Der erste Oldtimer-Teilemarkt in Hechingen
Vergaser, Kotflügel, Spiegel, Chromteile oder auch das ganz Auto ... So die Ankündigung des ersten
Oldtimer-Teilemarkt in Hechingen, den die Oldtimerfreunde Zollernalb ins Leben gerufen haben ...
und das Leben antwortete mit ... gut gemacht!
Auf meinem Weg dahin habe ich gleich 2 mit leuchtenden
Augen getroffen: Hobbybastler Frank aus Empfingen und
seine Tochter zeigen strahlend ihre Fundstücke.
"... ist klasse gelaufen! Hat sich endlich mal gelohnt, das
Rumfahren!", erzählt Frank: " ... hab von dem Teilemarkt
zum Glück gestern gelesen und mir dann heute kurzerhand
meine Tochter geschnappt und bin hergefahren."
Frank bastelt gerade an einem "schwarz-gelben Renner" herum. Nachdem ich das Teil in seiner Hand zwar
als Lenkrad erkannt habe, aber sonst wohl eher unwissend geschaut habe klärt Frank mich auf: "Der
schwarz-gelbe Renner ist ein 1303er Käfer und klar, gelb mit schwarzer Haube." Das Lenkrad seines
"Flitzers" war nicht original - böse Sache für Liebhaber!

Die beiden haben ihre Kleinteile zum Glück noch, dachte schon ... ;)

... denn Franks Tochter hat sich dabei gleich zwei "Andenken" mitgenommen: "... das eine wird eine tolle
Gürtelschnalle und das andere kommt als Anstecker an die Tasche - auch so können "Ersatzteile"
verwendet werden.
Vorbei an liebevoll hergerichteten alten Autos geht´s zum Teilemarkt, der auf dem
Dach - Parkdeck - seine Stände präsentiert. Bei dem Wetter natürlich toll!
Wilfried Hahn, 1. Vorstand und einer der Mitbegründer der Oldtimerfreunde
Zollernalb führt mich über den Markt.

Zum Glück, denn wer hier als Laie auftaucht, sieht erstmal - hier entschuldige ich
mich, bereits eines Besseren belehrt, gleich in Voraus für die Beleidigung - "alten
Krimskrams": Kisten voller alter Schalter, Relais und Teile, mit denen wohl nicht
mehr viel anzufangen ist.
Mit Erklärung allerdings werden aber, aus dem "alten Krimskrams" hochbegehrte und manchmal lang
gesuchte Ersatzteile.
Also; nochmals, an alle Standbetreiber und alle Käufer: Sorry für meinen "Krimskrams"!

Klar, ganze
Autos machen
für den Laien
natürlich mehr
her;
beeindrucken
mich echt, da
ich ein
Anhänger von
"alten" Autos bin. Ihre Fahrtüchtigkeit verdanken diese Autos, aber erstens dem "Schrauber" und zweitens
natürlich dem "alten Krimskrams", denn ohne Teile, keine ganzen Autos!

"Nur auf
solchen
Märkten
findet man
noch ein 6-Volt-Relais, heute sind 12-Volt Standard", erklärt mir Wilfried Hahn, während wir uns die
Stände ansehen.

Der Jerry Cotton Jaguar hat innen noch die Originalteile! ... werde sofort an meine ersten Fahrerfahrungen erinnert

Hier treffen wir auch auf ein ganz besonderes Exemplar, einen alten Käfer.
... und als kleine, aber feine Besonderheit:
Mein "Krimskrams", so hätte ich den Winker wohl bezeichnet, hätte ich
ihn in einer Kiste auf einem Stand gesehen.
Hier jedoch bekomme ich eindrucksvoll verdeutlicht - Originalteile, die
man(n) wieder in Einsatz bringen kann sind toll!
Der Winker funktioniert und ist sogar vom TÜV zugelassen.
"An Kreuzungen mit Ampel der absolute
Hingucker", bestätigt uns der Halter des
Käfers, welcher aus Tübingen kommt und
<URL:
/images/stories
/Partnerseiten/Vereine
/oldtimer/teilemarkt
/kaefer_gr.jpg> ... klick mich!

sein Nummernschild wohlweislich
gewählt hat, denn die Nummer verrät das
Baujahr des Wagens.

... wer den Käfer mit dem Winker genauer sehen möchte: auf´s Bild klicken zum Vergrößern.

"Vor 1 1/2
Jahren haben
die

Oldtimerfreunde ihren Verein gegründet und haben jetzt 150 Mitglieder und ... gerade bringt ein
Mitbegründer eine neue Anmeldung - also ist so ein Teilemarkt nicht nur für die Bastler interessant, sondern
zeigt auch in der Öffentlichkeit Präsenz und - wie man sieht - neue Mitbegeisterte.
"Fast 30 Anbieter haben sich gemeldet und 2-3 Stände sind von Mitgliedern des Vereins. Für den ersten
Markt, den wir als "Neulinge im Teilemarkt" veranstaltet haben eine beachtliche Zahl", so Wilfried Hahn,
"der Teilemarkt soll auch in Zukunft beibehalten werden.

Angedacht ist
ein jährlicher
Wechsel: mal
Teilemarkt,
mal
Oldtimertreffen."
Ansonsten treffen sich die Oldtimerfreunde jeden 1.
Montag im Monat und ab und zu bekommen sie auch
Besuch von weiter her, wie heute und der Besuch, ein
300-PS-Oldtimer donnert vor.
"Unsere anfänglichen Bedenken, dass diese Treffen mir der
Zeit in Vergessenheit geraten und immer weniger Mitglieder
kommen, hat sich zum Glück nicht bestätigt; im Gegenteil!
Da wir unsere Treffen immer unter einem bestimmten
Thema abhalten, sind es meist 30 - 40 Interessierte und bei manchen Themen sogar deutlich mehr",
Wilfried Hahn darf wohl zufrieden sein.
"Wir haben Referenten zum Thema TÜV oder Versicherung oder auch mal einen Rechtsanwalt, mit
Schwerpunkt Verkehrsrecht". Für Wilfried Hahn steht fest, dass diese "Thementreffen" zum Erfolgsrezept
der Oldtimerfreunde maßgeblich beitragen."

... und dass
"Kinder
brauchen
Frieden" mit
von der Partie
sind, macht den
Teilemarkt für
mich dann
"vollends rund", denn die Verköstigung der Teilnehmer und Besucher ist in der Hand und zu Gunsten
von "Kinder brauchen Frieden".
Eine schöne Sache und ein Tag, an dem ich mal wieder einiges dazu lernen konnte.

Zum "Autokenner" hat es zwar noch nicht ganz gereicht, aber was noch nicht ist, kann ja noch werden!

