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Hallo Käferfreunde, Hallo Leser der 
luftgekühlten Szene,

unsere erste Ausgabe vom „Käferjedöns“ 
erscheint vor Euch.

Schon wieder einer von diesen Newslettern? 
Nein, kein Newsletter wie sie zuhauf versendet 
werden. Hier geht es um eine Vereinszeitung, 
die wir an die Vereinsmitglieder per E-Mail 
versenden, und die wir auch als Datei auf 
unserer Homepage http://www.kaeferfreunde-
koeln.de zur Verfügung stellen. So können 
auch Interessierte außerhalb des Vereins an 
dem Geschehen rund um die Käferfreunde 
Köln e.V. teilhaben.

„Käferjedöns“ wird ab 01.04.2008 
vierteljährlich erscheinen.

Hier finden sich aktuelle Vereinsnachrichten, 
Berichte über Treffen, Tipps und Tricks rund 
um den luftgekühlten VW, Termine und und 
und.

Jedes Vereinsmitglied ist eingeladen künftig 
einen Beitrag für das „Käferjedöns“ zu 
schreiben. Gerne mit Fotos.

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist 
der 25.06.2008.

Neben der Neuorganisation des Vereins gibt es 
vieles zu berichten.

Viel Spaß!

Sascha Hanke
Vorstand

Hallo, mein Name ist 
Sascha Hanke, 34 Jahre 
alt und bin mit Schuld 
daran, dass dieser 
Verein existiert. 
Zuständig bin ich 
eigentlich für alles. 
Mein Schwerpunkt 
jedoch ist die 

Verwaltung des Vereins. Seit 
ein paar Wochen haben sich ja Personen 
gefunden, die einige Aufgaben übernommen 
haben, was auch bei der derzeitigen Größe des 
Vereins notwendig ist.

Denn ist gibt ein Leben neben dem VW Käfer. 
Zu meinem persönlichen Mittelpunkt gehören 
meine Frau Anja und meine 10 Monate alte 
Tochter Juli. Seit 23 Jahren fröne ich dem 
Tischtennissport und seit 12 Jahren veranstalte 
ich dreimal jährlich Doppelkopf-Turniere.

Klar, dass meine Zeit sehr begrenzt ist. 
Außerdem bin ich ja noch bei einer Bank 
beschäftigt. Ohne Moos nichts los.

Ich freue mich riesig auf die anstehende 
Käfersaison, die vieles zu bieten hat. Auch die 
weitere Entwicklung unseres Vereins verfolge 
ich mit Spannung. Die nächste große Aufgabe 
ist nach dem erfolgreichen 1. Käferjedöns 2007 
das 2. Käferjedöns 2009. Doch ich bin sehr 
zuversichtlich, dass wir das gemeinsam mit den 
Mitgliedern wieder hervorragend umsetzen 
werden.

Das in Kürze zu meiner Person.

Gruß
Sascha



Historie Käferfreunde Köln e.V.
(Verfasser: Sascha Hanke)

Wie kam der Verein zustande? Was ist seitdem 
passiert? In der ersten Ausgabe vom 
„Käferjedöns“ darf diese historische 
Entwicklung nicht fehlen.

Am 26. Mai 2005 trafen sich Heiko, Sascha, 
Anja und Jan zum allerersten Clubtreffen im 
Restaurant "Gut Wistorfs" in Köln Alt-Brück. 
Sascha hatte zu diesem Zweck schon den ersten 
Entwurf für die Clubmitglieder verfasst. Man 
entschied sich dafür, dass Sascha die 
Verwaltungstechnischen Angelegenheiten 
übernimmt und Heiko das Organisatorische. 
Nach einigen Tagen stand das Konzept fest. 

Im November 2005 waren wir bereits 15 
Mitglieder und hatten die Idee, uns als e.V. zu 
gründen. Denn wir hatten ein großes Ziel: Ein 
Käfertreffen in Köln zu organisieren!

Gesagt, getan. Am 10.11.2005 war unsere erste 
Jahreshauptversammlung und wir beschlossen 
diesen Schritt zu tun. Der Eintrag in das 
Vereinsregister erfolgte im Dezember 2005.

