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Editorial
Liebe Clubmitglieder, Freunde
und Gönner des CAAR
Die erste Hälfte des Jahres ist nun schon
vorbei und wir können trotz Pandemie auf
einige Aktivitäten des Jal-tres 2022
zurückblicken.
Frühjahrsfahrt 2022
Nach der Wahl des neuen Vorstandes imMdlrz
2022 ging es dann Ende Mai endlich los mit
der Frühjahrsfahrt nach Osthofen, die von
Udo Rubeck und Manfred Engel gemeinsam
geplant und durchgeftihrt wurde. Die
Ausfahrt war mit über 30 Teilnehmer sehr gut
besetzt und alle waren begeistert. (Es wurde
darüber berichtet)
Jahresfahrt2022
Ende Juni fand die Jahresfahrt in den Harz
statt, geplant und durchgeführt von Jürgen
Marx. Auch diese Ausfahrt war ein Erfolg
und tolles Erlebnis für die Teilnehmer.
(Bericht von der Fahrt in dieser Ausgabe!)
Sommerfest 2022
Mitte Juli fand unser diesjähriges Sommerfest
statt, die Planung und Durchflihrung teilten
sich Stephan Domann und Hartmut Emst. Los
ging es in Hornbach durch das schöne
Bärental nach Weißenburg in das größte
Oldtimer-Bus Museum der Welt. Nach der
Besichtigung mit tollff Führung und kleiner
Bewirtung, ging es wieder zurück nach
Hornbach, wo wir im Gasthaus,,Auf der
Platte" mit Speis- und Trank bei
gemütlichem Beisammensein den Abend
ausklingen ließen. Auch diese Veranstaltung
war mit ca. 30 Personen gut besucht.

§äheres im Artikel dieser Ausgabe!)
Mitgliederwerbung
Ende Juni - Anfang August hat der Vorstand
die Werbung ftir unseren Club ausgeweitet.
So erstellten wir ein neues Profil auf einer
Online Plattform, nämlich bei Instagram.
Einigen von euch wird das wohl nicht viel
sagen, weil das mehr in Richtung jüngere
Generation geht. Wir hoffen damit das
Interesse an Oldtimer bei der jüngeren
Generationen zu wecken und so vielleicht
neue Mitglieder ftir uns zu gewinnen. Weitere
Möglichkeiten der Werbung sind in Arbeit.
Wir halten euch diesbezüglich auf dem
Laufenden.

CAAR e.V.

Herbstfahrt2022
Alfang Oktober ist die Herbstfahrt nach
Oberbronn in Frankreich, die letzte Fahrt für
dieses Jahr, sie ist leider schon ausgebucht,
wer dennoch Interesse hatmitnfahren, der
sollte sich bitte selbst nach freien Zimmem
umschauen, wir können trotzdem abends
zusammen sein!
Weihnachtsfeier 2022
Die Weihnachtsfeier ftr 20ZZ befindet sich
noch in der Vorplanung, mehr lnfos gibt es im
laufe der nächsten Wochen, wenn ein Termin
feststeht.

Ausblick ins Jahr 2023
Mitgliederversammlung 2023
Die Mitgliederversammlung erfolgt dieses
Mal bereits im Ende Januar, also
außerordentlich früh. Dies ist
organisatorischen Zwängen geschuldet, damit
satzungsgemäße Vorgaben erflillt werden
können.
Wir werden in der Winterausgabe der WOC
berichten.
F'rühjahrsfahrt 2023
Ausgangspunkt für die Unternehmungen
Anfang Mai nächsten Jahres ist Germersheim,
wo wir die Festungsanlagen besuchen. Es
folgt eine Nachenfahrt im,,Amazonas?,0-
Nein, in den herrlichen Rheinauen, die
urwaldähnlich anmuten. Wir besuchen den
bekannten Doktorenhof mit seinen köstlichen
Essigkreationen, die wir verköstigen dürfen.
Alles verraten wir jetzt noch nicht, welche
Attraktionen noch geplant sind und wann die
Fahrt stattfindet, werden wir mitteilen.
Anmeldeschluss ist der 31.01.2023.
Jahresfahrt Jubiläumsfahrt 2023
30 Jahre CAAR, das will gefeiert werden. So
ist es nicht ven»rrnderlich, dass aus diesem
Anlass alle Jubilare
an dieser Jubiläumsfahrt teilnehmen wollen
um gemeinsamztJ feiern. Es wird uns eine
besondere Ehre sein unseren Partnerverein
den CAAR Polen am Zielortbegrüßen zu
dtirfen. Treffpunkt ist in der Nahe von
Görlitz. Dazu freuen wir uns auf unsere
Mitglieder aus Leipzig, Cherrn»rtitzund Berlin,
aber auch aus Köln und Aachen, aus
München oder woher auch immer, die

weiter nächste Seite
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Gratu latio nen
Neue Mitglieder,
herzlich willkommen
Metz Dieter
Fink-Colucci Patrick
Erb elding-Viewe g B arb ar a

Roos Josef

Ales Gute
zum Geburtstag
Beglinger Roger
Bender Erich Chiaramonte
Filippo Hemmert Harald
Holtgraf Wemer Iseberg-
Bohr Pascal Klingler
Rosemarie Ladwein Gerda
Beck Josef

Lampe Reiner
Nord Manfred
Schmidt Gunther
Schneider Uwe
Seger Gerhard
Stief Rudi
Stojnic Miroslav
Tiedt Uwe
Wapler Michael
Welch Alexander

Zeiss Bernhard
Ziegler Hermann-Josef

und ganz besonders
unsere Jubilare
Behrens Michael, 60

herzlichen Glück-
wunsch zum ClubJu-
biläum

,6 ^ -\,g"z 5,y\§* ÄzW'rqr \i{k-

Behrens Michael , 25j.

und wünschen
allzeit gute Fahrt!!

Fortsetzung Editorial
Mitglieder des CAAR anreisen. So werden
wir am Zielort nicht nur gemeinsam feiern,
sondern auch herrliche Ausfahrten in die
sächsische Schweiz unternehmen, die Städte
Görlitz und Dresden mit ihrer Vielzahl von
Sehenswürdigkeiten besuchen und auch eine
Schiffiahrt auf der Elbe genießen. Auch ein
Ruhetag flir private Untemehmungen ist
eingeplant.
Termin ist die Woche vom 17.06.-25.06.2023
für unsere polnischen Caarianer beginnt die
Jubiläumsfahrt einen Tag später und endet
einen Tag frtiher, weil wir in Etappen zu
jeweils 2Tagenan- und abreisen.
Wir hoffen unsere Anmeldungen in einem
historischen Hotelgebäude sind erfolgreich
und wir können viele Teilnehmer
unterbringen. Wichtig ist eine auskömmliche
Vorbereitungszeit- daher bitte rechtzeitig
anmelden,
ihr müsst nicht bis zum Anmeldeschluss, am
22.12.2022,warten.
Tasesfahrten 2023
Desweiteren sind drei Tagesfahrten geplant,
im Mai, Juni und September. Es geht nach
Speyer, Bad Dürkheim und Idar Oberstein.

Termine stehen auf der Homepage, im Forum
und hier in der WOC (siehe ,,Termine Caar-
Ausfahrten 2023").Ihr werdet nrdem noch per
Mail darüber informiert.
Das war es mal soweit von uns.
Wir wünsche allen weiterhin viel Spaß im Club
und beste Gesundheit

Der Vorstand

zum Titelbild
Zum Gedenken an unsere verstorbenen
Iangjährigen Mitglieder Jörg Erbelding,
Peter Ladwein und Manfred Gerstner.
Sie waren alle recht aktiv im
Geschehen, durch ihre Persönlichkeiten
eine echte Bereicherung für den Caar.
lhr seid in unseren Herzen und
Gedanken. Der gesamte Caar Club
Die Kirkel-Limbacher-Gourmetrallye
und Erbelding-Gedächnisfahrt findet am
Sonntag, 18. September statt

euer Redakteur C. Fülbier
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Termine CAAR 2022 2021
Das sind die geplanten Termine für 2022 /
2023, diese Termine stehen auch auf der
Homepage , www.caar-ev.de unter ,,Termine
2022 , Caar - Ausfahrten" und ,,Termine 2023
, Caar - Ausfahrten" , sowie im Forum im ,,Ka-
lendef'und in der Rubrik,,Geplante Touren,,.

