
S chon von Weitem war ges-
tern das Röhren und Dröh-
nen zu hören. Als dann der

feuerrote Ferrari 330 GTO in
das neue „Klassikloft“ an der
Mannesmannstraße rollte und
der Schall des blubbernden
Auspuffs in der 2000 Quadrat-
meter großen Garage ver-
stummte, stockte
den Oldtimer-
Fans der Atem.

„Der kostet si-
cher einige Mil-
lionen Euro“,
meinte ein Exper-
te. Ein anderer
nickte: „Für diese
Raritäten gibt es
eigentlich keinen
Markt. Das sind
also eher Fanta-
siepreise.“

Gut 20 historische und aktu-
elle Modelle von Porsche, Fer-
rari & Co reihten sich da anein-
ander. Ihre lässigen, vermö-
genden Besitzer davor, in soge-
nannte „Benzin-Gespräche“,
also absolute Fachsimpeleien,
verwickelt. Unternehmer Niels
Thormählen (38) war zufrie-
den: „Wir haben noch gar nicht
offiziell eröffnet – und die Re-
sonanz ist bereits groß. Viele

wollen ihre Schätze eben gut
aufgehoben wissen.“

Der geeignete Stellplatz, die
Pflege der Karosserie und des
Cockpits, die Inspektionen, die
schwächelnde Batterie. Der
Reifenluftdruck bei längeren
Standzeiten und natürlich die
permanente Angst vor Dieb-
stahl – so ein Oldtimer macht
schon Arbeit. Arbeit, die Thor-
mählen und sein Team als
Marktlücke sehen: „Wir sind
wie ein Reitstall, bei dem die
Inhaber ihre Pferde unterstel-
len. Wir kümmern uns um die
guten Stücke und halten sie für
den nächsten Ausritt in Form.“

Die Besonderheit: Der Kun-
de gibt seinen Autoschlüssel
nicht ab. Die Wagen, Platz ist
für 120 Stück, werden mit ei-
nem „Stringo“, einem Fahr-
zeug-Rangiergerät, an einer
gesicherten Schleuse abgeholt
– und auf Kundenwunsch dort
wieder zur Ausfahrt geparkt.

Oldtimer-Fan Dieter Jansen
(73, Besitzer eines Austin-Hea-
ley): „Eigentlich kann man die
Faszination für klassische Au-
tos nicht beschreiben. Man
muss sie einfach erleben.“

Köln – Für die einen sind Oldtimer liebevoll gehegtes
Kulturgut, für die anderen wertvolle Kapitalanlage. Auf
jeden Fall ist die Faszination und der Markt für historische
Automobile in Köln riesig. Ein Luxusproblem eint die stolzen
Besitzer: Wohin mit dem Schätzchen? In Hahnwald und
Ossendorf entstehen jetzt zwei Herbergen der Nobelklasse.

Köln – Trotz eines Großaufge-
bots an Polizei und Ordnungs-
amt - auf den Ringen herrscht
weiterhin für Nachtschwärmer
allerhöchste Gefahr. Überfälle,
betrunkene Großmäuler, Die-
be, Schläger sorgen für Angst.

Sonntag früh traf es einen
jungen Mann (19) am Klapper-
hof. Zeugen beobachteten, wie
zwei Männer auf ihn einprü-
gelten.

Daraufhin riefen sie die Poli-
zei, die im Eiltempo dort ein-
traf. Vor lauter Aufregung kipp-
te ein Zeuge ohnmächtig um.
Er wurde von einem Notarzt
behandelt, während das Opfer
weinend auf dem Bürgersteig
saß.

