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Mein Verein

-

Citroen-Club Rhein-Ruhr

kii0!

T,tlle, ntculchntttl utrch tollkihne ,,Kisten" ltegen, pflegen und.fitltren tlie l.litglieder, tlie ihre .\chtjt:chen
':rnte.fiir ein Foto in Pose stellen. (Bild. Chrlsil 

'

Das Steuer fest in der Hand
Mehr als 50 Clubs schlossen sich zusammen - Gemeinsam durch Europa
Sie sind nicht schnell n ie ein Fer-
rari. nichtrobr,rst u ie ein Benz und
nicht so selten nie ein Bugatti.
L nd doch haben die Automobile
Jer Varke Citroen oti Besitzer.
Jr.. mit ihren Geftihrten durch
iick und dünn gehen (bezie-
irungsweise fahren). Dazu gehö-
ren zu eifellos die Nlitglieder des
..Citroen-Clubs Rhein-Ruhr"
C CRR). der sich 1972 eigentlich

nur deshalb gründete. weil eine
Gruppe begeisterter Citroen-Fah-
rer aus Köln unbedinet eine CB-
Frink-Lizenz haben u ollte - denn
dar,lals nrußten iene Funker n.-ch
eint'n e;Senen Veretn Sr-iin:1:n
)i; .:f,,t,: .. .. :.::... ...'

... .! :.. li ' :'

Mittelpunkt des Vereinsgesche-
hens. doch d:e Cirr,rer- \rlir-
gerschatt r>t srili.1er Lienn,te: \iehr
als --i0 Clubs sind denr Verband
an gescl-rlossen 

.

Als Vorsitzender hat Sr en
I-lanck-\{iiller das Steuer des
Clubs ttst in der Hand. \\ ie alle
300 \4itglieder führt der 33jäh-
rige roll auf Citroen ab und r.r'id-
nret lastjede freie \linure seineru
automobilen Hobbl'. Znar muß
ernen Citroerr be:itzerr oder mit
einem Fahrer desselben l errvandt
sein. ',r'er im Verein Mitglied
uerden riill (Jahresbeitrag 30
Markl. doch Typen-Beschrän-
kungen gibt es keine. Vom HY-
Transporter über den iegendären
,.Gangster-Wagen" Traction aus
den 50er Jahren bis zum avant-

gardistischen DS 21, Baujahr
197 I irn Club vereint sich die
komplette Citroen-Hisrorie.
Hanck-Müller selbst deckt mit
seinem pl'ivaten Wagen-Park ei-
nen großen Teil der Palette ab. Im
Moment nennt er eine Kaste-
nente. eine 20 Jahre alte Ente..2
CV 4" und einen .\cadiane-
Kleinlransponer :ern eigerr.
\Ärann rhn das Crtroen-Fieber
packte. rieiß der Vorsjtzende
noch ganz qenau: ..Das rl ar 1 969.
damals hat stch meine Mutter
eine neue Ente gekauft".

Treffen in Paris
:'i. .',' 

.

Warrungund Pflege ihrer Schätz-
.'hgn g;,ißt1p \\ qn I3ogn.l.in'rg..
..re rirr-r'i grLrItin Feinti. den Rtrst.
rrii nLrr mrttels Iiintntlischen Bei-
stands besiegen: ..Schu eißen und
Beten" heißt das Hausrezept r.rn
Frank Husemann \om Brirhlcr
Zusanrnrenschluß der ( itroerr-
Freunde. einem der Grtindercl ubs
des Verbands. Beides hat auch
Hanck-Vüllers Ente bisher gut in
Form gehalten: Erst vor kurzem
trat er mit 2 CV und Wohnuagerr
den Weg nach Paris an. u o sich rn
diesen.r Jahranläßlich des -50. Ge-
buftstags der ,,deux chevaux"
2700 Enten aus ganz Europa
tummelten.

So oft es geht. sammeln sich die
Mitglieder. um kolonnenweise
auf Gleichgesinnte aus anderen

Ländern und Resionen zr.r treffen.
Beinahe jedes Wochenende tlt-
det irgendwo in Europa ein Ci-
troen-Trelfen statt. Für die An-
und Abreise nehmen srch die
.\rrtornobilistert r icl Zeit
schließlich rst bei einenr Citroen
nicht die Cesch* indickeit das
Entscheidende. Doclr itas macht
diese Marke nun so unq,idersteh-
lich'.)..Da1iir gibt es keine Worre -
fia-q' rnal einen Opel-Manta-Fah-
rer. \lalrrrl er Manta fiihrt". so
Entenbesitzer Husemann. Sein
Club-Kamerad Giinther Nacke.
der im LaLrfe seines Lebens nicht
rienlt.-i.rl> ":lir E:t:;:. :1t.,,, ir- nte h-

. - 4. - .

l, I ;tl i.:,.:.-'-:..' :..'.',..ri',i.zL,
fassen: ..lch habe die Autos im-
nl- i'l. a:. ' l-.- t t''' . " ' l:. B..-
.,.,-:.,..,": ---\..11;i Il, r, i,;ll,
darin inrnrer uie int Club-Ses-
se1" \.-n deIrr ..Alleru.elts-
L lrr" ic; .i{tt,.. l.:t t'itroen-\1o-
,jerle r.: \:i^;..ilerdntgs ent-
i.itr..l',:. ..J; .: , t lntnter
seltulre .\rtr.. -J'., '. .rrCI jciiui

[ehle:r .]r. ,J,,..
Nähcre lntirltiltilirj.teit irbe:

den Vc'rein efir'itt Sr en Ii;inck-
Mi.iller unter der'f c-1r, tbitntLrnnrer
23 65 ,15.

Tobias Christ

Auch lhr Verern konnte an dreser Stelle
vorgestellt werden. nteressrert? Dann
nehmen 5 e mlt der Stadtteil-Redaktion
unter der Rufnummer 224-232312291
Kontakt auf.
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