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„Wir sind nun einmal verklärte Romantiker“
Jugendtraum trifft „Hochzeitskutsche“: Ludger Otten aus Gevenich hat Hochzeit seines Sohnes mit eigener Automobilgeschichte verknüpft
GEVENICH. -kat- Schnel-
ler, sicherer, leiser, weni-
ger rostanfällig: „Moderne
Autos“, sagt Ludger Otten,
„sind in nahezu jeder Hin-
sicht besser als alte. Aber
sie haben weniger
Charme.“ Daher nimmt der
Oldtimerfan die Marotten
seiner alten Autos gerne in
Kauf. Jedes einzelne hat
eine besondere Geschich-
te. Die meisten transpor-
tieren den 58-Jährigen in
die eigene Kindheit und
Jugend. Vor allem an ein
Modell knüpft er gute Er-
innerungen.

Wenn sich Ludger Otten an
Autofahrten in seiner Kind-
heit zurückerinnert, dann
sitzt er in einem Volkswa-
gen, genauer gesagt in ei-
nem VW Käfer. Doch wer
nun denkt, eine ausgereifte
Käferleidenschaft begleite
den Gevenicher bis heute,
der irrt. Denn die Erinnerun-
gen an den VW Käfer als Fa-
milienfahrzeug sind eher
zwiespältig. Eng, laut und
langsam – das sind die vor-
herrschenden Gedanken an
das damalige Familienauto.
„Der schaffte es im freien
Fall den Berg hinunter

wenn's gut lief mal auf 130
km/h“, schmunzelt Otten. Da
fuhr der Vater eines Schul-
freundes schon ein anderes
Kaliber: einen Mercedes
280s. „Wenn der uns von
der Schule abgeholt hat, war
ich jedes Mal total faszi-
niert“, erinnert sich der Eife-

ler. Weder eng noch beson-
ders laut war es auf der
Rückbank. „Und 120 km/h
schaffte der ohne Anstren-
gung.“ Nach heutigen Stan-
dards klingt das nach den
Mindestanforderungen an
ein Auto. Aber wie gesagt:
Auf Ludger Otten üben äl-
tere Modelle eine besonde-
re Faszination aus. „Wir sind
nun mal verklärte Romanti-
ker“, lacht er.
Mit „wir“ meint er vor allem
die Gevenicher Oldtimer-
freunde, die erst jüngst wie-
der ein Treffen für den guten
Zweck in ihrer Heimatge-
meinde organisiert haben.
Doch auch sonst gibt es un-
ter Oldtimerfans ein enges

Netzwerk. Man kennt sich,
tauscht sich aus, gibt sich
Tipps. Das kam Ludger Ot-
ten schon oft zu Gute. Vor al-
lem zu jener Zeit, als das In-
ternet die Suche nach Mo-
dellen, Ersatzteilen und
Fachfirmen noch nicht er-
leichterte.

Die große Freiheit
Schon als junger Erwach-
sener entdeckte der Eifeler
seine Affinität zu Technik
und Motoren. Die Leiden-
schaft begann – ganz klas-
sisch – mit Zweirädern. Auch
damit verknüpft er positive
Erinnerungen an seine Ju-
gend. „Wer früher mobil sein
wollte, der sparte auf ein Mo-

fa.“ Die große Freiheit lockte
mit 25 km/h, deutlich lang-
samer als im VW Käfer, da-
für aber mit mehr Beinfrei-
heit.
Mit einer Ausbildung zum
Flugzeugmechaniker mach-
te Otten schließlich sein
Hobby zum Beruf. Später
wechselte er die Branche,
absolvierte ein BWL-Studi-
um und gründete schließlich
sein eigenes Unternehmen.
Anker im stressigen Berufs-
alltag war stets seine Fami-
lie. Ausgleich bot ihm sein
Hobby. Zunächst restaurier-
te er alte Zweiräder, etwa ei-
ne Honda 750 Four, für die
er sogar Ersatzteile aus Eng-
land besorgte. Schließlich
gesellte sich der erste Trak-
tor zu seiner Sammlung –
ein MAN 2L2, Baujahr 1961.
Angetrieben von dessen er-
folgreicher Restauration,
widmete sich der Geveni-
cher einer besonders gro-
ßen Herausforderung – ei-
nem Porsche Diesel Super,
bei dem „keine Schraube
mehr auf der anderen“ war.
Der Traktor aus dem Jahr
1961 gehörte vor ihm Renn-
fahrer Harald Grohs. „Der
hatte ihn zum 'runden' Ge-
burtstag geschenkt bekom-
men“, erzählt Otten. Der
Traktor war in den Farben
von Grohs' ehemaligem
Rennwagen angestrichen
worden, ansonsten war der
Lack, im wahrsten Sinne des
Wortes, jedoch ab. Es dau-
erte etliche Monate, den
Porsche wieder in den Ori-
ginalzustand zu versetzen.
Was er selbst nicht leisten
konnte, dafür engagierte er

