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Liebe Freunde, Bekannte, Fahrschüler und Besucher unserer Homepage!

Ich möchte Sie einladen mit mir über ein viertel Jahrhundert Revue passieren 
zu lassen.
Blättern Sie weiter und verfolgen meinen Werdegang zum Fahrlehrer und zum 
Fahrschulleiter.
Ein schöner, aber auch manchmal beschwerlicher Weg, welchen wir nun über 
30 Jahre gegangen sind.
Überwogen haben das Erfreuliche und Positive. Der Umgang mit netten 
Menschen und Freude am Beruf.

Am 01.01.2010 hat nun Sandra meine Fahrschule übernommen, ich werde Sie 
aber nach wie vor tatkräftig in der Fahrschule unterstützen, und bin auch 
weiterhin bei ihr als Fahrlehrer tätig.

Ihr Ulli Bussmann



Meine Eltern Erika und Hans Bussmann
mit den am 17.09.1943 in Ortelsburg / Ostpreußen geborenen Zwillingen Marianne 
und Ulli Bussmann

Nachdem ich meine Schule abgeschlossen hatte, ging ich zur Bundeswehr und der 
Grundstein für meinen Lebensweg und meinen Erfolg wurden gelegt.



 Und so hat alles angefangen, mein erstes Bundeswehrfoto 

Ich wurde 1962 nach Göttingen in die schöne Universitätsstadt zum Wehrdienst 
eingezogen.
Nach der Grundausbildung verpflichtete ich mich auf 12 Dienstjahre,
und blieb zunächst gleich in der Ausbildungskompanie 2/2 als Ausbilder.

Nach der Ausbildung zum Unteroffizier wurde ich auf eigenen Wunsch in die 
Fahrschuleinheit des Btl. 41 versetzt.

 Busprüfung in Würzburg 



Nach erfolgreicher Fahrlehrervorausbildung in Hessisch-Lichtenau
ging es auf den Fahrlehrer-Lehrgang nach Hammelburg bei Würzburg
zur Ausbildung zum Fahrlehrer für alle Radfahrzeuge der Bundeswehr.

                      

Motorradprüfung in der Stadt                       Motorradprüfung im Gelände

LKW-Prüfung im Gelände



Gruppenfoto nach bestandener Fahrlehrerprüfung

Ausbildung auf dem Bergepanzer Leopard



Dann bildete ich Fahrschüler der Bundeswehr hier in Göttingen aus 
Motorradausbildung bei allen Witterungsbedingungen...

...und das Bergen von Fahrzeugen im Gelände wurde geübt



Geländefahrt mit Kanonenjäger...

Auch in den Wintermonaten mit meinen ersten Fahrschülern unterwegs



Meine ersten Ausbildungsfahrten mit Fahrschülern der Bundeswehr auf dem MAN ...

... und auf dem M113.
In meiner Militärzeit war ich auch als Ausbilder für angehende Fahrlehrer der 
Bundeswehr zu den Lehrgängen in Hessisch-Lichtenau abkommandiert.
Hier unterrichtete ich im theoretischen wie auch im praktischen Ausbildungsbereich.



Nach geraumer Zeit war es an der Zeit einmal etwas anderes zu machen.
Ich bewarb mich bei den Fallschirmjägern. 
Nach gründlicher Untersuchung kam das OK.
Ich ging zur Fallschirm Btl. Luftlande-Einheit in Schongau/Altenstadt und erlernte das 
Fallschirmspringen bis zum freien Fall.

Spannung vor dem ersten Sprung, auf dem Flughafen in Landsberg am Lech

   

Völlig losgelöst von der Erde
Mein erster Sprung auf das Absetzgelände in Schongau/Altenstadt



Es erfolgte die Ausbildung zum freien Fall 1974 wieder in Schongau.
Phase 1 nach dem Absprung aus 3000 Metern über Landsberg am Lech

Phase 2 des Absprungs

Noch 1000 Meter, Phase 3
Nun wird es Zeit die Reißleine zu ziehen, Ulli !!!



Die neue Herausforderung: Personenbeförderung in ganz Europa.

Mit diesem wunderschönen, fünfzig Personen fassenden Magirus-Bus war ich in fast 
allen großen Hauptstädten Europas und in Deutschland unterwegs.
Es hat mir auch große Freude bereitet, behinderte Schüler der Christophorus-Schule 
und auch Schüler und Kindergartenkinder aus Göttingen und Umgebung zur Schule 
zu fahren und sie wieder abzuholen.

