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Hallo Käferfreunde, Hallo Leser der 
luftgekühlten Szene,

die Käfersaison hat begonnen. Das große 
Krabbeln zu Treffen und Events ist im vollen 
Gange. Und wir sind mit dabei!

Ein leidiges Thema sind zwar die hohen 
Benzinpreise, doch wir lassen uns nicht 
aufhalten. Wir wahren die Kultur von Käfer & 
Co. und verbreiten die wahre Freude. Nicht nur 
bei vereinsinternen Veranstaltungen wie dem 
„Schauschrauben“ haben wir unseren Spaß, 
sondern auch bei Gemeinschaftsaktionen mit 
anderen Clubs, wie bei einer gemeinsamen 
Ausfahrt im Mai mit den ASU freien Käfer 
Klub oder wie auch bei der Aufzeichnung zu 
„Zimmer Frei“ beim WDR. Hier zeigt sich, 
dass es doch einen guten Zusammenhalt in der 
luftgekühlten Szene gibt und wir hoffen 
weiterhin auf viele gemeinsame Aktionen.

In dieser Ausgabe erwarten Euch 
vereinsinterne Nachrichten, Berichte zu 
Treffen und einiges mehr.

Viel Spaß beim Lesen!

Sascha Hanke
Vorstand

P.S.
Natürlich ist jeder eingeladen, einen Beitrag für 
das „Käferjedöns“ zu schreiben (gerne mit 
Fotos). Einfach per E-Mail an 
redaktion@kaeferfreunde-koeln.de

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist 
der 28.09.2008.

Verein intern

Anzahl der Mitglieder zum 30.06.2008: 49

Aus dem Verein sind leider ausgeschieden:

Heiner Strang
Stefan Rodenberg
Werner Weber
Verena Albrecht

Wir wünschen Euch alles Gute und Ihr seid weiterhin gern gesehene Gäste bei unseren 
Stammtischabenden!



Schauschrauben

Am 20. April 2008 fand das erste 
Schauschrauben unter der Leitung von Florian 
Lohmann in der Mietwerkstatt Overath statt. 
Rund 30 Mitglieder nutzten die Gelegenheit, 
ihr Wissen zu erweitern und auch um einige 
kleine Blessuren an ihren Fahrzeugen zu 
kurieren. Aufgrund der hohen Resonanz wird 
der Verein diese Veranstaltung regelmäßig 
wiederholen. Hier haben die Mitglieder die 
Möglichkeit, mehr über ihr Fahrzeug zu 
erfahren und auch selber mal Hand anzulegen.

Peter Wyott berichtet:

Besuch im Klinikum

Am 20.04.2008 waren unsere Veteranen und 
manche gebrechliche in die Klinik Overath zum 
Check-up eingeladen.

In großer Zahl erschienen alle luftgekühlten 
Jahrgänge aus eigener Kraft mit ihren 
Betreuern und Pflegern. Die Pfleger sollten 
profunde Kenntnisse der Organe, Funktionen 
und des Bewegungsapparates Ihrer Schützlinge 
vermittelt bekommen.

Die Unterweisungen mussten keineswegs nur 
in der Theorie stattfinden, da einige eigentlich 
noch gut aussehende Probanden bereits beim 
Anblick des Operationssaales und seiner 
Einrichtungen kollabierten.

Einer machte sich ins Höschen, 
da dass es aus dem reichten 
Hinterbein nur so heraus quoll – 
das Öl.

Ein anderer hatte einen 
Radialdichtringvorfall am 
Zentralorgan, so dass hier 
massiv vorgegangen und von 
hinten ausgeräumt werden 
musste, um den Herzmuskel an 
der Aorta wieder dicht zu 
bekommen, damit einem Infarkt 
wegen Blutmangel vorgebeugt 
wurde.

Manch einer wurde vom 
Zuschauer zum Anpacker. Die Zeit verging wie 
im Flug. Alle konnten geheilt, versorgt und 
ohne Schnaufen wieder den Heimweg antreten.