Im Jahr 2006 gab es viele gemeinsame 
Aktionen. Unser Verein wurde in Köln und 
Umgebung bekannt. Im Herbst waren wir 
bereits 24 Käferfreunde. Auf der 
außerordentlichen Mitgliederversammlung am 
22.09.2006 beschlossen wir unser lang 
gestecktes Ziel umzusetzen: Die Planung 
unseres ersten Käfertreffens. Neben den 
organisatorischen Aufgaben benötigten wir 
dringend Sponsoren. Keine Sponsoren, kein 
Geld, kein Treffen. Vor diesem Hintergrund ist 

es sehr hilfreich als gemeinnütziger Verein 
vom Finanzamt anerkannt zu werden. Unsere 
Satzung entsprach den Bestimmungen und der 
Antrag wurde gestellt.

Seit dem 20.02.2007 sind wir vom Finanzamt 
als gemeinnütziger Verein anerkannt. Eine 
wichtige Hürde war geschafft. Kurz darauf war 
klar, dass wir das Käfertreffen finanziell 
stemmen konnten.

Unsere Mitgliederzahl stieg kontinuierlich. Im 
Juni 2007 waren wir bereits 47 Mitglieder.

Dank den hauptverantwortlichen Organisatoren 
Heiko Sander und Sascha Hanke, den vielen 
helfenden Mitgliedern und den Sponsoren war 
unser erstes Käfertreffen (1. Käferjedöns 2007) 
am 01.09.2007 ein riesiger Erfolg. 217 
Teilnehmende Fahrzeuge, ein tolles 
Rahmenprogramm und keine nennenswerte 
Panne sorgten für viel Lob und Anerkennung in 
der Käferszene. Ein weiteres Treffen soll 2009 
folgen.

Nun haben wir das Jahr 2008. Wieder eine 
Steigerung: 53 Mitglieder. Nun ist der Punkt 
erreicht, dass wir aufgrund der hohen 
Mitgliederzahl die Organisationsstruktur 
unseres Vereins verändern müssen. Mit zwei 
Personen an der Spitze ist die Arbeit nicht mehr 
zu bewältigen. Aus diesem Grund haben wir 
weitere Verantwortlichkeiten geschaffen, so 
dass das Vereinsleben mit vielen Angeboten 
und Aktionen gestaltet werden kann. Nur so 
erfüllen wir unseren Vereinszweck: Die 
Förderung der Kultur und Erhalt unseres VW 
Käfers!

Unser Verein lebt!



Hallo,

ich bin Carsten Herberholz, und wurde von 
Euch zum Eventmanager gewählt. 

Da ich selber an einem guten Vereinsleben 
interessiert bin, freue ich mich diese Aufgabe 
übernehmen zu  dürfen. Ich hoffe, dass Euch 
die Treffen und Events gefallen, die die Miriam 
und ich für Euch ausgesucht haben. Für 
Vorschläge und Anregungen stehen wir 
Euch jederzeit zur Verfügung. Sendet 
uns dazu eine Email unter:

event@kaeferfreunde-koeln.de

Hallo, 
ich bin 
Florian und 
mit dem 
technischen 
Support der 
KFK betraut. 

Ich bin Kraftfahrzeugmechaniker und 
angehender Maschinenbautechniker Fach-
richtung Fahrzeugtechnik.
Aufgrund privatem Interesse beschäftige ich 
mich seit nunmehr über 10 Jahren eingehend 
mit der Materie unser geliebten VW´s. 
Angefangen hat meine Käferkarriere mit einem 

1982 gebauten Käfer den ich damals als 
Alltagsauto nutzte. Heute besitze ich einen VW 
von 1967 (Betty) und habe sehr viel Freude an 
der Restauration und Instandhaltung, als auch 
an technischen Verbesserungen an dem 
Fahrzeug.

Wenn Ihr technischen Fragen habt, versuche 
ich sie euch gern zu beantworten.