Dabei lernte ich meine zweite Frau Angelika kennen und lieben



Dann kam das Jahr 1975:
Wir spielten Doppelkopf, eine Runde bestehend aus den Vorstandsmitgliedern des 
Göttinger Sport-Angel-Clubs e.V.
(von links) Horst Köhler, Wilhelm Koopmann, Horst Möbus, Ulli Bussmann, Gerd 
Mayer.

Nach einer Vorstandssitzung wurde diese Doppelkopf-Runde ins Leben gerufen, die 
fast 25 Jahre bestand haben sollte.
In dieser Runde spielte auch mein Freund und Angelfreund Horst Köhler mit, der zum 
damaligem Zeitpunkt Leiter der Straßenverkehrsbehörde in Göttingen gewesen ist. 
Von ihm kam der heiße Tipp, dass ein Herr Bodo Winter (Fahrlehrer) aus 
Altersgründen seine Fahrschule aufgeben wolle.
Ich setze mich mit Herrn Winter in Verbindung, wir führten ein paar Gespräche, ein 
Vertrag wurde abgeschlossen und schon war die Fahrschule Winter / Bussmann 
geboren. 

Danke lieber Horst!



   

Ulli Bussmann und Bodo Winter

 Der Lotze ging von Bord



Im Jahr 1979 war es dann soweit.

Da die Fahrschule in der Groner-Tor-Str. aus allen Nähten platzte, benötigte ich 
einen größeren Fahrschulraum.
Eine gute und größere Räumlichkeit bot sich im Papendiek 21.
Wir konnten das Geschäft mieten.
Auch hier platzte fast alles wieder aus den Nähten.

Ohne fremde Hilfe konnte ich den Fahrschüleransturm nicht mehr bewältigen.
Bei einer Stadtfahrt traf ich meinen Fahrlehrerfreund Dieter Hildisch, mit dem ich 
zusammen bei der Bundeswehr gearbeitet habe.
Ich bat ihn um Hilfe. Er willigte ein, und so hatte ich meinen ersten Angestellten.

Meine ersten Fahrschulautos



Das erste Fahrschulmotorrad

Pannenselbsthilfekurse der Fahrschule Bussmann wurden auf dem Schützenplatz 
abgehalten



Da nach kurzer Zeit auch dieser Unterrichtsraum zu klein geworden war,
(wir hatten monatlich 30-40 Anmeldungen),mussten wir uns erneut nach einem 
neuen Unterrichtsraum umsehen.

Nach 2 Jahren bot sich die Gelegenheit in das neu renovierte Ladengeschäft im 
Papendiek 30 umzuziehen, das der Stadt Göttingen gehörte und zum damaligem 
Zeitpunkt zu einem sehr günstigen Mietbetrag angeboten wurde.

Wieder kannte ich einen netten Menschen aus meinem privaten Bereich, der bei der 
Stadt Göttingen arbeitete. Sein Name ist Herr Ochmann.
Nach kurzer Aussprache war schnell der Mietvertrag unterzeichnet.
Wir zogen drei Häuser zurück in den Papendiek 30.



Immer wieder werde ich gefragt, was es denn mit dem Bild auf dem Schaufenster 
und den Autos auf sich habe? 
Ob ich selbst dort abgebildet sei?
Das möchte ich nun hier und an dieser Stelle gerne aufklären.

Es ranken sich viele Legenden und Mythen um den heiligen Christophorus.
Vor allem die von einem hünenhaften Mann, dessen Namen Ophorus sei.
Er lebte als Fährmann an einem strömenden Fluss und versah dort seine Dienste.
Es war für ihn ein Leichtes, so glaubte er, ein rufendes Kind von der anderen Seite 
des Ufers über den reißenden Fluss zu tragen.
Doch auf halbem Wege wurde ihm die Last immer schwerer, so dass beide zu 
ertrinken drohten.
Erschöpft am anderen Ufer angekommen, hörte er das Kind sagen:
"Du hast Christus getragen, mehr als die ganze Welt".
Wenn Du mir nicht glauben willst, so stecke deinen Stab in die Erde und morgen wird 
er Früchte und Blätter tragen.
So war es dann, er ließ sich im Flusswasser taufen und hieß von nun an "Heiliger-
Christophorus".

