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Creme 21, die Sechste: 
Auf dem Weg zum Ursprung der

Freude am Fahren

von Ralf Ziegler und David Kremer

Die Creme21 Youngtimer-Rallye, die
"fünftägige Insel der Auto-Seeligen"
(Alf Cremers) hat auch dieses Jahr
wieder die bunte, unkonventionelle
Familie der Freunde nicht minder
bunter und unkonventioneller Autos
zusammengeführt.

Mittwoch:
"Come Together" in Düsseldorf

Meilenwerk Düsseldorf - seit dem
16.9.2006 war das für eingefleischte
Creme21-Teilnehmer ein Synonym
für hochkarätige Häppchen, Hunger
und Hamburger. 
Vermutlich ging es nicht nur uns so:
Mit gemischten Gefühlen und Not-
proviant im Kofferraum haben wir
uns auf den Weg gemacht, um uns
fast auf den Tag genau ein Jahr

später am Meilenwerk wieder ins
Creme21 - Getümmel zu stürzen.
Der erste Blick galt folglich dem Ca-
tering - diesmal gab's Bratwurst und
Brötchen statt neckischer Cana-
pées. Bereits bei diesem Anblick hat
der Veranstalter gewonnen, sind die
gemischten Gefühle wie weggebla-
sen und die Assoziation des Meilen-
werks mit einem kalorischen Not-
standsgebiet erster Güte ist Vergan-
genheit.
Die Creme21 ist eine bemerkens-
werte Veranstaltung: Kaum ist man
dort, ist das einzigartige Gemein-
schaftsgefühl wieder da. Der Alltag
ist sofort wie weggeblasen und man
befindet sich in einer irgendwie ver-
trauten, anderen Welt. Um Mißver-
ständnisse zu vermeiden: Bei der
Creme21 geht es (auch wenn es in
den Medien gelegentlich anders dar-
gestellt wird) nicht um zeitgeistige
Prilblümchenromantik, die mit infan-
tilen Spielchen gewürzt in oran-
gefarbige Soße getunkt ist. Die
Creme21 ist für die meisten Teilneh-

Woran erkennt man BMW-Fahrer auf jeder Veranstaltung? An der
offenen Motorhaube. Clemens Teiber hält die Klappe seines 635 CSi
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mer eher eine kollektive Zeitreise in
die eigene Vergangenheit - mit den
Worten von Christian, Fahrer eines
taigagrünen E3: "fünf Tage lang darf
ich wieder Kind sein" - damit trifft er
den Nagel auf den Kopf. Nur, daß wir
jetzt selbst hinter dem Lenkrad sit-
zen und nicht wie damals neugierig
hinten auf dem Kardantunnel stehen
und Vati beim Chauffieren zuschau-
en. Überraschend war dieses Jahr
das Fahrzeugfeld: Mit unserem pa-

stellblauen 320/4 (Startnummer: tra-
ditionell die 62) bewegten wir uns
durchweg zwischen gut erhaltenen
bis aufwendig restaurierten Fahrzeu-
gen, die ein sehr breites Spektrum
quer durch alle Marken  abdeckten.
Von Alfa Romeo über Audi, BMW,
Citroën, FIAT, Ford, Mercedes, Opel,
Porsche, Renault, Saab und Volks-
wagen bis hin zu Volvo waren viele
der "großen" Marken, und beileibe
nicht nur mit den Spitzenmodellen

Start in Düsseldorf: Michael Fletzorek und
Stefan Gustrau auf BMW 635 CSi

Gut, dass der ADAC mit zwei gelben
Engeln an der Creme21 teilnimmt,
denn vor Pannen ist niemand gefeit.
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vertreten. Ein paar exquisite Exoten
aller Couleur (Artz Nordstadt Sciwa-
go, Aston Martin, De Lorean, Ferrari,
MG, Reliant und Triumph) rundeten
das Feld ab. Beeindruckend ist, wie
viele Leute inzwischen "verrückt"
genug sind, nahezu endlose Zeit und
enorme Geldbeträge in die perfekte
Wiederherstellung vermeintlich ba-
naler Fahrzeuge zu investieren. 
Dieses Jahr waren 19 BMWs am
Start: Ein E3, ein M1, ein 2000, drei
02 (2002tii, 2002tii touring, 1600
Cabrio), ein Z1, ein E12 528i, zwei
E21 (320/4), drei E23 (zwei 728i, ein
733i)  fünf E24 (drei M635 CSi, zwei
633 CSi) und ein E30 (325i TC2).