Cheers



Neue Mitglieder stellen sich vor
1958 VW T1-Edelratte
Verfasser: Thomas Weide

Im Jahre 2000 dachte ich, es täte mir gut, eine 
Auszeit zu nehmen. So entschloss ich mich, 
einen lang gehegten Traum zu verwirklichen 
und ein Jahr in Vancouver, Kanada zu leben 
und zu arbeiten. Um dieses Abenteuer zu 
finanzieren verkaufte ich meinen über zwei 
Jahre restaurierten 1951er Chevrolet Fleetline 
Fließheck-Coupe. Im April 2001 kam meine 
Freundin Veronika mit Ihrer Tochter Anna zu 
Besuch. Im Drehrestaurant „Cloud Number 9“ 
habe ich sie dann gefragt, ob sie meine Frau 
werden möchte. Im Oktober 2001 holte mich 
Veronika aus Canada ab. Wir kauften in 
Vancouver eine Heiratslizens und fuhren mit 
einemWohnmobil in die Rocky Mountains. Wir 
heirateten ganz allein und glücklich in einem 
wundervollen kleinen Holzfällerörtchen mit 
dem Namen Revelsstoke. Nach 3500 km 
Hochzeitsreise kamen wir wieder in Vancouver 
an. Ich verkaufte meinen riesigen alten 
Mercury Marquis mit 5,8 l - Motor und kehrte 
mit meiner bester Freundin und Ehefrau nach 
Deutschland zurück.

Es ist kein Scherz! Nur 10 Tage später 
unternahmen Veronika und ich einen ersten 
Ausflug aufs Land. Plötzlich bemerkte ich aus 
den Augenwinkeln heraus einen vertrauten 
Anblick und rief aufgeregt, sie solle bitte 
wenden und noch einmal zurück fahren. 
Und tatsächlich, da stand 
auf dem Hof 

eines alten Bauernhauses ein 1958er Feuerwehr-
Kastenwagen, über und über mit Werbung für 
eine Feuerlöscher-Firma beklebt. Ich klingelte 
aber niemand öffnete. So hinterließ ich auf 
einer meiner kanadischen Visitenkarten, die ich 
zufällig noch in der Tasche hatte eine kurze 
Notiz hinterm Scheibenwischer.

Zwei Tage später erhielt ich einen Anruf. „Ja“ 
sagte eine nette männliche Stimme am Telefon 
„ich habe den Wagen vor einigen Jahren von 
einem Feuerwehrmann erstanden, der ihn von 
der Feuerwehr in Detmold gekauft hat. Ich 
nutze den Wagen als rollende Litfasssäule für 
mein Geschäft. Deshalb ist er unverkäuflich. 
Der einzige Grund, warum ich anrufe, ist der, 
dass ich den Mann einmal kennenlernen wollte, 
der so verrückt ist, eine kanadische Visitenkarte 
an mein Auto stecken, um es zu kaufen“. Wir 
verabredeten uns auf ein Bier. Nach einiger 
Zeit waren wir gute Freunde geworden. Nein, 
den Wagen konnte ich trotzdem nicht kaufen. 
Für die folgenden 26 Monate stand sich der 
Bulli als fahrbare Werbewand weiter die Reifen 
platt. Während Jürgen und ich mal wieder im 
Biergarten saßen, erzählte er mir, dass er mit 
seinem Segelboot einen längeren Segeltörn 
plane. Es ginge los, sobald er genügend Geld 
gespart hätte, um den Laden für ein paar 
Monate schließen zu können. Bingo, hier war 
sie, meine Chance! Ich hatte gerade meinen 
Jahresbonus bekommen und so wechselte 
innerhalb weniger Minuten der Bulli den 
Besitzer. 15 Jahre nachdem ich meinen heiß 



geliebten 1963er Fensterbus wegen meines 
ersten Dienswagens und den ersten anständigen 
Möbeln verkauft hatte, besaß ich endlich 
wieder einen. Yabbadabbaduh!

Bis zu diesem Moment hatte der Bulli erst 
unglaubliche 10.226 km in seinem Leben 
zurückgelegt, war ungeschweißt und völlig 
unberührt. So fuhr ich ihn für die nächsten 9 
Monate. Schließlich war ich es dann aber doch 
leid, an jeder kleinen Steigung von einer Ente 
überholt zu werden. So fing ich an, mich über 
Motoren, Getriebe und Radaufhängungen 
schlau zu machen und war erstaunt, wie viele 
Aftermarket-Lösungen derzeit angeboten 
werden im Vergleich zu der Zeit, als ich in den 
80ern meinen 1963er Bulli hatte. Letztendlich 
wandte ich mich an die Beetle Factory in 
Wuppertal, wo innerhalb der kommenden zwei 
Winter folgende Umbauten durchgeführt 
wurden:

