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Kommerner Mühlenpark: Oldtimerfreunde luden zur Veteranen-

Ausfahrt quer durch die Eifel 

Von Cedric Arndt 28.05.17, 14:37 Uhr 

Rund 90 Teilnehmer gingen am Sonntag bei der 13. Veteranen-Ausfahrt der 
Oldtimerfreunde Nordeifel an den Start.
Foto: Arndt 

Aus der Ferne waren am Sonntag bereits die knatternden Motoren zu hören, der Benzingeruch, den 
mehrere Dutzend Maschinen verbreiteten, lag in der Luft. Was für manche Menschen eher störende oder 
unangenehme Umstände darstellen, war für die Besucher der Motorrad-Veteranen-Ausfahrt am Kommerner 
Mühlenpark pures Vergnügen.

Zum mittlerweile 13. Mal hatten die Oldtimerfreunde Nordeifel zu einer Rundfahrt durch die Eifel eingeladen, 
und erneut gingen rund 90 Teilnehmer an den Start. Maschinen aus den späten 1920er Jahren bis hinein in die 
1980er Jahre zeugten von der Vielfalt der Motorradgeschichte. Dabei reichte die Motorleistung von der kleinen 
„Schwalbe“ der Marke Simson mit gerade einmal 2,72 PS bis hin zu sportlichen Maschinen wie der Kawasaki 
Z1000 mit fast 90 PS.

Zum Starterfeld zählte auch Heinz Uelpenich, der seit mehr als 40 Jahren begeisterter Motorradfahrer ist. „In 
meiner Jugend habe ich mit meiner ersten Maschine die gesamte Eifel erkundet“, berichtete der 58-jährige und 
fügte lachend hinzu: „Auch bei den Damen kam ein solches Gefährt natürlich immer gut an.“ Gemeinsam mit 
Ehefrau Resi Uelpenich zog er mit seiner BMW vom Typ R60/7 seine Runde über die vorgeschriebene Strecke, die 
zunächst bis nach Dreiborn und Hellenthal und am Nachmittag bis Eichenbach und Wershoven führte.

Unterwegs erwartete die Teilnehmer jedoch nicht nur die schöne Landschaft der Eifel, sondern auch einige kleine 
Geschicklichkeits- und Knobelaufgaben, wie Willi Kettler von den Oldtimerfreunden erklärte. „Die Motorräder 
müssen beispielsweise zwischen zwei eng nebeneinanderliegenden Holzbrettern hindurchgelenkt und schließlich 
mit dem Hinterrad auf einem Druckknopf zum Stehen gebracht werden.“ Zudem galt es, auf die unterschiedlichen 
Fahrzeugtypen ausgerichtete Fragen zu beantworten.

Obwohl die Oldtimerfreunde und Organisator Frank Frings sich grundsätzlich Sorgen über die geringe Zahl der 
Nachwuchsbiker machen, durften sie am Sonntag mit dem zehnjährigen Tim den jüngsten Starter willkommen 
heißen, der schon jetzt eine enorme Leidenschaft für Motorräder an den Tag legt: „Seit ich vier Jahre alt war, bin 
ich immer mit meinem Vater mitgefahren und das mache ich sehr gerne.“ Die Geschwindigkeit und das 
Freiheitsgefühl seien so toll, dass er seinen 16. Geburtstag kaum noch abwarten könne, an dem er endlich seine 
erste eigene Maschine erhalte.

„Er hatte aber auch gar keine andere Wahl“, fügte sein Vater Eric Arndt lachend hinzu: „Sein Großvater hat vier 
Motorräder, ich habe vier Motorräder, und auch Tim rast schon mit seinem Enduro Pocket Bike durch den 
Garten.“ Obwohl Tim modernere Zweiräder den Oldtimern vorzieht, dürfte man ihn in einigen Jahren auf einer 
Maschine seines Großvaters wieder bei den Veteranen-Ausfahrten im Mühlenpark begrüßen können.
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