Profis. „Ein Fahrzeug auf die-
se Weise wieder selbst her-
zurichten, ist fast besser als
das Fahren im fertigen Zu-
stand“, sagt er.

Hochzeitsauto
Ähnliches gilt für das Mo-
dell, das er für die Hochzeit
seines Sohnes herrichtete.
Im Ursprung hatte er nach
einem anderen Oldtimer
Ausschau gehalten. Ein
Coupé sollte es sein, als Er-
satz für seinen Mercedes
190 SL. Der hatte ihn viele
Jahre begleitet, aber das
Fahren „machte einfach kei-
nen Spaß mehr“, gesteht Ot-
ten. Den Ersatz fand er
schließlich auf Anraten eines
Freundes und der Hilfe ei-
nes befreundeten Fach-
manns in Bordeaux, aller-
dings nicht als Coupé. Statt-
dessen stand dort die „Fa-

milienkutsche“ aus seiner
Jugend, ein Mercedes 280s,
Baujahr 1971, und zwar in
relativ gutem Zustand. „Nor-
malerweise sind diese Mo-
delle voller Rost- und Salz-
schäden“, erklärt der Eifeler.
Diesem Auto blieb das
Schicksal jedoch weitest-
gehend erspart – dem mil-
den Klima im Süden sei
Dank. Dennoch: Ohne Res-
tauration ging es nicht. Vom
Motor über die Polster von
Fahrer- und Beifahrersitz bis
hin zur neuen Lackierung
widmete Otten jenem Mo-
dell, das er in seiner Kind-
heit so bewundert hatte, viel
Zeit. Ein wenig beeilen
musste er sich allerdings,
denn schließlich sollte der
Oldtimer zur Hochzeit sei-
nes Sohnes fertig sein. Im
Juli 2017 war Ottens Arbeit
am 280s beendet, im Sep-

tember lenkte er den Wagen
zu seiner künftigen Schwie-
gertochter und fuhr sie in
der PS-starken „Hochzeits-
kutsche“ zur Trauung. Ganz
klassisch, wie es sich für ei-
nen „verklärten Romantiker“
gehört.
Bei einem Fahrzeugmodell
gilt für Otten übrigens eine
Ausnahme von der Regel:
Sein Morgan Roadster ist
Baujahr 2007, allerdings
nach eigener Maßeinheit mit
jeder Menge Charme aus-
gestattet. Der britische Au-
tohersteller setzt auf die
Kombination aus moderner
Technik und klassischer
Fertigung – fast alles in
Handarbeit. Auf Servolen-
kung und Co. muss hier ver-
zichtet werden. Aber wer will
als Oldtimerfan schon Com-
fort? Die Geschichte dahin-
ter zählt.Der Mercedes 280s faszinierte Ludger Otten schon in Jugendjahren. Für die Hoch-

zeit seines Sohnes hat er dieses Modell auf Hochglanz poliert. Fotos: Otten

Kein Oldtimer, aber dennoch ein automobiles Schätzchen: Der Morgan Roadster ge-
hört zu Ottens Lieblingsmodellen – die Technik dahinter begeistert.

