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eitung vom 15.044.2010

"Als säß
ße man in einem
e
alten
n Kinderkaru
ussell"
Von Marie Denecke Rinteln.

M
kenneng elernt hat, we
eist Claudia vo
on Ditfurth‐Siiefken als ech
hten
Schon allein die Art, wie sie ihren Mann
a dem Parkp
platz eines Suppermarkts, au
uf dem sie
„Oldtimer‐Freak“, wie sie sich selbstt bezeichnet, aus: Es war auf
mit einem Opeel Kadett C ge
eparkt hatte, aals sie einen Mann
M
in einem
m Kadett A, deem ersten Mo
odell der
gerade m
Kadett/Astra‐Baureihee, vorfahren sa
ah. Sie ging auuf ihn zu und fragte
f
ihn, ob er ihr den O pel verkaufen
n würde.
Heute sin
nd Claudia und
d Hoimar von Ditfurth‐Siefkken verheirattet und wohne
en mit ihren KKindern sowie
e
insgesam
mt 32 Oldtimerrn auf Gut Dan
nkersen.
h war es ihr Brruder, erzähltt von Ditfurth‐‐Siefken, die sie
s zur Oldtimer‐ Leidenschhaft gebracht hat: Der
Eigentlich
Kfz‐Mech
haniker habe vor
v allem mit Opel gearbeittet, so sei sie in die „Opel‐S
Szene“ hineinngekommen, Bruder
B
und Schw
wester fuhren an Wochene
enden regelmääßig zu Treffe
en, wo sie im Zelt
Z übernachtteten.
mt von Ditfurth
h‐Siefken an O
Oldtimer‐Rallyyes teil und für sie steht auußer Frage, da
ass sie
Seit zehn Jahren nimm
der 14.Oldtimer‐Weserbergglandfahrt teillnehmen wird, die am kom
mmenden Sonnntag, 18. April, in
auch an d
Rinteln beginnen und enden
e
wird. „Rinteln
„
ist Pfflichtprogramm“, sagt die Oldtimer‐Fahre
O
rerin. Die
d
vielen Oldtimer‐Fans
O
n die Saison. Und
U auch wennn es im April mit dem
Weserberglandfahrt diene
als Einstieg in
manchmal nich
ht ganz glückt, kommen „O ldie‐Verrückte
e“ von überall her. Die auss organisatorischen
Wetter m
Gründen notwendige Begrenzung
B
auf 135 Teilnehhmer führt dazu, dass viele
en Interessentten abgesagt werden
1 Fahrer an melden. Claudia von
muss – alllein im vergangenen Jahr wollten sich laaut Veranstalter mehr als 190
Ditfurth‐ Siefken fällt schnell ein, was
w ihr an der rund 150 Kilometer langen Rallye gefälltt: Die Fahrt se
ei „immer
nisiert“, die Au
ufgaben seien
n „witzig“, die Strecken „be
esonders und schön“. Außeerdem sei die
toll organ
Teilnehm
mergebühr nich
ht so hoch wie
e anderswo, wo man schon mal 250 Eurro allein für deen Start bezahlen muss
– Zweier‐‐ Teams bezahlen für die Teilnahme
T
an dder Weserberrglandfahrt 75
5 Euro. Claudiaa von Dithfurrth‐
Siefken w
wird wieder mit ihrem „Dixi“ aus dem Jahhr 1928 mit vo
on der Partie sein, sie hat zzwei Titel zu
verteidigeen: Als Beste der Damen‐ und
u der Klasseenwertung. Wie
W auch im Vorjahr will siee zusammen mit
m einer
Freundin ein Frauen‐TTeam stellen – ihr Mann Hooimar wird hin
ngegen einen Freund mit auuf die Strecke
e
er zu messen, macht auch einen
e
Teil des Reizes aus“, sagt Claudia von
v
nehmen. „Sich sportlicch miteinande
w
der Rallye, in dene n bewältigte Aufgaben
A
Ditfurth‐SSiefken. Es gebe auch schon mal Anrufe per Handy während
diskutiertt werden.
deren, größerren Teil aber macht
m
wohl diie Freude an den
d Oldtimern
n aus: „Als sä ße man auf einem
Einen and
Rummelp
platz in einem
m alten Kinderkkarussell“, besschreibt sie das nostalgische Gefühl, da s sie mit dem Fahren
eines Old
dtimers verbin
ndet. „Man fühlt sich in einne andere Zeitt zurückversettzt, nimmt diee Umwelt ganz anders
wahr – un
nd man ist viel näher an se
einem Wagen .“ Ihren „Dixi““ besitzt sie se
eit drei Jahrenn. Auch wenn
n sie sich
sonst, wiee sie sagt, „niccht so recht fü
ür Vorkriegsauutos begeistern“ konnte. Ihr Mann hinggegen fährt zu
um
Beispiel eeinen „Adler“ aus dem Jahrr 1932. „Aberr der Dixi war klein und süß“, erklärt sie iihre Entscheid
dung, den
Oldtimer doch gekaufft zu haben. Auch wenn diee Fahrt, gerade
e bergauf ode
er bergab, oft harte körperrliche
nnte ich mir m
mein Leben niccht mehr vorsstellen.“ Woraauf alle Teilne
ehmer
Arbeit sei. „Aber ohne Oldtimer kön
W
Dann könnte Thom
mas Stoff den Austin‐Healeyy, ein Cabrio, offen
wohl am meisten hoffeen, ist gutes Wetter:
was auch Claud
dia von Ditfurth‐Siefken m
mit ihrem Dixi vorhat.
v
Und das heißt bei ddiesem Wagen
n nicht
fahren, w
nur, dasss das Dach weggeklappt wird, sondern aauch: Es gibt keine
k
Seitensccheiben. Inforrmation: Die
Weserberglandfahrt wird
w vom Moto
orclub Rintelnn im ADACverranstaltet. Loss geht es am kkommenden Sonntag,
S
ehmer der Ral lye auf dem Rintelner
R
Mark
ktplatz eintrefffen. Um etwa
a 8.30
18. April, ab 7 Uhr, wenn die Teilne
d
ganz Schaumburg. Abb 14 Uhr werd
den die Oldtim
mer wieder in Rinteln eintrreffen.
Uhr starttet die Fahrt durch
Auf dem Marktplatz wird
w indes viel los sein: Nebeen der kulinarischen Versorgung gibt es ab 14 Uhr das Duo
n. Ab 17 Uhr werden die SSieger geehrt.
„Champaagne“ zu hören
Claudia
C
von D itfurth‐Siefken in ihrem 1928er “DIXI” naach der Zieleinfahrt im
letzten Jahr.