Er wurde verehrt als Schutzpatron der Schiffer, der Fährleute und der Reisenden.
Nach ein paar Jahrhunderten dann auch als Schutzpatron der Autofahrer.

Nun habe ich mir überlegt: Wie könne man auffällig die neue Fahrschule 
präsentieren?
Dann kam mir die Idee. Meine Frau arbeitet in der Christophorus-Schule und der 
Schutzpatron der Autofahrer ist der Christophorus.
Aus einem alten Buch habe ich mir einen Schattenriss gefertigt und so wurde der 
Fahrschul-Christophorus geboren.
Er schmückt seit über 30 Jahren unsere Autos und die Fahrschulfenster unserer 
Fahrschulräume.

Die schwarzen Autos mit den goldenen Aufklebern sind für uns ein traumhafter 
Werbeträger geworden,
was bis heute noch großen Bestand hat.

                      



Dieser alte Kupferstich aus einem alten Buch diente mir als Vorlage zum Emblem.

 

          

Man kennt den Christophorus in geschnitzten und gegossenen Darstellungen. Hier 
als Schlüsselanhänger ...



Im Jahr 2000 Demo gegen die Ökosteuer, an der ein Großteil der Göttinger 
Fahrschulen teilgenommen hat.

Hier mit Frau Süßmuth und Dieter Quentin 1. Vorsitzender des Fahrlehrerverbandes 
Niedersachsen.

       

Demo auf der Autobahn                                           Motto: Das Auto "Melkkuh der Nation"



Der TÜV Nord

Die Zusammenarbeit des technischen Überwachungsvereins mit den Fahrschulen 
empfinden alle Fahrschulen als äußerst angenehm.
Als Herr Paul Kopp als Leiter der Region Göttingen Straßen Verkehrs GmbH 
fungierte, entstand ein fast familiäres Verhältnis, welches sich nach seinem 
Ausscheiden in den Ruhestand mit seinem Nachfolger Herrn Steffen Hampel 
fortsetzte.
Die Bande zu den Fahrschulen wurde immer fester und selbst bei den 
Veranstaltungen
der Fahrlehrer waren Prüfer und Angestellte des TÜV mit von der Partie.
Es werden Weiterbildungen und Motorrad-Veranstaltungen auf dem TÜV-Gelände 
abgehalten und jeder Fahrlehrer hat die Möglichkeit mit Sorgen und Wünschen 
vorzusprechen.

Eine sehr gute Entwicklung



Im Jahr 1995 stand dann wieder ein neuer Umzug an, es wurden neue 
Räumlichkeiten in der Gotmarstraße 3 gefunden.
Der Umstand, dass die sehr schönen und großen Fahrschulräume im Hinterhof lagen, 
nahmen wir in Kauf und mit Herrn Engelke haben wir einen super Vermieter.

Wir konnten aber nur mit einem Aufstellschild auf dem Gehweg in der Gotmarstr.3 
auf uns aufmerksam machen.
Hatte man es gefunden, verirrten sich die neuen Kunden entweder auf dem 
Innenhof, oder im Hauptgebäude,
bis sie uns schließlich fanden. Wer aber zu uns wollte, suchte und fand uns auch.

So auch am 19.02.1997 gegen 16.30 Uhr.
Es stand ein 17-jähriges Mädchen in der Fahrschule um sich für den Führerschein 
anzumelden, nachdem sie auch den Innenhof und das Hauptgebäude durchlaufen 
hatte.
Ihr Name ist Sandra Nissen, und sie meldete sich für die Klassen 3 und 1 an (PKW 
und Motorrad)
Diese junge Dame Sandra, sollte noch eine große Rolle in unserm Fahrschulbetrieb 
spielen.

   Sandra Nissen



Sandras erste Fahrstunde am 18.03.1997 um 14.00 Uhr

Nach dem Sandra alle Prüfungen bestanden hatte, zog es Sie immer wieder in 
unsere Fahrschule zurück.
Zwischenzeitlich machte Sie ein Praktikum als Fotolaborantin in Duderstadt bei der 
Firma Otto Bock und ein Weiteres bei einer Werbegrafik-Firma in Göttingen.

Wenn Sie Zeit hatte, hütete Sie unsere Fahrschule und beriet sachkundig Kunden, 
die einen Führerschein erwerben wollten.
Das ein oder andere mal fuhr Sie auch im Fahrschulwagen bei der Ausbildung mit 
und fand Gefallen an dem Beruf des Fahrlehrers.

