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SZENE   Die Schlüterfreunde OWL

chlüter-Traktoren waren mit Markt-

anteilen um ein Prozent selbst hier-

zulande stets Randerscheinungen.

Auf Großbetrieben waren sie dennoch bei-

nahe omnipräsent, denn das Werk in Frei-

sing baute von den 1960er- bis in die

1980er-Jahre einige der stärksten Acker-

schlepper Europas. Ende 1993 war in Frei-

sing Schluss, die anschließende Fertigung

in Schönebeck lief 1995 sang- und klang-

los aus. Schon bald danach fanden die 

ersten Freundeskreise und Vereine zuein-

ander, die sich dem Erbe der einst wegwei-

senden Großschlepper widmeten.

Gleichgesinnte finden sich
Die Schlüterfreunde Ostwestfalen ließen

sich etwas mehr Zeit. 2008 trafen sie sich

erstmals. Sie alle hatten eine Vorliebe für

historische Landtechnik und waren faszi-

niert von den leistungsstarken, majestä-

tisch auftretenden Schlüter-Schleppern. Ei-

nige von ihnen betrieben eine eigene Land-

wirtschaft, viele verdienten ihren Lebens-

unterhalt auf ganz andere Weise und

hätten dennoch gerne einmal mit dem

schweren Gerät geackert. Wiederum wei-

tere hatten gar keinen Schlepper, aber

Spaß an der erlebten Technik. Begeisterte

Zuschauer am Feldrand waren ohnehin

22

BÄRENSTARKE TRUPPE   Seit etwas mehr als zehn Jahren widmen sich die Schlüterfreunde OWL 
dem Erbe einer, ihrer großen Marke. Ihre Feldtage sind weithin bekannt und beliebt. Wir blicken 
hinter die Kulissen des fest in der Szene verankerten Vereins ...

Hand in Hand

S
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So trifft man sie vielerorts: eine 
Reisebusladung Schlüterfreunde OWL
mit ihren alteisernen Begleitern

die Regel, wenn irgendwo ein Schlüter ar-

beitete. Beinahe folgerichtig brütete die ge-

sellige Runde eine Idee aus: Wie wäre es

mit einem eigenen Feldtag? 

Hof Schlüter
Dafür braucht man zuallererst ausrei-

chend Land, auf dem sich die Gerätschaf-

ten nach Herzenslust austoben und ganz

nebenbei sinnvolle Arbeit verrichten kön-

nen. Diese Hürde ließ sich nehmen. Austra-

gungsort wurde, „nomen est omen“, der

Hof Schlüter in Kirchlengern-Häver. Chris-

tiane Lindenschmidt – zusammen mit Ehe-

mann Hartmut und den längst erwachse-

nen Kindern seit der ersten Stunde bei den

Schlüterfreunden OWL – ist auf diesem

Betrieb aufgewachsen. 

Der Familienanschluss war auch bei

der folgenden Organisation hilfreich. Im

August 2009 fand der erste Feldtag statt.

Die gelungene Aktion sprach sich schnell

herum. Der große Zuspruch ermutigte den

Freundeskreis, im September 2010 einen

zweiten Feldtag zu veranstalten.

Fruchtfolge angepasst
Nun wurde schon weithin Werbung betrie-

ben und ein recht breites Rahmenpro-

gramm aufgestellt. Um dem beachtlichen

Besucherandrang Herr zu werden und

möglichst allen Gästen ein buntes Pro-

gram bieten zu können, einigten sich die

Veranstalter für die Zukunft auf einen

Zweijahresrhythmus – und zuallererst die

Schaffung einer rechtlich soliden Basis. Zu

diesem Zweck gründeten 25 Mitglieder am

25. Januar 2012 die Schlüterfreunde OWL

e. V. Heute sind es 110 Mitglieder, von de-

nen sich ein großer Teil regelmäßig an 

gemeinsamen Aktionen beteiligt. Königs-
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Schlüter-
freunde

OWL 
Teil 1

Stärkstes Pferd im Stall von Familie 
Lindenschmidt ist dieser Super 2000 TVL,
der bislang auf jedem Feldtag ackerte. 
Im Hintergrund ein Super 1500 TVL
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Vereinsmitglied
Peter Spitzer
reist gerne mit
Trac im Gepäck
aus Nordhorn
an. Vor neun
Jahren war 
dieser Profi Trac
2500 VL dabei

disziplin ist natürlich der Feldtag, dessen

Termin über die Jahre stets wechselte. Da-

mit passte man sich der Fruchtfolge auf

dem Hof Schlüter an und konnte im Laufe

der Zeit zudem gänzlich verschiedene 

Arbeiten vorführen. 2010 und 2014 war es

jeweils im September der Mais, 2012 im

August das Getriede sowie am 30. April

und 1. Mai 2016 das Grünland.