Stenogramm
Hersteller: Mercedes
Modell: 280s
Baujahr: 1971
Motor: sechs Zylinder, 2 800 ccm, 140 PS
Verbrauch: 14 L /100 km
(„im Schnitt, wer es drauf anlegt, schafft auch 20 L)
Höchstgeschwindigkeit: 185 km/h

Meine Leidenschaft – Oldtimer

Räuber jagen in Zell Geldautomat in die Luft
ZELL. 18 Sprengungen von Geldautomaten in sieben Monaten und von
den Tätern weiterhin keine Spur: Fall Nummer 18 ist eine Filiale der Deut-
schen Bank in Zell, auf die es die Räuber in der Nacht zum vergangenen
Samstag abgesehen hatten. Die Polizei geht von vier Tätern aus, die in
der Moselstadt Beute machten und anschließend mit einem dunklen
Pkw Richtung Bullay das Weite suchten. Eine laute Detonation war auf
dem Barl kurz nach 3 Uhr zu hören. Durch die Explosion wurde das Ge-
bäude stark in Mitleidenschaft gezogen und der Geldausgabeautomat
völlig zerstört. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Der Fall in Zell

stellt die 18. Sprengung eines Geldautomaten in Rheinland-Pfalz im lau-
fenden Jahr 2018 dar. Dazu zählt auch jene des Geldautomaten Mitte
März in einem Supermarkt in Kaisersesch. Dort hinterließen die Täter
ebenfalls eine Spur der Verwüstung. Die Taten würden hauptsächlich
von gut organisierten und professionell agierenden Gruppen aus dem
Ausland begangen, so die Polizei. Jedoch konnten auch schon unpro-
fessionelle Nachahmungstäter festgestellt werden. Hinweise zur Tat in
Zell nimmt der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Mainz unter
y (06131) 6 53 633 entgegen. Fotos: Scherer

Darum fanden es die VdKler am Rhein so schön
MASBURG. Eine Tagestour des VdK Ortsverbands Mas-
burg hat die Teilnehmer an den burgenreichen Rhein ge-
führt. Das Hildegard-Forum der Kreuzschwestern auf dem
Rochusberg in Bingen war die erste Station. Nach einem
ausführlichen Bericht über das Leben der Heiligen Hilde-
gard von Bingen und einem Mittagessen blieb Zeit, sich

im Heilkräutergarten, der Rochus-Kapelle oder im Laden
des Forums umzusehen, bevor es zur Rhein-Schifffahrt
von Bingen nach Bacharach ging. Der Bus fuhr die Aus-
flügler anschließend noch zu einer Stadtführung nach
Boppard. Den Abschluss des Tages bildete das gemein-
same Abendessen im Koblenzer Brauhaus.

Wandern
KAISERSESCH. Der
Eifelverein Kaisers-
esch wandert am
Sonntag, 12. August,
nach Masburg. Treff-
punkt ist um 10 Uhr
am Bahnhof in Kai-
sersesch. Unterwegs
kommen die Teilneh-
mer an verschiedenen
Orten vorbei und wer-
den etwas über deren
Geschichte erfahren.
www.eifelverein.net/
kaisersesch“

Kirmes mit Kinder-Olympiade
Ulmen-Vorpochten feiert am kommenden Wochenende
ULMEN-VORPOCHTEN.
Am Samstag und Sonntag,
11. und 12. August, feiern
die Vorpochtener ihre tra-
ditionelle Kirmes und das
seit vielen Jahren beliebte
Kinderfest.

Das Programm startet am
Samstagnachmittag um 17
Uhr mit einem festlichen
Hochamt in der Filialkirche
„Maria Königin“. Ein Däm-
merschoppen am Bürger-

haus schießt sich an. Mit
einem Frühschoppen im
und rund um das Bürger-
haus beginnt das sonn-
tägliche Kirmesprogramm.
Ab 12 Uhr warten eine
wohlschmeckende und
hausgemachte Gulasch-
suppe sowie viele Lecke-
reien vom Grill auf die
hungrigen Gäste. Um 13
Uhr startet ein Kinderpro-
gramm mit allerlei Spielen,
einer Kinder-Olympiade.

Derweil können die Er-
wachsenen ab 15 Uhr Kaf-
fee und Kuchen genießen.
Den Abschluss des offizi-
ellen Programms bildet
gegen 16.30 Uhr die Tom-
bola mit dem Hauptpreis in
Form eines Reisegut-
scheins im Wert von 300 €,
bevor die Vorpochtener
Kirmes in gemütlicher At-
mosphäre in den Abend-
stunden zu Ende gehen
wird.
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