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Top-Klicks

Gestern haben wir Sie ge-
fragt:
Können Sie sich vorstellen,
schon jetzt einen Wollpul-
lover für den Herbst zu kau-
fen?
So haben Sie abgestimmt:

Ja 55,6 %
Nein 44,4 %

Gestern wurden am häu-
figsten angeklickt:
1. Polizist von Verbrecher
schwer verletzt.
2. Glücklich vereint nach
vier Jahren.
3. Bielefelder bringt Poli-
zei auf die richtige Spur.
4. Junge von Rentner mit
Luftgewehr verletzt.

VON ANDREAS FRÜCHT

(TEXT UND FOTOS)

¥ Bielefeld. Enzo Ferraris Bon-
mot: „Zu allen Zeiten wird es
immer 1.500 Verrückte geben,
die sich einen Ferrari kaufen“
deutet bereits die Problematik
an: Zwar macht es großen
Spaß, mit einem exklusiven
oder alten Auto unterwegs zu
sein; es ist aber auch eine teure
Leidenschaft. Oldtimer und Lu-
xussportwagen fühlen sich oft
in der Reparaturwerkstatt am
wohlsten, sie brauchen in der
Regel viel Zuwendung, und die
hohen Kosten verleiden so
manchem den Fahrspaß. Einen
Ausweg aus diesem Dilemma
bietet seit Mai das Bielefelder
Oldtimer-Event-Haus „Lenk-
werk“ mit dem „Drivers Club“
an.

Dessen Mitglieder haben bei
einem Jahresbeitrag von 1.500
Euro, Mehrwertsteuer inklu-
sive, die Wahl zwischen sechs
Fahrzeugen (siehe Kasten), die
sie jeweils von März bis Oktober
ausleihen können. „Natürlich
sind Ferrari 328 GTS und Por-

sche 911 die Hauptattraktio-
nen“, sagt Clubchefin Katrin
Steinsiek. Das Ausleihen regelt
ein Punktesystem: Für den Mit-
gliedsbeitrag werden 1.500
Punkte vergeben. Wird ein Pool-
fahrzeug ausgeliehen, kostet das
eine unterschiedliche Anzahl
Punkte. Die Autos stehen mor-
gens vollgetankt bereit und wer-
den dann wie beim Autoverlei-
her am nächsten Morgen vollge-
tankt wieder zurückgegeben.

Kerstin Dirkschnieder, Lenk-
werk-Managerin und Oldtimer-
Enthusiastin, bedient sich gerne
und oft im Carpool des Drivers
Clubs. „Am liebsten natürlich
Cabrio.“ Ihr Liebling ist derMor-
gan 4+4, ein flacher englischer
Roadstermit endlos lang erschei-
nender Motorhaube.Bei dem ge-
rade mal drei Monate alten Bri-
ten in Racing-Green handelt es
sich strenggenommen nicht um
einen Oldtimer. „Aber er fährt
sich wie einer“, sagt Dirkschnie-
der schwärmend, „und in der
Form wird der Wagen schließ-
lich seit 50 Jahren gebaut.“

Wenn es eine ruhigere Aus-
fahrt werden soll, wechselt sie
zum Alfa Romeo Spider, dem
zweiten Youngtimer im Ange-
bot, „weil der so angenehm zu

fahren“ ist. Ihr Partner Chris-
toph Borchard hingegen bevor-
zugt eher den blauen 911er, das
„bedeutet schon ein wenig mehr
Arbeit in den Kurven“.

Die bisherigen Mitglieder des
Drivers Club sind aus unter-
schiedlichen Motiven beigetre-
ten. Manche haben schon Klassi-
ker in ihren Garagen stehen und
möchten weitere kennenlernen,
anderen fehlt einfach der Platz

für einen (weiteren) Oldie. Wie-
der andere schätzen die Möglich-
keit, auf einen Autobestand zu-
rückgreifen zu können, ohne
sich zwischenzeitlich darum
kümmern zu müssen. Für fast
alle reizvoll: Der Club bietet die
Möglichkeit zu regelmäßigen
Treffen. Endgültiger Treffpunkt
soll abEnde September derClub-
raum in der ersten Lenkwerk-
Etagesein, mit einemPanorama-

blickauf die Oldtimer-Halle. Ge-
plant ist ein Clubhaus-Interieur
mit Ledersesseln, Platz für per-
sönliche Gegenstände, Bar, Bü-
fett – und im Mittelpunkt eine
vierspurige Carrerabahn. Also:
Ein Clubraum für große Jungs.
Ist der Raum erst einmal fertige-
stellt, kann er auch von DC- Mit-
gliedern für private Feiern oder
Firmenevents genutzt werden.