Motor
Typ 1, 1776ccm, Serienkurbelwelle, 
Serienpleuel 
& 90.5 mm Mahle Kolben (ausbalanciert), 
Engle W110 Nockenwelle, 9.12:1 040 Köpfe, 
35/32 Ventile, 40 IDF Webers, 38 
Fächerkrümmer 
mit Turbo Muffler, zwei Ölkühler unter dem 
Kabinenboden, Trockensumpf, 92.5 Prüfstand-
PS 

Getriebe & Achsen:
1303S Getriebe, 1303 Schräglenker-HA mit 
Trommeln,  original VA mit CSP-
Achsschenkeln & Scheibenbremsen, Zweikreis-
Bremssystem, 5,5Jx15 EMPIs mit 185/55R15 
& 205/65R15

Dies gab mir genügend Zeit um im Sommer 
eine Menge Spaß mit dem kleinen Racker zu 
haben und um genügend Geld zu sparen, um 
die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen. 
Denn alles sollte mit wasserdichtem TÜV 
umgesetzt werden. Und es ist alles mit echtem 
TÜV, bis hin zum Turbo Muffler. Jetzt war es 
Zeit, mich schweren Herzens von meinem 
getunten T3 LLE (Nr. 377/2500) zu trennen.

Im Sommer 2006 habe ich den ganzen Wagen 
geschliffen und gefüllert. Ich sprach mit einer 
Reihe von Lackierern, aber keiner war bereit, 
das Farbschema aufzutragen, dass ich seit 
geraumer Zeit im Kopf hatte. Rost!!!

Nach einem Dutzend Telefonaten bekam ich 
die Telefonnummer einer Kunst- und 
Theatermalerin. Um eine lange Geschichte kurz 
zu machen: Innerhalb von 4 Wochen hatte Sie 
das Auto komplett rostig angemalt. Danach 
lackierte ein Airbrusher die weißen Linien um 
die schwarzen Flammen. Nachdem alles mit 
mattem Klarlack versiegelt worden wa,r wurde 
der Bus mit neuen Gummidichtungen und 
Schrauben wieder zusammengebaut.



Am Tag nach der Fertigstellung ging es zum 
Maikäfertreffen 2007. Nach unserer Rückkehr 
lud ich, wie versprochen, die Malerin zu einer 
Probefahrt ein. Als sie auf den fertigen 
montierten Wagen zuging, sagte sie 
erschrocken: „Oh mein Gott, blättert da vorn an 
der Stoßstange schon wieder die Farbe ab?“ Sie 
war auf ihre eigene Arbeit reingefallen. Wenn 
das kein Beweis war.

Der Kastenwagen ist bis auf die Vordersitze 
völlig leer. Ich wollte nicht Geld fürs 
Schnellermachen ausgeben, um dann mit 150 
Kilo Campingausstattung durch die Gegend zu 
fahren. Lediglich ein Felt-Fahrrad mit dem 
Namen „little bastard“ befindet sich auf der 
Ladefläche. Es ist im Stil dem Porsche von 
Jimmy Dean nachempfunden. Die 
Verkleidungen der Fahrerkabine habe ich 
passend zur Außenlackierung mit 
brasilianischen Kaffeesäcken bezogen.

Mittlerweile waren schon zweieinhalb Jahre 
nach unserem Umzug von Paderborn nach 
Freiburg vergangen. Eines Tages sahen wir in 

der Freiburger Zeitung eine Anzeige, die für 
Mitglieder eines neuen Käferstammtisches 
warb. Wir riefen an und lernten eine Reihe 
netter und liebenswerter Menschen kennen. 
Kurze Zeit später entschlossen wir uns, nach 
Köln zu gehen. 
So suchten wir im Internet nach einem 
Käferclub in Köln und wurden auf die 
Käferfreunden Köln aufmerksam. Tolle 
Website und sympathische Gesichter. Also nix 
wie hin. Gleich am ersten Abend waren wir 
mitten drin statt nur dabei und haben uns Bei 
Euch auf Anhieb pudelwohl gefühlt. Selbst bei 
unserer allerersten Karnevalsbegegnung habt 
ihr uns tatkräftig unterstützt. Wir freuen uns 
jedes Mal, wenn ein neues Treffen ansteht und 
können es kaum erwarten, bei den ersten 
Ausfahrten dabei zu sein. 

