
Das schöne Wetter lockte zusätzlich zu den Exponaten zahlreiche Zuschauer nach Resse. Da viel mehr Fahrzeuge kamen, als die Veranstaltung kalkuliert hatten, wurde jeder Zentimeter genutzt. Fotos: A. Wiese

Dieser Bentley von Manfred Schuhmacher aus der Wedemark stieß bei 
den Besuchern des Treffens auf großes Interesse.

Die Mellendorfer Feuerwehr kam ebenfalls mit einem historischen Lösch-
fahrzeug, das durchaus noch einsatzfähig ist.

Natürlich war stilecht auch das ADAC-Fahrzeug historisch.

Die Freunde der Oldtimer-Trecker kamen in einem separaten Bereich voll 
auf ihre Kosten. Farbenfrohe, gut gepflegte Trecker verschiedenster Bau-
art waren auf der Wiese aufgereiht.

Die Feuerwehr Resse öffnete extra für den großen Tag ihr altes Spritzen-
haus und stellte die historische Handspritze in Positur, bei deren Bedie-
nung sich früher vier Kameraden alle vier Minuten abwechseln mussten.

Wirtschaftsförderer Carsten Niemann, selbst BMW-Fahrer und Organi-
sator der Automeile in Burgwedel, war von diesem Oldie sehr angetan.

Walter Kreinhacke aus Scherenbostel präsentierte stolz seine BMW R60/6,  
Baujahr 1975,von der es nur noch ganz wenige Exemplare gibt.

Oldtimertreffen in Resse

Resse (awi). Den Organisatoren vom 
AC Wedemark taten am nächsten 
Tag die Beine weh, aber ansonsten 
strahlten sie: Das erste vom Verein 
auf dem Parkplatz des Frische-
Marktes Pagel in Resse ausgerichte-
te Oldtimertreffen war ein Bomben-
erfolg: „Unsere Erwartung lag bei et-
wa 300 Fahrzeugen. Es waren aber 
rund 450 Fahrzeuge da“, freute sich 
Sprecher Dirk Rapke: 300 Autos, 
100 Motorräder und 50 Trecker und 
Lastwagen. Der Automobil Club We-
demark im ADAC hatte auf Anmel-
dungen verzichtet, die Veranstaltun-
gen bei befreundeten Clubs gepostet 
und in der Wedemärker Presse kräf-
tig die Werbetrommel gerührt. Teil-
nehmen konnten alle Fahrzeuge bis 
zum Baujahr 1990 und die kamen 
so zahlreich, dass die Veranstalter je-
den Zentimeter rund um das Veran-
staltungsgelände nutzen mussten 
und auf der Straße und der Wiese 
neben dem Rohbau „Nebenschau-
plätze“ aufmachte. Jeder Teilneh-
mer bekam eine Infomappe mit Er-
innerungsaufkleber an diesen be-
sonderen Tag. Eine „offene Oldtimer 
Werkstatt“ auf Schwentkers Hof, die 
historische Feuerwehrspritze der 
Freiwilligen Feuerwehr Resse sowie 
wertvolle historische „Schätzchen“ 
begeisterten die zahlreichen Besu-

cher, die ihrerseits für kräftigen 
Umsatz am Grill, am Kuchenbüfett 
und bei den kühlen Getränken sorg-
ten. Unter den Ausstellern waren 
viele Wedemärker, die an dieser Stel-
le unmöglich alle aufgezählt werden 
können. Besonders fielen der Bent-
ley von Manfred Schuhmacher und 
Georg Ebelings Packard auf. Unter 
den Trecker-Ausstellern war auch 
der Scherenbosteler Horst Brügge-
mann. Leider fehlte Arno Wolff mit 
seiner Isetta. Der Scherenbosteler 
war kurzfristig erkrankt. Bei den 
Motorradfahrern konnte man den 
Bissendorfer Walter Kreinhacke ent-
decken, der mit seiner BMW R 
60/6, Baujahr 1975, ein seltenes 
Stück besitzt, das lange Zeit verbor-
gen stand. Vor zwei Jahren konnte 
Kreinhacke die 39 PS starke Maschi-
ne mit 595 Kubik über Bekannte er-
werben.  Die Veranstalter vom AC 
Wedemark bemühten sich, gleich 
bei der Einfahrt, jedes Auto kurz vor-
zugstellen, kamen bei dem An-
sturm dann aber irgendwann nicht 
mehr nach. Über eine Wiederho-
lung der Veranstaltung wird nach-
gedacht. Ein besonderer Dank gilt 
allen Helfern und insbesondere den 
Ressern für die tolle Unterstützung 
beim zur Verfügungstellen von 
Parkplätzen, Stellflächen und mehr.

AC Wedemark denkt über Wiederholung nach
Erwartungen weit übertroffen