Die 1.500 Euro Jahresbeitrag
pro Mitglied decken noch nicht
die Kosten. Kerstin Dirkschnie-
der: „Momentan ist der Drivers
Club noch ein Zuschussprojekt.
Finanziell trägt er sich erst bei
größeren Mitgliederzahlen.“
Den Nutzen sieht sie dennoch
auf lange Sicht: „Der Club ver-
steht sich alsTeil desGesamtkon-
zeptes Lenkwerk, er soll Autobe-
geisterten die Möglichkeit eröff-
nen, für wenig Geld einen
Traumwagen zu fahren. Da-
durch finden sie ihren Weg zu
anderen Veranstaltungen in der
Oldtimer-Szene und somit auch
ins Lenkwerk.“

Ein zweiter Effekt: Den dort
ansässigen Autowerkstätten
kommen die zusätzlichen Repa-
ratur-und Wartungsaufträge zu-

gute. „Nur das Benzin kommt
von den Tankstellen außerhalb
des Lenkwerks. Repariert wird
hier“, sagt Kerstin Dirkschnie-
der augenzwinkernd.

Apropos Reparatur: Zwar
blieb – ausgerechnet – der haus-
interne Käfer im Frühjahr lie-
gen.Aber das war bei einer Oldti-
mer-Ausfahrt; als Leihwagen
hat „Herby“ bislang durch abso-
lute Pannenfreiheit überzeugt.
Und wenn doch etwas Ernstes
passiert? Clubchefin Katrin
Steinsiek beruhigt: „Alle Autos
sind über uns versichert. Und
falls die Technik versagt, geht
das zu Lasten des Clubs.“ Wenn
das Auto liegenbleibt, ruft der
Fahrer eine Lenkwerk-Notfall-
nummer an, und eines der Repa-
raturteams rückt aus. Aller-
dings: Um solche Fälle mög-
lichst selten zu halten, ist der
sportive Besuch von Rennstre-
cken wie etwa dem Bilster Berg
nicht erlaubt.

Clubmitgliedern, die am
Ende eines Oldtimertages oder
-Wochenendes entdecken, dass
sie ihren Freund nicht wieder
hergeben wollen, kann geholfen
werden: Die Fahrzeuge können
bei Verliebtheit erworben wer-
den. Preise nach Absprache.

Ganz fix auch
mit demSmartphone

Die neue Frage:
Kaufen Sie vermehrt in der
Region erzeugteLebensmit-
tel ein?
Stimmen Sie bei uns im
Netz ab!

Die
Smartphone
-Kamera auf
den Bildcode
richten und
mit Hilfe einer kostenlosen
App wie „Scanlife“ oder
„Barcoo“ scannen. Auto-
matisch öffnet sich die
Frage des Tages auf nw-
news.de.

´Morgan 4+4, Baujahr 2013,
111 PS, 1595 ccm, zwei Sitz-
plätze; edles Interieur mit brau-
nem Conolly-Leder und klassi-
schen Rundinstrumenten.
Macht 140 Punkte.

?

´Citroen DS, Baujahr 1972, 103
PS, 2160 ccm. Fünf Sitze von
den Franzosen, wegen der Lini-
enführung auch „La Deesse“
(die Göttin) genannt. Kostet 80
Punkte.

´Porsche 911 Carrera, Baujahr
1975, 149 PS, 2653 ccm; zwei
Sitze. Sein 2,7-Liter-Motor be-
eindruckt durch direkte Gasan-
nahme und bissiges Tempera-
ment. 160 Punkte.

FlatratefürOldtimer
Mitglieder des Drivers-Clubs im Lenkwerk haben Zugriff auf fahrbare alte Schätze

´Ferrari 328 GTS, Baujahr
1989; 270 PS, 3164 ccm. Der
Achtzylinder kann dank Targa-
Dach auch offen gefahren wer-
den. Kostet 160 Punkte bei Aus-
leihung.

¥ Bielefeld-Quelle (jr). Der bru-
tale Angriff eines Straßenräu-
bers auf einen 79-jährigen
Mann mit Rollator am Donners-
tag, 1. August, an der Carl-Seve-
ring-Straße hat für Entsetzen ge-
sorgt. Wie berichtet hatte der Tä-
ter sein Opfer niedergeschlagen
und beraubt (Beute: 5 Euro).
Jetzt meldete die Polizei, dass die
Angaben eines besonders auf-
merksamen Zeugen und die Er-
mittlungen des Bezirksdienstbe-
amten der Polizei zur Aufklä-
rung des Falls geführt haben.

Laut Polizeisprecherin Bianca
Donschen hatte ein 34-jähriger
Zeuge die Tat aus seinem Auto
heraus beobachtet und sofort

die Polizei informiert. Diese Be-
schreibung des verwahrlost wir-
kenden Täters brachte die Be-
zirksbeamten aus Quelle bald
auf die richtige Spur. Der ver-
dächtigte 42-Jährige gab auch
zu, so Donschen, zum Tatzeit-
punkt in Tatortnähe gewesen zu
sein. Da er ohnehin eine Haft-
strafe im offenen Vollzugder Jus-
tizvollzugsanstalt Senne antre-
ten wollte, zu der er gerade erst
verurteilt worden sein soll (den
gepackten Koffer konnte er vor-
zeigen), mussten die Beamten
schnell handeln. Konsequenz
für den 42-Jährigen: Nun sitzt er
im geschlossenen Vollzug der
JVA Münster seine Haft ab.