Viele Liebe Grüße

Veronika und Thomas   

Hallo Käferfreunde

Seit fast 40 Jahren höre ich auf den Namen: „Jan“

Seit Beginn unserer Idee Käferfreunde sein zu wollen, bin ich auch dabei

Seit wir ein „e.V.“ sind bin ich Kassenprüfer

Seit es den „Flip“ gibt, bin ich sein dritter Besitzer

Seitdem es Fragen gibt, beantworte ich diese gerne

Ansonsten bin ich als Kölner im rechtrheinischen daheim und 
fühle mich im Kölner Vorort Brück und der Umgebung ziemlich 
wohl

Falls mich jemand nicht kennen sollte, so gebe ich Euch ein Bild 
von mir:



Von Salzvermeidern und 
Breiköchen                  
von Anja Hanke

Ich erinnere mich noch sehr gut an einen 
warmen Tag Ende Mai des Jahres 2005. Die 
Sonne brannte vom Himmel 
und ich saß zusammen mit 
Heiko, Jan und Sascha im 
Biergarten des Gut Wistorfs. 
Wir grübelten über dem ersten 
Entwurf unsers Vereinslogos. 
Das Ergebnis ziert übrigens 
noch heute zahlreiche 
Autoscheiben. Der Club 
Käferfreunde Köln bestand in 
diesem Augenblick nur aus uns 
vieren und einigen Gläsern 
perfekt gekühltem Reissdorf 
Kölsch. 

Jetzt, fast drei Jahre später, haben sich über 50 
Menschen zusammengefunden, die das 
Interesse am luftgekühlten Fahrzeug teilen. 
Hätte uns das damals jemand ins Gesicht 
gesagt, wir hätten es nie geglaubt!

Hin und wieder hört man es munkeln, wie sich 
der eine oder andere die alten Zeiten zurück 
wünscht. Die Zeiten, als wir noch zu acht, zu 
zehnt, zu zwölft um den Nischentisch im 
Wistorfs passten und uns jeden zweiten 
Donnerstag den Schweiß von der Stirn 
wischten ob der astronomischen Preise auf der 
Speisekarte. Jeder kannte jeden oder lernte ihn 
jedenfalls schnell kennen. 

Wie kam es, dass wir so rasant wuchsen? Wir 
waren neu, druckten Briefpapier und 
Visitenkarten, und klemmten letztere so 
beharrlich hinter Scheibenwischer, dass es ein 

Wunder gewesen wäre, wenn keiner gekommen 
wäre. Außerdem sprach sich in der Szene 
herum, dass es uns gibt. Schließlich 
präsentierten wir uns im Netz und haben im 
Hinblick auf das Käferjedöns einen enormen 
Werbeaufwand betrieben. Das blieb nicht 
unbemerkt.

Inzwischen benutzt Sascha 
ein Mikrofon, um sich bei der 
Versammlung verständlich zu 
machen. Längst haben sich 
Grüppchen gebildet. Da 
finden sich genau die Leute, 
die etwas gemeinsam haben. 
Da haben wir zum Beispiel 
die Fraktion der Mexenfahrer, 
die Technikversierten, die 
MeinKäferistsoaltwieichFans, 
die 

Wirkennenunsschonewigen, die Nichtkölner, 
Wassertrinker und Überallwaszusagenhaber, 
die Niekommer und die Salzvermeider, die 
ÜbersHähnchenÄrgerer und 
KäfermitNaviFahrer, die Busfahrer und 
Nichtfertigwerder. Alle zusammen eben, das 
sind sie: der Club! 

Der Verein lebt davon, dass er aus so vielen 
unterschiedlichen Köpfen besteht. In unserem 
Fall verderben die Köche den Brei nicht, sie 
machen ihn vielseitiger!

Ich selbst bin in den letzten Monaten eher 
selten bei den Stammtischabenden erschienen. 
Den Grund (75 cm groß, blond und muss früh 
ins Bett) kennen die meisten. Bis zum Sommer 
koche ich noch ein bisschen Brei (vielseitig und 
ohne Salz) und werde ab dann bestimmt wieder 
öfter dabei sein. Ich freue mich!

Bis dahin!



