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Anlässlich des 10-jährigen Bestehens des MAN-Standorts Sanger-
hausen waren zahlreiche Gäste am 25. Mai zu einem Tag der 
offenen Tür geladen. Und sie bekamen eine ganze Menge  
geboten – unter anderem den König der Löwen. 

Im Zeichen 
der Löwen

m Samstag gegen zehn Uhr mor-
gens eröffnete Betriebsleiter Olaf 
Probst mit einer feierlichen Rede 
den Tag der offenen Tür in San-

gerhausen. Dabei bedankte er sich vor rund 300 
Besuchern bei seinem Team, den Kunden und 
den Gästen für die 10-jährige Zusammenarbeit 
am Standort Sangerhausen. Sein besonderer 
Dank aber galt dem Werkstattmeister Marcel 
Pohl und seiner Ehefrau für die federführende 
Organisation der Veranstaltung zusammen mit 
dem Team des Betriebes.

 Im Rahmen der Veranstaltung wurde auch 
eine Spendensammlung für die Förderschule 
Levana Eisleben durchgeführt, die eine Spen-
de in Höhe von 550 Euro erbrachte. Ein buntes 
Rahmenprogramm mit verschiedenen Ausstel-
lern sowie Angeboten für Groß und Klein sorg-
te für Unterhaltung. 

A

Das passt: Holztransporter und Holzschnitzarbeiten.

Der kleine Löwe TGE konnte am Tag der offenen Tür auch mal ausgefahren werden.
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Und natürlich kam auch die Technik nicht 
zu kurz. So konnten die gut 800 Besucher ver-
schiedene Exponate einmal näher in Augen-
schein nehmen – unter anderem die zwei der-
zeit bekanntesten Schwerlastzugmaschinen 
vom Typ 86X als 250-Tonner und verschiedene 

Zugmaschinen aus dem Schwertransportseg-
ment. 

Als „Exoten“ waren zudem eine Zugmaschi-
ne der 250 t-Klasse, die durch Van Vliet Hol-
land bereitgestellt wurde, und eine Zugmaschi-
ne aus dem Jahr 1986 der Firma Klaus Neusel 

aus Lahntal zu sehen. Und ganz „exotisch“ 
wurde es dann beim Expeditionsmobil von 
MAN/RMMV. Die Beschaffung dieser Fahr-
zeuge hatten Rainer Beyer und Steffen Richter 
organisiert, die beide jeweils ebenfalls mit ihren 
Fahrzeugen angereist waren, um Interessierten 
sowie begeisterten Kennern und Fans der Bran-
che Rede und Antwort zu stehen. Und selbst-
verständlich durfte auch der R-Lion an diesem 
Tag nicht fehlen.

 Abgerundet wurde die umfangreiche Ex-
ponatenliste dann noch durch den „kleinen 
Löwen“ TGE, der zu Ausfahrten bereitstand. 
Daneben aber steuerten zahlreiche weitere Aus-
steller mit ihren Fahrzeugen und Infoständen 
ihren Teil zum Gelingen dieses Tages bei. 

Dass für das leibliche Wohl ebenfalls her-
vorragend gesorgt war, das muss eigentlich 
nicht erwähnt werden. Wer dann aber dachte, 
es sei ab 17:00 Uhr so langsam Zeit, sich zu ver-
abschieden, der hatte nicht den Enthusiasmus 
der Organisatoren und des harten Kerns der 
Schwerlasttruppe auf der Rechnung. Abends 
ging es dann bei Livemusik zum After Work- 
Open End. In der Werkstatt wurde die Bühne 
gerockt, und alle ließen es sich am Ende des Ta-
ges noch einmal richtig gut gehen.

Durfte natürlich auch nicht fehlen: der König der Löwen.

Diesen schwergewichtigen Oldie gab es ebenfalls in Sangerhausen zu sehen.




