„Mit aen anen Autos Kamen die jungen Leute**

Seit der Neue Automobilclub (NAC) verstärkt auf Oldtimer setzt, vollzieht er einen Generationswechsel
und vermeldet wieder steigende Mitgliederzahlen. In diesem Jahr feiert der Verein 50-jähriges Bestehen
Von Tim Schuhe

Als Claus Stratmann vor etwa sechs
Jahren zum Vorsitzenden des Neuen Automobil Club Bottrop (NAC)
gewählt wurde, stand es nicht gut
um den Verein. ,^Vir hatten zwischenzeitlich nur noch fünf oder
sechs aktive Mitglieder", erzählt
Stratmann. Zu seiner Gründungszeit vor genau 50 Jahren verzeichnete der NAC Mitgliederzahlen im
dreistelligen Bereich. 1967 sammelten etwa über 100 Mitglieder 15 000
D-Mark und finanzierten so einen
Straßenhilfsdienst eigens für Bottrop.
Neu aufgestellt

Mittlerweile aber hat sich der NAC
neu aufgestellt. Verschiedene öffentlichkeitswirksame Events, Messeauftritte und die Internetpräsenz ließen die Mitgliederzahl wieder ansteigen. „Derzeit haben wir 35 aktive Mitglieder", freut sich Claus
Stratmann. „In den vergangenen
Jahren hat sich bei uns ein richtiger
Generationswechsel vollzogen. Der
Altersdurchschnitt liegt jetzt bei etwa 30 Jahren." Außerdem habe der
NAC bewusst den Fokus auf die
Oldtimer-Schiene verlagert. „Mit
den alten Autos kamen dann auch
plötzlich die jungen Leute zu uns in
den Verein", so der Grafenwälder,
der seit 25 Jahren NAC-Mitglied ist.
Seitdem Stratmann Vorsitzender
ist, präsentiert sich der NAC jedes
Jahr mit einem eigenen MottoStand auf der weltgrößten Oldtimermesse „Techno Classica" in Essen. Außerdem organisiert der Verein inzwischen das Oldtimer-Treffen in Gladbeck.

Beim diesjährigen „Techno Classica"-Auftritt stand natürlich das
Vereinsjubiläum im Vordergrund.
„50 Jahre NAC" lautete das Motto.
,^Vir haben aus jedem Jahrzehnt ein
Auto präsentiert", sagt Stratmann
stolz. Veranstaltungen wie diese seien hilfreich, um neue Mitglieder zu
gewinnen, Events vorzustellen und
mit anderen Oldtimer-Liebhabern
ins Gespräch zu kommen.
Jährlich veranstaltet der NAC
unter anderem das Gladbecker Oldtimer-Treffen, ein Slalom-Rennen in
Neuss, eine Orientierungs- und eine
Geschicklichkeitsfahrt sowie eine
Ausfahrt mit den Mitgliedern.
„Unsere Ausfahrt ist wie eine Art
Schnitzeljagd. Es gibt eine vorgeschriebene Route, die alle fahren
und dabei verschiedene Aufgaben
lösen müssen. Am Ende treffen wir
uns zum Essen in einem Restaurant,
und dann werden die Sieger gekürt", erklärt Claus Stratmann.
Die große 50-Jahr-Feier wird wohl
im September stattfinden. Bislang
stecke die Planung noch in den Kinderschuhen. „Wir werden befreundete Clubs einladen und die NAVCSpitze einladen. Einen genauen Termin haben wir aber noch nicht", so'
Stratmann.
Monatliche Treffen

Jeden Monat findet in der Rathausschänke ein Mitgliedertreffen statt.
„Da bereiten wir unsere Veranstaltungen vor. Manchmal halten Mitglieder auch Referate zu spezifischen Themen." Der Automobilsport stehe grundsätzlich im Vordergrund
des Vereinsgeschehens.
„Aber das gesellige Beisammensein
kommt auch nicht zu kurz."

Fünf Autos aus fünf Jahrzehnten präsentierte der NAC auf der diesjährigen Techno Classica.

NAC engagiert sich auch
für wohltätige Zwecke
• Der NAC Bottrop hat auf der
„Techno Classica" ein Preisausschreiben durchgeführt. Gewonnen haben ein kleiner Junge,
dessen verstorbener Vater sonst
immer mit ihm zu der Messe
kam, und ein Rollstuhlfahrer: Sie
durften in einem echten Rennauto mitfahren.
• Außerdem spendete Automobilclub Einnahmen aus einem
Kartrennen an ein Kinderhospiz.

1967 spendeten 100 NAC-Mitglieder 15 000 Euro für dieses Fahrzeug, das als Straßenhilfsdienst eingesetzt wurde.
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