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Das Gestern heute für morgen
bewahren
Ein Museum ist ein unvergleichlicher Ort,
um sich einen Überblick über unsere Geschichte zu verschaffen.
Das Besondere unserer Ausstellung ist die Tatsache,
dass das authentische Exponat im Mittelpunkt steht.
Die Ausstellung versucht nicht zu unterhalten,
sondern sie versucht jenseits eines oberflächlichen Infotainments
die Authentizität der Fahrzeuge in den Mittelpunkt zu stellen.
Einmaligkeit macht eine wesentliche Attraktion aus.
So, wie die Menschen, die uns dazu begegnen.
Sie vervollständigen mit ihren Erlebnissen
und Geschichten die Sammlung.
Ohne sie, wäre das Bild nicht vollständig,
die Gegenwart für die Zukunft verloren.
Fahrzeuge und die Erinnerung an die Menschen,
all das wollen wir an die nächste Generation weitergeben.

Egon & Tobias
Tantius

Richtig ins Bild gesetzt
Unsere Goebel KM25 L
als Objekt eines Foto-Shootings

Vergangenheit ins Bild gesetzt
Das richtige Foto zum Exponat kann helfen, um den Besucher mit einem besonderen Effekt zu
erreichen. Ein Bild weckt Emotionen. EinH gutH Basis um ins Gespräch zu kommen.
Weil wir vom ET-ZWEIRADMUSEUM die Kenntnisse aus der Welt der Fotografie nicht
hatten, blieb dieser Bild-Effekt bisher aus.
Wie so oft, kommt der Zufall einem zur Hilfe. In unserem Fundus stand seit vielen Jahren ein altes Goebel-Mofa aus
den 70er Jahren. Irgendwann abgestellt von einem befreundeten Oldtimerfreund, blieb das gute Stück unberührt und
unerforscht. Erst als Tobias Tantius im Lager eine passsende Maschine für die Oldtimersaison 2016 suchte, erspähte
er das alte Mofa. Er wusste, dass die Maschine gelb und „giftig“ war. Der Motor angeblich frisiert. Das wollte er
ausprobieren. Tatsächlich hatte das Mofa einen gewissen Biss beim Anfahren, aber die Endgeschwindigkeit lag jedoch
im legalen Bereich. Soweit so gut. Nur, wie war das damals mit der Mofa und dem Fahrzeugspender oder besser
„Fahrzeugstehenlasser“? Tobias rief ihn an und erkundigte sich.

„Erst bei diesem Gespräch habe ich die Geschichte des Mofas erfasst“

Aus Platzgründen gab Oldtimerfreund Torsten Pakula die kleine Goebel KM 25 in die Zweiradsammlung der Familie
Tantius. Da in seiner Garage noch eine Hercules 215 stand, war die Trennung zu verschmerzen, zumal das Mofa im
Museum gut aufgehoben war. In dem Telefonat war schnell klar, dass Torstens „Oldtimerei“ einem anderen
Hobby gewichen war: dem Fotografieren!
„Ich nenne es fma-studio“; sagte Torsten. So seine Bezeichnung bzw. der Name seine Homepage.
Jetzt wurde Tobias Tantius neugierig. Nach dem er einen Blick auf Torstens Homepage geworfen hatte, kam ihm
spontan die Idee für ein Fotoshooting mit dem Goebel Mofa.

„Ich möchte das Fahrzeug in unserem Museumsmagazin vorstellen! Möchtest du die Fotos machen?“

Torsten stimmte begeistert zu, da er bisher (man sollte es kaum glauben) noch keine Fahrzeuge vor der Linse hatte.
Und jetzt konnte er sein eigenes Mofa „abschießen“, das er vor über zehn Jahren abgegeben hatte.
Zudem sollten die Bilder ins MOPED-MAGAZIN!

„Für beide Seiten ein tolles Projekt und eine Win-Win-Situation!“

Schnell war ein Termin gefunden und Ende August schwitzten beide bei fast vierzig Grad am Elbe-Seitenkanal.
Das Shooting dauerte eine Stunde und durch den hohen Stand der frühen Nachmittagssonne, gab es für Torsten
einige
fototechnische Herausforderungen zu meistern bzw. zu knipsen.
Tobias verschob mehrfach das Mofa und hielt die kreisrunde Alu-Blende um auszuleuchten.

„Herausgekommen sind fantastische Bilder, die wir vom Museum nicht hinbekommen hätten.“
Klar, denn Torsten nutze eine Kamera mit Vollformat.
Weitere Shootings sollen folgen. Das eine oder andere gemeinsame Projekt steht uns vor Augen und es wird nicht
nur für uns ein optischer Gewinn, sondern auch für unsere Besucher.
Die bekommen den gewünschten Bild-Effekt in die Vergangenheit auf zwei Rädern.

