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100 Arnold-Freunde campieren in Holzminden
HOLZMINDEN (nig). Der Name
Arnold lasst die Herzen yon
Wohnmobil-Freunden h6her
schlagen: Nur 1.500 dieser un-
verwii.stlichen und zeitlosen
Reisemobile wurden zwischen
1974 und 1985 hergestellt, 100
davon sind an dies em Wo-
chenende in Holzminden zu
bewul).dern. Beim Rundgang
ii.ber den Campingplatz lasst
sich erahnen, warum die Ar-
nold-Reisemobile Kult-Status
genieBen. Der Hersteller setz-
te auf hohe Qualitat und war
seiner Zeit voraus. Dass die
Fahrzeuge 35 Jahre und alter
sind, merkt man ihnen nicht
an. Ruth und Werner Sievert
(Foto) haben dieses Treffen in
Holzminden organisiert und
sind begeistert yon dem guten
Zuspruch. "Ein so groBes Tref-
fen hatten wir noch nie." So-
gar aus der Schweiz ist ein
Teilnehmer angereist. Mit 760
Kilometern hatte er die wei-
teste Anfahrt, Foto: nig ~ SEITE: 13



STADT UND LANDKREIS

Einen Arnold verkauft man nieht, den vererbt man
HOLZMINDEN (nig). Diese Old-
timer sind nicht nur was fur
Nostalgiker, sondern fUr Ge-
nieBer. Die Marke Arnold ge-
nieBt unter Wohnmobilfreun-
den einen besonderen Ruf.
Hochwertige und scheinbar
unverwustlich gebaute Reise-
mobile auf soliden Mercedes-
Fahrwerken, die auch nach 35
Jahren treu ihren Dienst tun.
100 von ihnen sind in dies en
Tagen auf dem Campingplatz
an in Holzminden zu finden:
Beim bundesweitern Arnold-
Tretten der Arnold-Freunde.

Organisator Werner Sievert
ist stolz darauf, so viele
Gleichgesinnte' an diesem
Wochenende an die Weser 10-
cken zu konnen. "Es ist das

groBte Tretten, das wir bis
jetzt hatten." Immerhin wur-
den zwischen 1974 und 1985
unter dem Namen Arnold nur
rund 1.500 Fahrzeuge gebaut,
bevor die Firma Insolvenz an-
melden musste. Etwa 800 die-
ser Reisemobile existieren
heute wohl noch, schatzt Peter
Beerbaum, der die Fan-Seite
www.arnoldfreunde.de be-
treibt. "Dass jetzt 100 bei die-
sem Treffen sind, ist eine' er-
staunliche Zahl. "

Auch wenn die Fahrzeuge
allesamt rnindestens 35 Jahre
alt sind und mit gewissem
Stolz ein "H" fur Historisch im
Kennzeichen trag en, ist die
Faszination an diesen beson-
deren Reisemobilen ungebro-

Werner Sievert und Peter Beerbaum (von rechts) begrul3en Walter
Zuger aus der Schweiz, der mit 760 Kilometern die weiteste Anrei-
se hatte.. _

chen. Der Hersteller war da-
mals seiner Zeit weit voraus.
Die damals entwickelten
Grundrisse der Inneneinrich-
tung gelten auch heute noch
als Standard, wurden irn Mus-
ter von vielen anderen Her-
stell ern ubernommen.

Und im Gegensatz zu ande-
ren Fabrikaten sind die Wan-
de eines Arnold nicht TOstan-
fallig und meistens voll la-
ckiert. Manche haben fudivi-

duelle Bemalungen, andere
sind moglichst orginialgetreu
geblieben. "Jeder hegt und
pflegt seinen Arnold", zeigt
Werner Sievert beim Rund-
gang uber den Platz. "Man-
che sehen aus wie geleckt.
Man sieht ihnen ihr Alter
nicht an." Nicht wenige Ar-
nold-Mpbile begleiten ihre
Besitzer schon s'eit Jahrzehn-
ten. "Meine Kinder sind dapn
groB geworden", weiB Peter

Beerbaum zu erzahlen. Als er
sich vor ein paarJahren uber-
legte, sich von seinem fahrba-
ren Schatzchen zu trennen,
protestierten ~ejn~ inzwischeI).

erwachsenen Kinder und
ubernahmen das Reisemobil.
So hat sich auch in seiner Fa-
milie ein Spruch bewahrhei-
tet, der unter eingefleischten
Fans schon langer die Runde
macht: "Einen Arnold ver-
kauft man nicht, den vererbt
man." Die Arnold-Freunde
sind D;ochbis Sonntag in Holz-
minden und genieBen das
spezielle Camping-flair. an
derW~ser.

http://www.arnoldfreunde.de