Die Pfleger der Patienten haben manch 
wertvolle Tipps von unserem Chefarzt erhalten 
und können nun ihren Schützlingen noch ein 
langes Leben mit schönen Ausfahrten bereiten.

Die gleiche Fürsorge wie die Krabbeltiere 
bekamen auch ihre Besitzer. Es gab beim Grill 
Würste, Fleisch, Salate und alles was das Herz 
begehrt – eben auch diesen fantastischen 
Käferkuchen aus der Spezienbäckerei Steffi.

Die Krankenkasse hat gezahlt, alle sind wieder 
auf den Beinen und hoffen auf eine 
Vorsorgeuntersuchung im nächsten Jahr.

P.d.Ä.
(Peter der Ältere)



Die, Nichtfertigwerder haben 
Zuwachs bekommen
(Von Christian Bongarz)

Hallo, wir sind 
Heidi, Christian und Aaron. Seit Ende 2007 
sind wir zu dritt unterwegs…
Die Käferfaszination liegt bei Heidi und mir in 
der Kindheit begründet. Heidi als auch ich sind 
im Käfer 1200 schon 
durch die Weltgeschichte 
geschaukelt worden (von 
Holland bis Italien), und 
haben uns dabei sehr gut 
aufgehoben gefühlt. So 
etwas prägt. 

Unseren 1959er 1200er 
Faltdach-Käfer habe ich 
etwa vor 17 Jahren 
gekauft und aus akutem 
Geldmangel erstmal untergestellt. Nachdem vor 
etwa 4 Jahren Heidi und ich wieder ins 
Rheinland gezogen sind, wurde das Projekt 
Käfer wieder in Gang gesetzt. Inzwischen ist er 
komplett demontiert worden, gesandstrahlt, 

lackiert und 
wieder 
zusammeng
esetzt. Jetzt 
fehlt „nur 
noch“ der 
Innenausbau
– und der 
zieht sich! 
Denn inzwischen sind wir wie schon 
geschrieben zu dritt und um die Sache rund zu 
machen bauen wir auch noch. Wenn man den 
Job, die Familie und den Hausbau unter einen 
Hut bringen will, bleibt für die Käferliebe nicht 
mehr viel übrig. Wir müssen uns also sputen, 
damit Aaron auch vom Käfervirus infiziert 
wird!

Aaron hat sich im Dezember 2007 entschlossen 
das Licht der Welt zu erblicken. Die Sache ging 
schneller über die Bühne als wir uns vorher 

ausgemalt hatten. In 
der Nacht zum 
29.12.2007 hatte 
Heidi heftige 
Unterleibsschmerzen, 
wollte aber so lange 
wie möglich zu 
Hause bleiben. 
Irgendwann gegen 
01:00 Uhr meinte Sie 
dann: Jetzt sollten wir 
fahren! In der Klinik 

wurden wir sofort in den Kreissaal 
weitergeleitet, für schmerzlindernde 
Medikamente war es irgendwann zu spät – und 
so kam Aaron gegen 9:30 mit der letzt 
möglichen Presswehe auf die Welt! – und 

schrie erst mal den ganzen Laden 
zusammen. Das macht er eigentlich 
zeitweise immer noch…  Und so bereisen 
wir die Welt zwar noch nicht mit unserem 
1959ger, aber immerhin mit einem 
astreinen VW Bus T3 LLE. Der ist zwar 
nicht luftgekühlt, aber in dem Zustand 
inzwischen selten….

Euer Chris



Wo ist der Käfer von Christine?

Im Frühjahr dieses Jahres meldete sich bei 
Sascha der WDR in Gestalt einer für Requisite 
verantwortlichen Frau Fey. Sie arbeitet für die 
Sendung „Zimmer frei“.