Donnerstag: 
Düsseldorf - Gruselwald -

Düsseldorf

Die Stimmung am Donnerstag-
morgen war etwas gedämpft, der
Fahrstil der Teilnehmer anfangs eher
zurückhaltend. 
Ob ein Zusammenhang damit be-

steht, daß das Come Together im
Meilenwerk zwanglos und bis in den
Morgen hinein in der Hotelbar des
Lindner Congress Hotels fortgesetzt
wurde? Dabei haben viele doch nur
der Bitte der Rallyeleitung (in Person
von Martin Vorwahl) entsprochen,
die uns im Meilenwerk gebeten hat,
"am nächsten Morgen vollgetankt
am Start zu erscheinen"… 
Egal - es ging los. Aus Düsseldorf
heraus Richtung Duisburg. Sparsam
eingerichtete Landschaft, eine ge-
fühlte Ampeldichte von mindestens
10 Ampeln pro Kilometer, Ortsdurch-
fahrten ohne Unterlaß - das fördert
nicht gerade die Creme21-typische
Form der Freude am Fahren. Oder
lag es doch am ausgiebigen Hotel-
bar - Come Together? Wach wurden
wir jedenfalls allerspätestens in
Duisburg. Der Matenatunnel unter
dem Thyssen-Stahlwerk hindurch,
ein Bauwerk wie gemalt, ebenso
morbide wie erhaben, verheimlicht
kein einziges seiner 96 Jahre und
nötigt uns eigentlich zum Fotogra-

Der Matenatunnel.
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fieren. Wäre der Fotoapparat doch
bloß nicht im Kofferraum. Das tut
weh. Wie die Jungs von der
Creme21 immer wieder solche
Strecken finden - es wird ihr Ge-
heimnis bleiben. Auf jeden Fall
kamen wir an. Fototechnisch frus-
triert, aber endlich wach. Binnen-
schiffahrtsmuseum Duisburg - eine
sehr kreative Umnutzung eines

Hallenbades, sehr informativ und
kurzweilig. Nach einem ordentlichen
Mittagessen ging es weiter durch
den ehemaligen Kohlenpott und
schließlich wieder zurück Richtung
Neandertal. Die Ampeldichte betrug
nur noch gefühlte 5 Ampeln pro Kilo-
meter, dafür müssen wir das Lesen
des Roadbooks weiter üben
(peinlich, peinlich). So wird das
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Gruselige Impressionen aus
dem “Auto-Skulpturen-Park”

nichts mit dem Gesamtsieg. Beim
Spiel am Neandertal (fünf Nägel auf
Zeit in einen Holzbalken einschla-
gen) waren wir gar nicht so schlecht.
Umso schlechter wurde uns al-
lerdings bei der Besichtigung von
Michael Fröhlichs "Auto-Skulpturen-
Park", einem Kunstwerk, das unter
Freunden alter Autos nicht ganz un-

umstritten ist. Danach ging es dann
schnurstracks zur Abendveranstal-
tung in Düsseldorf - bis zur Ankunft
bei Böhler-Uddeholm hatten wir die
Eindrücke des "Auto-Skulpturen-
Parks" glücklicherweise weit genug
verarbeitet, um wir wieder feste und
flüssige Nahrung aufnehmen und
bei uns behalten konnten.

Gemeinsames Warten
auf ein Spielchen...
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Freitag: 
Youngtimer machen glücklich

Morgenstund' hat Gold im Mund -
dieses Sprichwort muß sehr alt (ver-
jährt?) sein. Nach circa drei bis fünf
Tassen Kaffee setzte die morgendli-
che Menschwerdung zum Glück all-
mählich ein. Das ist auch gut so,
sonst hätten wir nicht zu würdigen
gewusst, was folgte: Die Westdeut-
sche Allgemeine Zeitung hat in Zu-
sammenarbeit mit BMW für zwei
Glückliche eine Creme21-Fahrt von
Düsseldorf nach Eisenach in einem
inkafarbenen Werks-2002tii (der  von
der Techno Classica 2006) verlost.
Die Gewinner, die wir zwischen Früh-
stück und Auto in der Hotel-Lobby
kennen gelernt haben, hatten nicht
nur einen Volltreffer gelandet - sie

