten Kabinenluftfilter (Pollenfilter)
Vor 50 Jahren:
Der SAAB 99 wird eingeführt
Vor 100 Jahren:
Am 11. November vor 100 Jahren ging der Erste Weltkrieg zu
Ende. Ein weltweites vernich-tendes Ringen fand nach 4 Jahren
seinen Abschluss.
Direkt danach kam die Spanische Grippe über Europa und die
USA; diese forderte nochmals mehr Tote als der Krieg selbst.
Vor 150 Jahren
Die Schreibmaschine wurde erfunden. Eine Erfindung, welche die
etwas reiferen von uns noch aktiv nutzten. Erstaunlich, die Tastatur
blieb in den 150 Jahren unverändert
Ich wünsche einen Guten Rutsch ins Neue Jahr!