Bernd Rissmann

Das neue Mitglied im Käferklub ist inzwischen 
68 Jahre alt, gut doppelt so alt wie sein Käfer, 
ein schwarzes Cabrio Bj. 76, das noch auf seine 
endgültige Fertigstellung und Zulassung wartet. 
Ich lebe nach einem, wie man sagt, 
arbeitsreichen Leben seit einigen Jahren im 
Ruhestand, nachdem ich kurz bei Fichtel & 
Sachs, und später bei Ford tätig war.
Der Käfer und ich wohnen nebst Familie in 
Pulheim. Es ist nicht der erste Käfer, den ich 
besitze, wenn auch der erste, der nur noch zum 
Spaß gefahren werden soll. Seine 7 Vorgänger 
dienten bis in die späten 60er Jahre als sog. 
Erstautos, später nur noch als Zweitwagen. 
Meine Liebe zum Käfer resultiert sicher daraus, 
dass ich bis zu meinem 20. Lebensjahr in 
Braunschweig lebte, das ja quasi im Schatten 
des Volkswagen Werkes liegt. In den 50er 
Jahren sah man hier überwiegend Käfer fahren. 

1951 kam dann auch in unsere Familie der erste 
Brezelkäfer als Dienstwagen für den Vater. Mit 
den nachfolgenden Käfern machte ich die 
ersten, verbotenen Fahrversuche, und 
schließlich den Führerschein 1958 mit einem 
Käfer.
Mein anderes "motorisches Hobby" ist das 
Motorradfahren, mit neueren Motorrädern von 
BMW, z.Z. eine F 650 ST., die jedoch nur noch 
sporadisch bewegt wird.
Gegenüber den elektronisch gesteuerten und 
hochkomplizierten Fahrmaschinen von heute 
begeistert mich am Käfer, wie auch bei anderen 
älteren Autos, ihre beherrschbare mechanische 
Technik, wo man im Falle eines (Motor)-
problems zum Bordwerkzeug greift und nicht 
das Handy als letzten Ausweg gebrauchen muss.
Mit dieser Einstellung hoffe ich im Klub auf 
Gleichgesinnte zu treffen und auf eine recht 
abwechslungsreiche Zeit.

Bernd Rissmann



Vorstellung 
Ingo Brambach

Es begann am 24.12.2005….

.. aber eigentlich schon davor.

Nun ich will nicht mit der ganzen 
Kennenlerngeschichte von Britta und mir 
langweilen, aber irgendwie 
gehört sie dazu. Nun 
denn,… An eben jenem 
Heiligen Abend machte 
ich ihr einen 
Heiratsantrag. Dieser 
wurde angenommen und 
sofort begann für mich 
die Suche nach einem 
geeigneten Brautwagen. 
Die Hochzeit sollte im 
August sein und es war 
klar, dass Britta weder 
über Stretchlimo noch 
über Pferdekutsche 
begeistert gewesen wäre.

Ich wusste schon 
längere Zeit, dass ihr 
dafür eine Ente oder ein 
Käfer am liebsten wäre. 

So begab ich mich als absoluter Neuling in 
Sachen Käfer und überhaupt Gebrauchtwagen 
auf die Suche nach einem Käfer Cabrio und 
lernte, welche Typen es gab, was LV und KV 
bedeutet (ich als Finanzmensch dachte 
natürlich an Lebens- und 
Krankenversicherung) und dass ich absolut 
überfordert war, ein passenden Krabbler 
auszusuchen.

Bei meiner Suche im Internet bin ich dann auf 
unseren Verein gestoßen. Ich denke, es war 
Februar 2006 als ich zum ersten Mal heimlich 
beim Stammtisch war. Das sollte dann so 
häufig wie möglich passieren. Meine 
Dienstreisen endeten also „wegen wichtiger 
Besprechungen“ alle 2 Wochen donnerstags 
sehr spät, so dass Britta bis zum Hochzeitstag 

nichts merkte.

Inzwischen war auch ein passendes Cabrio mit 
Heikos Hilfe in Münster gefunden und gekauft 
worden. Bis zur Hochzeit musste ich es 
allerdings leider in einer Tiefgarage verstecken.

Die Überraschung war sehr groß am 19.08. als 
Britta den von den Käferfreunden 
geschmückten Wagen sah. Erst nach einigen 

Kilometern auf der leider verregneten 
Fahrt nach Hause hat sie 
dann langsam realisiert, 
dass „Emil“ nicht 
geliehen, sondern 
gleichzeitig mein 
Hochzeitsgeschenk war.

So kam ich zu den 
Käferfreunden Köln. Nach 
den Gründern des Vereins 
war ich eines der ersten 
neuen Mitglieder.

