
PFERDESTÄRKEN

AUTOS ÄLTERER BAUJAHRE HABEN CHARAKTER. KEIN WINDKANAL HAT  

IHRE MARKANTEN FORMEN GLATT GESCHLIFFEN. IHRE MACKEN? NEHMEN DIE  

BESITZER GERNE HIN. WIE IN JEDER GUTEN EHE. VIER LIEBESERKLÄRUNGEN  

AN LANGJÄHRIGE LEBENSGEFÄHRTEN. 
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Susanne Albert, Vorsitzende des Vereins All Classics Open e.V., 
fährt einen Jaguar Mark VII M saloon, Baujahr 1956.

„Meinen Jaguar habe ich von meinem Vater geerbt, zusammen mit fünf 
weiteren Oldtimern. Als er vor zehn Jahren mit 63 starb, habe ich vier 
davon verkauft. Die neuen Besitzer habe ich mir aber ganz genau angese-
hen. Denn mit diesen Autos ist es wie mit Haustieren: Man gibt sie nur in 
gute Hände. Den Jaguar und einen Triumph TR5 habe ich behalten. Mein 
Vater hatte beide liebevoll restauriert, er hatte eine Privatwerkstatt, in der 
immer irgendwelche alte Fahrzeuge zum Oldtimer reifen sollten. Der Ja-
guar und der Triumph waren seine besonderen Babys. Daher hängen viele 
Erinnerungen an ihnen. Mit dem Jaguar, der in den Fünfzigern mit dem 
Slogan ‚grace, space and pace‘, auf Deutsch ‚Stil, Platz und Tempo‘, auf 
den Markt kam, fahre ich immer die All Classics Open, eine touristische 

Ausfahrt, die mein Verein jedes Jahr am 1. Mai veranstaltet. Es ist immer 
wieder faszinierend, wie viele nette Menschen aus ganz unterschiedlichen 
Lebenssituationen, Berufen und Altersgruppen da zusammenkommen. 
Das Thema Auto fasziniert eben viele, ganz unabhängig von Geld, Sta-
tus, Geschlecht und handwerklichen Fähigkeiten! Leider können wir aus 
Kapazitätsgründen immer nur 150 Gäste einladen, die dann als rollendes 
Museum 180 Kilometer durch unsere Region fahren, ohne Zeitdruck und 
Wettbewerb, dafür bei gutem Essen und einem Fontanella-Eis zum Ab-
schluss. Mit einem Oldtimer zu fahren, ist ein einzigartiges Gefühl von 
ursprünglicher Technik, individueller Form, Nostalgie und Fahrspaß. Für 
heutige Parkhäuser ist der Jaguar allerdings nicht gemacht. Er darf immer 
dann aus der Garage, wenn irgendwo in Deutschland eine schöne Aus-
fahrt ansteht. Für unsere Urlaube nehmen wir den Triumph. Mit dem 
sind wir schon durch die Schweiz, Schottland und Südtirol gekurvt.“

Mit ihrer Reduktion auf das Wesentliche und der klaren Formen
sprache ist die max bill by junghans zu einer Designikone unserer
Zeit geworden. Bereits vor über 50 Jahren entwickelte der Bauhaus
KünstlerMax Bill für Junghans ästhetischeMaßstäbe für Uhren, die
heute Kultstatus genießen und mehr denn je faszinieren.

Die Kraft der Klarheit.
THOMAS GESCHWILL | Schloßstr. 6 | 68723 Schwetzingen | Tel. 06202/5776616
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Lars Kahl, geschäftsführender Gesellschafter von Kahl Büroein-
richtungen in Mannheim, fährt einen Alfa Romeo GT Junior „Ber-
tone“, Baujahr 1975.

