
Sag niemals nie . . .
Vor vier Jahren hat Automobile Becker den Umzug nach Deutschland gewagt und sich mittlerweile fest etabliert
BRACHTENDORF. -edb-
Deutschland ist für das
holländische Ehepaar An-
ne-Marie und Toni Becker
(beide 52) das Land der
Autoliebhaber. „Warum
nicht den Umzug wagen?“,
sagten sie sich und bega-
ben sich vor vier Jahren
auf die Suche nach einem
geeigneten Haus mit gro-
ßem Grundstück.

„Ein altes Bauernhaus soll-
te es sein mit ganz viel
Grund“, erzählt Anne-Marie
lachend. Geworden ist es
ein modernes Landhaus in
Brachtendorf in der Eifel
mit nur kleinem Grund-
stück. Dort hat sich das hol-
ländische Ehepaar 2017 mit
der Automobile Becker

GmbH selbstständig ge-
macht und verkauft seit-
dem mit Erfolg Neu- und
Gebrauchtwagen (auch im
Kundenauftrag), repariert,
restauriert und versucht,
den manchmal ausgefalle-
nen Wünschen der Kunden
gerecht zu werden. „Das ist
unsere Spezialität“, sagt
Anne-Marie und meint da-
mit eigentlich ihren Mann.
„Sein Fachgebiet“, verweist
sie auf Tonis drei Jahr-
zehnte lange Erfahrung als
Autohändler und -verkäu-
fer, der sich schon „vor ih-
rer Zeit“ in Holland auf dem
viel umworbenen Auto-
markt etabliert hatte.
Vor gut 15 Jahren ist Toni

in Anne-Maries Leben ge-
treten. Und dann nahm al-
les eine ganz andere Wen-
dung - wie so vieles in ih-
rem Leben. Aus „ich heirate
nie“ wurde ihre erste Hoch-
zeit. Getraut haben sie sich
ganz spontan in Kaisers-
esch. „Weil die Standesbe-
amtin beim Bestellen des
Aufgebotes gerade Zeit
hatte“, lacht Anne-Marie. „Es
hat einfach gepasst.“
„Man hat Pläne fürs Leben,
aber dann läuft's manchmal
anders“, sagt sie. Und
wenn's gefällt, aber nicht
passt, wird's passend ge-
macht - so wie beim Haus
in Brachtendorf. Weil das
Grundstück fehlte, wurde
kurzerhand eins gekauft,
zusätzlich der Betrieb durch
eine Halle in Kaisersesch
erweitert.
Hier finden sich Neu- und
Gebrauchtfahrzeuge von
der Tageszulassung bis hin
zum älteren Liebhabermo-
dell. Die meisten Fahrzeuge
werden übers Internet oder
über die internationalen
Kontakte gekauft. Pracht-
stücke sind zur Zeit ein
schaltgetriebener BMW M2
CS als Neuwagen und ein
Mercedes-Benz 190E 2.5-
16V EVO1, Baujahr 1989.
„Ein sehr seltenes Samm-
lerfahrzeug“, erklärt Toni
Becker.
Weil sich Automobile Be-
cker international einen Na-
men gemacht hat, kommen
die Anfragen aus allen Tei-

len der Welt. Insbesondere
Käufer aus Spanien, der
Slowakei, Kasachstan,
Frankreich, Belgien, Hol-
land, Schweiz, aber auch
aus den Emiraten gehören
zu Beckers festem Kun-
denstamm. „Wir erfüllen
gerne ausgefallene Wün-
sche“, lacht Toni und erzählt
die Geschichte der Well-
blechente, die sie eigentlich
für die eigene Hochzeit ge-
kauft hatten, dann aber in
die Hände eines Sammlers
gegeben haben. „Die alte
Ente war Jahrgang 1957
und hatte 9 PS, der Kunde
war über 80 Jahre und war-
tete auf die Lieferung“, erin-
nert sich Toni noch lebhaft
an die Geschichte. Fünf
Stunden habe er bis nach
Mönchengladbach ge-
braucht. „Es war furchtbar
anstrengend“, erzählt er,
sichtlich amüsiert. „Insbe-
sondere, weil der Kunde un-
geduldig auf sein Fahrzeug
gewartet hat.“
Die Leidenschaft für Autos
hat die Familie an Sohn Lu-
cien (26) weitergegeben,
der die Fahrzeuge in der ei-
genen Werkstatt oder auch
mobil professionell aufbe-
reitet, angefangen von klei-
neren Lackschäden im Au-
ßenbereich bis hin zu
Ozonbehandlungen zur
Geruchsbeseitigung im In-
nenraum. Bei größeren Re-
paraturen arbeitet er mit
den umliegenden Werk-
stätten zusammen.

Tonis Herz schlägt für die „Außenseiter“, seltene Autos mit Geschichte(n), wie den
Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 V EVO 1, Baujahr 1989, ein sehr rares Sammlerfahr-
zeug, und den schaltgetriebenen BMW M2 CS als Neuwagen.