Zuständigkeitshalber wurde ich mit der 
Kontaktaufnahme zu Frau Fey beauftragt. Das 
erste Telefongespräch begann wie folgt: 

Bevor Frau Fey überhaupt loslegen konnte, um 
was es überhaupt geht, musste sie sich die 
Erfahrungen des KFK mit Fernsehsendungen 
und im speziellen die mit dem ZDF anhören. 

(Für alle, die nicht wissen, worum es geht. Die 
Redaktion des ZDF Fernsehgarten hatte uns 
angerufen, ob wir nicht mit ein paar Käfern 
vorbeikommen wollten, um an einer Sendung 
mitzuwirken. Leider wurden anscheinend alle 
möglichen Vereine angerufen, sodass fast 200 
Fahrzeuge bei sengender Hitze ohne 
Verpflegung seitens des ZDF in Mainz waren. 
Leider wurden nur 15 Fahrzeuge gebraucht, der 
Rest durfte wieder fahren, ohne dass eine 
Entschuldigung oder ähnliches vom ZDF 
erfolgte.)

Frau Fey hingegen behauptete, dass das beim 
WDR ganz anders wäre. Sie bräuchten 30 

Käfer für ein Spiel, bei dem die 3 
Protagonisten zu 3 vorher verteilten Schlüsseln 
den richtigen Krabbler finden mussten. (Mir 
war zu diesem Zeitpunkt noch nicht bewusst, 
dass es an der „Schlüsselstelle“ des Käfers 
wohl zu Problemen kommen könnte.)

Zunächst behauptete ich mal ganz frech, dass 
wir 30 Käfer liefern könnten, wohl wissend, 
dass wir gar nicht so viele Fahrzeuge im 
Verein haben. Ich dachte bereits an unsere 
Freunde von den DLS aus Frechen und den 
ASU-Freien aus Bergisch Gladbach.

Im Hinblick auf den frühen Treffpunkt von 
15:00 Uhr am 3. Juni 2008 wurde es aber dann 
doch noch eng, 30 Fahrzeuge zusammen zu 
bekommen. 

Glücklicherweise kamen bei schönem Wetter 
am Tag der Aufzeichnung trotz kurzfristiger 
Absagen insgesamt 31 Käfer für die abendliche 
Aufzeichnung zusammen. Bei der 
nachmittäglichen Probe waren es nur ein paar 
Fahrzeuge weniger.

Wie war das nun mit Christines 
Käfer?
Nun, alle Krabbler sollten sich nach 
Einweisung durch den Regieassistenten kreuz 
und quer auf den Platz vor das Studio stellen. 



Dann wurden 3 Fahrzeuge ausgesucht, die eher 
in der Mitte des Platzes standen. Es waren die 
Autos von Peter von den KfK, Markus von den 
DLS und Klaus von den ASU-Freien. In den 
Proben hatten wir schon darauf hingewiesen, 
dass es sein könnte, dass ein Schlüssel auf 
mehrere Käfer passt; z.B. kann ich auch Nils´ 
Käfer aufschließen. Nils´ Käfer wurde also 
außen vorgelassen, obwohl er mit seinem 
Schlüssel bei Emil nichts ausrichten kann. 

Es war sehr interessant mit anzusehen, wie die 
Probe der Sendung ablief. Innerhalb von 1,5 
Stunden war alles erledigt. Da zeigte sich, dass 
es sich um ein eingespieltes Team handelt.

Nach der Probe gab’s ein leckeres kalt-warmes 
Buffet. Alle hatten großen Hunger mitgebracht, 
so dass am Ende auch fast nichts mehr übrig 
war. Bis zum Beginn der Aufzeichnung war 
noch etwas Zeit, die wir uns bei netten 
„Benzingesprächen“ vertrieben.

Leider waren keine Plätze mehr im Studio für 
uns frei, da die Karten für die Sendung schon 
Wochen vorher ausverkauft sind. Aber wir 
konnten die Aufzeichnung bis kurz vor 
unserem „Auftritt“ auf einem eigens für uns 
bereitgestellten Fernseher verfolgen.

