Der Alvis "Si/ver Eagle", Baujahr 1936,
gehört Z ll den Schmuckstücken der
"Kmnps C7assics".

Raimund Kamps restauriert in Winnekendonk historische Autos:
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Oldtimer haben einen
eigenen Charakter"

"Vor zwanzig Jahren waren die OldtimerFans eine Szene von Spinnern", sagt
Raimund Kamps. Dabei lacht er, denn zu
diesen "Spinnern" gehörte er selbst. Heute
sei es chic, ein Liebhaberstück zu fahren.
Viele stellen sich einen Aston Martin oder
einen Morris Minor aJs Zweitwagen in die
Garage, und gefahren wird zumeist bei
schönem Wetter. Einfach aus Freude am
schönen Fahrzeug.
Wer sich alle paar Jahre ein neues Gefährt
zulegt, der ist bei Kamps an der falschen Adresse. Der 50-Jährige repariert
und restauriert Oldtimer, also Autos, die
ruter als 30 Jahre sind. Dass diese ihren
Original-Zustand erreichen (manchmal
sogar noch besser aussehen), dafür sorgt
"Kamps Classics" in Winnekendonk, dessen Ausstellungshalle einem Auto-Museum
gleicht. Die Fenster hat Kamps, anders
als bei Autohäusern üblich, bewusst klein
gehalten. "Das Verborgene ist oft interessanter", sagt er.
Vor 25 Jahren machte sich Raimund Kamps
mit der Restauration alter
Fahrzeuge selbstständig,
übernahm kurz darauf
auch eine MitsubishiVertretung in Kevelaer.
Vor zweieinhalb Jahren
baute er im Industriegebiet
Winnekendonk
sein
Autohaus nur für Oldtimer.
Der Kfz-Meister hat sich
vornehmlich auf Mercedes
und englische Fabrikate wie
Austin-Healey, Lotus, MG
und Jaguar spezialisiert.
Wer einen alten Cadillac

oder AHa Romeo besitzt, muss deshalb aber
nicht draußen bleiben.
Einen Austin-Healey fährt Kamps im
Übrigen auch selbst, schon in seiner Jugend
tüftelte er lieber an alten als an neuen
Modellen, denn "Oldtimer haben einen
eigenen Charakter. Bei neuen Autos geht
es fast nur darum, irgendwelche Teile auszutauschen, bei den Klassikern muss man
richtig handwerklich arbeiten." So hat er
beispielsweise einen alten Horch in seinem
Autohaus, der aussieht, als habe er ihn
gerade aus einem See gefischt. In ein bis
zwei Jahren soll er wieder fahren. Von der
Karosserie bis zum Motor wird alles überholt, so dass man anschließend meint, man
fahre einen richtigen Neuwagen. Und den
hat man im Grunde auch. Raimund Kamps
und sein Team sorgen in der Restauration
eines Oldtimers für eine KomplettBetreuung. Auf Auftrag erneuern sie das
Fahrzeug komplett oder teilweise nach
den Vorstellungen des Kunden, beschaffen
Ersatzteile, bereiten sogar Autos auf den
historischen Motorsport vor.
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