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Schuco�Raritäten helfen der Hospizgruppe
Fossi Krause�Held aus Sahlenburg betreibt seit dem Jahr 2000 das „Schucomania�Forum“ / Bislang unbekannte Sammlung kam zum Verkauf

dünnt ist: Das Trauercafé und der
Trauertanz sind derzeit ausge�
setzt; auch das Caféhauskonzert
mit Lesung im Schloss Ritzebüttel
wurde auf das nächste Jahr ver�
schoben.

Ende September startet in der
Kasernenstraße wieder ein Hos�
pizhelfer�Lehrgang – wegen Coro�
na auf acht Personen beschränkt.
Ein weiterer Kurs schließt sich ab
Januar im Evangelischen Bil�
dungszentrum in Bad Bederkesa
an.

Exemplare der kleinen („Picco�
lo“�)Schuco�Rarität gingen durch
den aktuellen Verkauf nach ganz
Deutschland und Europa. Etwas
größer war das Modellauto, das
Fossi Krause�Held Jörg Peters zu�
sätzlich zur Geldspende für die
Hospizgruppe überreichte; ein
Mercedes�Rennwagen der Serie
„My first Schuco“.

Das Herz des Cuxhavener
Sammlers gehört neben den klei�
nen Flitzern auch seinem VW T2,
den er einst in einer Scheune ent�
deckt, selbst ausgebaut hat und
nun als Alltagsauto fährt – ein
Schmankerl für jeden Bulli�Fan.

breites Programm für trauernde
Menschen, das im Moment aus
Sicherheitsgründen etwas ausge�

ter Menschen mit ehrenamtlichen
Hospizhelferinnen und �helfern
und bietet darüber hinaus ein

Jörg Peters. Die Hospizgruppe für
Erwachsene begleitet Familien
sterbender und schwersterkrank�

„Aber niemand hatte die je gese�
hen.“ Bis sich ein Sammler (er
möchte lieber ungenannt bleiben)
aus Süddeutschland outete, der
gleich 90 Modelle dieser Art zu
verkaufen hatte.

Und das passierte über das
Schucomania�Forum. Ein 20�
Euro�Aufschlag pro Modell, er�
gänzt durch private Spenden, soll�
te einem guten Zweck zukommen
– der Hospizgruppe Cuxhaven,
die Fossi Krause�Held als unge�
heuer wertvoll kennengelernt hat:
„Die leisten da eine tolle Arbeit.
Ich habe das mit den Gruppen�
moderatoren und mit dem Besit�
zer der Sammlung besprochen,
die alle sofort einverstanden wa�
ren“, erzählt er.

Arbeit kann weiter gehen

Worte, die auch Diakon Jörg Pe�
ters und seine Ehrenamtlichen
freuen. „Schließlich sind durch
die Corona�Pandemie auch bei
uns höhere Kosten – zum Beispiel
für Schutzmaßnahmen – entstan�
den. Spenden wie diese ermögli�
chen es uns, viele unserer Ange�
bote aufrechtzuerhalten“, erklärt

Von Maren Reese�Winne

CUXHAVEN. Ein sagenumwobenes

Modellfahrzeug, von dem lange

nicht einmal bekannt war, ob es dies

wirklich gibt, hat der Hospizgruppe

Cuxhaven jetzt zu einer 2000�Euro�

Spende verholfen. Initiator war Fos�

si Krause�Held aus Sahlenburg, der

vor rund 20 Jahren ein Schuco�

Sammlerforum im Internet

(www.schucomania�forum.de) ge�

gründet hat.

Schuco, dies ist einer der bekann�
testen Namen, die im Zusammen�
hang mit Modellfahrzeugen und
Blechspielzeugen fallen können.
Die Marke gehört heute zur welt�
weit agierenden Simba�Dickie�
Group. Schuco�Fans bilden eine
ebenso weltumspannende Ge�
meinschaft, und da spielt Fossi
Krause�Helds Forum keine unwe�
sentliche Rolle.

Seit 1995 kursierte, so erzählt
er, nun das Gerücht, dass es da ei�
nige Exemplare eines Vorserien�
musters der Serie „Schuco Picco�
lo“ mit roter Startnummer gebe.

Jörg Peters (l.) und Fossi Krause�Held mit Hündin Frieda in der Grimmershörnbucht, in der sich auch der VW Bulli
aus dem Jahr 1968 gut macht. – Rechts eines der Modelle mit der roten Startnummer 5, von denen lange nicht bekannt
war, ob sie existierten. Es ist übrigens weit schwerer, als die Größe vermuten lässt. Fotos: Reese�Winne