Das Herzstück von Automobile Becker ist das Büro. „Hier ist es gemütlich“, sagen An-
ne-Marie und Toni Becker. „Die Kunden lieben die familiäre Atmosphäre“.

Dekorativ: Anne-Marie an der alten Tanksäule am Ein-
gang des Firmengeländes. Fotos: Edith Billigmann

Eine Ente mit 9 PS und Geschichte: Ursprünglich als
Hochzeitsauto für Toni und Anne-Marie gedacht, fand
es schließlich seinen glücklichen Besitzer in Mönchen-
gladbach. Foto: privat

Anzeigensonderveröffentlichung

SERVICE RUND UMS AUTO

Wasserstoff treibt
die Mobilität von
morgen an
Die Brennstoffzellen von Morgen

(djd). Weg von Benzin und
Diesel, hin zu erneuerba-
ren Energien: Der Wandel
der Mobilität ist in vollem
Gange. Aktuell finden da-
bei batterieelektrische
Fahrzeuge die größte Auf-
merksamkeit.

Ihren Vorteilen bei der Um-
weltbilanz stehen aller-
dings häufig noch Reich-
weitenprobleme und eine
nicht flächendeckende Inf-
rastruktur zum Aufladen
gegenüber. Wenn es zum
Beispiel um Transportauf-
gaben über weite Distan-
zen geht, stößt die Elekt-
romobilität ohnehin an
Grenzen. Viele Experten er-
warten daher für die Zu-
kunft einen Mix der An-
triebstechnologien und
räumen insbesondere der
Brennstoffzelle gute Chan-
cen ein - für Pkw-Flotten ge-
nauso wie für Busse oder
schwere Nutzfahrzeuge.
Fahrzeuge mit Brennstoff-
zellen verursachen lokal
keine klimaschädlichen
Emissionen, denn der An-
trieb wandelt Sauerstoff und
Wasserstoff in elektrische
Energie um, ohne dass da-
bei Kohlendioxid entsteht.
Besonders positiv fällt die
Umweltbilanz aus, wenn es

sich um sogenannten grü-
nen Wasserstoff handelt,
der zuvor mithilfe erneu-
erbarer Energiequellen wie
Solar und Wind gewon-
nen wurde. Zu weiteren
Vorteilen der Brennstoff-
zelle zählt, dass Wasser-
stoff ein sehr effizienter
Energiespeicher ist - und
dass vorhandene Infra-
strukturen wie Tankstellen
weiter nutzbar bleiben. Das
klingt wie eine Zukunfts-
vision, ist aber bereits Re-
alität: Die EU plant, bis
2030 bis zu zehn Millio-
nen Tonnen erneuerba-
rem Wasserstoff in Euro-
pa zu produzieren. Schon
heute stellen Unterneh-
men wie Michelin mit sei-
nem Joint Venture Sym-
bio hunderte Brennstoff-
zellen her. Damit soll die
erste wasserstoffbetriebe-
ne Nutzfahrzeug-Flotte des
Stellantis-Konzerns ausge-
rüstet werden. Das Un-
ternehmen plant zudem den
Einstieg in die Massen-
produktion für den flä-
chendeckenden Einsatz der
Technologie und startet da-
her in diesem Jahr den
Bau einer der nach ei-
genen Angaben größten
Produktionen für Brenn-
stoffzellen Europas.

Ökostrom wird zu Wasserstoff, dieser befeuert wiede-
rum die Brennstoffzellen in Autos, Transportern oder
Bussen: So sieht eine Vision für die Mobilität von mor-
gen aus. Foto: djd/Michelin Reifenwerke

Zur Schwanenkirche 13 · 56761 Brachtendorf
Telefon: 02653- 7179821

FAHRZEUGVERKAUF · FAHRZEUGANKAUF
FAHRZEUGAUFBEREITUNG

www.becker-autohandel.de

Privat- und
Geschäfts-

leasing oder Finan
zierung

über unser
e Hausbank

möglich!

Wir helfen Ihnen weiter!

August-Horch-Str. 5
56736 Kottenheim

sv@ing-brockmann.de
www.ing-brockmann.de

...und
die Pl

akett
e

gibt e
s auc

h bei un
s!
0800-5050112 kostenfrei!

Wladimir Schiller
In derTrift 6 I 56743Thür I Gewerbegebiet

Tel.: 0 26 52 / 80 69 96 0 I Mobil: 01 63 / 882 99 06
Email: kfz-schiller@web.de

Karosseriebau I KFZ-Service I Reifenservice I Hagelschaden- und Dellenentfernung
Klimaservice I Glasservice I Scheibentönung I Fahrzeugfolierung

Ihr Autopartner
in 56751 Polch
August-Horch-Str. 2
Tel. 0 26 54 / 24 41
Fax 0 26 54 / 96 08 39
www.autohaus-barz.de
info@autohaus-barz.de
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service

aller Automarken
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und -Abwicklung
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- Klimaservice
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- und vieles,
vieles mehr!
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