21-01-2007 bis 16-04-2011
Christiane Schnese 16. April 2011 - 08:17 Uhr
aus Hanau, Hessen
Hallo Ich wollte mich nochmal für deine Super Seite bedanken und möchte dir mitteilen das es
immer wieder eine Freude ist
hier rein zuschauen. Doch leider müdssen wir unseren Lexmaul-Monza verkaufen.Steht zur zeit im
Ebay .Wenn wir vielleicht doch
noch eine andere Möglichkeit finden wenn wir die Annonce wieder rausnehmen .Im Moment geht es
nur leider nicht mehr.Also
falls jemand noch mal den Original Lexmaul-Monza sehen will.Und nochmals vielen Dank deine
Super Seite. Einen ganz lieben
Gruß noch
-------------------------------------------------------------------------------Parkplatz-Achim 31. Januar 2011 - 20:32 Uhr
aus Viersen,
Liebe Opel- und Monzaguhru- Fans, mit grosser Bestürzung haben wir heute vom plötzlichen Tod
von Horst Günter Ludolf
erfahren. Wir, das Monzaguhru-Team, waren nun schon einige Male zu Besuch bei den Brüdern,
Günter hinterlässt eine grosse,
unersetzbare Lücke im Kreise dieser einmaligen "Schrottis". Wir sprechen den hinterbliebenen
Brüdern unser tief empfundenes
Beileid aus, möge Günter unvergessen in Gedanken bleiben...
-------------------------------------------------------------------------------Volker 24. Oktober 2010 - 02:28 Uhr
aus Münster, NRW
Hallo Dirk, ich möchte mich bei Dir bedanken,daß Du so kurzfristig Dir Zeit genommen hast
(Samstag Vormittag nach Deiner
Party)um meinem Bruder der blutgeleckt hat (Monza) uns/ihm Deine "Welt" zu zeigen.Außerdem
standest Du mit Rat und Tat bei,um
uns in die Welt der besonderen Opel nahe zu bringen. Ich würde mich freuen,wenn Du einen
schönes Auto für meinen Bruder
finden könntest. Weiterhin möchte ich ein Lob aussprechen,daß Du Dich so sehr für die
Senator/Monza Fans aktiv einsetzt und
so viele Aktivitäten anbietest. Du bist immer für uns da.Das ist nicht überall so. Einen ganz
lieben Gruß aus dem Münsterland
Volker
-------------------------------------------------------------------------------Jansen Hans - Dieter 18. Oktober 2010 - 11:18 Uhr
Hallo Dirk !!! Alles Gute und Gesundheit, wünscht der Cowboy und Susanne dir zum Geburtstag.
Wir wünschen dir einen schönen
Tag und Feier schön !!! Happy Birthday Dirk! Hans Dieter would like to wish Dirk a happy
birthday
-------------------------------------------------------------------------------Baeda 18. Oktober 2010 - 00:27 Uhr
Bayern
Habe gerade bemerkt, dass ich der 80.000ste besucher bin. Ju Hu!!
-------------------------------------------------------------------------------zellli 19. September 2010 - 08:06 Uhr
aus rid, bayern
hallo hätte auch noch einen opel blitz zum verkauf bj 60 mit langer motorhabe ist ein
feuerwehrauto im super zustand bei
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interesse 01708174252 gruß zelli
-------------------------------------------------------------------------------uwe rienaecker 19. August 2010 - 10:26 Uhr
aus moenchengladbach, nrw
Echt klasse, wenn ich wieder mal mobil sein werde komme ich gerne zum Treffen
-------------------------------------------------------------------------------Michael Hartmann 18. Mai 2010 - 11:51 Uhr
aus Alsfeld, Hessen
...sehr schönes Treffen, für mich mit meinem Monza auch das erste mal. Viele nette Leute
getroffen, schöne Autos gesehen,
Leute die nur bekannt waren vom Telefon mal persönlich getroffen, guter Treffpunkt, auch von
der Qualität der Gaststätte usw.
usw. Ein Treffen ohne das leider teilweise übliche BoEy-Feeling, Ihr wißt schon was ich meine.