Was mache ich sonst so?
In unserer Praxis für Kinder-
Osteopathie bin ich der 
Mann für alle Fälle, außer 
für den Behandlungsfall, den 
übernimmt Britta immer. 
Meine eigentliche Profession 

ist die Beratung für barrierefreies 
Bauen und Wohnen und in diesem 
Zusammenhang alles, was sonst noch mit 
Immobilien zusammenhängt.

Was mache ich außerdem in meiner Freizeit?
Inzwischen traue ich mich auch an leichtere 
Schraubertätigkeiten am Käfer heran. Gerne 
versuche ich mich als Heimwerker und habe 
schon einiges in und an unserem Haus selbst 
gemacht.

Für Wandern, Reisen, Tanzen, unseren Hund 
Bandito, Fotografieren, Rad fahren und 
Inlineskaten bleibt leider viel zu wenig Zeit. 
Außerdem bin ich noch Beisitzer im Vorstand 
der Bürger- und Vereinsgemeinschaft 
Meschenich.



Käfer "auswintern"
(Verfasser. Florian Lohmann)

Jedes Jahr das Gleiche. Im Frühjahr soll der 
geliebte VW wieder zum Leben erweckt 
werden.
Dabei gilt es ein paar Sachen zu 
berücksichtigen um Spätfolgen des wieder 
belebten Oldtimers zu vermeiden. Nachfolgend 
möchte ich ein paar wichtige Grundregeln zur 
ersten Fahrt nach dem Winterschlaf aufführen. 
Vorweg, in unserer Winterausgabe werde ich 
ausführlich darauf eingehen, was beim 
„Einwintern“ zu berücksichtigen ist. 

1.Batterie:
Ohne Batteriespannung ist im Frühjahr mit 
unserem VW nichts los. Also sollte schon im 
Herbst nach der letzten Ausfahrt die Batterie 
abgeklemmt und am besten ausgebaut und 
beispielsweise im Keller aufbewahrt werden. 
Eine weitere Möglichkeit ist die Überwinterung 
der Batterie mit einem 
Batterieerhaltungsladegerät. (Auch auf diese 
Geräte werde ich in unserer Winterausgabe 
näher eingehen.) So nun ist es Frühling und der 
VW macht keine Regung. Also Batterie 
ausbauen und ans Ladegerät. Wenn man ein 
Solches nicht besitzt, bieten auch Werkstätten 
diesen Service der Batterieladung an. 

2.Reifendruck überprüfen:
Nach langer Standzeit ist der Reifendruck 
entweder zu gering oder man hat vor dem 
Einwintern den Reifendruck erhöht und muss 
Ihn entsprechend auf den richtigen Wert 
anpassen. Das ganze ist in Bezug auf die 
Fahrsicherheit von großer Bedeutung.

3.Motor:
Nach langer Standzeit sollte insbesondere der 
Motor wieder behutsam ins Leben erweckt 
werden. Hierfür ist eine volle Batterie zudem 
notwendig. Wichtig ist der Öldruck für den 
Start. In der langen Standzeit hat sich alles Öl 
in der Ölwanne abgesetzt und die meisten 
Lagerstellen sind ohne den lebensnotwendigen 
Schmierstoff. Ideal wäre es mit demontierten 
Zündkerzen den Motor auf Öldruck zu starten. 
Aufgrund der schwer zugänglichen Demontage 

der Zündkerzen und weil schließlich nicht alle 
über entsprechendes Werkzeug und Know How 
verfügen ist dies nicht unbedingt notwendig 
durchzuführen. Die Vorgehensweise: 

I.  Ölstand prüfen, Fahrzeug 
muss eben stehen, Motorhaube auf (hinten), 
Ölmessstab rausziehen und mit einem Lappen 
abwischen, Messstab bis Anschlag einführen 
und nach erneutem herausziehen ablesen, der 
Ölstand sollte min. über dem unteren Strich 
besser im oberen Drittel zwischen den 
Markierungen sein, evtl. auffüllen. 

