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STM Mini

Oh MAN, 
der meint es ernst …

Obwohl, was heißt Fan? Mit 
seinen elf Jahren ist Felix schon 
ein langjähriger STM-Leser, fast 
schon ein alter Hase, erhielt er das 
erste Abonnement unserer Zeit-
schrift doch im zarten Alter von 
sechs Jahren!

Nach einem Jahr Abo beschied 
die Mutter: das reicht jetzt, bestell-
te das Schwertransportmagazin ab 

und dachte, das wird dem kleinen 
Knirps ja wohl nicht ernsthaft et-
was ausmachen. Falsch gedacht! 
Im Hause Wottke hing fortan der 
Haussegen schief, und zwar derar-
tig schief, dass die Kündigung des 
Abos schnellstens wieder rück-
gängig gemacht wurde.

Felix war wieder das, was er 
seinem Namen nach auch sein 

sollte, nämlich glücklich und ver-
folgte nun wieder gebannt das 
Schwertransportgeschehen. Doch 
nicht nur das STM dient ihm da-
bei als Informationsquelle. Der 
Junge, den es vor allem die Lkw 
und Schwertransportmaschinen 
von MAN angetan haben, hält 
bei jeder Autofahrt die Augen auf. 
Und natürlich werden regelmäßig 
auch die Autohöfe in der Nähe 
abgeklappert – sofern sich ein Er-
wachsener, meistens natürlich die 
Mutter, zu einer Fahrt erweichen 
lässt.

Dass dies offenbar öfters klappt 
und so manche Fahrt nicht nur 

zum nächsten Autohof ging, zei-
gen die vielen Bilder, die Felix von 
sich geschickt hat und die ihn bei 
Besuchen diverser Firmen zeigen: 
Timmerhaus, Titschkus, Kahl, 
Max Goll, Colonia – die Samm-
lung kann sich durchaus sehen 
lassen. Bisweilen ist auch sein klei-
ner Bruder Jakob dabei, denn was 
kann es Schöneres geben, als an-
dere mit der eigenen Begeisterung 
anzustecken?

Schluss mit der brüderlichen 
Solidarität ist aber, sobald das 
neueste Schwertransportmagazin 
in der Post liegt, dann darf nie-
mand außer Felix die Schutzfolie 
öffnen. Wenn das Heft dann aus-
gelesen ist, macht der Junge Kolla-
gen aus den Bildern, die die Oma 
laminiert. Alle Kollagen werden in 
Felix’ Zimmer aufgehängt. Ebenso 
wie diverse Schwertransportka-
lender, auch aus den vergangenen 
Jahren, die natürlich nicht abge-
hängt werden. Von der Tapete 
wäre wenig zu sehen, teilte uns 
die Mutter mit, die ihren Sohn in 
bemerkenswerter Weise in seinem 
Hobby unterstützt.  STM

… die Rede ist von unserem wohl jüngsten Abonnenten 
Felix Wottke, großer MAN- und natürlich STM-Fan.

Die Modelle in der Vitrine sind Felix größter Stolz. Von der Tapete ist nicht viel zu sehen: Schwerlast-Bilder über die gesamte Bettlänge.

Mit Bruder und Freund vor dem 
„Objekt der Begierde“.

Selbst am Lenkrad zu sitzen ist 
immer noch das Beste.