Sa. 01.10. - So. 02.10.2022 ,
Herbstfahrt nach Oberbronn
(Frankreich)

Anmeldung und Infos bei Klein
Thomas ( Klein@caar-ev.de , O17g t
7957816 )

Tour ist ausgebucht.

Sa. 06.05. - So. 07.05.2023 ,
Fnihj ahrsfahrt Anmeldung und
Infos bei Klein Thomas
( Domann@caar-ev.de ,

0170 I 4425055)

Anmeldeschluss : 31.01 .2029

So. 21.05.2023 , Tägesfahrt nach
Speyer ins Technik Museum
Anmeldung und Infos bei Ernst
Hartmut ( Ernst@caar-ev.de, O1T3
t 681175e )

CAAR e.V.

Anmeldeschluss : 28.02.2023

Sa. 17 .06. - So. 25.0 6.2023 ,
Jubiläumsfahrt nach Dresden
Anmeldung und lnfos bei Ernst
Hartm ut ( Emst@caar-ev. de,
6811759 ) oder Domann Stephan
Domann@caar-ev.de 

,

0170 I 4425055)

Anmeldeschluss : 22:12.2022

So. 16.07.2023, Tagesfahrt nach
Idar Oberstein
Anmeldung und lnfos bei Ernst
Hartmut ( Ernst@caar-ev.de , O1T3 t
6811759 )

Anmeldeschluss : 30.04.2023

So. 03 .09.2023 , Tagesfahrt nach
Bad Dürkheim ans Weinfass
Anmeldung und lnfos bei Ernst
Hartmut ( Ernst@caar-ev.de , 0173 I
681175e )

Anmeldeschluss : 30.0G.2023
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zur lnfo an unsere Mitglieder: Nachfolgender Brief wurde Anfang
August an alle diesbezgl. Bezieher
der WoC versandt; für Mitglieder än-
dert sich NIX !!

Der Vorstand
tember-Ausqabe eingestel lt.

Hallo liebe Mitglieder,
es gibt mal wieder etwas neues zu berichten.
Seit einiger Zeitwird immer wieder darüber geredet wie wir mehr Werbung fÜr

unserenbaar-Club machen können. Es sind schon viele ldeen gesammelt
worden, die es gilt in die Tat umzusetzen. Einen Schritt haben wir jetzt ge-
macht, indem wir die Online Medien nutzen. Wir sind seit kurzem bei lnsta-
gram zu finden. Wir wissen, dass die ältere Generation nicht so vertraut ist mit
den online Portalen. Unser Ziel ist es, dadurch an Bekanntheitsgrad bei der
jüngeren Generation zu erlangen, lnteresse an Oldtimer zu wecken und somit
vielleicht auch das ein oder andere neue Mitglied zu gewinnen. Das On-line
Portal lnstagram dient lediglich der Werbung fÜr unseren Club, nicht um

lnformationen an unsere Mitglieder weiter zu geben. Dafür haben wir genug

andere Möglichkeiten, z.b. die Homepage, das Forum, den Email Verteiler, die
WOC (Club2eitschrift) und die WhatsApp Gruppe. Weitere Optionen fÜrWer-
bung sind in der Planung, lasst euch überraschen was da noch kommt. Wir
weräen euch natürlich über alle Neuerungen auf dem Laufenden halten. Achja,
wer irgend welche Vorschläge und ldeen hat, kann uns diese gerne Mitteilen.
Oder fhr wollt vielleicht dabei mitarbeiten ? Wir sind für jede Unterstützung
dankbar und haben immer ein offenes Ohr fÜr euch.

Der Vorstand

Liehe Freunde und Gonner des CAAR Deutschland e-V
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CAAR e.V.
Liebe Mitglieder,
da bei der Organisation von Fahrten des öfteren Probleme bei den Anmeldun-
gen entstehen und somit der Organisator Schwierigkeiten bekommt bezüglich
Reservieru n gen, Stornogebü h ren u nd Tisch reservieru ngen em pfieh lt der Vor-
stand daher den Organisatoren künftig folgendes Procedere einzuhalten.
1. Anmeldungen nur noch schriftlich

- Auf einer Liste eintragen und Unterschreiben
- Per mail anmelden
- mit einem offiziellem Anmeldeformular z.B. aus der worrd of caar

2. Festsetzung einerausreichendenAnmeldefrist.
3. Bei Erschöpfung des Kontigentes (2.B. Hotelbetten), ist eine Mitfahrt nur
durch Selbstorgan isation möglich.
4. Erfolgen Stornierungen nach Verstreichen der Anmeldefrist sind die anfälli-
gen Kosten zu tragen. Nenngeld ist Reuegeld.
5. Sind Tour-Manager mit einem Sammelinkasso per Vorkasse beauftragt, so
kann eineErstattung der Kosten nur bei Einhaltung der vereinbarten Fristen er-
folgen
6. Zur Vermeidung von Stornierungskosten kann auch ein Ersatzteam be-
nannt werden, dassich aber dann ebenfalls verbindlich anmelden muss

Zur Zeitwird die Möglichkeit geprüft, ein Unterkonto für die Fahrten einzurich-
ten. Dort könnten Einzahlungen gesammelt werden, ohne dass ein Privatkonto
die Zahlungsvorgänge gegenüber dem Finanzamt rechtfertigen muss (Geldwä-
schegesetz).
Wir bitten um Verständnis und hoffen auf Akzeptanz des vorgeschlagenen Pro-
cederes. Der Vorstand

Hallo liebe Caar-Mitglieder,

Wir haben bei unserer letzten Vorstandssitzung am 26.07.2022 beschlossen,
mehr Werbung für unseren Club auf den Online Medien zu machen. Dazu gibt
es jetzt aktuell NEU ein lnstagram Profil von Caar. Der Name ist

" caarev2022" , wer lnstagram hat kann uns unter dem Profilname
finden und uns folgen.

Anbei ist noch ein QR-Code den ihr scannen könnt, um uns auf ln-
stagram zu finden. Den QR-Code findet ihr auch auf unserer
Homepage in der Rubrik "Aktuelle News".

Des weiteren wollen wir in naher Zukunft einige Lustige Videocrips
drehen und diese Bei YouTube veröffentlichen um unseren Be-
kanntheitsgrad zu steigern und auch mehr die jüngere Generation
anzusprechen und für Oldtim er zu begeistern. Wir wollen ein Re-
gie-Team zusammenstellen, also wer lnteresse hat sich an den Vi-
deo-Drehs zu beteiligen und Ausrüstung dafür hat, oder ldeen für
Clips hat, der soll sich bei mir (Hardy/Kojak) melden.

a . arrt§

ilAAHEll2822
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Ausschreibung 2022
IBAN: DE14 5945 00101010

9428 01 - BIG: SALA-
DEsl HOM

Gleichzeitig findet ein allgemeines Oldti-
mertreffen statt für Fahzeuge ab 30
Jahre. Bitte habt Verständnis, daß wir
aus Platzgründen jüngere Fahrzeuge
nur im Rahmen freier Plälze auf das
Gelände einfahren lassen können. Je-
der Teilnehmer erhält einen Getränke-
bon.
Und Sie haben die Möglichkeit, unse-
re Rallye lm Oldtimerbus der Fa. Bus-
touristik Becker mitsufahren. Mit al-
len Rallyeaufgaben und kpl. Verpfle-
ouno.
Eigene Ausweftung. Preis pro Per-

28. OFL = 19. Gour-
metrallye

ZUM GEDENKEN AN
JORG ERBELDING

Achtung: Die Veranstaltung
findet 2022 in Limbach an

der Dorfhalle in der Garten-
straße statt.

