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Dieser Traktor und dass Kennzeichen sind so viel älter als ich es bin. Ich liebe diesen 

Traktor, ich habe viele schöne Kindheitserinnerungen an dieses Gefährt. Er hat seinen 

ganz festen Platz bei uns auf dem Hof. Mein Schreck war groß als er eines Tages fort 

war. Drei Wochen später stand er wieder vor der Tür. Der „gute alte Trekker“ wie wir ihn 

nennen, war sozusagen beim Oldtimerdoktor gewesen. Jetzt fährt er wieder ganz toll und 

einen neuen Sitz hat er auch noch bekommen. Mein Opi pflegt dieses Gerät jetzt seit 

mehreren Jahrzehnten. Als er wieder da war, hat er etwas sehr Schönes gesagt, was ich 

mit Euch allen gerne teilen möchte: „Mein Kind, da sieht man mal was passiert, wenn 

man Dinge die kaputt gehen nicht direkt wegschmeißt, sondern immer gut pflegt, dann 

haben wir ganz lange etwas davon. Das ist wie mit der Beziehung zu deiner Omi, die 

pflege ich auch seit bald 50 Jahren. Es geht nicht darum, dass nicht mal etwas kaputt ge-

hen kann, oder man immer einer Meinung sein muss, am Ende hat man sich trotzdem 

noch lieb, trotz der Falten oder wie bei unserem Trekker dem Rost. Mit viel Liebe und 

Geduld, können so Dinge und Beziehungen sehr lange halten, wenn wir eben nicht im-

mer alles sofort wegwerfen!“ Wow, ich war beeindruckt, da hat mein Opi mir mal wieder 

eine ganz tolle Lektion fürs Leben mitgegeben, die ich zu schön und tiefgründing finde, 

als dass man sie nicht teilen sollte. Also denkt dran, immer gut mit alten Sachen, auch 

den Großeltern, ach mit allen menschlichen Beziehungen, egal ob alt ob jung, gut umge-

hen und pflegen, die Zeit wird sich erkenntlich zeigen. 
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