Mehr zu Torsten Pakula hier:
http://www.fma-studio.de/

Rückblick
Die Geschäftsleitung der Fahrzeugfabrik Karl Goebel in Bielefeld erkannte früh den Trend zur
Mofa. Gegen Hercules, Zündapp und Co schickte sie erfolgreich ihre Modelle in den Markt.
„Zweiradfahren im Stil der neuen Zeit“, so bewarb bereits 1965 Goebel das Modell Mofa-compact. Abgelöst
wurde es Ende 1971 durch die Modelle INTERCITY (mit Rahmentank) und KM25 Luxus bzw. KM 25 Luxus Sport, die
alle auch als Meister vertrieben wurden. Unser „Fotomodell“ aus dem Shooting ist die Modelle-Variante Luxus
Sport, und unterscheidet sich zur Luxus u.a. durch verchromten Tank und Gepäckträger, rostfreie INOXSchutzbleche, und im zeittypischen „porschegelb mit schwarz“ (so der Name im Prospekt) oder „pastellrot mit
schwarz“. Grau mit Rot war der einfachen Version vorbehalten. Untypisch für die neue Mofa-Generation, ist die
Luxus Sport einst mit Weißwandreifen vom Band gelaufen. Wahlweise bot Goebel, neben den 2-Gang-

Handschalter, die Mofas bis Sommer 1976 auch mit Sachs-Zweigang-Automatik-Motor
an. Beide Motoren sollten noch mit Moped-Gemisch (1:25) betankt werden!
Bereits 1973 mit den Modellen Z bzw. ZS ziehen überarbeitete Mofas mit
liegenden Sachs-Zylinder ins Programm. Drei Jahre später wird Goebel von
der Panthergruppe übernommen.
Diese Modelle wurden vermutlich bis 1979 weitergebaut.

Glanzstunden
Fotoshooting
am ET-ZWEIRADMUSEUM
A
Anfang
Oktober gab es vor unserer Tür das erste
Fotoshooting vom fma-studio.
Fo

Mopeds & Mädels
M
Model
Silvia posierte gekonnt mit einigen von
unseren Exponaten. In den nächsten Monaten wird
un
es weitere Shootings geben. Auch andere Models,
und andere Mopeds.
un

Wozu das ganze?
A
Angedacht
ist ein hübscher Fotokalender und/oder
ein Katalog. Aber, noch ist nichts entschieden und
ei
es wird noch etwas dauern. Alle Beteiligten
machen das aus Spaß, und nicht zum
„Geldverdienen“. Also, lasst euch überraschen.

Am
Anfang

war
Enge
und
Dunkelheit

So fing es an - in Wolfsburg
Der Keller im Lerchenweg 11 war der Ort wo eigentlich alles begann.
Hier war alles zu klein, zu feucht und auch noch viel zu dunkel.
Schon in den 60er Jahren bastelte Egon Tantius hier an Mopeds und Fahrrädern herum. Man
nannte ihn den „Zweirad-Doktor, da Egon auch für viele Freunde alte Fahrräder und Mopeds reparierte.
Er bastelte und bastelte. Und bis 1991 machte er dies auch allein. Dann begann Sohn Tobias, seinem
Vater zu helfen. Er brauchte ein Moped, um täglich zum Lehrbetrieb zu fahren.
Gemeinsam bauten sie dazu eine Zündapp Combinette auf.
Dabei blieb es nicht. Es ging weiter. Das Feuer für Oldtimer war entflammt.

Eine Sammlung entstand. Hier im Keller wurde zerlegt, geschliffen, lackiert und montiert.

Anfangs stand noch ein riesiges Ölfaß im Keller, das kaum Platz zum arbeiten ließ.
Doch als es endlich draußen war, war auch dieser Platz wieder schnell belegt.

Aufkleber: ET-ZWEIRAD-DOKTOR
WEIRAD-DOK

Egon Tantius vor einem Windt- Moped im Keller des
Wolfsburger Reihenhauses
Tobias Tantius: mit Mini-Mofas im Garten

Es wurde stetig dazu gekauft!

Ein Museum sollte daraus werden. Schon nach den ersten Zugängen war bereits die

Waschküche völlig überbelegt. Einige Mopeds fanden dann ihren Platz am Taubenverschlag im
Garten. Später mußte sogar eine Garage in der Innenstadt angemietet werden.
Lackier-Arbeiten fanden meist draußen unter der Wäscheleine statt. Im Winter natürlich in der
Waschküche. Im ganzen Haus stank es nach Lack. Und überall herrschte erdrückende Enge.

Doch es machte so viel Spaß.

Leere im Rohbau … …

Für kurze Zeit!

Und so ging es weiter …
Aus dem Moped-Keller und dem Garagen-Depot wurde nach einigen Jahren eine eigene
„Halle“ für die Oldtimer. Sie entstand auf dem Grundstück des neuen Familiendomizils in
Grussendorf.
Ursprünglich sollten auch Autos und Kabinenroller hier unterkommen, doch dafür gab es nicht
genug Platz.
Es blieb also bei Mopeds und Fahrrädern. Nun, seit 1995 ist diese kleine „Halle“ überall im
Land bekannt als das

ET-Zweiradmuseum.

WARUM das alles?

Weil vieles, das nicht mehr gebraucht worden ist, einfach in den Müll geworfen wurde:
Quickly, Florett und Combinette . Aber sie waren nur ein Teil der großen Vielfalt auf Rädern.

„Gestern doch noch auf der Strasse; heute vergessen.“
Fast!

Was noch?

Das Besondere an unserer Ausstellung ist, dass das authentische Exponat mit seiner eigenen
Geschichte im Mittelpunkt steht.
Wir versuchen nicht zu unterhalten, sondern wir möchten die Vergangenheit der Fahrzeuge, ihrer
Erbauer und damaligen Besitzern und Fahrern in den
Mittelpunkt stellen.

Deshalb heißt es für uns: RäderMenschen&Geschichten
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