So kam es wie es kommen musste, Sandra wollte Fahrlehrerin werden.
Es wurde nicht lange gefackelt. Sandra meldete sich in Braunschweig in der 
Fahrlehrerfachschule Seela an.
Nach dem ersten Ausbildungsabschnitt in Braunschweig setze Sie die Ausbildung in 
meiner Fahrschule fort.
Am 27.2.2002 hatte Sandra Ihren Fahrlehrerschein in der Tasche.
Mit besten Noten und mit Ausarbeitungen, die mit der Note sehr gut bewertet 
wurden.
Auf diese Ausarbeitungen musste Sie gut aufpassen.
Es hatte sich bis Braunschweig herumgesprochen, und der ein oder andere 
Fahrlehreranwärter aus Braunschweig meldete sich und wollte die Ausarbeitungen 
einsehen.
Auch die Prüfer bekundeten großes Interesse an Ihren Ausarbeitungen.



    

Theoretische - Prüfung, Thema: "Bahnübergänge"

  

Am 27.2.2002 praktische Prüfung in Göttingen, Sandra mit den Prüfern Herrn Pohl, 
Herrn Matzantke und der Fahrschülerin Eugenia Dratsch.



Sandra, die jüngste Fahrlehrerin Deutschlands, wurde bei uns ausgebildet. Stolz 
präsentiert Sie ihren Fahrlehrerschein



Nun standen die Telefone nicht mehr still, Presse, Rundfunk und das Fernsehen 
wollten Beiträge über die jüngste Fahrlehrerin Deutschlands haben.

Der Bürgermeister schickte Blumen und sprach Anerkennung aus







Zeitungsartikel, Fahrlehrerverband





Dann ging es nach Hannover ins Fernsehstudio von SAT1, 17:30 Uhr Live: Thema 
Führerschein mit 17



Ein paar Vorbereitungen mussten getroffen werden.

       

        

Das Tonstudio                                                       Die Live Studio Kamera 1

       



                    

Hier mit Moderator Marco Heinsohn

            

In jeder Situation aufgeschlossen, fröhlich, selbstbewusst und mit einem großen 
Fachwissen ausgestattet: Unsere Sandra



Im Jahre 2002 hatten wir die Möglichkeit aus dem Hinterhof nach vorne in das 
freiwerdende Ladenlokal zu ziehen, was wir auch sofort umsetzten.
Auf Grund der besseren Repräsentation durch die Schaufenster, wurde es mit dass 
erfolgreichste Jahr unserer Fahrschulgeschichte.

 

So sah unsere Schaufensterwerbung aus.

Es war eine schöne Eröffnungsfeier mit vielen Gästen.

    



Vom ersten Tag meiner Selbstständigkeit an, schulten wir auf dem VW-Golf. 
Begonnen haben wir mit dem Golf 1 bis hin zum Golf 4.

Die Treue zu einem großen Autohaus hier in Göttingen hatte zur Folge, dass ich fast 
60 Autos dort gekauft habe.
Wir hatten stets ein sehr gutes Verhältnis zu allen Verkäufern und Werkstattmeistern, 
sogar bis zur Führungsetage.

Dies änderte sich aber leider im Jahr 2002 und dies nahm ich zum Anlass auf die 
Marke BMW umzusteigen.

Seit 2003 fahren wir in schwarzen BMWs durch die Gegend.



Die Beliebtheit unserer Fahrschule kommt beim unteren Bild zum Ausdruck:
An jeder roten Ampel pflegen die Studenten unsere Autos. Auch freuen wir uns über 
regen Zulauf von Studenten in unserer Fahrschule
(Kleiner Scherz am Rande was die Wagenpflege anbelangt)
Nein, unsere Studenten haben andere Sorgen ( Tageblattbeitrag )



