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Gifhorn, lk. Gifhorn (Nds). im November 1982 
stand der besuch von Papst Johannes Paul ii. 
in barcelona und Madrid unmittelbar bevor. Da 
ging bei Seat ein Anruf aus dem Vatikan ein. Das 
Fahrzeug, das der Papst bei seinen öffentlichen 
Auftritten nutzen sollte, passe nicht durch die 
tore der Fußballstadien Camp Nou und Santia-
go bernabéu. 

innerhalb weniger tage funktionierten die seat in-
genieure daher einen panda in ein neues papamo-
bil um. der papstbesuch war gerettet. doch am 11. 
Februar dieses Jahres wären das papamobil und 
andere wertvolle stücke der sammlung beinahe 
den Flammen zum opfer gefallen.

Dieses historische Modell befindet sich heute im 
gebäude a122 des zona-Franca-werks und ist teil 
der seat oldtimer-sammlung. doch am 11. Febru-
ar dieses Jahres wären das papamobil und andere 
wertvolle stücke der sammlung beinahe den Flam-
men zum opfer gefallen. nur dem schnellen und 
entschlossenen handeln von seat-mitarbeitern, der 
Feuerwehr Barcelona und anderen ersthelfern ist 
es zu verdanken, dass niemand verletzt wurde und 
die gesamte sammlung das Feuer unbeschadet 
überstanden hat.

„das Feuer brach in einem nachbargebäude aus. 
wir wurden durch den alarm darauf aufmerksam 
und haben die Flammen zunächst mit unseren 
löschschläuchen bekämpft. der hauseigene si-
cherheits- und rettungsdienst sowie die Feuerwehr 
Barcelona waren schnell zur stelle und haben über-

Als das Feuer 
am Papamobil vorbei ging ...

nommen“, erinnert sich der seat-direktor für histori-
sche Fahrzeuge, isidre lópez.

am ende konnten alle 317 Fahrzeuge gerettet wer-
den, darunter auch das erste offizielle Rallye-Auto, 
das von rennlegende Carlos sainz gefahren wur-
de, das vorletzte produktionsmodell des 600 sowie 
das elektrische sondermodell des toledo, das spe-
ziell für die Olympischen Spiele 1992 in Barcelona 
angefertigt wurde. dem schnellen handeln aller Be-
teiligten an diesem tag ist es zu verdanken, dass 
dieses Vermächtnis auch für nachfolgende genera-
tionen bewahrt werden konnte.

die seat-oldtimersammlung beherbergt unter an-
derem den Seat 1400 (1953), den Formula 1430 
(1971), das Panda-Pappamobil (1982), das nie auf 
den Markt gebrachte Ibiza Cabrio (1986), den elek-
trischen Seat Toledo (1992), das zweisitzige Kon-
zeptfahrzeug Tango (2001), sowie den Leon WTCC 
(2008). 
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