Als das Spiel dann losging, 
kam was kommen musste. 
Der Gast Stefan Mross 
konnte als erstes den 
Käfer von Gerd öffnen. 
Nach Gerds Aussage ist 
dies auch kein 
Kunststück, weil wohl 
einiges bei seinem Käfer 
passt. Auch Götz 
Alsmann war ungeplant 
erfolgreich, beim Käfer 
von Rasta-Markus von 
den DLS. Nur Christine 
Westermann hatte beim 
Ablauf der Zeit leider 
keinen passenden Käfer 
gefunden.

Christine 
fragte dann noch, welches denn „ihr“ Käfer 
gewesen wäre. Der daraufhin von uns genannte 
war es leider auch nicht. Die Chance war ja 
1:3, dass es der Richtige gewesen wäre. Wir 
hoffen, Christine Westermann war nicht zu 
sauer.

Hinterher waren wir noch zur After-Show-
Party eingeladen, bei der auch das ganze Team 
einschl. Stefan Mross, Christine und Götz 
anwesend waren. Bei kaltem Buffet und nun 
auch alkoholischen Getränken erfuhren wir von 
Stefan u.a., dass seine Frau Stefanie Hertel 
gerne mit einem Trabbi durch die Gegend 
fährt. Gegen 23:00 fuhren dann die letzten 
wieder Richtung Heimat.

Alles in allem war das ein sehr schöner Event, 
der dem Verein und den beteiligten 
Stammtischen etwas in die Kasse gespült hat.

Als Belohnung gibt es für 
alle, die mitgemacht 
haben, Eintrittskarten für 
die Zimmer frei 
Sendungen vom 17.08.-
22.08.2008. Für jeden 
Abend ist ein begrenztes 
Kontingent für uns 
reserviert. Zunächst 
können sich diejenigen bei 
mir melden, die auch an 
dem Tag dabei waren.

Ingo



BUDEL??
Ein Bericht von Sonia Schaffarczik

Budel, das ist ein Ereignis für Käferverrückte, 
welches Mann und natürlich auch Frau nicht 
verpassen sollte!

Budel- ein Zauberwort? Kaum ausgesprochen 
und schon wird man zugetextet mit „Budel ist 
geil“ oder „muss man gesehen haben“ oder 
„geile Autos - kühles Bier - lecker 
Grillwürstchen“ oder „einfach ein schönes 
Käfer-Wochenende“ und und und.

Was ist nun dran an BUDEL ? 

Aus Sicht eines Mannes:
Käfer in allen Variationen, Busse in allen 
möglichen Ausführungen; genug 
Diskussionsstoff, großer Teilemarkt, 
qualmende Reifen, Beschleunigungsrennen, 
abends grillen und saufen…

Aus Sicht einer Frau:
Gott sei Dank - warme Duschen und recht 
saubere Klos! Stundenlanges Rumlaufen und 
den ellenlangen Diskussionen zuhören, Matsch, 
Dreck, Kälte und „Oh Gott, ich kann keine 
Stöckelschuhe anziehen?“

Aber es gibt auch Ausnahmen bei den Frauen, 
die genauso verrückt wie die Männer sind. Ich 
selber zähle mich dazu.
Für mich war Budel regnerisch, matschig, kühl -
aber wie immer seeehr interessant, 
informativ und auch entspannend. 
Und es ist wahr, in Budel treffen 
sich die schönsten, die originalsten, 
die etwas umgebauten, die viiieeel 
umgebauten, die rostigen, die 
rostigsten Käfer und auch die, die 
man nicht mehr als Käfer erkennen 
kann. Bei manchen frage ich mich, 
was für ein Sinn dahinter steckt und 
wie man einen schönen Käfer so 
verhunzen kann. Aber wie der 
Kölsche nun mal sagt: Jeder Jeck is 
anders!

Das gleiche trifft auch auf die 
Busse zu. Wunderschöne, nein was sage ich, 
traumhaft schöne T1er und auch T2er. Ich 
konnte mich nicht genug satt sehen. 