15. April 2004, 25 Jahre Fahrschule Bussmann ein viertel Jahrhundert





Nun ist fast alles aufgeführt, was in 30 Jahren an uns vorbei gezogen ist und ich 
möchte mich an dieser Stelle nochmals auch bei denen bedanken, die nicht in Wort 
und Bild in meiner Chronik aufgeführt worden sind.
Ich denke da an alle Fahrschüler, an die erste Fahrschülerin Martina Münch, bis zu 
dem Fahrschüler der sich in dieser Woche angemeldet hat.
Ganz besonderer Dank an meine liebe Frau Angelika, die von der ersten Stunde an 
meiner Seite gestanden hat.
Natürlich möchte ich mich auch ganz herzlich bei Sandra bedanken, die nun auch 
schon seit ein paar Jahren ein großer Bestandteil und eine fleißige und freundliche 
Erscheinung in unserer Fahrschule ist.
Sie wird es auch sein, die unsere Fahrschule einmal übernimmt, um unsere Tradition 
weiter fortzusetzen. 
Ich möchte meine Chronik nicht abschließen, ohne nicht noch auf ein paar 
Höhepunkte hinzuweisen, an die man sich gerne zurück erinnert. Geschäftlich als 
auch aus privat.

 

Am 17.09.2003 stand mein 60.Geburtstag an, der deftig gefeiert wurde



  

Fünfmal Alaska Abenteuerurlaub



Mein Auftritt in der Fernsehsendung "Was bin ich?" bei Kabel 1

 

Glücklich mit vollem Schweinchen



Die Drillinge Meike, Saskia und Anja Walschburger



 

 Fahrschülerin Sandra Nasic von den Guano-Apes

Freude nach bestandener Prüfung, Sandra und Sandra



Der kleinste und der größte Fahrschüler in unserer Fahrschule, Rihi und Robert

Ein lieber Bildergruß erreichte uns auch aus Amerika:
Ernest mit Fahrschul T-Shirt der Fahrschule Bussmann vor seinem Privatfahrzeug



Motorrad -Messe in der Lockhalle. Der beste Motorradfahrer/in 2004 wurde gesucht:

  

Laura Thiemann belegte den 3.Platz, Sandra Nissen den 2.Platz.
Beide ausgebildet in der Fahrschule Bussmann.



Ein weiterer Höhepunkt war der Besuch bei Herrn Bodo Winter. Er feierte im Juni 
2004 seinen 90. Geburtstag

    

Die Überraschung ist geglückt

Und die dritte Generation steht auch schon vor der Tür



Ein Geschenk von meiner ehemaligen Fahrschülerin und Autorin dieses kleinen 
Büchleins, Christiane Schlüter, hat mir eine so große Freude bereitet, dass ich es in 
dieser Chronik nicht unerwähnt lassen möchte.
Ich bin sehr stolz darüber, dass Christiane in ihrem Buch auf zwei Seiten mit dem 
Untertitel "Guter Start" in einer Reminiszenz an ihren Fahrlehrer gedacht hat.
Dafür möchte ich mich herzlich bei ihr bedanken. 



Anbei die entsprechenden Textzeilen aus dem Buch und Christianes sehr netter Brief 
an mich:



Überreichung der Ehrenurkunde für 25-jährige Mitgliedschaft im Fahrlehrerverband 
am 01.12.2005



Dann kam die WM 2006 und wir waren natürlich mitten drin…



  



Hier mit ein paar Mexikaner Fußballfans vor unserem Fahrschulwagen

Dann waren auch schnell mal 100 000 Kilometer gefahren:

 



Das musste natürlich auch gefeiert werden…



Dann schmückte Sandra 2009 den Kreisverkehr bei Mercedes Benz mit einem 
Osterhasen und einem netten Ostergruß. Doch dieser Hase stand leider nicht sehr 
lange da. Er wurde geklaut und ist leider bis heute spurlos verschwunden.

Doch das Göttinger Tageblatt half bei der Suche mit, hier noch einmal herzlichen 
Dank!





  

Falls den Hasen jemand gesehen haben sollte, bitte unter der Rufnummer 0551 
55589 anrufen!



An dieser Stelle endet die Chronik für mich und für Sandra wird sie beginnen.

Mit freundlichen Grüßen

     Ihr Ulli Bussmann



Liebe Freunde, Bekannte, Fahrschüler und Besucher unserer Homepage, auch 
ich möchte Sie Einladen, die Chronik an dieser Stelle weiter zu lesen.

Zu mir selber ist ja nun nicht mehr viel zu sagen, ich bin am 09.06.1979 in 
Göttingen geboren und mich gibt es jetzt schon genau so lange wie meine 
Fahrschule.

2001 besuchte ich die Fahrlehrerfachschule Seela in Braunschweig und 
machte dort zunächst meine Ausbildung zur Fahrlehrerin der Klasse BE und im 
Jahr 2003 folgte die Ausbildung für die Zweiradklassen.