Die 28. OFL Rallye = die 19. Gourmet-
rallye, findet am Sonntag, 18. Septem-
ber 2022 statt.
Die Ausfahrt kann rein touristisch oder
als Rallye gefahren werden. Wie in den
vergangenen Jahren gibt es an den
Kontrollpunkten je ein kleines Gourmet-
angebot für alle und ein paar kleine Auf-
gaben.

Ausgabe der Startunterlagen und Früh-
stück für alle TN. Startzeit und Eintref-
fen an der Dorfhalle in Limbach bekom-
men Sie rechtzeitig per E-Mail .

Begrenzung der Starter auf 120 Fahr-
zeuge für Fahzeuge über 30 Jahre.
Jüngere Fahzeuge sind im Rahmen
freier Plätze nach tel. Rücksprache mit
der Fahrtleitung möglich.
Nachmeldungen + 10 € je Fahrzeug
und 5€ je Mitfahrer.
Nenngeld: 45,00€ + 20,00€ je Beifah-
rer. Dieses beinhaltet die Fahrtunter-
lagen, das Frühstück, die Gourmet-
verpflegung, Teilnahme an der Fah-
rerverlosung und viel gute Unterhal-
tung.

Siegerehrung und Fahrerverlosung für alle
anweseden Teilnehmer ab 17:00 Uhr in der
Dorfhalle.

Helmut Serr, 1. Vorsitzender
Oldtimerfreunde Kirkel - Limbach
Tel: 06841-3991
Fax 06841 -175829
e- Mail info@helmutserr.de
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Anmeldung
Zurück an Fahrtleitung: Helmut serr, Kirrberger str.62, 66424 Homburg

Te1.06841 -3991, Fax. 0684 1 -17 SB29 Mobit. 01726819264
E-Mail : info@helmutserr.de

Nennung zur 19. Gourmetrallye (28. OFL. Rallye ) 2022
Zum Gedenken an Jörg Erbelding

Bitile Leserlich ausfüllen mit E-Mail Adresse
Anzaht Miftagessen mit Fleisch tr oder Vegetariseh tr
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Das blaue Rekord-Taxi
Josef Strobl fuhr 25-mal um die
Welt
Von Ernst Krispl

Taxi-Legende Josef Strobl aus Wien:
lm Jahr 1963 begann er per Zufall als
Aushilfstaxilenker, 1967 gründete er
mit einem heruntergekommenen Opel
Rekord R3 sein eigenes Taxiunterneh-
men. Ein Jahr später, 1968, kam ein
neues Model bei Mercedes heraus.
Als er ihn das erste mal auf der Stra-
ße sah, war es um ihn geschehen.
,,Den kaufe ich mir" dachte sich Josef
Strobl, er war einer der ersten Taxler
mit einem neuen Mercedes 18 am
Standplatz. Nach sechs Jahren
tauschte er ihn gegen den modifizier-
ten /8 ein. Mercedes Benz bot 1974
eine Abholaktion mit Werksbesichti-
gung und Galaabend an. Herr Strobl
fuhr mit dem Zug nach Stuttgart und
mit dem neuen Wagen mit Zollnum-
mer und auf eigener Achse nach
Wien. Danach sollte die beiden nichts
mehr trennen. Bald merkte er, keines
von den neuen Mercedes-Modellen
gefiel ihm so gut wie seine große Lie-
be /8. Er versuchte, den Wagen zu
schonen, so gut es geht. Wenn Re-
genwolken aufzogen, verabschiedete
er sich am Standplatz von seinen Kol-
legen und meinte: ,,Es beginnt gleich
zu regnen, ich fahre in die Garage.
Winterbetrieb war so gut wie verboten
für ihn: ,,Der Streusplitt und das Salz
machen die Autos nur kaputt," meinte
er.

Korrekt zu allen Fahrgästen
Stets korrekt und höflich zu allen
Fahrgästen, ob durch Funk und Fern-
sehen bekannt - oder nicht. Unzählige
prominente Fahrgäste aus allen Berei-
chen chauffierte er mit seinem Kult-
Taxi. ,,Für mich sind alle Fahrgäste
gleich," meinte er, dennoch freute er
sich, wenn sich mit einem Promi ein
persönliches Gespräch ergab. Die

Verordnung 2013, eine Klimaanlage
nachrüsten zu müssen, konnte ihm
nichts anhaben. Ein Anwalt befasste
den Verfassungsgerichtshof damit,
der entschied, dass das Nachrüsten
gesetzlich nicht notwendig ist.

er,
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Eine Million km
Seit 2015 hat der heute Neunzigjähri-

ge den Gewerbeschein zurückgelegt,
der zunehmenden Stadtverkehr und
ein neuer Taxameter beendeten seine
Leidenschaft. Nun fahren wir seinen
Liebling nur mehr an Wochenenden
bei sonnigem Wetter, wenn wenig
Verkehr ist, damit er bewegt wird.

über mich."

Nun ist es seit Dezember 2020 veröf-
fentlicht und wir bewerben es auf Old-
timer-Veranstaltungen wie der Classic
Expo Salzburg, wo Josef Strobl drei
Messe-Tage mit je neun Stunden am
Messestand mit seinen neunzig Jah-
ren einfach so wegsteckte. Es macht

-,3.,

Josef Strob/ stellt sein Buch auf Oldtimermes-
sen vor

So kam es zum Buch
lch lernte Josef Strobl 1997 am
Standplatz Schottentor kennen, als
ich aushilfsweise Taxi fuhr. Durch un-
ser gemeinsames Hobby Oldtimer
entwickelte sich eine herzliche
Freundschaft, wodurch auch unser
Buch entstand, das ich über ihn und
seine vielen Geschichten schrieb.
Wenn Josef Strobljemanden eine sei-
ner vielen Geschichten erzählte,
meinten die Leute: ,,Sie sollten ein
Buch schreiben." Eines Tages meinte
er zu mir: ,,Schreib doch du das Buch

ihm große Freude, das Buch zu sig-
nieren und den Leuten Anekdoten zu
erzählen. Wie zum Beispiel eine Ge-
schichte, die nicht im Buch steht.
Mercedesstern abgebrochen - da
erfand er diesen Trick
Dreimal hatte man ihm zuletzt den
Mercedesstern abgebrochen, beim
dritten Mal zerkratzte man ihm sogar
die Motorhaube, was ihn so wütend
machte, dass er sich die Kühlermaske
im Winter ausbaute und daheim ge-
nau ansah. Er fand eine Möglichkeit,
den Stern mit der Hupe zu verbinden,
um so lästige Sternenjäger beim Be-
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rühren des Mercedes Sterns abzu-
schrecken. Dafür baute er verstärkte
Signalhörner ein, damit die Lausb-
uben auch richtig erschrecken, wenn
sie wieder einen Stern an seinem Taxi
abbrechen wollten. Seitdem ist der
Stern drauf geblieben. Weitere span-
nende Geschichten der ,,Wiener Taxi-
Legende" lesen Sie in Buch ,,Der Tax-
ler und sein blauer Mercedes."

Autor Ernst Krispl (li.) und
Strobl auf dem Rücksitz des
220D.

Taxifahrer Josef
1974er Mercedes

(c) Text und Fotos: Ernst Krispl , mit freundt
Genehmigung

Mit freundlicher Unterstützung von unserem
Paftne r Au sfro C/assics.

So bestellen Sie das Buch
Buch-Titel: Der Taxler und sein blau-
er Mercedes
184 Seiten,44 Bilder (größtenteils in
Farbe), 7 Zeitungsartikel
erschienen im E/K EIGENVERLAG,
Schluckergasse 1-13, A 1 130 Wien
ISBN : 978-3-200 -07318-0 (ACH-
TUNG: Bestellung bitte nicht über die-
se Nummer!)