waren auch selbst ein Volltreffer.
Selten haben sich Menschen derart
über einen gewonnenen Preis ge-
freut. Und irgendwie stand ihnen der
2002tii auch richtig gut.
Der Start erfolgte, wie üblich, in krea-
tivem Chaos, die Creme21 ist zum
Glück nicht militärisch durchorgani-
siert. Die Reihenfolge der Fahrzeuge
war, wie üblich, nicht ganz den Start-
nummern entsprechend, dafür wa-
ren die aufmunternden Worte von
Creme21-Mitinitiator Alexander
Mrozek zum Etappenstart umso
herzlicher. Und da waren sie endlich
wieder: 
Die schönen Nebenstraßen, kurven-
reich und ampelarm, auf denen sich
ebenso zügig wie entspannt fahren
lässt. Und so schlug die Zeit-
maschine wunderbar zu: Weil wir auf

Stress vor dem
Etappen-Start:
Creme21-
Organisator 
Alexander Mrozek
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Alf & Ulf entdecken syn-
chron die Langsamkeit

schönen Nebenstrassen unterwegs
waren, waren wir auch weitgehend
unter uns, ein Straßenbild wie in den
70ern oder 80ern. Von Düsseldorf
über Velbert, Hattingen nach Bo-
chum, wo eine Wertungsprüfung auf
uns wartete: Der Le Mans - Start. Die
meisten Teilnehmer hat der sport-
liche Ehrgeiz gepackt und so wurde
der Weg zum Wagen meist ziemlich
zügig zurückgelegt und auch ambiti-

oniert gestartet. Einen Sonderpreis
haben Alf Cremers und Ulf Schlotter-
beck von der Motor Klassik verdient:
Den Weg zu ihrem in der klassischen
200D-Farbe Cayenneorange getarn-
ten 280E haben sie zur hellen Freude
der Zuschauer in vollsynchroner Ru-
he und Bedächtigkeit abspaziert.
Garantiert ohne Verletzungs- und
Unfallrisiko. Weiter ging's über Dort-
mund, Castrop-Rauxel und Waltrop

Wir können auch anders!
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Hinter R4, Fiat 124 Spider und Mercedes
W108 über wunderschöne Nebenstrassen

nach Enniger zum ehemaligen Bahn-
hof und heutigen Oldtimer-Treff-
Gastronomen "Pängel Anton" (übri-
gens der westfälische Ausdruck für
eine Dampf-Kleinbahn, deren
Schaffner Anton vor den unge-
sicherten Bahnübergängen, die in
Schrittgeschwindigkeit passiert wer-
den, eine Glocke zur Warnung
schlug: Päng Päng....). 
Nach einem Mittagessen beim Pän-
gel Anton ging es dann weiter über
teils abenteuerliche Nebenstraßen,
die zum Teil aussahen, als sei dort
seit Jahren kein Auto mehr vorbei-
gekommen, zu einem ehemaligen
Sonderwaffen-Depot in Überwasser.
Eine gespenstische Szenerie: Wo
einst Atomwaffen lagerten, sind jetzt
Pferdeställe untergebracht. Das
Ganze in einem Zustand, der an
Dornröschens Schloss erinnert. Auf
diesem Ex-Militärgelände wartete ei-
ne Gleichmäßigkeitsprüfung auf uns.
Ob es an Wagen oder Fahrer lag,
lässt sich im Nachhinein nicht klären.
Fest steht, dass es uns gänzlich un-

möglich war, die Rundstrecke in den
geforderten 57 Sekunden zurückzu-
legen - es waren maximal 45 Sekun-
den. Okay, dabei sein ist alles, was
bedeuten schon Wertungspunkte,
einen Platz auf den vorderen Rängen
haben wir uns gestern schon ver-
spielt. Etwas länger als 45 Sekunden
dauerte dann die Weiterfahrt zum
außergewöhnlichen Oldtimermuse-
um in Melle. Dort gibt es ein breites
Fahrzeug-Spektrum (20er bis 80er
Jahre) zu sehen, darunter auch die
größte Veritas-Sammlung der Welt.
Von dort ging es zum Hotel nach Os-
nabrück - leider musste das muntere
Creme21 - Völkchen in Osnabrück
aus Kapazitätsgründen auf vier Ho-
tels verteilt werden. Und wir hatten
natürlich das große Los gezogen
und das einzige Hotel "erwischt",
von dem aus der Ort der Abendver-
anstaltung, die Brasserie Picasso in
der Theaterpassage nicht fußläufig
erreichbar war. Was aber der ausge-
sprochen gelungenen Abendveran-
staltung keinen Abbruch getan hat.
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Samstag: 
Strahlend 'gen Osten