Für die ganze Familie
Da konnte dann auch gleich zünftig in den

Mai gefeiert werden. Die obligatorische

Zeltfete ist regional nicht nur für Land-

technikfreunde ein Magnet. Tagsüber lockt

ein ausgedehnter Bauern- und (Kunst-)-

Handwerkmarkt viele Besucher an. Kin-

der können sich nebenan in der Hüpfburg

austoben, Treckerkarussell fahren oder

den „Treckerführerschein“ machen, d. h.

Schlüter, Kramer, Hanomag & Co. unter

Aufsicht durch einen Parcours lenken. Der

Schlepper ist eben doch die Schlüsselma-

schine dieser Veranstaltung, die sich am

Samstag für einige Stunden durch die

komplette Gemeinde ergießt. 

Sogar die Feuerwehr ist mit histori-

schen Fahrzeugen unterwegs, um eine

Strecke abzusperren, auf der sich unter all-

gemeinem Beifall ein Treckerkorso in Be-

wegung setzt. 167 Ackerschlepper waren

im vergangenen Jahr dabei, viele mit bunt

geschmückten Wagen im Schlepp, andere

stilecht mit Arbeitsgerät. Der Korso lässt

sich Zeit. Unterwegs gibt es an ausgewähl-

ten Stationen kleine Stärkungen und hoch-

prozentigen „Schlüter-Diesel“ – eine Spezi-

alität des Vereins, die selbstverständlich

nur die Mitfahrer genießen sollten.

Miteinander ackern
Viele der 167 Schlepper gaben sich später

ein Stelldichein auf dem mit dem Feldtag

einhergehenden Treffen. Neben den regel-

mäßig rund 80 Schlüter-Schleppern auf

Wir bieten
der ganzen
Familie 
ein buntes 
Programm“ 

Christiane Linden-
schmidt, Grün-
dungsmitglied
und Kassenwartin

SZENE   Die Schlüterfreunde OWL
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Dieser Super Trac
1600 TVL gehörte
zwischenzeitlich
zum artgerecht in
der Landwirtschaft
eingesetzten 
Fuhrpark von 
Ulrich Gökemeier 

Topfitter Gebrauchsschlepper:
Dieser Super 2500 VL steht noch
im regulären Einsatz
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Verkappte Rarität: ein früher
Compact 1050 V6 – zu 
erkennen an der hohen Kabine – 
mit dem kultivierten MAN-
Sechszylinder motor, vorgeführt 
von Manuel Uffmann

Der Schlepper als Schlüsselmaschine: Hartmut Lindenschmidt
auf seinem Super 400, umzingelt vom JF-Einfahrmähdrescher 
beim Abladen. Den Anhänger zieht ein Super 550 V

Unten: Pflügen
im kleinen
Maßstab: Sou-
verän steuert
Willi Grillen-
berger das voll
funktionstüch-
tige 1:2-Modell
des Super Trac
2200 TVL durch
die Fahrgassen

SZENE   Die Schlüterfreunde OWL

dem Ausstellungsgelände ist Markenviel-

falt Trumpf – von Bestsellern wie Deutz

und Fendt bis hin zu Exoten wie Bolinder-

Munktell und Ritscher. Eicher-Freunde rei-

sen regelmäßig mit einem repräsentativen

Querschnitt der Modellpalette an. 

Seit der Feldtag 2014 terminlich mit

dem der Unimog-und-MB-trac-Freunde in

Nordhorn zusammenfiel, spricht man sich

ab und besucht sich gegenseitig. Die

Sterne dürfen in Kirchlengern mitackern.

Auch ein IHC 1455 und zwei Hanomags

waren vergangenes Jahr dabei. Was

spricht schon gegen ein paar Farbtupfer,

dazu im Einsatz mit interessanten Arbeits-

geräten? Auf dem Acker ist in Kirchlen-

gern immer etwas los, auch drumherum.

Spaß an der Sache
Jeweils rund 15.000 Menschen besuchten

die letzten Feldtage, darunter einige aus

unseren westlichen Nachbarländern und

sogar aus der Schweiz. Eines darf man da-

bei nicht vergessen: Das Gelingen solch

großer Veranstaltungen hängt oftmals an

einigen wenigen Verantwortlichen. Die ver-

stehen es in Kirchlengern perfekt, poten-

tielle Helfer zu motivieren. Immer bleibt

der Spaß an der Sache im Blickfeld. Be-

sprechungen, Auf- und Abbau geraten zu

geselligen Veranstaltungen. 

Geselligkeit spielt auch bei zahlreichen

„externen“ Unternehmungen eine Rolle.

Die Schlüterfreunde OWL besuchen Her-

steller und Veranstaltungen, machen Aus-

fahrten, ackern bei Freunden und helfen,

wenn es um eine gute Sache geht. Mehr

darüber berichten wir im nächsten Heft.

Eines können wir Ihnen aber jetzt schon

verraten: Der Termin für den nächsten

Feldtag steht fest. Es ist der 22./23. August

2020. Auf dem Plan stehen Getreide, Bo-

denbearbeitung und Aussaat. Wir freuen

uns auf kernige Landtechnik im Einsatz

und ein Wiedersehen mit vielen Freunden.

Klaus Tietgens
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