Bestellung über
ernst. krispl@gmail.com
Preis 19,90€ + 9,00€ Versand ins EU-
Ausland (Deutschland ist Ausland, da
der Versand aus österreich erfolgil)

§;3U

1r|x"".--,r.,,.';:§ffi

Liebe CAARianer*innen; das wäre
doch eine nette ldee das Buch zu
Weihnachten, zum Geburtstag, oder
einfach mal so, als DANKE an mit
dem Oldtimervirus infizierte Freunde,
Kollegen, Partner, nette Nachbarn,
Helfer zu verschenken
Euer Redakteur CF
... ach ja; natürlich Alle mit Gender,,*"
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ist enorm wichtig:
Warum Oldtimer plötzlich Feuer fan-
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ln Österreich geht der Berufsfeuer-
wehrverband von täglich vier Bränden
bei Pkw und Lkws im Schnitt aus, in
der Schweiz sind es ca. 1000 Brände
pro Jahr (Eidgenössische Materialprü-
fungs- und Forschungsanstalt).

Es passierte am 3. September auf der
Perchtoldsdorfer Charity Classic Oldti-
mer-Rallye in Österreich: Ein Por-
sche 924 S (Baujahr 1988) geriet
plötzlich in Brand. Der Eigentümer
steuerte das Fahzeug an den Stra-
ßenrand, er und sein Beifahrer konn-
ten sich schnell in Sicherheit bringen,
bevor die Flammen sich vom Motor-
raum durch den Kotflügel des Young-
timers gefressen hatten. Der Porsche
war nicht mehr zu retten, brannte voll-
ständig aus - Totalschaden. Und es
kam noch schlimmer...

Die unterschätzte Feuergefahr im Au-
to: 16.900 Brandschäden bei Fahr-
zeugen zählte der Gesamtverband
der Deutschen Versicherungswirt-
schaft (GDV) allein 2019 - Schadens-
summe insgesamt 86 Millionen Euro.

Oldtimer sind besonders gefährdet.
Sie verfügen über keinen Flamm-
schutz wie neue Pkw, zudem erhö-
hen alte Schläuche und poröse
Dichtungen die Brandgefahr.

Genauso so ein Defekt wurde dem Ei-
gentümer des Porsche 924 S zum
Verhängnis. "Vor der Rallye hatten wir
den Wagen noch einmal gecheckt, da
war alles in Ordnung. Während der
Fahrt gab es plötzlich ein lautes
Plop-Geräsch, dann war starker
Benzingeruch wahrnehmbar. Der
Wagen nahm kein Gas mehr an, ich
sah Rauch aus der Motorhaube. Wir
haben geschaut, dass wir schnell zum
Stehen kommen. Dann hat es auch
schon gebrannt. Komischenveise hat
der lnnenraum nichts abbekommen.
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Brandschutz

Bei der Untersuchung der Brandursa-
che wurde festgestellt, dass eine Me-
tallverbindung an der Benzinleitung
abgerissen war", erzählt Rallye-Teil-
nehmer Gunther Pany dem OCC-
Magazin.

Ein ähnliches Erlebnis widerfuhr auch
dem Halter eines Ferrari 365 GTB/4
im Juli in der Südoststeiermark.
Nach einer 30minütigen Fahrt auf der
Landstraße hielt er in einem Ort zum
Einkaufen. Als er die Fahrt fortsetzen
wollte, passierte Folgendes: "lch betä-
tigte die Zündung und nach wenigen
herkömmlichen Zündungsgeräuschen
ertönte plötzlich ein abnormales Ge-
räusch, gefolgt von zuerst starker
Rauchentwicklung und gleich an-
schließenden Flammen aus dem Mo-
torraum in Richtung Windschutzschei-
be. lch nahm einen der beiden Feuer-
löscher, die ich immer dabei habe, be-
tätigte den Hebel, der die Motorhaube
leicht anhob, stieg schnell aus und be-
gann das Löschmittel in den Schlitz
zwischen Windschutzscheibe und Mo-
torhaube hinein zu sprühen.

Eine Betätigung des Sicherheitshe-
bels, der ein gänzliches Öffnen der
Motorhaube ermöglicht hätte, war
nicht denkbar, da die Hitzeentwick-
lung in diesem Bereich bereits zu
stark war und die Flammen zu dem
immer wieder in Richtung Wind-
schutzscheibe heraustraten. Wäh-
rend des Löschens war mir schnell
klar, dass ich mit den beiden kleinen
Feuerlöschern nur etwas Zeit gewin-
nen könnte, bis mir jemand mit einem
ordentlichen, Haushalts-Feuerlöscher'
zu Hilfe kommen würde, da das Feuer
immer wieder aufflammte," erinnert
sich der Ferrari-Fahrer.
Zwei Mitarbeiter eines naheliegenden
Betriebes hätten schließlich mit zwei
großen Feuerlöschern geholfen, den
Brand unter Kontrolle zu halten. Die

Flammen konnten so noch vor Eintref-
fen der Feuenvehr gelöscht werden.

Der Ferrari-Eigner zu OCC: "lch bin
mir sicher, dass der Brand sich auf
das gesamte Fahzeug verteilt hätte
und dieses nicht mehr zu retten gewe-
sen wäre, wenn ich nur einen Feuerlö-
scher mitgeführt hätte. Die Hitzeent-
wicklung und die Flammen, die immer
wieder aus dem Schlitz unterhalb der
Motorhaube heraustraten, konnten
durch mich gerade noch im Griff ge-
halten werden, bis der große Feuerlö-
scher eintraf."

Aber es gibt noch weitere Brandge-
fahren im Klassiker. Oldtimer-Exper-
tin und Fahrzeugtechnik-lngenieurin
Laura Kukuk erklärt im OCC-lnter-
view, warum manche Oldtimer beim
Parken auf trockenem Gras plötzlich
Feuer fangen können, wieso Batterien
Brände auslösen können und welche
Feuerlöscher besonders gut für den
Brandschutz geeignet sind.

Welche Bauteile sind besonders an-
fällig für Feuer?

Wodurch und wie wird ein Brand
im historischen Liebhaberfahrzeug
ausgelöst?

Laura Kukuk: ,,Für einen Brand oder
ein Feuer benötigt es drei Dinge:
Brennstoff, Hitze, Sauerstoff. Ge-
nau die Elemente, die auch einen
Verbrennungsmotor antreiben. Da
sich Sauerstoff satt in unserer Luft be-
findet, fokussieren wir uns auf die
zwei verbleibenden Punkte, Brenn-
stoff und Hitze. Gerade bei histori-
schen Fahzeugen, also älteren Mo-
dellen, können Verschleiß und Abnut-
zung bestimmter Bauteile zu einem
erhöhten Risiko führen.

Klassischenveise hätten wir da poröse
Schläuche, z.B. Benzinleitungen, wel-
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che entzündbare Flüssigkeiten oder
Gase entweichen lassen und in Kom-
bination mit heißen Bauteilen, z.B.
dem Motor oder Abgasanlage, zu
Bränden führen können.
Gerade im Motorraum kann auch ein
gefluteter Vergaser - in Kombination
mit dem sogenannten Backfire - eine
chemische Reaktion hervorrufen, wel-
che zu Feuer führt.

Kommt es bei noch kaltem Motor zu
einer Verbrenn ung/Explosion im Zylin-
der bei noch nichl ganz geschlosse-
nem Einlassventil, kann eine Flamme
zurück durch den Ansaugstutzen die-
ses Zylinders kommen. lst dann nicht
die Luftfilteranlage montiert und wird
z.b. ein gläserner Benzinfilter getrof-
fen, kann ein Brand ausgelöst wer-
den!

geräte ein, welche zum einen ver-
schlissene elektronische Bauteile ha-
ben und zum anderen durch das steti-
ge Laden der bereits vollen Batterie
eine Übersäuerung hervorrufen kön-
nen.