Bei strahlendem Sonnenschein ver-
sammelt sich vor dem Dom auf dem
eigens abgesperrten Platz die
Creme21-Gemeinde. So sind die
Autos noch etwas bunter, die Leute
noch etwas fröhlicher, noch un-
geduldiger, endlich starten zu dürfen.
Die glücklichen Gewinner, die selbst
den leichten Muskelkater dank
"fehlender" Servolenkung förmlich
genießen, können kaum noch
erwarten, dass es los geht. Irgendwo
im Hintergrund schieben BMW-
Pressesprecher Manfred Grunert
und Auto Zeitung - Redakteur
Heinrich Lingner den schwarzen
Werks - 733i in dritter Reihe
Richtung Start. Nein, keine Angst:
Der uni-schwarze E23 mit 6000 km
auf der Uhr ist 1a in Ordnung. Aber
wer sein Auto liebt … 

Los geht's - Richtung Weserberg-
land. Einmalige Strassen, vor uns
mal ein Porsche 911, der den ganzen
Verkehr aufhält (daher haben wir das
erste Spiel des Tages auch in
Rekordzeit heruntergerissen, um uns
am 911er vorbeizuschummeln - was
wiegt schon der eine oder andere
Wertungspunkt verglichen mit ver-
passter Freude am Fahren), mal ein
schier entfesselter VW-Bus, den wir
entspannt davonziehen lassen.
Kurven, Steigungen, Gefälle, Genuß,
Geschwindigkeit, ab und an ein
skeptischer Blick auf die Tankuhr,
Spaß pur Richtung Hameln / Bad
Pyrmont.
Mittags dann Einkehr im Besucher-
zentrum des schnuckeligen orts-
ansässigen Kernkraftwerkes. In
einem ca. 25 Jahre alten Kon-
ferenzraum, Mobiliar und Technik
noch original und unverändert (hof-
fentlich ist die Leittechnik des Kraft-

Wer sein Auto liebt, der schiebt: Heinrich Lingner und Manfred
Grunert pirschen sich lautlos in dritter Reihe an den Start an.
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werks kein ähnliches unfreiwilliges
Technikmuseum) gab es belegte
Brötchen und Getränke. Das Ambi-
ente war erlesen: Zur Aus-
schmückung der Räumlichkeiten
dienen von Kinderhand gemalte Bil-
der von wunderschönen Kernkraft-
werken in sonnendurchfluteter  heiler
Welt. Das schafft doch spontanes
Vertrauen in das Kraftwerk, oder?

Anschließend gab es die Daueraus-
stellung zu bewundern, in der über
das Kraftwerk und seinen Betrieb in-
formiert werden soll -  eine skurrile
Mixtur aus Schautafeln, erschrek-
kend naiv kredenzten Informationen
aus der vermeintlich fleckfrei heilen
Welt der Kernenergie  und diversen
Exponaten, für Besucher mit fach-
lichem Hintergrund banal, für fach-

Keine Angst: Der ADAC-Wagen steht nur zufällig neben
dem 2002tii. Die glücklichen Gewinner konnten in
ihrem 2 Jahre alten Oldie ohne fremde Hilfe starten.
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fremdes Publikum vermutlich eher
verunsichernd. Der Volltreffer: Ein
Geländediorama, das überdeutlich
zeigt, daß man wie mit einem Zirkel
eine mehrere Kilometer große Zone
um den Reaktor frei von allen Spuren
menschlicher Zivilisation hält - sicher
nicht ohne Grund. So schafft man
es, sogar eingefleischten Kernkraft-
Befürwortern ein flaues Gefühl in der
Magengrube zu vermitteln. 
Satt und leicht angewidert ging es
dann zurück zu garantiert zuver-
lässiger (BMW-) Technik und auf die
Strasse - die letzte große Etappe der
Creme21 wollte bewältigt werden.
Und wieder hatten die Strecken-
sucher der Creme21 ein goldenes
Näschen: Die 50 km zum Köterberg,
wo es lecker Kaffee & Kuchen gab,
waren ein Hochgenuß, die weiteren
130 km über Hannoversch Münden
nach Kassel-Wilhelmshöhe zum
Herkules die pure Freude am Fahren.
Bei der Abendveranstaltung im Hotel
Tannenhof in Elmshagen kam dann
fast so etwas wie Wehmut auf: Viel
zu schnell war diese Creme21 schon

