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Schmuckstück aus „Metallschrott“
Innerhalb von zwei Jahren hat Markus Both seinen Opel Rekord wieder fahrtüchtig gemacht
CELLE. Als Markus
Both vor drei Jahren seinen Opel
kaufte,
hätte
ein
weniger
großer Autofan die Einzelteile vielleicht
auch für einen
Haufen Metallschrott
halten
können.
Heute
ist davon nichts
mehr zu sehen. Innerhalb von zwei Jahren
hat Both aus den Einzelteilen
wieder einen funktionstüchtigen Wagen gemacht, der
auch bereits seit einem Jahr
wieder angemeldet ist und
auf den Straßen fahren darf.
„Das war unendlich mühselig“, erinnert sich der 53-Jährige. Denn der Wagen musste
nicht nur zusammengesetzt
werden, sondern es mussten
auch einige Ausbesserungen
an Karosserie und anderen
Stellen vorgenommen werden. Dabei sei es natürlich
auch immer wieder zu Problemen gekommen. „Als ich
zum Beispiel den Wagen lackieren lassen wollte, war es
erstmal der falsche Weißton.
Dann musste alles nochmal
neu gemacht werden.“ Ein
anderes Mal sei ein Kleinteil
in den Motor gefallen. „Das
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Typ:

Rekord P2 Coupé

Baujahr:

1962

Leistung:

60 PS

Hubraum:

1700 cm3

Gewicht:

1000 Kg

Höchstgeschw.:

140 km/h
Info

Oliver Knoblich (4)

VVon LEA KRAFT

Als Markus Both seinen Opel Rekord kaufte, war der Wagen komplett in seine Einzelteile
zerlegt. Nun macht er mit seinem Auto schon wieder Touren durch den Landkreis.

habe ich zwar wieder rausbekommen, aber erst beim ersten Ölwechsel.“ Am teuersten
sei jedoch das Verchromen der
Stoßstange gewesen.
Mit dem Oldtimer hat Both
sich einen langjährigen Traum
erfüllt. „Ich wollte schon lange einen haben, aber als die
Kinder kamen, ist das etwas
aus dem Blickfeld verschwunden. Jetzt sind sie erwachsen
und da habe ich mich vor drei
Jahren endlich auf die Suche
gemacht.“ Ursprünglich hatte
er vor, einen Opel Commodore
zu kaufen, doch dann stieß er
durch Zufall auf den Rekord.
Dieses spezielle Fahrzeug
wurde nach der Herstellung in
Deutschland nach Schweden
importiert, wo es in den Besitz
des Autohauses Thor Nilsson
überging und einige Jahre in
der Familie blieb. „Der Wagen wurde 1979 abgemeldet,
stand allerdings noch einige

Jahre bei ihnen. Da ich den
Abmeldebescheid habe, wollte ich mir im Internet einmal
angucken, wo genau das Auto
herkam.“ Und dabei stieß er

„Man muss
vorausschauender
fahren als mit einem
modernen Auto.“
Markus Both
Oldtimer-Fan

darauf, dass der Handel heute
noch existiert. „Ein Bekannter
von mir kann Schwedisch, mit
dem habe ich erstmal einen
Brief an die ehemaligen Besitzer geschrieben, zusammen
mit Fotos, wie das Auto jetzt
aussieht.“
Denn Fotos von seinem

Comenius-Schule entlässt Schüler:
Jetzt startet Berufsorientierung
CELLE. Unterwegs in eine
neue Welt sind jetzt die Absolventen der Comenius-Schule,
die den Start ins Berufsleben
gefeiert haben. Am vergangenen Mittwoch führte die
Comenius-Schule der Lebenshilfe Celle ihre Abschlussfeier
durch. 65 geladene Gäste
begleiteten die sieben Schulabgänger durch ihren letzten
Abend als Schüler.
Schulleiter Steffen Hollung

fand treffende Worte für die
Berufsstarter, die ab dem 1.
September dieses Jahres im
Berufsbildungsbereich (BBB)
der Lebenshilfe ihre gut zweijährige Berufsorientierung
durchlaufen.
Zwei der Schulabgänger
führen diese berufliche Orientierung auf dem ersten Arbeitsmarkt bei regionalen Handwerksbetrieben durch. Dort
sind sie drei Wochentage tä-

tig, um an den restlichen zwei
Wochentagen im BBB die dazu
nötige Theorie zu erlernen.
Die Schüler selbst dankten
ihren Lehrern und Eltern in
einer warmherzigen Rede für
die Unterstützung in den vergangenen zwölf Jahren. Die
Zeugnisübergabe fand mit Anekdoten aus den Schuljahren
der einzelnen Schüler statt. Bei
netten Gesprächen klang der
Abend fröhlich aus. (cz)

Der Geschäftsführer der Lebenshilfe Celle, Clemens M. Kasper (hinten, Zweiter von links), und
der Leiter der Comenius-Schule, Steffen Hollung (Fünfter von links), mit den stolzen Abgängern: Lukas W., Angelo P., Pascal R., Fabian K., Marcel B. sowie Michelle G. und Luisa S.(vorne).