II.  Klemme 15 (Zündungsplus, schwarzes 
Kabel) von der Zündspule abziehen und 
isolieren oder so verlegen, dass kein 
Masseschluss möglich ist. 
Neben den Steckern stehen klein die 
Klemmbezeichnungen

III. Starten, Zündung anmachen (jetzt sollten 
zwei Kontroll-leuchten leuchten, eine der 
Beiden (zumeist Grün) ist für die 



Nachwuchs bei den Käferfreunden

Heidi Bodemer und Christian Bongarz wurden 
am 29.12.2007 glückliche Eltern vom 
gutaussehenden Aaron Frederic.

Bei der Geburt war er stolze 52 cm groß und 
3.440 gr. schwer.

Herzlichen Glückwunsch!!!

In der nächsten Ausgabe von „Käferjedöns“ 
erfolgen die exklusiven Bilder von Aaron.

Generatorspannung, die Andere (zumeist Rot) 
ist für den Öldruck), den Zünd-schlüssel auf 
Stellung Zwei drehen und so lange „orgeln“ bis 
die rote Kontrollleuchte für den Öldruck 
erlischt. 
(Im Bild die rechte Leuchte)

IV.  Zündung ausmachen, den Stecker der 
Klemme 15 wieder auf die Zündspule stecken, 
Gaspedal zweimal ganz niederdrücken, ohne 
Gas starten. Jetzt sollte der Motor mit erhöhter 
Leer-laufdrehzahl laufen. Kurz darauf sollte 
man seine erste Ausfahrt im neuen Jahr starten 
und den Motor behutsam warmfahren…..

Und läuft und läuft  und läuft  und läuft  und 
läuft  und läuft  und läuft  ………………..



Gewinnspiel

Im rechten Bild haben sich 5 Fehler eingeschlichen. Ihr habt die Aufgabe, diese zu finden.

Wenn Ihr die 5 Fehler gefunden habt, diese bitte benennen und an gewinnspiel@kaeferfreunde-
koeln.de senden.

Einsendeschluss ist der 23. April 2008

Zu gewinnen gibt es einen Karton mit 12 Kölschstangen. Auf jedem Glas ist das Logo vom 1. 
Käferjedöns 2007.

Unter allen richtigen Einsendern wird der Gewinn verlost. Die öffentliche Verlosung findet 
während des Stammtisches am 24. April 2008 in unserem Stammlokal „Em Hähnche“  in Köln-
Brück statt.

Viel Glück!

Zwei Rentnerpaare sind mit dem Auto auf der Autobahn und fahren nicht mehr als 81 km/h. Ein 
Polizist hält das Auto an.

Der Opa fragt: Waren wir zu schnell?
Polizist: Nein, aber warum fahren Sie so langsam?
Opa: Darf man schneller fahren?
Polizist: Ich denke 100 km/h kann man ruhig fahren.
Opa: Aber auf dem Schild steht  81.
Polizist: Ja, und? Was meinen Sie?
Opa: Na, da muss ich doch 81 km/h fahren.
Polizist: Nein, das ist doch nur die Nummer der Autobahn.
Opa: Ach so. Danke für den Hinweis.

Der Polizist schaut auf die Rückbank des Autos und sieht zwei steif sitzende Omis mit weit 
aufgerissenen Augen. Da fragt der Polizist fürsorglich die beiden Rentner:
Was ist denn mit den zwei hinten los? Ist den Damen nicht gut?
Da sagt der andere Opa: Doch, doch. Nur, wir kommen gerade von der B 252!!



Verein intern

Am 08.02.2008 standen auf der Jahreshauptversammlung der Käferfreunde Köln e.V. Neuwahlen 
an. Hier das Ergebnis:

Vorstand:
Sascha Hanke
Ingo Brambach

Eventmanager:
Miriam Falkenstein
Carsten Herberholz

Technischer Support:
Florian Lohmann

Mediendesign:
Thilo Karraß

Kassenprüfer:
Jan Bakowsky
Tobias Langner

Dem bisherigen Vorstand und Mitbegründer des Vereins Heiko Sander wurde die 
Ehrenmitgliedschaft erteilt.

Hier noch ein paar Termine...

Schauschrauben: 20.04.2008

Käfertreffen in Budel: 13.06. bis 15.06.2008

2. European Bug In in Chimay Belgien: 04.07. bis 06.07.2008

VEREINSRALLEY mit allem Zipp und Zapp 12.07.2008 

VW Bug show Spa Francorshamps: 12.09. bis 14.09.2008

Drag day in Bitburg: 20.09. bis 21.09.2008



So Leute:

hier ist

N    D

:P