Teilemarkt wie immer: viele Teile, hohe Preise, 
unglaublich viel Schrott aber lt. den Jungs auch 
richtige Schnäppchen und brauchbare Teile. 
Gekauft wurde diesmal nur das obligatorische 
Budel-T-Shirt.
Was natürlich zu der guten Stimmung kam, war 
die EM und das Spiel Holland-Italien. Ist doch 
klar, wer gewonnen hat!!! Holland. Die 
Stimmung war danach einfach nur grandios.
Die Holländer sind schon ein interessantes 
Völkchen! 

Ja, auch dieses Jahr hat sich Budel gelohnt, 
trotz zahlreicher Regenabschnitte, 
wundervoller Matschpartie (Es leben die 
Gummistiefel!!) und etwas kühleren 
Temperaturen als die Woche zuvor.
Ich kann nur sagen, ich freue mich auf nächstes 
Jahr im matschigen Budel.





Das Lösungswort bitte an gewinnspiel@kaeferfreunde-koeln.de senden.

Einsendeschluss ist der 3. September 2008.

Zu gewinnen gibt es einen Gutschein über 2 Stunden bei der Mietwerkstatt Overath.

Unter allen richtigen Einsendern wird der Gewinn verlost. Die öffentliche Verlosung findet 
während unseres Sommerfestes statt.

Viel Glück!

Lösung des Bilderrätsels aus der letzten Ausgabe

Siegerin und Gewinnerin von 12 Kölschstangen mit dem 
Logo des 1. Käferjedöns 2007:

Miriam Falkenstein



Der Höhlentrip

Der ASU freie Käfer Klub aus Refrath 
organisierte unter der Leitung von Klaus 
Haas einen Höhlentrip und lud die 
Käferfreunde Köln dazu ein. Einige sind der 
Einladung gefolgt und erlebten eine tolle 
Ausfahrt.

Am 22.05.2008 starteten 16 Fahrzeuge 
morgens um 9:28 Uhr zur Tour durch das 
bergische und oberbergische Land. Nicht nur 
die schöne Aussicht der Krabbeltiere vor und 
hinter einem, auch die Landschaft zeigte sich 
von ihrer schönsten Seite, nicht zuletzt auch 
wegen der gut ausgesuchten Strecke. Nach 
zwei Stunden erreichten wir die 
Tropfsteinhöhle in Wiehl. Zunächst wurde 
sich im Restaurant nebenan gestärkt, 
überwiegend mit dem Tagesangebot 
Zigeunerschnitzel mit Pommes Frites. 
Anschließend startete die geführte Tour 
durch die Tropfsteinhöhle. Es war sehr 
interessant und allemal sehenswert. 

Die Rückfahrt führte uns wiederum durch 
schöne Landschaften und die Teilnehmer 
genossen die Tour. Insgesamt – finden die 
Käferfreunde Köln - eine gut organisierte 
Ausfahrt! Danke an die ASU freien! 



Termine

05.09.2008 Sommerfest
12.10.2008 Schauschrauben
19.12.2008 Weihnachtsfeier

Käferjedöns - oder Schlaftablette?...

Wie ihr bestimmt bereits bemerkt haben dürftet, hat diese Ausgabe des Käferjedöns eine 
'geringfügige' Verspätung zum geplanten Erscheinungstermin - geschlagene sechs Wochen!
Ich will nicht lange drum herum reden - oder schreiben: War mein Fehler, basierend auf einer 
Kombination aus technischem und menschlichem Versagen. Versichern kann ich euch aber, dass 
das kein Dauerzustand bleiben wird und die kommenden Ausgaben wieder pünktlich erscheinen 
werden.

In diesem Sinne nochmal ein dickes  "Sorry".

Euer Medienmensch 

PS: Ich hoffe auf zahlreiche Beiträge für die kommende Ausgabe des Käferjedöns. Also: Haut in 
die Tasten! :)