´Alfa Romeo Spider, Baujahr
1993, 119 PS, 1962 ccm; zwei
Sitze. Ein problemloses Cabrio
mit italienischem Tempera-
ment. Kostet bei Ausleihe 60
Punkte.

www.nw-news.de/bielefeld

´VW Käfer, Baujahr 1960, 34
PS, 1200 ccm, vier Sitze. Mit der
Startnummer 53 begeisterte er
in den Herbie-Filmen von Walt
Disney. Kostet bei Ausleihung
60 Punkte.

¥ Bielefeld. Die Wählergemein-
schaft Bürgernähe hat sich zum
„Stadtradeln“ geäußert: Die Ak-
tion habe es wieder deutlich wer-
denlassen, Fahrradfahren im All-
tag sei gefährlich, besonders da,
wo Autos und Fahrräder sich die
Fahrbahn teilen oder gar entge-
genkommen würden. „Beson-
ders drastisch erfährt man das
als Radler auf den sogenannten
Fahrradstraßen. Aus Unkennt-
nis der Situation reagieren Auto-
fahrer häufig irritiert oder garag-
gressiv, weil viele meinen, der
Radler missachte die Einbahn-
straßenregelung“, so Christian
Heißenberg. Die Bürgernähe
möchte die eher ruhigen Som-
mertage dazu nutzen, die Ver-
kehrsteilnehmer in Bielefeld zu
mehr Rücksicht aufzurufen.
„Ebenfalls treten wir für eine bes-
sere Kennzeichnung der Fahr-
radstraßen mit deutlicher farbi-
gen Fahrbahnmarkierungen
ein.“

¥ Bielefeld. Die Piraten Biele-
feld haben die Haushaltspläne
2012 und 2013 der Stadt unter
http://haushalt.piraten-biele-
feld.de zur Verfügung gestellt.
Die Aufbereitung der Haushalts-
planungist nach Meinung der Pi-
raten Voraussetzung dafür, dass
die Bürger sich über die Finanz-
lage ihrer Stadt informieren kön-
nen. „Die prekäre Finanzlage
derStadt ist bekannt. Die Rückla-
genwurden durch jährliche Defi-
zite von über 100 Millionen
Euro bereits aufgezehrt. Das Ei-
genkapital schrumpft von Jahr
zu Jahr, während die Kreditauf-
nahme weiter zunimmt. Besse-
rung ist nicht in Sicht“, so Lars
Büsing, Bundestagskandidat der
Piraten in Bielefeld. Seine Partei
fordert von der Stadt die Umset-
zung des „OpenData-Prinzips“
für die kommunalen Finanzda-
ten und die Veröffentlichung
des Bielefelder Schuldenstandes
in Form einer „Schuldenuhr“.

Porsche911Carrera Morgan4+4
»Repariert

wird
hier«

»Am liebsten
natürlich
Cabrio«

Bürgernäheruft zu
mehrRücksichtauf

Piratenstellen
Haushaltonline

KatrinSteinsiekmitdenPoolfahrzeugendes„DriversClub“: Die Oldtimer gehören dem Lenkwerk und können auch gekauft werden.
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Ferrari328GTS CitroenDS

DreisterRaubüberfall
aufgeklärt

79-Jährigen niedergeschlagen: Täter identifiziert

AlfaRomeoSpider VWKäfer
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Gartencenter Bielefeld GmbH · Südring 9 · 33647 Bielefeld

KundenkarteIhre exklusive

Auf jeden Einkauf erhalten Sie 3 % Rabatt!

Mein schönstes Gartencenter

*Bei Vorlage Ihrer Kundenkarte

ferien
Gültig ab sofort bis einschl.

20%0%%%
Rabatt auf ALLES*

Wir sind für Sie da!
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr. 9 – 20 Uhr
Sa. 8 – 20 Uhr · jeden So. 10 – 15 Uhr

mit Ihrer Kundenkarte!

Gut und günstig
Sommer

durch den

gartencenter-muehlenweg.de

Ihre Nr. 1 in Ostwestfalen!

Verkaufsoffener Sonntag
”Brackweder Schweinemarkt“

Am 25. August 2013
haben wir bis 18 Uhr geöffnet!
Unser Tipp!

Baumschulpflanzen

Zimmerpflanzen

Deko

Gartengeräte

Sommerblumen

Schnittblumen

Riesige Auswahl

zu Top-Preisen!
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