„Ich war schon als Kind ein totaler Autonarr und habe von einem grünen 
Porsche Targa geträumt. Mein allererstes Auto war dann ein Alfa Romeo, 
Modell Giulia Super. Eine Mistschleuder, aber ein Alfa, immerhin. Ir-
gendwann bin ich dann auf Neuwagen umgestiegen, denn ich war es leid, 
dass ich immer irgendwas reparieren lassen musste. Inzwischen bin ich 
aber wieder zu meinen Anfängen als Autofahrer zurückgekehrt. Wieso? 
Autos, die vor 1980 gebaut wurden, haben Charakter! Außerdem sponsert 
meine Firma seit Jahren die Oldtimer-Rundfahrt ‚Heidelberg Historic‘. 
Nach zwei Jahren als Beifahrer in der Corvette eines Freundes wollte ich 
selbst ans Steuer. Und es musste ein Alfa sein. Der Bertone ist eins der 
knackigsten Fahrzeuge, die je gebaut wurden. Eng, laut und unbequem, 
aber für damalige Zeiten relativ schnell – und wunderschön. Vier Monate 
lang habe ich gesucht und bin dafür 4.000 Kilometer durch die Gegend 
gefahren. Das hat sich gelohnt. Mittlerweile haben wir 25.000 Kilometer 
ohne Panne hinter uns und es macht einfach Spaß. Der Wagen hat 118 
PS, wiegt 1.040 Kilo, bietet eine perfekte Rundumsicht und hat einen 
tollen Sound. Ein Radio? Brauche ich nicht. Ich lausche lieber den Fehl-
zündungen. Sehr oft komme ich mit Fremden ins Gespräch. Das Auto 
fasziniert offenbar viele, nicht nur Zuschauer bei der Heidelberg Historic, 
die für mich jedes Jahr das Highlight ist. Im Sommer plane ich eine Fahrt 
über die Pässe der Dolomiten – auch so ein Lebenstraum von mir. In zwei 
Jahren kriege ich Konkurrenz: Dann wird mein Sohn 21. Bisher darf er 
aus versicherungsrechtlichen Gründen noch nicht ans Steuer. Mal sehen. 
Eins steht fest: Hergeben werde ich den Alfa nicht.“
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Stefan Krieger, Inhaber von KFZ-Krieger in Mannheim, fährt  
einen Daimler Benz W 114 /8, Baujahr 1970.

„Die Entscheidung für dieses Auto wurde mir von meinen Großeltern 
abgenommen. Mein Großvater kaufte im Februar 1970 diesen Daimler 
Benz W 114 /8 230-6 Zylinder mit 120 PS. Er war sein ganzer Stolz. Ich 
habe nicht nur das Auto geerbt, sondern auch diesen Stolz. Er ist ein 
Familienstück und die Technik und Liebe zum Detail machen ihn für 
mich zu etwas ganz Besonderem. Ob Autos meine große Liebe sind? Jetzt 
muss ich aufpassen, denn meine Frau wird diesen Text ja auch lesen! Au-
tos waren auf jeden Fall meine ‚erste Liebe‘ und diese Liebe ist im Laufe 
meines Lebens intensiver geworden. Es ist wie ein Eheversprechen. Bis 
dass der Tod euch scheidet. Schon mit zwölf habe ich von meinen El-
tern einen alten Käfer geschenkt bekommen. Den habe ich zerlegt und 
wieder zusammengebaut. Und auch wenn ich mich als innovativen Men-
schen bezeichne, schlägt mein Herz für diese alten Motoren. Natürlich 
sind viele Erinnerungen mit dem Strich Acht verbunden: Ich kann mich 
an herrliche Spazierfahrten auf dem Rücksitz erinnern. Das Auto ist stets 
mein Großvater gefahren. Das war damals ‚Männersache‘. Wenn wir heu-
te sonntags in die Pfalz fahren, denke ich immer, dass heute schon seine 
Urenkel, meine Kinder Charlotte und Tristan, auf dem Rücksitz sitzen. 
Das macht ihn zu etwas ganz Einzigartigen in meiner Sammlung von 
mittlerweile zwölf alten Autos. Trotzdem freue mich auch, wenn ich mal 
wieder ein anderes schönes Modell gefunden habe.“
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Lutz Pauels, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Mannheim-
City, fährt einen Triumph TR 6, Baujahr 1971.

„Ich hatte schon immer ein Faible für Oldtimer und speziell für genau 
dieses Modell. Als ich dann vor 25 Jahren die Gelegenheit hatte, meinen 
Triumph einigermaßen günstig kaufen zu können, habe ich ganz schnell 
zugegriffen: Dieser sollte es sein, und kein anderer, in Original British Ra-
cing Green. Sein Sound ist unverwechselbar. Markant, aber nicht zu laut. 
Wir haben viel zusammen erlebt: unzählige entspannte Sonntagsfahrten, 
vor allem durch die Südpfalz, aber natürlich auch das eine oder andere un-

vorhergesehene Ereignis, wenn der Wagen mal nicht mehr so recht wollte. 
Damit muss man immer rechnen. Einmal ging im Urlaub der Kofferraum 
plötzlich nicht mehr auf und das ganze Gepäck war drin. Da bin ich dann 
halt mit einem Hammer und einen Stück Holz ran, um das Schloss wieder 
zu öffnen. Oder nachts: ein heftiger Regenschauer und das Verdeck war 
noch offen ... Das lässt sich bei diesen alten Autos ja nicht so einfach auf 
Knopfdruck schließen. Manchmal macht er auch urplötzlich merkwürdige 
Geräusche, die ich mir nicht so ganz erklären kann und die genauso plötz-
lich wieder verschwinden. Ob ich von einem anderen träume? Nein. Ich 
wünsche mir, dass mein Wagen noch sehr lange durchhält.“

Wir lieben und schätzen Immobilien.

Friedrichsplatz 19  |  68165 Mannheim  |  Telefon: 0621.4 29 62 25  |  info@kozlowski-immobilien.de  |  www.kozlowski-immobilien.de
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