Dabei entsteht durch die blubbernde
Batteriesäure sogenanntes Knallgas,
das durch Wasserstoff und Sauerstoff
freigesetzt wird und die Batterie zum
Platzen (explodieren) bringt.
Noch ein Hinweis zum Abstellen
des gefahrenen Fahrzeuges: Bei äl-
teren Fahrzeugen verläuft die Ab-
gasanlage häufig UNTER dem Fahr-
zeugboden. Dies kann beim parken
auf trockenem Gras o.ä. zum Ent-
flammen führen!"

Was tun bei
Feuer im Oldti-
mer?

Was
man

kann
tun,

7/ Wenn man
.,, während der
, Fahrt Rauch-
: entwicklung
oder gar ein

.' Feuer lm Wa-

Der ausgebrannte Zwölfzytinder-V-Motor
(4390 cm3, 352 PS) des Ferrari 365 GTB/4

Des Weiteren können offene lsolie-
rungen oder ein Kabelbruch (welcher
den Kabelquerschnitt reduziert und
somit zu Wärme Entwicklung führt) ei-
nen Lichtbogen hervorrufen, der in ei-
nem Kabelbrand mündet. Hier glie-
dern sich gleichermaßen ältere Lade-

gen bemerkt?
Wie kann man
effektiv tö-
schen? Sollte
man es selbst
tun - oder die
Feuerwehr ru-
fen?

Laura Kukuk: ,,Falls Sie während der
Fahrt Rauchentwicklung oder gar Feu-
er bemerken, halten Sie umgehend
an, schalten Sie den Motor ab und
verlassen Sie das Fahrzeug. Falls Sie
einen ABC-Pulver-Feuerlöscher zur
Hand haben, können Sie mit kurzen
gezielten Stößen den Brand bekämp-
fen. Falls lhnen das nicht gelingt, ent-
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fernen Sie sich weitreichend und war-
ten auf die alarmierte Feuenvehr.
Grundsätzlich ist es immer zu
empfehlen, die Feuenruehr zu rufen.
Entfachte Brände können durch natur-
gegebene Umstände schnell außer
Kontrolle geraten und weitere Schä-
den an Lebewesen und Natur verur-
sachen.

Auch treten häufig Flüssigkeiten aus,
die die Umwelt schwer belasten und
umgehend aufgefangen werden soll-
ten."

Welche Feuerlöscher sind besonders
gut geeignet? Wie kann man Brän-
den vorbeugen?
Laura Kukuk: ,,Zur Vorbeugung emp-
fiehlt sich eine regelmäßige Sichtprü-
fung der Kabel, Schläuche und Siche-
rungen. Entfernen Sie in diesem Zuge
auch .,tote" Kabel im Kabelbaum, falls
vorhanden.

Brandschutz
sich, diese gegen eine neue auszu-
tauschen, sowie ein Ladegerät anzu-
schaffen, welches über eine Ladere-
gulierung verfügt.
Elektronische Bauteile lassen sich
wunderbar mit Hilfe der Thermogra-
fie prüfen. Wie angesprochen, kün-
digen sich Kabelbrände o.ä. durch
hohe Wärmeentwicklung an.
ln Deutschland besteht noch keine
Pflicht für das Mitführen eines Feuer-
löschers, falls Sie aber doch etwas zu
der Sicherheit lhres Liebhaberfahr-
zeuges beitragen möchten, empfeh-
len die offiziellen Stellen zwei pulver-
feuerlöscher der Brandklasse ABC
mit mindestens 4kg (für Fahrzeuge
bis 3,5 Tonnen). Die Feuerlöscher
sollten griffbereit zugänglich sein und
alle zwei Jahre geprüft werden.

Für die heimische Garage oder
Scheune empfiehlt
sich ebenfalls ein Feu-
erlöscher, sowie das
Abstecken der Batterie
bei längeren Standzei-
ten."
lst ein Brand immer
auch ein Totalschaden
am Fahrzeug?
Laura Kukuk: ,,Hier
kommt das Positive:
Ein Brand ist nicht im-
mer ein Totalschaden!
Davon ausgehend,
dass das Feuer recht-
zeitig gelöscht werden
konnte und das Fahr-
zeug noch erkennbar
ist, übersteigen die
Reparaturkosten sel-
ten den Versiche-
rungs- oder Wiederbe-
schaffungswert.

Hier empfiehlt es sich mit einem fach-
bezogenen Oldtimer-Gutachter oder
Gutachterin zusammenzuarbeiten.

Bei OldtimenRallye ausgebrannt: lm porsche
924 haben sich die Flammen durch Motorhau-
be und Kotflügel gefressen.

Wenn lhre Fahrzeugbatterie in die
Jahre gekommen ist, empfiehlt es
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Für weitere Fragen stehen Ihnen die
Experten unseres Ingenieurbüro Ku-
kuk gerne zu Seite."
Wie reguliert die Versicherung einen
Brandschaden?

Ein Schaden durch Feuer oder Brand
ist bei OCC immer schon durch die
Teilkasko-Versicherung abgedeckt.
Sie wird den Schaden regulieren.
Der auf der Perchtoldsdorfer Oldti-
mer-Rallye ausgebrannte Porsche
924 S war übrigens nur Haftpflicht
versichert.
Argerlich für Halter Gunther Pany, da

er jetzt die Kosten für einen eventuel-
Ien Wiederaufbau selber tragen muss:
"Der Wagen hatte Zustand 3, ich
wollte ihn auf Zustand 2 ausbauen,
deswegen hatte ich auch noch kei-
ne Kaskoversicherung abgeschlos-
sen." Schon die Teilkaskoversiche-
rung (kostet bei OCC etwa 100 Euro
im Jahr für den Porsche 924 S) hätte
den Wert des Autos (Zustand 3, ca.
6.500 Euro) komplett erstattet. (dr)

Fofos: Gunther Pany I lngenieurbüro Kukuk I

Privat

Mit freundlicher Genehmigung lng.Büro Ku-
kuk, OCC Versicherung.

Vielen Dank

Die Gefahren bei Fahrzeugbränden
sind verschiedener Natur:
. durch die Rauchentwicklung ent-

stehen durch Ablenkung oft auch
Folgeunfälle.

. oft stehen zu wenige oder keine
Handfeuerlöscher zur Verfügung.

. die ersten Maßnahmen werden
aus Angst vor
Explosionen,
wie oben be-
schrieben, nicht
durchgeführt.

. durch mangeln-
de Übung rei-
chen die gerin-
gen Löschmittel
eines Handfeu-
erlöschers oft
nicht aus, den
Brand im An-
fangsstadium
zu bekämpfen.

. durch den
Brand kann die
Bremsanlage
beschädigt wer-
den, sodass

sich das Fahrzeug auf abschüssi-
gem Gelände in Bewegung setzt

. . ln seltenen Fällen kann aufgrund
eines Kurzschlusses auch der Mo-
tor von selbst starten und das
Fahrzeug losfahren. Wenn das
brennende Fahzeug dann mit an-
deren Objekten kollidiert ist die
Gefahr der Brandausbreitung sehr
hoch.
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Maiausfahrt

Rückblick auf unsere
Mairallye

vom 21.05. - 22.05.2022
Am Samstag, den 21.05.2022 trafen
sich am Wasgau Markt in Hornach 14
Teams zum Start in die diesjährige
Mairallye.

Nach einer kurzen Begrüßung konnte
es losgehen. Wir fuhren von Horn-
bach aus über idyllische kleine Land-
straßen bis nach Johanniskreuz, wo
es einen kurzen Zwischenstopp gab.