Der Haupttäter, ein Schwarz-
afrikaner, konnte nach dem
Angriff auf den 19-Jährigen un-
erkannt entkommen. Be-

schreibung: 1,80 Meter,
schlank, trug eine Kappe falsch
herum, ein rosarotes Hemd
und lange Haare. Er soll das
Opfer mit einem Messer be-
droht haben. Die Polizei fahn-
det wegen gefährlicher Körper-
verletzung nach den Männern.
Der 19-Jährige kam wegen der
Verletzungen durch die Schlä-
ge in die Klinik. Hinweise:
02 21/22 9-0.
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Ringe sind an den Wochenenden weiterhin gefährlich

Prügelei am Klapperhof

Polizisten und Ordnungsamt im Einsatz: Am Klapperhof lagen
zwei Opfer einer Prügelei auf dem Gehweg.
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Hahnwald wird neuesHahnwald wird neues
Oldtimer-MekkaOldtimer-Mekka

Loft für teure TraumautosLoft für teure Traumautos

Oldtimer sind im Trend: Am
Butzweilerhof entsteht der-
zeit Kölns größter Schau- und
Staun-Zirkus für Oldtimer.
„Wir werden 80 gläserne Ein-
stellboxen haben, in denen
die Wagen unserer Kunden
für das Publikum ausgestellt
sind und mehrere gläserne
Werkstätten, in denen Old-
timer restauriert werden“,
erklärt Geschäftsführer Hel-
mut Rassfeld (61). „Zusätzlich

Butzweilerhof: Motorworld für Oldtimer
werden wir einen Oldtimer-
Verkauf und Restaurants so-
wie ein Hotel auf dem Gelände
haben, in denen sich alles
auch um das Thema Oldtimer
dreht.“ Sommer 2017 sollen
die ersten Klassiker auf vier
Rädern ihr neues Zuhause
bekommen. Rassfeld glaubt
an den Erfolg: „Köln war und
ist eine bedeutende Autostadt
– und für das Kulturgut Auto
gibt es hier jede Menge Fans.“

Die volle Dröhnung: Der Ferrari GTO vor dem
Oldtimer-Loft an der Mannesmannstraße.

Modell: Austin-Hea-
ley 100/6, Baujahr
1956, unverkäuflich

Modell: Porsche 911
RS 2.7 von 1973.
Wert: 600 000 Euro.

Modell:
Ferrari GTO
330. Bau-
jahr: 1962.
340 PS.
Preis: Un-
schätzbar.

Modell: Ferrari F12
tdf. Fast 800 PS.
Preis: ca. 380 000 €

Der persönliche
Kümmerer: Niels
Thormählen (38)
war viele Jahre
bei Porsche, er-
öffnet im März
das „Klassikloft“

Fotos: Uwe Weiser
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Wie begrüßen Sie Köln?
Schreiben Sie uns (mit Foto):
koeln@express.de

Keine Polizisten, keine DB-
Sicherheits-Leute, dafür acht
KVB-Securities beim fröhli-
chen Kaffeeklatsch: Alles wie-
der wie vor Silvester am
Hauptbahnhof. Und als Alibi
über Lautsprecher die stereo-
type Warnung vor Taschen-
dieben, die im HBF unterwegs
seien. Ja, wenn ihr das doch
wisst, warum schnappt ihr die

denn nicht?

Heute vor 12 Jahren: Der Brü-
ckenabriss an der A 3 – Alle
befürchteten das große Stau-
chaos, doch mehr als 100 Bau-
arbeiter und 20 Bagger sorg-
ten mit einer Nachtschicht
dafür, dass der Stau-Supergau
ausblieb. Die Bilanz des Ab-
risses: Kein einziger Stau, kein
Unfall verleitete damals einen
Beamten der Autobahnpolizei
zu der etwas fragwürdigen
Aussage: „Vielleicht sollten
wir häufiger sperren.“

Zeitzeichen

Gebt mir ein neues Zuhause
„Max“ ist ein neun Monate
alter kastrierter Kater. Er ist
sehr verschmust, sozial ver-
träglich und hat keine Prob-
leme mit seinen Artgenossen.
Wir würden ihn gerne bald
in ein neues Zuhause vermit-
teln, wo selbstverständlich
auch Kinder leben dürfen. Wer
dieses schönen Tier bei sich
aufnehmen möchte, meldet
sich im Tierheim Kürten unter
Telefon-Nr. 02268-6292.

Freund gesucht

Freundliches Back-
werk-Personal, das
sich auch für ein run-
tergefallenes Ein-
Cent-Stück noch
bückt.

Zeitgenossen, die im-
mer und überall me-
ckern müssen. Merke:
Dem Leben gute Sei-
ten abzugewinnen,
macht viel mehr Spaß.

Hallo
Köln!
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