
Copyright              www.komdienst.de                  redaktion horst-dieter sCholz   

 reisen: Reisen        20190706

Celle, Lk. Celle (nds). Alte 
Liebe rostet nicht“, so das 
Motto beim größten Oldti-
mertreffen Norddeutsch-
lands. Das nur alle zwei 
Jahre stattfindende und 
beliebte Oldtimertreffen 
in Celle wird immer grö-
ßer. Über 1.400 Fahrzeuge 
werden in diesem Jahr in 
der historischen Celler Alt-
stadt mit ihrem berühmten 
Fachwerk erwartet. Aber 
nicht nur in der Altstadt ste-
hen dann die automobilen 
Schätzchen. Auch vor dem 
Celler Schloss und im Fran-
zösischen Garten dürfen 
sich Oldtimerfans auf Bul-
lis, Hanomags, Cadillacs 
und Co. freuen.

am sonntag, den 25. august werden in Celle bei 
„oldtimer + Fachwerk“ über 1.400 Fahrzeuge aller 
art erwartet. ob mopeds, motorroller oder motorrä-
der, Fahrzeuge der wirtschaftswunderzeit (50er- und 
60er-Jahre) sowie aus den 70ern und 80ern oder 
traktoren, lkws und Feuerwehrfahrzeuge. 

Die Palette ist schier unerschöpflich. Da ist für je-
den auto- und Fahrzeugfan etwas dabei. auch his-
torische Fahrzeuge der Bundeswehr, der Johanniter 
und des drk sowie polizeifahrzeuge aus dem histo-
rischen polizeimuseum Berlin können an diesem tag 
in Celle bestaunt werden.

Nur alle zwei Jahre findet das mittlerweile 6. offene 
Oldtimertreffen „Oldtimer + Fachwerk“ in Celle statt 
und 2019 ist es endlich wieder soweit. Bis zum 2. au-
gust kann sich jeder, der mit seinem Fahrzeug dabei 
sein möchte, noch anmelden. einzige Bedingung: 
das gefährt muss älter als 25 Jahre sein. anmelden 
kann man sich direkt auf der seite der Celle touris-
mus und marketing gmbh unter: www.celle-touris-
mus.de/veranstaltungen-in-celle/oldtimer-fachwerk/
anmeldeformular.html. 
eine teilnahme ist kostenlos.

aber auch wer keinen eigenen oldtimer besitzt, soll-
te sich diesen tag nicht entgehen lassen. denn nicht 
nur in der Celler altstadt blitzen Chrom und lack. 
aufgrund der großen nachfrage an teilnehmern 
wurden zuletzt der schlossvorplatz und in diesem 
Jahr erstmalig auch der Französische garten als 

Fachwerk trifft Oldtimer  

Ausstellungsfläche hinzugenommen. (Siehe hierzu 
auch unsere Beiträge zum Thema BAuHAus und 
Wohnmobilstellplätze).
alle 1.400 Fahrzeuge werden perfekt in szene ge-
setzt werden.

„wir lieben die atmosphäre der Veranstaltung. die 
location ist einfach wunderbar. historische autos di-
rekt in den straßen der altstadt, vor dem schloss, 
im schlosspark oder wie in diesem Jahr zusätzlich 
im Französischen garten. Besser geht es einfach 
nicht.“, freut sich marc schlüter, sprecher der ig Vol-
vo amazon ig ostwestfalen lippe, die auch in die-
sem Jahr wieder bei oldtimer + Fachwerk dabei sein 
wird.
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die kombination aus historischem stadtkern und his-
torischen Fahrzeugen lässt die liebhaber, Freunde 
und Fans von motorisierter geschichte immer wieder 
gerne nach Celle kommen. Bis zu 25.000 Besucher 
werden am 25. august in der residenzstadt erwartet. 

Und diesen wird auch 2019 wieder einiges an selte-
nem und außergewöhnlichem geboten. ein opel p4 
aus dem Baujahr 1936, ein Hanomag 2/10 von 1927 
oder DKW F7 Meisterklasse von 1938 sind einige der 
„ältesten“ teilnehmer. aber auch die Fans von ameri-
kanischen muscle Cars, Vw Bullis oder opel kapitä-
ne werden auf ihre kosten kommen.

Von 11:00 bis 18:00 Uhr präsentieren sich die histo-
rischen und teils sehr seltenen Fahrzeuge mitten in 
der Celler innenstadt. der eintritt ist frei. 

alle infos unter: www.celle-oldtimer-fachwerk.de

Parken: ganz im stil der alten autos gibt es auch ei-
nen besonderen „park and ride service“ mit origina-
len oldtimer-Bussen. diese bringen die Besucherin-
nen und Besucher nach einem festen Fahrplan von 
den parkplätzen am stadtrand bequem in die innen-
stadt und sorgen so für eine optimale einstimmung 
auf das Treffen
.
Noch Helfer gesucht!
Für die Veranstaltung werden noch freiwillige helfer 
gesucht. die oldiefreunde Celle brauchen noch ein 
paar helfende hände, die freiwillig bei diesem tollen 
event unterstützen wollen. interesse geweckt? dann 
bitte melden bis zum 19. Juli unter den u. g. kontakt-
daten.

textinfo: Celle tourismus und marketing gmbh, web: www.celle-tourismus.de
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