
   pm. Buxtehude.  Die 
Motoren brummen im 
Landkreis Stade. Am Sams-
tag, 16. Juli, lädt der Classic 
Club Niederelbe (CCN) zur 
diesjährigen Oldtimerrallye 
ein. Bereits zum 13. Mal fin-
den die Niederelbe Classics 
statt und locken Teilneh-
mer aus ganz Deutschland.   

  So auch das Buxtehuder 
Ehepaar Marlies und Horst 
Otto, das bereits dreimal 
an den Niederelbe Classics 
teilgenommen hat. Für sie 
stünde der Spaß im Vor-
dergrund, das Miteinander 
sei es, was solch eine Rallye 
ausmache. „Der Verein hat 
eine gute Mischung von 
Leuten. Da gibt's alle Arten 
von Menschen und Autos“, 
so Horst Otto. Sie alle ver-
bindet die Leidenschaft für 
Oldtimer. Und von denen 
gibt es auf der Rallye eine 
Menge zu bestaunen. Ein 
bunt gemischtes Feld an 
Fahrzeugen, darunter echte 

Raritäten, werden erwartet. Das 
Ehepaar Otto wird mit seinem Tri-
umph TR6 aus dem Baujahr 1973 
antreten. „Für uns geht es nicht ums 
Gewinnen“, scherzt Horst Otto, der 
mit seiner Frau Marlies auf dem 
Beifahrersitz schon in die ein oder 
andere Diskussion geraten ist.   

  Vielmehr wollen sie die toll aus-
gesuchten Strecken genießen. 
Den Veranstaltern ist es wichtig, 
dass die Teilnehmer etwas von der 
schönen Landschaft des Stader 
Landkreises mitbekommen. „Man 
befährt auf unserer Rallye auch mal 
Wege, die sonst gar nicht erlaubt 

sind zu befahren“, schildert 
Claus Bredehöft, Erster Vor-
sitzender des CCN. Brede-
höft ist die Strecke bei der 
Planung schon mehr als 20 
Mal gefahren. Ihm ist die 
Arbeit im Verein eine echte 
Herzensangelegenheit, fährt 
er doch schon seit den 70er 
Jahren selber Rallyes.   

  Auf der Rallyestrecke 
erleben die Teilnehmer den 
Landkreis Stade von einer 
ganz anderen Seite. Doch 
auch der Dialog mit anderen 
Oldtimerfans ist ein Grund, 
aus dem viele teilnehmen. 
Die Fahrer können sich beim 
Frühstück oder beim gemüt-
lichen Abendessen mitei-
nander austauschen. Das 
gemeinsame Hobby verbin-
det. Auch bei den Kontroll-
punkten, bei denen sich die 
Teilnehmer einen Stempel-
abdruck holen, treffen sie auf 
Gleichgesinnte. Zuschauer, 
die die Oldtimer bestaunen 

wollen, sowie großzügige 
Sponsoren empfangen die 

Fahrer mit viel Begeisterung. „Auch 
die kleinen Unternehmen sind mit 
viel Herzblut dabei und gestalten 
die Kontrollpunkte aktiv mit. Das 
trägt erheblich zur guten Stimmung 
bei“, lobt Horst Otto das Engage-
ment. Allen Teilnehmern soll ein 
schöner Tag bereitet werden.  

  Wer sich noch für die Niederelbe 
Classics anmelden möchte, sollte 
sich beeilen. Unter  www.niederelbe-classics.
de/kontakt  finden sich alle Kontaktda-
ten des Vereins sowie ein Anmelde-
formular für die Rallye. Erlaubt sind 
Oldtimer bis einschließlich des Bau-
jahrs 1992.  
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