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Vorwort

Der VW Käfer wurde auf der Internationalen Automobilausstellung 1939 in
Frankfurt erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Dieser von Prof. Ferdinand
Porsche konstruierte Wagen sollte das erste Automobil werden, daß auch für
jeden einfachen Arbeiter erschwinglich sein sollte. Doch durch den Ausbruch
des 2. Welkrieges wurde diese Vorstellung zunächst zerschlagen. Nach dem
Ende des Krieges begann in den völlig zerstörten Produktionsanlagen wieder
die Fertigung der ersten Fahrzeuge. Von diesem Zeitpunkt an entwickelte sich
der "Kugelporsche", wie er im Volksmund oft genannt wurde, vom
Kleinwagen für jedermann zum Kultobjekt ohne Klassenunterschiede. Sein
hoher Beliebtheitsgrad im In- und Ausland verhalf ihm 1972 sogar zum
Weltmeistertitel, da er den bis dato geltenden Produktionsrekord des Ford T-
Modells (Tin Lizzy) übertraf. Er prägte durch seine Zuverlässigkeit maßgeblich
das Gütesiegel “Made in Germany” mit und steht als Synonym für den
wirtschaftlichen Aufschwung im Nachkriegsdeutschland. Da die robuste
Konstruktion und das Design über fast 60 Jahre nahezu gleich blieben, war
und ist auch heute ein Käfer immer noch unmißverständlich als solcher zu
erkennen. Für die einen war er das "Familienmitglied, das zufällig in der
Garage wohnt", für andere war er das unverwüstliche Arbeitstier, auf das
man sich immer Verlassen konnte.

Wir über uns

Der 1. Käfer Club Celle hat sich die Erhaltung dieses Fahrzeugs zur Aufgabe
gemacht, und so entstand dieser Verein anfang 1989 aus einer Handvoll
begeisterter Käferfahrerinnen und Fahrer. Das Ziel des 1. Käfer Club Celle e.V.,
wie sich diese Interessengemeinschaft seit dem 7.8.1990 durch den Eintrag in
das Vereinsregister nennt, ist in erster Linie die Kontaktpflege zu
Gleichgesinnten und anderen Käfer-Clubs in Deutschland und dem
europäischen Ausland. Dabei spielt der Erfahrungsaustausch hinsichtlich der
Erhaltung, Wartung und Restaurierung der einzelnen Fahrzeuge eine wichtige
Rolle. Gegenseitige Hilfe, sowie Hilfe zur Selbsthilfe sind mittlerweile zu einer
Selbstverständlichkeit geworden. Bei aller Fachsimpelei über das nahezu
unerschöpfliche Käferthema findet jedoch auch die Geselligkeit im Club ihren
Niederschlag in zahlreichen Aktivitäten, wie z.B. die Teilnahme am Celler
WASA-Lauf, die alljährlichen Clubrallys und die Käfertreffen, die jedes Jahr auf
dem Schützenplatz veranstaltet werden.
Der rege Gedanken- und Informationsaustausch wird darüber hinaus durch
eine regelmäßig erscheinende Club-Zeitung, die "Käfer-Club-Info´s",
gefördert und ist im Internet unter zu erreichen.
Alle Käfer- und Käfer-Cabrio-Liebhaber sämtlicher Baureihen, sowie
selbstverständlich auch alle anderen luftgekühlten Volkswagen, wie z.B.
Karmann-Ghia, VW-Bus, ... sind bei uns herzlich willkommen.

www.kaeferclub-celle.de
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Clubabende:

Jeden 2. und 4. Freitag im Monat,

Ort: Gasthaus “Zum Lindenhof”, Garßen
oder

20:00 Uhr

Gasthaus “Remise”, Jägerstraße
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Kontakt:

Gerhard Neugebauer
Ernst-Meyer-Allee 19
29225 Celle

05141-47997�


