
Feierlichkeiten mit besonderem Gast
Knallroter Ferrari aus Remscheid kam zu Empfang der Fahrschule Becker
CUXHAVEN elb · 25 Jahre 

sind immer ein Grund zum Fei-
ern. Umso mehr, wenn sogar 
noch ein Umzug  hinzukommt 
- und das ist der Fall bei der 
Fahrschule Becker. Ihre neuen 
Geschäftsräume im St. Annen-
Weg 3 in Altenbruch wurden 
am vergangenen Donnerstag 
mit einem großen Empfang 
eingeweiht. Der Standort dieser 
neuen Geschäftsräume zeich-
net sich durch leichte Erreich-
barkeit aus. Direkt neben dem 
Edeka-Aktivmarkt gelegen 
und nahe der B 73 - so müssen 
Menschen, die mobil werden 
wollen, nicht lange suchen. Und 
diese neuen Räumlichkeiten 
sind alles andere als gewöhn-
liche Unterrichtsräume.

Hell und sehr ansprechend 
gestaltet, können die Fahrschü-
ler hier zu den Bürozeiten z.B. 
an drei Computerplätzen ler-
nen. Durch eine hochmoderne 
Ausstattung,  mit Beamer, PC-
Professional Multiscreen und 
3D-Trainer, ist diese Fahrschu-
le in die dritte Dimension des 
Theorieunterrichts eingestiegen 
und kann so ihre Fahrschüler 
Verkehrssituationen aus allen 
Perspektiven erleben lassen. 

Langeweile hat in der Fahr-
schule Becker keine Chance. So 
hatte Inhaber Richard Becker 
für die Feierlichkeiten einen 
besonderen „Gast“ aus Rem-
scheid kommen lassen: einen 
knallroten Ferrari Modena 360 
F 1. Mit diesem konnten Fahr-
schüler, auch „Ehemalige“ und 
andere Ferraribegeisterte, mit 
einem der Fahrlehrer dann eine 
Runde drehen – so sie vorher 
eine Fahrt gebucht hatten. Das 
Angebot erfuhr einen regen 
Zuspruch, sodass das Team bis 
in die Abendstunden und auch 
über das gesamte Wochenende 
ausgelastet war. Dass einer der 
Fahrlehrer mitfährt, ist dabei 
Vorschrift: „Dieses ‚Geschoss‘ 
hat 400 PS unter der Haube, 

damit muss man umgehen 
können“, erläuterte Fahrlehrer 
Franz-Josef Leffler. Dass der 
Renner nicht für den normalen 
Fahrschulbetrieb zur Verfü-
gung steht, bedauerten viele der 
Fahrschüler und auch Fahrleh-
rer Karl-Heinz Rosenau. „Aber 
dafür sind hier Fahrzeuge der 
Marke Mercedes, leicht zu er-
kennen am weißen Streifen auf 
der Haube, vorhanden“, erzählte 
Fahrlehrer Hans-Jürgen Pet-
schulat. „Nach dem Motto: Wir 
schulen nicht immer auf Ferrari, 
aber nach der Ausbildung auf 
der Mercedes-A-Klasse ist man 
reif dafür.“ Weitere Informati-
onen gibt es im Internet unter: 
www.fahrschule-richard-be-
cker.de.1

Die Familie Richard und Birgit Becker und das Team


