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Ausstellung auf Frühlingsfest: Der Herr der alten Zweiräder
zeigt seine Schätze
MÜNSTER Seine Leidenschaft versteckt Manfred Perner die meiste Zeit in der Garage. Führt er sie aus – einzeln und
meistens sonntags – erntet er viele neugierige Blicke. Manfred Perner liebt und restauriert Oldtimer-Zweiräder. Bald
sind seine Schätze beim Hiltruper Frühlingsfest zu sehen. Von Inga Tawadrous

Die meiste Zeit glänzen Manfred Perners Oldtimer-Zweiräder in der Garage vor sich hin. In ein paar Wochen wird sich das
ändern. (Foto: Inga Tawadrous)

Seine Ehefrau ist am Nörgeln. Seine vielen „Schätzchen“ am Brummen. Das Letztere mag Manfred Perner. Ja, er liebt es. Das
erste, das Meckern der Gattin, nimmt der Rentner so hin.
Sein erstes Moped „Quickly NSU“, Baujahr 1954, kaufte der 69-jährige Hiltruper, als er zarte 16 war. Später, als er volljährig
wurde, gönnte er sich dann ein Kleinkraftrad „Kreidler Florett“. „Baujahr 1960, die Maschine hat damals ungefähr 850 Mark
gekostet“, blickt Perner zurück. „Daraus wurde dann ein Hobby“, sagt er und korrigiert sich, „nein, eine Leidenschaft.“
Aus Blechhaufen wird ein Schatz
Der Hiltruper ist stets auf der Suche nach alten Mopeds. Für 400 bis 500 Euro könne man solch antike Zweiräder ersteigern.
Perner baut sie dann auseinander, auch jetzt stehen in seiner Garage zwei Kisten voll mit Einzelteilen. „Aus diesem
Blechhaufen wird bald ein echtes Schätzchen“, sagt Perner.
Zuerst lasse er die Teile wie zum Beispiel den Rahmen fachmännisch sandstrahlen, grundieren und lackieren. „Und danach
fange ich an, dann geht es richtig los“, sagt Perner und reibt sich aus Vorfreude die Hände. Es wird geschraubt, geschraubt und
geputzt. „Auch der Motor wird komplett überholt“, sagt Perner, der von Beruf Maschinenschlosser war. „Zwei linke Hände hab‘
ich also nicht.“
800 Euro für Restaurierung
Wie viele Stunden Arbeit er in die Restaurierung eines Mopeds legt, weiß Perner nicht so genau. „Mir steht ja keiner im
Nacken.“ Wie viel Geld er in die Überholung eines Zweiräder investiert, das weiß er. „Ungefähr 700 bis 800 Euro.“ In diesem
Falle steht ihm dann doch jemand im Nacken – seine liebe Gattin.
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Falle steht ihm dann doch jemand im Nacken – seine liebe Gattin.
„Sie meckert, ich würde nur Geld für mein Hobby ausgeben“, sagt Perner, der gerne scherzt. Der 69-Jährige kenne seine Frau
schon seit 55 Jahren. „Damals, als wir beide noch jung waren, da ist sie auf so eine Maschine gestiegen und ist mitgefahren“,
blickt Perner zurück. Heute nicht mehr.
Zum ersten Mal in Hiltrup
Immer wieder muss sich Perner von seinen Oldtimer-Zweirädern trennen: er verkauft sie und ist dann wieder auf der Suche
nach neuen alten Rädern. „Ein gutes Geschäft kann man damit nicht machen.“ Das will der Moped-Narr auch nicht. „Das
wichtigste ist der Spaß, die Dinger zum Leben zu erwecken.“
Deutschlandweit habe er seine blitzblanken Oldtimer bereits ausgestellt: in Leipzig, Erfurt, Halle. In wenigen Wochen, da wird
Perner seine restaurierten Krafträder zum ersten Mal in seinem Stadtteil präsentieren: „Ich bin beim Hiltruper Frühlingsfest
dabei!“ Eine Schau quasi vor der Haustür.
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