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Internetseite für Liebhaber seit Sommer im Aufbau
Zwei Autonarren haben eine Homepage für Oldtimer-
freunde in Celle und Umgebung aufgebaut. Hier können
sich nicht nur alle Besitzer alter Autos registrieren lassen,
auch die Wagen werden in einer Fotogalerie verewigt. Das
Ziel ist ein besserer Kontakt zwischen den Hobbyschrau-
bern. Außerdem gibt es Tipps rund um die Liebhaberstü-
cke - von der Werkstatt bis hin zum nächsten Oldtimer-
treffen.

Von Nils Hartung

  CELLE. „Wir sind immer
wieder erstaunt, wie viele tol-
le Oldtimer in Celle unterwegs
sind. Aber leider bekommt
man diese Fahrzeuge nur
sehr selten zu sehen und
wenn, dann meist nur durch
Zufall im Vorbeifahren”, er-
zählen Gerhard Neugebauer
und Bernd Köhler.
  Die beiden Autonarren be-
schlossen daher im Sommer
2005 eine Homepage für Old-
timerfreunde in Celle und
Umgebung aufzubauen. Unter
www.oldtimer-in-celle.de
können sich jetzt alle Besitzer
alter Autos registrieren las-
sen. Ziel der Website ist vor
allem ein besserer Kontakt
der Hobbyschrauber unterei-
nander. Entstehen soll so
nach und nach ein virtuelles
Celler Oldtimermuseum.   Auf
der Seite ist unter anderem

eine Fotogalerie zu finden.
Außerdem eine Übersicht
über alle Clubs aus dem Raum
Celle, ein Veranstaltungska-
lender, ein Oldtimerforum
und Linklisten mit Adressen
für Werkstätten. Verantwort-
lich für die Gestaltung der Ho-
mepage ist Bernd Köhler.   Der
Busfahrer bei der Celler Ce-
Bus hat sich die Gestaltung

von Internetseiten seit 2001
selbst beigebracht. Und dass
mit Erfolg: In den Jahren
2003 und 2004 gewann der
Autodidakt die „Goldene Mou-
se”, den ersten Preis des Old-
timermagazins „Motor Klas-
sik” für seine Homepages.
   Sein  Partner  Gerhard   Neu-
gebauer  kümmert  sich in  ers-

ter Linie um die Öffentlich-
keitsarbeit der KFZ-Traditio-
nalisten.  Der gelernte Gymna-
siallehrer ist heute im Bereich
der Erwachsenenbildung tä-
tig. Selber besitzt der gebür-
tige Bad Harzburger, der seit
etwa 50 Jahren in Celle lebt,
insgesamt fünf VW Käfer. Von
denen ist allerdings im Mo-
ment lediglich ein Modell
fahrtüchtig. „Aber die ande-
ren schraube ich nacheinan-
der auch wieder zusammen”,
erklärt Neugebauer.
  Bernd Köhler stammt ei-
gentlich aus Winsen, lebt
aber mittlerweile auch schon
lange in der Herzogstadt. Er
nennt nur einen Käfer sein
Eigen, „aber der fährt zuver-
lässig”, schmunzelt Köhler.
Bisher haben sich ungefähr
30 bis 35 Oldtimerfans auf
der Homepage der zwei ein-
getragen und registriert. Ob-
wohl die beiden ausschließ-
lich Käfer fahren und sich
auch über einen Käferfan-
club kennen gelernt haben,
ist die Aufnahme nicht auf
dieses Modell beschränkt.   Im
Gegenteil: „Wir freuen uns
über jedes neue Mitglied,
egal welche Automarke er
fährt. Nur alt muss der Wa-
gen sein.” Die Registrierung

auf ihrer Seite im Internet ist
kostenlos.   Köhler und Neuge-
bauer sind deshalb auch da-

ran interessiert, noch Spon-
soren  für ihre  Idee  zu gewin-
nen.

Bernd Köhler (rechts) und Gerhard Neugebauer haben eine Internetseite für Oldtimer in Celle ein-
gerichtet. So wollen die Fans den Austausch untereinander fördern.                             Foto: Müller

    Kontakt:
www.oldtimer-in-celle.de
www.vw1302.de
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