Seit 2002 war ich fest bei der Fahrschule Bussmann als Fahrlehrerin angestellt 
und bildete Fahrschüler für PKW und Motorrad aus.

Ich bekam den besten Chef den man sich nur vorstellen konnte und möchte 
mich an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bei Ulli bedanken.

Er war es schließlich, der mich mit meinen 17 Jahren kennen lernte und mir 
versuchte das Auto- und Motorradfahren bei zu bringen. Dies gelang im auch 
perfekt. Dann legte ich auch meinen praktischen Prüfungsteil bei ihm in der 
Fahrschule ab und er unterstützte mich wo er nur konnte und gab mir hilfreiche 
Tipps, sodass aus mir eine gute Fahrlehrerin wurde.

VIELEN DANK DAFÜR!!!

Seit dem 01.01.2010 bin ich nun Inhaberin der Fahrschule Bussmann.
Ulli Bussmann ist weiterhin bei mir als Fahrlehrer tätig und Angelika 
Bussmann ist für alle Fachfragen kompetent im Büro tätig.

Viel Spaß auf den folgenden Seiten

Ihre 

Sandra Nissen



Wie ging es nun weiter…

...der Kaufvertrag der Fahrschule wurde unterschrieben und somit wurde es also 
Ernst für mich!

  

Darauf musste dann aber auch erst einmal angestoßen werden.



Dann stand viel Arbeit auf dem Programm da ich die Fahrschule renovieren wollte. 
Da dies alleine überhaupt nicht zu schaffen gewesen wäre, hatte ich ein Glück ganz 
viele fleißige Helfer an meiner Seite.

An dieser Stelle ganz herzlichen Dank an meinen Vater, meinen Bruder, Angelika 
und Ulli Bussmann, Meike Walschburger und Volker Freitag. Ihr alle wart wirklich 
eine sehr große Hilfe!

Von Herby trennte ich mich.                                        Mein Vater und Bruder bei der Arbeit.

       

 Ulli hatte noch gut lachen…                                    Neue Schaufensterwerbung wurde 

       

Ulli und Meike                                                              Volker und Ulli 

       



Ein neues Logo musste ich mir auch überlegen, Da der Name ja auf jeden Fall 
bleiben sollte, nur der Zusatz Inh. Sandra Nissen hinzukommen sollte, ging dass 
Überlegen los, wie sollte es nur aussehen.

Der heiligen Christophorus sollte auf jeden Fall bleiben und auch die goldene Schrift, 
welche sich auf den schwarzen Autos so schön absetzt.

So sah dann das fertige Ergebnis aus:

Auch wurde das Schaufenster neu gestaltet:



 

So stehen wir für Sie Tag und Nacht im Schaufenster in der Gotmarstraße 3.



Fahrschule in der Gotmarstr.3



Folgender Zeitungsartikel war im Göttinger Tageblatt zu lesen…

Nach diesem Artikel dachte ich mir, Ulli kann sich doch nicht so einfach „raus“ 
schleichen und so wurden heimlich Göttinger Fahrlehrerkollegen und 
Fahrerlaubnisprüfer vom Tüv Nord zu einer Überraschungsparty eingeladen 

Die Feier fand am 29.12.2009 im Clubhaus des Göttinger Segler Clubs statt und vor 
der Tür hing dann ein großes Schild, dort stand geschrieben:





Es war wirklich eine sehr schöne Feier.

     

      

      



       

       

       



Zu meiner Eröffnung gab es dann von Ulli ein ganz besonderes Geschenk:

Da er weiß, dass ich den Wassersport über alles Liebe, malte er mir ein Bild, welches 
hier auf dem Foto zu sehen ist, in der Fahrschule aber auch gerne im Original zu 
bewundern ist.



Am 04.01.2010 hatte ich dann meine aller erste Fahrschüler/in – Anmeldung:

Leonie Thöne kam zu mir in die Fahrschule und meldete sich für die Klasse B an, 
hier mit ihrem Führerschein zu sehen!



Dann wurden im März 2010 meine ersten beiden eigenen Fahrschulwagen bestellt, 
die wir am 03.07.2010 in der BMW Welt in München abholen werden.

    

  



Und nun wurde auch noch der Internetauftritt der Fahrschule komplett überarbeitet.
Ein herzliches Dankeschön an Frank Köhler dafür.




