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Gebühr vertreibt Oldtimer vom Schlossvorplatz
Citroën-Fans treffen sich nun am Wasserkraftwerk

Stadt wollte 100 Euro fürs Parken vor dem Schloss / Veranstaltung nach Oldau verlegt

  CELLE/OLDAU (dr). Ein Tref-
fen von Oldtimer-Freunden wird
wegen einer städtischen Gebühr
nach Oldau verlegt. Der Citroën-
Veteranen-Club Niedersachsen-
Bremen wollte die Oldtimersai-
son vor dem Celler Schloss
ausklingen lassen. Doch statt
sich über diese zusätzliche At-
traktion zu freuen, flatterte dem
Vorsitzenden des Oldie-Clubs
Dietmar Panitz aus Nienhagen
eine Rechnung ins Haus. 100
Euro Nutzungsgebühr sollte er
für das Treffen an die Stadtkas-
se überweisen.
  Statt zu zahlen, verlegte der
Hobby-Schrauber den Treff kur-
zerhand an das historische Was-
serkraftwerk in Oldau. Dort
werden am Sonntag. 9. Oktober,
ab 11.30 Uhr wieder elf Oldie-
CVs vorfahren. Die Fahrzeuge
wurden von 1933 bis 1957 ge-
baut und sind auch als Gangs-
terlimousine bekannt. Knapp 20
Teilnehmer werden dabei sein
und die unterschiedlichsten his-

torischen Citroën-Modelle prä-
sentieren.  Statt  das  Celler
Schloss besichtigen die Oldti-
merfreunde nun das Kraftwerk
und werden die Fahrzeuge an-
schließend unter den Eichen von
Lüßmanns Hof parken.
  Die 100 Euro städtische Ge-
bühren auf die Teilnehmer um-
zulegen,  kommt für Organisator
Panitz nicht in Frage:  „Da bin
ich stur”,  meint  er.   Außerdem
sind  die  Citroëns  häufiger  auf
Oldtimertreffen  und  sie  haben
noch  nie  dafür bezahlt,  dass  sie
ihre Publikumsmagneten wer-
bewirksam  parkten,  erläutert
Panitz.  „Mit  der  Gebühr  wird
der  Verwaltungsaufwand  abge-
deckt,  der  durch  die  Terminko-
ordination,  die Absprachen mit
den Nutzern des Schlosses und
die Kontrolle nach der Veran-
staltung anfallen”,  erläutert
Stadtsprecher  Wolfgang  Fi-
scher. Es  gebe  keinen Anspruch
auf die Nutzung des Schlosspar-
kes.

  Die Gebühr für eine nicht-
kommerzielle Nutzung sei auch
eine Möglichkeit, zu steuern,
dass nicht jedwede Veranstal-
tung an diesem exponierten Ort
stattfinde. Bei kommerziellen
Veranstaltungen werden Einzel-

fallentscheidungen   getroffen.
Diese Nutzer zahlen mehr als
100 Euro. Der Hinweis auf tou-
ristische Aspekte zieht für Fi-
scher nicht. „Da hat die Touris-
mus Region Celle (TRC) nun
wirklich andere Schwerpunkte.”

www.cvc-club.de