wieder beinahe vorbei, die Zeit ver-
ging wie im Fluge und die Ufer der
Insel der Auto-Seeligen werden
wieder sichtbar. Aber kein Grund zur
Trauer - eine  Etappe liegt ja noch vor
uns. 

Sonntag: 
Der Anfang zum Ende.

Diese Etappe hat's in sich: Wie ge-
wohnt bei strahlendem Sonnen-
schein (wenn man sich vor Augen
hält, wie bescheiden das Wetter bis
zum Tag vor der Creme21 über
Wochen hinweg war, ein mittleres
Wunder) geht es am Herkules auf die
Reise - über nostalgische Straßen,
mit zwei Spielen am Wegesrand (be-
sonders gelungen: das Raten von
Preisen von Nachthemden aus
einem 1973er Kaufhof-Prospekt) zur
Wiege des Doppelscheinwerfers (so
trifft sich die Redaktion wenigstens
ab und an einmal) sowie zur Wiege
des BMW-Automobilbaus: Durch
das alte BMW-Werkstor (okay, ur-
sprünglich gehörte es zum BMW-

Absolute Rarität: Artz Nordstadt Sciwago
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Flugmotorenwerk Eisenach, bis es
1946 dort abgetragen und als Ersatz
für das im Krieg zerstörte Tor vor
dem BMW-Automobilwerk wieder
aufgebaut wurde) zur "Automobilen
Welt Eisenach". Die ist in einer
Werkshalle des ehemaligen BMW-
Werks Eisenach untergebracht. Dort
sind wirklich interessante Exponate
zu sehen, Motorwagen Marke
"Wartburg" vom dem Ende des vor-
letzten Jahrhunderts ebenso wie
Dixi-Automobile, BMW - PKW der
späten 20er- bis frühen 50er-Jahre
des letzten Jahrhunderts, EMW- und
Wartburg-Modelle. Besonders inter-
essant: Diverse Tonmodelle und Pro-
totypen leider nie gebauter Fahr-
zeuge (z.B. der Wartburg 355, ver-
mutlich das erste deutsche Auto-
mobil der Golf-Klasse von 1967).    
Und dann kam, was kommen muß-

te: Das Ende der sechsten Creme21.
In Form von einem herzlichen Dank
an die beiden unermüdlichen, kom-
petenten und (nicht zu letzt wegen
des "Dankeschön-Geschenks",
eines Wochenendes am Timmen-
dorfer Strand) zu Tränen gerührten
ADAC-Helfer, einer großen Sieger-
ehrung mit vielen bunten Preisen aus
der Warenwelt der 70er und einem
großen Applaus für das Orgateam. 

Das war's bis zum 10. September
2008, wenn sich das eigenartige
Völkchen wieder irgendwo zu-
sammenfindet, um auf der Suche
nach der eigenen Kindheit kreuz und
quer durch Deutschland zu fahren.
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Wenn ihr von einem Link auf der
Website der

auf diesen Artikel aufmerksam
gemacht wurdet, wollen wir Euch
noch kurz erklären, bei wem ihr hier
eigentlich “gelandet” seid:

“Der Doppelscheinwerfer” ist die ge-
meinsame Clubzeitung von drei

BMW-Clubs für Modelle der 70er
und 80er Jahre:
Dem BMW 3er-Club (für die beiden
ersten 3er-Baureihen E21 und E30),
der BMW 5er IG (für die beiden er-
sten 5er-Baureihen E12 und E28)
und dem BMW 6er-Club (für die
erste 6er-Baureihe E24).

Weitere Infos zum “Doppel-
scheinwerfer” und Links zu den drei
BMW-Clubs findet ihr unter

www.der-doppelscheinwerfer.de


