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Oldtimer-Klassiker
deren Besitzerund ihre Geschichte
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,Eckig löst rund ab" - Teil2 - DerVW Golf (hierdasCabriolet)
Geschichtliches:Den klassenlosen
runden Käfermit einem
klassenlosenkantigen Golf abzulösen,fiel VW schwe; zudem
veraltetwar.1972hatteOpelals
Ende1960die Produktpalette
zulassungsstärkteMarkeVW überholt. Das Prinzipdes quer
eingebauten Motors und des Vorderradantriebssetzte sich
durch. Entwicklungskosten
neuer Modelle Verunsicherung
der Käuferwegen neuerModellpolitikund Ölkriseführten zu
Rekordverlusten.Der Golf brach mit dem Vorgängerradikal.
War eckig,groß,der Motor saßvorn, statt luftgekühltemBoxer
trieb ihn ein wassergekühlterVierzylinder
an.FlacheKotflügel,
große Scheiben,geradeFlächen,scharfeKanten.In wenigen
Monaten entwickelteer sich l9T4zumVerkaufserfolg.Die damalige DDR bestellte1977 10.000\AtVGolf in Wolfsburgund
bezahltesie u. a. durch ein Planetariumvon CarlZeissJena.
Verkauftwurde derVWGolfin der DDRausschließlich
in Berlin,
verdienteGenossenfuhren,,miamiblaue"
oder,,dakotabeige"
die durchVeräußerungen
Golfsvom Klassenfeind,
auch in die
Provinzgelangten.DerMrVGolf,mit über 30 Mio Stückproduziert,avanciertegenerellzum würdigenKäfer-Nachfolger
und
Verkaufssch
lagerzugleich.
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TechnischeDaten: Das\AtVGolf I Cabriowurde von 1979 1993ausschließlich
bei der Fa.Karmanin Osnabrückmit einer
Auflagevon 331.848Stückproduziert.Von der hiervorgestellten Baureihesind noch ca. 4000 Fahrzeugein Deutschland
zugelassen.Erstzulassung:
22.09;1989.Farbe:PaprikaroVmit
schwarzem Kunststoffuerdeckund schwarzerLederinnenausstattung.Motor: wassergekühlterReihenvierzylinder
mit 70
KW(95PS)und 1,81Hubraum.

PersönlicheStory: ,,DiesesFahrzeugist seit Mai 1992im Familienbesitz;mein Vater kaufte es damalsfür meine Mutter
als Alltagsauto.Siefuhr es täglich bis 2001,hat es dann mir
überlassen,
weil technischeMängel und erste Rostschäden
Standort und Besitzer: Der 39-jährigeOldtimerfreundSe- aufgetretenwaren.Meine erste Handlung:das Erneuernder
bastian Boertz,geboren in Salzkotten/NRW,
ist Berufssoldat, Verdeckaußenhaut.
lst mir zwar nicht perfektgelungen,aber
zog mit seinerFamilieAugust2014 nachStendal.,,Als
ich den es istdicht und bis heutedrauf.AlsSoldatbeider Marinehatte
Golf zuerstin einerGaragein der UenglingerStraßeunterge- ich leiderwenig Zeit,dasCabriozu bewegen,abgesehenvon
bracht hatte,wurde dieseaufgebrochen,viele Ersatzteileund einigensommerlichenAusfahrten,so stand es jahrelangnagestohlen;das Auto war noch da. hezu unangetastetin der Garage.DurchRost-,Standschäden
Teileder Innenausstattung
Auf der SuchenachneuerUnterstellmöglichkeit
stießich in ei- und Altersschwäche
der Technikgezwungen,hab ich 2011
nem Zeitungsartikel
auf den NordwallClassic
Garagee.V.Nicht entschieden,das Golf Cabriokomplett zu zerlegenund neu
nur,dassich meinenOldtimerin der Halleunterbringenkonn- lackierenzu lassen.Die Technikhab ich selbstüberholt.Die
te und Mitgliedwurde.Wirhabendurchdie herzlicheAufnah- Kostenfür die Restaurierung
habennicht unbedingtden wirtme hierim VereinFußfassen,Anschluss
finden könneni'
schaftlichenWert des Fahrzeugeswidergespiegelt,wobei es
mir auchdaraufankam,mit diesenArbeitennoch vor der Geburt meinerTochter
fertig zu werden,denn danachwürde ich
kaum so viel Geld,vor allemZeit,für mein Hobby aufir,renden
wollen.Die Felgensind sehrselten(LeCastellet
15 Zoll);durch
Zufall hab ich sie bei einem HamburgerCabrio-Spezialisten
gefunden.Jetztbleibtimmer noch wenigZeit,mein Cabriozu
fahren;aberwir genießenFam iIienausflüge mit ihm u nd waren
auchbei der Sternfahrtzur infa-Messe
Hannovermit dabei."
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