Dann ging es weiter durch die schöne
Pfalz über Elmstein - Frankeneck -
Lambrecht und Neustadt a.d.W. bis
nach Altlußheim, unserem 1. Etap-
penziel.

Nach einem gemütlichen Mittagessen
im Restauranl "Zur Blauen Tanne"
konnteman das Museum "Autovision"
besichtigen.

Wer keine Lust auf einen Museums-
besuch hatte, konnte sich einen klei-
nen Trödelmarkt in der Nähe ansehen
oder die Zeit bei herrlichem Sonnen-
schein im Eiscafe verbringen.
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Maiausfahrt
Gegen 16.00 Uhr fuhren wir weiter
nach Osthofen und bezogen in den
Hotels "zum Schwanen" und "Zum
weißen Ross" unsere Zimmer. lm
Hotel "Zum weißen Ross" fand dann
auch das gemeinsame Abendessen in
einem schönen Biergarten statt. Dank
des tollen Wetters konnten wir noch
lange draußen sitzen und den Abend
gemütlich ausklingen lassen.

Am nächsten Morgen durften wir
lange ausschlafen. Um 11.00 Uhr war
die Abfahrt zur letzlen Etappe, Es
ging wieder kreuz und quer durch die
Pfalz bis nach Otterberg. Dort fand im
urigen Restaurant "Alte Apotheke"
(Baujahr 1608 - ältestes Fachwerk-
ständerhaus der Pfalz) unser
Abschlussessen statt.

Es war ein rundum tolles Wochenende.
Alles hat gepasst. Sogar "Munsche", der
so gerne schraubt, durfte eine Reparatur
an seinem BMW durchführen. Und
Werner, der eine kleine Anschubhilfe
brauchte, konnte sich auf die Hilfe
seiner Oldiefahrer verlassen.

Daher nochmals ein
Dankeschön an
Udo Rubeck und
Manfred Engel für die
Organisation dieser
Fahrt.

Rosemarie Klingler
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\nschließend flihrte uns die
{oute nach Bad Hersfeld ins
itadthotel. Der abendliche
lummel zeigte uns bei einem
ristorischen Rundgang die
rrößte romanische Kirchenrui-
re der Welt. Sie ist der Veran-
taltungsort der Bad Hersberger
restspiele. Vor dem 1980 wie-
lerentdeckten Kirchenturm ste-

rer-r die Broncefiguren von
(onrad Zuse und Konrad Du-
len. Auf die Frage des Ge-
rdems und wie ich künftig die
u{enschen ansprechen soll, be-
.arr ich leider keine Antworl.
ch habe Henl Duden daflir
Lur einx gegeben.

\rn nächsten Tag pausierten

vir auf dem Weg nach Seesen

n Melsungen.

)as Hotel Görtler in Seesen er-
eichten wir am Nachmittag.

:,
i',
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Ein schönes, abseits

gelegenes Hotel in
einer nafurverbun-
denen Umgebung.
Hier konnten wir
am Abend -semüt-
lich bei einem Was-

ser im Freien Zu-

sammenfinden.
Nachmittags fiihrte
uns die Fahrt nach

Einbeck in den PS

Speicher. Über 6
Etagen auf 5000 qm

konnten wir über-
wiegend Motorräder

besichtigen. Allerdings verfligt der PS Speicher über weitere Depots mit

Omnibussen, LKW's und PKW's an verschiedenen Standorten innerhalb

von Einbeck. Im Anschluss erfolgte ein kulinarisches Erlebnis im ange-

schlo ssenen Restaurant.

Am Donnerstag wurden wir von Walter Kien, Bruder von Edith, unter-

sttitzt. Walter Kien war bis 2018 Vorsitzender des Kulturforums der Stadt

Seesen und somit ein ausgezeichneter Fremdenflihrer.

Vorm Rathaus konnten wir unsere ,,Schätzchen" (die mit vier Rädern) ne-

ben der Statue von Wilhelm Busch zum Fotoshooting aufstellen. Wir ha-

ben Wilhelm auch ehrenvoll in den Club aufgenommen.

Der exklusive Besuch im städt. Museum flir die CAARianer überraschte

uns. Der Schreiner Heinrich Steinweg hatte hier seine ersten Klaviere ge-

baut, bevor er nach New York auswanderte. Fortan nannte er sich amerika-

nisiert Henry Steinway. Einige seltene Exponate sind hier ausgestellt. Ne-

ben dem Klang konnten wir die herausragende Handwerkskunst bewun-

dern. Auch die ersten Konservendosen wurden in Seesen erfunden, aller-

dings handgefertigt und ftir ausgewählte wertvolle Nahrungsmittel. Eine

Sparbüchse konnten wir mit den historischen Maschinen selbst herstellen.

In Goslar erkundeten wir die sehr schöne romantische Altstadt und die

Kaiserpfalz,l0O9 erbaut von Heinrich II. In Goslar befindet sich auch das

Stammhaus der Familie Siemens. In der Fußgängefzone konnten wir am
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Jahresfahrt Harz

historischen Rathaus den "Dukatenscheißer" bewundern. Leider bekam er
durch den Euro Verstopfung.

Auf dem Maltermeisterturm (ca. 15km von Goslar) genossen wir bei Kaf-
fee und Kuchen auf der Terrasse einen überwältigenden Ausblick auf den
Harzund Goslar.

Freitags fuhren wir durch den erheblich beschädigten Harz. Über viele
Hektar sind die Nadelbäume durch Trockenheit, Borkenkäfer und viele
Umwelteinflüsse zerstört. Massenhaft abgestorbene, umgestürzte Bäume.
So ein Ausmaß einer Waldschädigung habe ich noch nie gesehen!

In Bad Harzburghaben wir den Burgberg erklommen (Seilbahn) und fach-
kundig etwas die Entwicklung
der Region erfahren.

Samstag, dann ein weiteres
Highlight. Die TINESCO -
Welterbestadt Quedlinburg.
Hier war eine tolle Stadtflih-
rung organisiert.

Nach der vielen Kultur der
Vortage wollte ich eigentlich
ausruhen. Herr Schmelzer
machte seine Stadtführung je-
doch so spannend, dass ich
diese Führung nicht verpassen
wollte. Für mich persönlich,
eine der schönsten Städte.

Fachwerkhäuser, kleine Gas-
sen sowie kleine Geschäfte la-
den hier zum Bummeln ein.
Die Menschen sind entspannt
und genießen die kleinen
Caf6's mit ihrem vielseitigen Angebot an Käsekuchen (195 ! Sorten)

Zusammenfassend, eine gut organisierte Tour mit vielen kulturellen High-
lights. Anstrengend fiir Mensch und Maschine (1500km). Eine Fahrt, die
einen bleibenden Eindruck hinterlässt und ich nur empfehlen kann.

Thomas Klein
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Was hat Verkehrsminis-

h tt p s : //o c c. e u / a rti ke l/e -f uels-drskussr-
o n ? utm _so u rce= c I ev e rre a c h & utm_m e d i -
u m =e m a i I &utm _c a m p a i g n = 220 1 2 O_ef u -
e/ldrskuss i o n &utm *co nte nt= M a i -
ling_13300767

Wirbel um Zukunft von E-Fuels:

duzierung im Straßenverkehr leis-
ten. Entsprechende Forschung zur
Herstellung und Verwendbarkeit die-
ser Kraftstoffe auch für historische
Fahrzeuge sind zu unterstützen. Die
Freien Demokraten im Deutschen
Bundestag haben zur Förderung inno-
vativer Kraftstoffe als integralem Be-
standteil einer technologieoffenen
Kraftstoffstrateg ie bereits u mfassende
Vorschläge eingebracht. ln Verbin-
dung mit der Einbindung bisheriger
Kraftstoffinfrastrukturen gewährleisten
Maßnahmen zur Förderung regenera-
tiver Kraftstoffe somit die weitere Nut-
zung von historischen Fahrzeugen, si-
chern etablierte Netzwerke und bieten
erweiterte Nutzungsmöglichkeiten."