Wagen macht der gelernte
Instandhaltungsmeister häufig und gerne – insbesondere im Freien. Sein Wagen ist
eben sein großes Hobby. Seine Ehefrau Marion kann diese
Begeisterung zwar nicht gänzlich nachvollziehen, fährt aber
trotzdem gerne auch einmal
im Rekord mit. „Wenn er in
seiner Halle schraubt, komme
ich aber nicht mit.“ Und auch
selber fahren möchte sie das
Auto nicht. „Unser jüngster
Sohn ist da aber genau wie
sein Vater.“
Natürlich schraubt Markus
Both nicht nur an seinem Auto
herum. „Unsere erste längere
Fahrt ging zu einem OpelTreffen in Hamburg“, erinnert
er sich. „Damals war ich begeistert, wie vergleichsweise
wenig der Wagen für sein
Alter verbraucht.“ Trotzdem
ist das Fahren besonders am
Anfang eine Herausforde-

rung. „Man muss
wesentlich ruhiger und vorausschauender fahren als mit
einem modernen Auto.“ Und
auch die Lenkradschaltung sei
eigentlich „unnötig kompliziert“. Das hält Markus und
Marion Both jedoch nicht davon ab, regelmäßige Touren
zu unternehmen. „Wir fahren
natürlich zu Oldtimer-Treffen,
aber machen auch einfach
kleinere Ausflüge durch den
Landkreis“, so Markus Both.
„Die Leute freuen sich ja auch
immer, einen Oldtimer zu sehen, das macht einfach Spaß.
Es ist ein tolles Hobby.“

Lymphnetzwerk will
Patienten helfen
CELLE. Etwa drei Millionen
Menschen in Deutschland
leiden nach Einschätzung
von Experten an Lymphsystemerkrankungen. „Die
Diagnose trifft Patienten oft
unvermittelt nach Verletzungen, Operationen oder
in der Heilphase von bösartigen Erkrankungen“, berichtet Sigrid Jürgensmann,
Sprecherin des Allgemeinen
Krankenhauses (AKH). Die
Betroffenen leiden meist an
einem chronischen Lymphödem, bei dem sich Flüssigkeit zwischen den Zellen
sammelt, oder am Lipödem
(„Reiterhosen“), bei dem es
zu einer Fettansammlung ab
dem Bauch abwärts kommt.
Um die Hilfe für die Patienten besser zu koordinieren,
soll nun ein Lymphnetzwerk
gegründet werden. Zur
Schaffung einer gemeinsamen Basis für eine auf den
Patienten abgestimmte Therapie luden die Experten
Anette Hagemann, Fachärztin für Allgemeinmedizin, Dr.

Alexios Spyropoulos, Facharzt für Allgemeinchirurgie am AKH, Oliver Gültig,
Weiterbildungsunternehmen
Lymphologic, und Dr. Uwe
Brune, Chefarzt der Klinik
für Gefäßchirurgie am AKH,
zu einem Infoabend in die
Klinik ein. Angesprochen
waren Ärzte, Physiotherapeuten und Sanitätshäuser,
die sich mit der Versorgung
von lymphologischen Patienten beschäftigen.
„Bisher ist der Patient
oft mit Fragestellungen bei
Lympherkrankungen auf
sich alleine gestellt und
weiß nicht, an wen er sich
wenden soll. Das soll durch
die Betreuung im Netzwerk
erleichtert werden“, sagt
Jürgensmann. Der Patient erhalte eine Orientierung, damit er nicht von Arzt zu Arzt
geschickt werde. „Im Fokus
steht daher eine strukturierte Zusammenarbeit zwischen
Patient, Arzt, Physiotherapeut und Sanitätshaus“, so
Jürgensmann. (gu)

SERIE
VETERANEN
DER STRASSE
Oldtimer üben eine ganz besondere Faszination auf die
Menschen aus. Die CZ stellt
in einer Serie die „Veteranen
der Straße“ und ihre Eigentümer vor. Wer selbst im Besitz
eines schmucken Oldtimers
ist, kann sich gerne bei Redakteurin Dagny Siebke unter
d.siebke@cellesche-zeitung.de
melden.

Nachfolger
für Terres
CELLE. Das AKH hat die
freie Chefarztstelle in der
Klinik für Kardiologie wiederbesetzt.
Nachfolger
von Professor Dr. Wolfram
Terres wird zum 1. August
Professor Dr. Eberhard
Schulz (Foto). Der 46-Jährige kommt von der Universitätsmedizin Mainz, wo er
zuletzt als stellvertretender
Klinikdirektor das Zentrum
für Kardiologie geleitet hat.
Der gebürtige Essener ist
Facharzt für Kardiologie und
Innere Medizin und verfügt
über die Zusatzqualifikation
„Interventionelle Kardiologie“. Neben zahlreichen
Gutachtertätigkeiten und
Mitgliedschaften in Fachverbänden wurde er 2010
mit dem Robert-Müller-Forschungspreis ausgezeichnet. (gu)