Der Hamburger Bundestagsabgeord-
nete Dr. Ghristoph Ploß (CDU) zur
Tageszeitung,,Welt:,,Die Aussagen
des Bundesverkehrsministers sind ein
klarer Wortbruch der FDP". Gleicher
Tenor auch bei Thomas Bareiß, ver-
kehrspolitischer Sprecher der
CDU/CSU Bundestagsfraktion.
Worum geht es bei der Debatte?
Deutsche Hersteller wie Siemens bau-
en in Kooperation mit Porsche mit
großem Aufwand erste E-Fuels Fabri-
ken wie in Chile, um dort den syntheti-
schen Kraftstoff mittels Windenergie
zu produzieren. Ziel: Schon 2026 sol-
len 550 Millionen Liter des Öko-Kraft-
stoffs hergestellt werden. Das solle
reichen, um 1 Million Autofahrer ein
Jahr lang mit Kraftstoff zu versorgen,
so Siemens.

Was sagt der DEUVET Bundesver-
band Oldtimer-Youngtimer e.V. zu
den Außerungen des Ministers?
DEUVET-Sprecher Jan Christian
Hennen, Vizepräsident Kommunika-
tion: ,,Nachdem die Zitate des Tages-
spiegel zu Beginn für Verunsicherung
geführt hatten, hat der DEUVET Bun-
desverband sofort um Klärung beim

Große Veru,uirrung in der Oldtimer-
Szene: Droht etwa das frühzeitige
Aus für E-Fuels, den klimaneutralen,
synthetischen Kraftstoff für alle Ver-
brennungsmotoren? Hintergrund ist
ein Zeitungsinterview von Bundesver-
kehrsminister Volker Wissing (FDP,
Foto Titelbild). lm Berliner Tages-
spiegel sagte er, dass die Entschei-
dung für E-Mobilität längst gefallen
sei. Man müsse die verschiedenen
Energieträger dort einsetzen, wo sie
am effizientesten seien. Das sei beim
Pkw der E-Antrieb.

Diese Aussagen von Wissing schlu-
gen ein wie eine Bombe. Pkw-Herstel-
ler, der Automobilverband VDA, Oldti-
mer-lnteressenvertreter, aber auch
Politiker der CDU zeigten sich irritiert.

Schließlich hatte sich die Bundestags-
fraktion der FDP erst um Juni 2021
zum Thema historische Mobilität wie
folgt klar positioniert: ,,Mit regenerati-
ven Kraftstoffen können historische
Fahrzeuge mit Verbrennungskraftma-
schinen gleichermaßen CO2-neutral
genutzt werden. Sogenannte E-Fu-
els, (teil)synthetische Kraftstoffe
und Biokraftstoffe können einen
wichtigen Beitrag zur Emissionsre-

ter Wissing vor?

\ c.hrürncr vor dlnr ,lxs: Kr
\rcrfcr \\-;ssirlg \1 odbruch,
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Bundesministerium für Verkehr gebe-
ten. Ein umfangreiches Statement
von Dr. Volker Wissing bestärkt uns in
der Zuversicht, dass Einschränkun-
gen der Bedingungen für die histori-
sche Mobilität nicht geplant sind.
Auch die weitere Entwicklung von E-
Fuels wird ausdrücklich auch für PKW
und die Bestandsflotten befürwortet."

Wie kann der DEUVET Bundesver-
band in der Politik Einfluss auf die Be-
Iange der Oldtimer-Szene nehmen?
Hennen:,,Die permanente politische
Arbeit und vor allem auch der enge
persönliche Kontakt zu wichtigen Ent-
scheidern in nahezu allen Parteien
und Gremien durch den DEUVET
Bundesverband trägt entscheidend
zur Zukunft der Old- und Youngtimer
bei. Der DEUVET würde sich freuen,
wenn noch mehr weitsichtige Oldti-
merclubs diese Aktivitäten durch eine
Mitgliedschaft im DEUVET unterstüt-
zen würden."

lnarvischen hat auch Bundesverkehrs-
minister Wissing den Gegenwind be-
merkt und im Bundestag klargestellt:
,,E-Mobilität ist für die Einhaltung der
KlimaschuEziele ein wichtiger Bau-

stein. Gleiches gilt aber auch für
strombasierte Kraftstoffe wie E-Fu-
els." Die synthetischen Kraftstoffe sei-
en nicht nur im Flugverkehr und im
Schiffsverkehf' sinnvoll, sondern auch
bei Nutzfahrzeugen und natürlich
auch in den Bestandsflotten der Pkw.

Warum ist die De-
batte um E-FueZu-
kunft, sondern auls
auch für Oldtimer-
Besitzer wichtig?
Dr. Lorenz Kiene
(Foto), Geschäfts-
führer der Lüh-
mann-Gruppe
(160 Tankstellen
in 12 Bundeslän-
dern): "E-Fuels ist
nicht nur der CO2-
neutrale Kraftstoff
der ch der Kraft-
stoff für die Be-
standsflotle von 47
Millionen Pkw in
Deutschland, da-
runter auch über

660.000 Oldtimer. Historische Lieb-
haberfahrzeuge können mit E-Fu-
els fahren, ohne dass eine Umstel-
lung des Motors oder an den Dich-
tungen erfolgen muss. Die syntheti-
schen, klimaneutralen Kraftstoffe ha-
ben keine negativen Eigenschaften
auf Dichtungen im Motor. Aktuelle
Tests der C3-Mobility-Studie haben
ergeben, dass E-Fuels auch deut-
lich weniger Feinstaub-Emissionen
freisetzen als herkömmliche Kraft-
stoffe und auch auf diesem Weg
neben der CO2-Neutralität einen
Beitrag für das Klima leisten kön-
nen." (dr)

Fotos: fdp.de I Lühmann Gruppe
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Von CAAR zu CAAR.

Liebe Caarianer/innen,

Heute möchte ich einen kurzen
Bericht über unseren Stammtisch
am 07.08 .2022 verfassen, der
diesmal nicht in Breitfurt im
,,Gasthaus im Wald" stattgefunden
hat.
Es war schon ein besonderer
Stammtisch, den wir nach
Brenschelbach (an der
französischen Grenze) verlegt
haben, denn es fand gerade das
jährlich gut besuchte Dorffest statt.
Da waren wir vor der Pandemie
öfter vor Ort und haben unsere
Oldies präsentier-t,

,.,. .t;..{ F

§a*i.'-**ffi --
Aber lasst mich kurz ausholen. Ich
habe schon seit längerem an ein
Mitglied von uns gedacht, der sonst
immer bei Ausfahrten und beirn
Stammtisch dabei rvar. in letzter
Zeit jedoch leider aus gesund-
heitlichen Gründen und dem Alter
geschuldet, nicht mehr selbst zum
Stammtisch kommen konnte. Hier
ist die Rede von unserem ältesten
Club-Mitglied Rudi Stief.

;rEF§lj.*
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Also habe ich Rudi angerufen und
mich erkundigt, wie es ihm so geht.
Wir haben uns unterhalten und
dann habe ich ihn gefragt, ob er
Lust hätte zum Stammtisch nach
Brenschelbach zu kommen.

abhole und
mitnehme, also habe
ich es ihm
angeboten. Rudi hat
sich daniber sehr
gefreut und mein
Angebot dankend
angenoflrmen.
Gesagt, getan, also
habe ich Rudi am
Sonntag Morgen um
halb 10 mit meinem
Pontiac abgeholt
und wir sind
gemütlich über
Land nach
Brenschelbach
getuckert.

Seine Antwor1 war, ,,wie soll ich
dahin kommen?" Er kann selbst
nicht mehr fahren. Für mich war es

selbstverständlich. dass ich ihn
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Nach einigen Stun-
den ließ er sich dann
am Nachmittag von
seinem Sohn ab-
holen. E,s wird nicht
das letzte Mal
gewesen sein, dass

Rudi am Stammtisch
dabei sein kann,
daflir werde ich
schon sorgen, sofem
es sein Gesund-
heitszustand zulässt.

In diesem Sinne
wünsche ich allen
eine schöne Zeit und
gute Gesundheit,

Euer Kojak
(Hartmut Ernst)

3y_

e

Als wir in Brenschelbach
ankamen, war die
Überraschung für alle
Teilnehmer groß, denn
keiner außer mir wusste,
dass Rudi dabei sein
würde. Natürlich haben
sich alle sehr gefreut
Rudi wieder zu sehen.

Auch Rudi hat sich riesig
gefreut, mal wieder in
altb ekannter Ge s ell schaft
zu sein, so wie in
frtiheren Zeiten. auch.
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Presseinformation

Kandel, 27.1.202?

Die Werbeagentur FACT GmbH aus Kirchheim/Teck und
der DEUVET Bundesverband Oldtimer-Youngtimer e,V.
vereinbaren eine Fördermitgliedschaft
Eine der erfolgreichsten deutschen Full-Service \rVerbeagenturen fur den
Automotive-Bereich. die FACT GmbH aus Kirchheim/Teck r,vird neues
Fördermitglied des DEUVET Bundesverband Oldtimer-Youngtimer e.V. Die
kunftige Zusammenarbeit unterstützt die politlschen Al<tivitäten der seit
1976 erfolgreichen lnteressenvertretung von Liebhabern der historischen
Nlobilität. Wichtigstes Ergebnis dieser Arbeit ist die H-Zulassung, die in
diesem Jahr bereits 25 lahre alt rarird.

Ein erstes Ergebnis der neuen Partnerschaft ist eine ansprechend gestaltete
Broschuire mit den nach der Bundestagsr.vahl 2O21veröffentlichten DEUVET
Thesenpapieren zur historischen Mobilität. Diese Unterlage rtrird in einem
ersten Schritt allen lvichtigen Funktionsträgern im Deutschen Bundestag
zugestellt und lqrird die persönliche Diskussion mit den Grenrien erieichtern.
Auch die Mitgliedsclubs des DEUVET r,^.,erden eine ähnliche Broschüre in der
nahen Zukunft ais Argumentationshi lfe erhalten.

,,Wir freuen uns sehr, rnit FACT eine vielfach ausgezeichnete und bestens
vernetzte Agentur als unser neues Fördermitglied begrüßen zu können. \fu-ir

sind stolz, in ihrer beeindruckenden Referenzliste aufgeführt zu urerden, fu'1it

den beiden Geschäftsführern Jens Albrecht und Andreas Fahrion sovuie
ihrem kreativen Team sind echte Petrolheads arn Werk" freut sich -lan
Hennen, Vizeprä sident l(orn muni kation bei m DEUVET"

,,Gerne unterstützen l,t,rir den DEUVET, der sich mit seinem Engagement für
die Freunde der historischen Mobilität einsetzt", erklärt.Jens Albrecht,
Geschäftsfuhrer FACT GmbH. ,,Wir arbeiten täglich an der Zukunft der
Mobilität, sind aber auch große Fans klassischer Fahrzeuge".
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@
ation Kande l, 30.06.2022

ting für die Regionen Osteuropa, Nah-/Mittelost
Neuer Beirat Nachhaltigkeit und alternative Kraft-
stoffe: Christian Nikolai
und Afrika tätig; von 2011 bis 2020 mit Schwer-
punkt auf Classic Handel und dem Aufbau von
ClassicPartner Strukturen bei Mercedes-Benz
Händlern in NRW. So hat Nikolai z.B. ab 201'1 das
Classic Geschäft inkl. der Etablierung neuer pro-

zesse und Strukturen bei Mercedes-Benz Osten-
dorf (heute Senger Gruppe) in den Bereichen Ver-
kauf, Marketing sowie Service unter der Sub-Mar-
ke ,,Ostendorf Classic" verantwortet. Sein tro2 -

oder wegen - aller Liebe zum Automobil vorhande-
nes ökologisches Gewissen lässt ihn seit einiger
Zeit darüber nachdenken, welchen Beitrag die
Liebhaber der historischen Mobilität leisten kön-
nen, um unseren Planeten im Sinne des Nachhal-
tigkeitsgedanken zu

defossllisieren und dafür pragmatische, bezahlba-
re Lösungen zu finden.
Für Christian Nikolai bedeutet Nachhaltigkeit des-
halb nicht, gnadenlos auf ausschließliche Elektrifi-
zierung zu setzen, sondern technologieoffen alle
Chancen zu nutzen. Altes pflegen, warten und er-
halten ist für ihn selbstverständlich deuflich nach-
haltiger, als es durch nicht zu Ende gedachte Lö-
sungen zu ersetzen. ln diesem Zusammenhang
setzt sich Nikolai neben dem Erstellen von Kon-
zepten und der Arbeit an Automotive-Projekten mit
dem Nachhaltigkeitsgedanken in der Automobilin-
dustrie und hierbei besonders intensiv mit klima-
neutralen Kraftstoffen ohne fossile CO2-Emissio-
nen auseinander.
Dieser Ansatz ist nicht nur nachhaltig, sondern
schnell, kostensparend und vor allem global auch
für die Bestandsflotte von weltweit 1.5 Mrd. Fahr-
zeugen selbst in skukturschwachen Regionen oh-
ne Anderungen der vorhandenen Technik und Inf-
rastruktur und auch für die historischen Fahzeuge
anwendbar. Bei aller Leidenschaft für die Tradition
sollte man die Zukunft nicht nur im Blick haben,
sondern aktiv, selbstbewusst und ergebnisorien-
tiert mitgestalten, denn Zukunft braucht Herkunft.

Rückfragen bitte an:

Jan Hennen

DEUVET Bundesverband 0ldtimer-Youngtimer
e.V.

Vizepräsident für Kommunikation
kommunikation@deuvet.de www.deuvet. de

DEUVET erweitert das Ressort Nachhaltigkeit um
alternative Kraftstoffe und beruft mit Christian Ni-
kolai einen anerkannten Fachmann zum Beirat für
dieses wichtige umweltpolitische Thema für die
historische Mobilität in der Zukunft
Der DEUVET Bundesverband Oldtimer-youngti-
mer e.V. arbeitet täglich daran, die Akzeptanz und
Zukunftsfähigkeit des rollenden Kulturguts zu er-
halten und noch zu steigern. Das Thema Nachhal-
tigkeit wird zunehmend auch mit der Verfügbarkeit
alternativer Kraftstoffe verknüpft, denn nicht der
Verbrennungsmotor ist das Problem, sondern der
fossile Brennstoff. Dazu hat der DEUVET Vorstand
das Ressort Nachhaltigkeit um das Thema alterna-
tive Kraftstoffe enrueitert. Mit Christian Nikolai
konnte ein ausgewiesener Fachmann als neuer
Beirat berufen werden. Die fachkundige Erarbei-
tung von Argumentationshilfen für die DEUVET
Mitgliedsclubs, aber auch für die Diskussion der
Vertreter des Bundesverbands in politischen Gre-
mien wird zunehmend wichtiger. Diese Argumente
müssen permanent weiterentwickelt werden.
Zukunft braucht Herkunft - Vorstellung Christian
Nikolai

Neuer Beirat Nachhaltigkeit und
a lternatii.,e Kraftstoffe : Ch risti an N i kolai

Christians Nikolais Herz gehört dem Automobil -

mit Verbrennungsmotor und einem Lenkrad, an
dem man selbst dreht und nicht die Bordelektronik
- schließlich heißt es ja "Autofahren" und nicht
"Autogefah renwerden".
Seit Ende der 90er Jahre war er in der Stuttgarter
Zentrale der Daimler AG im Vertrieb und Marke-