Dank an alle die das
organisiert haben, komme sicherlich wieder. Hatte eine Anfahrt über ca. 350 km, die mein
frisch restaurierter Monza A2 3,0E
klaglos als erste große Testfahrt gemeistert hat. Viele Grüße, Michael u. Hagen (Sohn)
-------------------------------------------------------------------------------Volker Arns 17. Mai 2010 - 21:21 Uhr
aus Münster, Nordrheinwestfalen
Ich möchte mich bei Allen Organisatoren für diesen schönen Tag bedanken. Ich bin das erste Mal
da gewesen und bin begeistert.
Nette Leute habe ich getroffen,die mir sehr informativ weitergeholfen haben. Ich freue mich
diese im nächsten Jahr wieder
treffen zu können. Ich bin der mit dem Senator A2 2.5i hellgrün metallic. Von Dirk Lating
liebevoll "Neueinsteiger" genannt.
-------------------------------------------------------------------------------André Zimmermann 17. Mai 2010 - 20:31 Uhr
aus Ibbenbüren, Nrw
Hallo! Genau wie im letzen Jahr hat es mir sehr gut bei Euch gefallen.Macht weiter so.Mfg
André(grüner Aero)
-------------------------------------------------------------------------------André Zimmermann 17. Mai 2010 - 20:31 Uhr
aus Ibbenbüren, Nrw
Hallo! Genau wie im letzen Jahr hat es mir sehr gut bei Euch gefallen.Macht weiter so.Mfg
André(grüner Aero)
-------------------------------------------------------------------------------olaf 16. Mai 2010 - 22:56 Uhr
aus Lünen, NRW
Hallo ein Dank für ein gelungenes treffen- Da ich heute zum ersten mal bei euch gewesen
bin,darf ich sagen das es mir sehr
gefallen hatt. Ergo komme ich 2011 gerne wieder. hier noch ein paar bilder
http://www.pixum.de/viewalbum/id/4932017 Grüße
olaf -- van_dyk
http://www.blue-moon.nl/
-------------------------------------------------------------------------------Dirk 16. Mai 2010 - 21:58 Uhr
Moin, war ja witzig bei Euch, Wetter passte auch so einigermassen. Ne Menge interessanter
Alt-Opels, wenn auch etliche schon
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von anderen Treffen bekannt. Gruss aus dem Ruhrpott, vom silbernen-Manta-Cc-Driver
http://www.manta-cc.de/
-------------------------------------------------------------------------------Ronnie 3.0 24V 3. Mai 2010 - 22:36 Uhr
aus Losser, NL
Hallo Guhru,...Fur die 16e Mai hab ich die Sonne Bestelt ,.....Gruss Ronnie aus Holland....
-------------------------------------------------------------------------------Volker Opelfreunde Niemetal 11. April 2010 - 16:01 Uhr
aus 37079 Göttingen, Niedersachsen
Wir die Opelfreunde Niemetal möchten euch rechtherzlich am 02. Mai 2010 zu unserem
diesjährigen Markenoffenen Young ,
Oldtimer sowie US Cars Tagestreffen bis Bj 1991 sowie am 20. Juni 2010 zum 3. Int.
Opel-Tagestreffen nach 37079 Göttingen,
Elliehäuserweg auf dem Kaufland Parkplatz Einladen. Beginn ist jeweils von 9:00 bis 18:00 Uhr.
Bei den Veranstaltungen ist
fürs leibliche Wohl gesorgt unter anderem auch Kaffee und Kuchen. Es wird auch ein Show und
Shine Wettbewerb mit Pokalen in
verschiedenen Kategorien geben, sowie eine Händlermeile und Tombola. Bierfass Schießen mit
Siegerpokal und 5l Fässchen ist
kostenlos. F1 - Simulator Näheres zum Programm auf unserer Homepage.
www.opel-team-aerzen.com/niemetal Wir würden uns freuen
viele von euch begrüßen zu dürfen. Voranmeldungen sind erwünscht. Bis dahin eine Beulenfreie
Fahrt mit freundlicher Lichthupe
eure Opelfreunde Niemetal
http://www.opel-team-aerzen.com/niemetal
-------------------------------------------------------------------------------Harley 11. April 2010 - 16:00 Uhr
aus Meppen,
Hallo Monzaguhru und Team hab euer Event auf Anregung von Achim und Dany auf unserer seite
Verlinkt! Wünsche euch viel Erfolg
bei euren weiteren Vorhaben und Events. Mfg: Harley -->> http://radio-firebox.piranho.de/
http://radio-firebox.piranho.de/
-------------------------------------------------------------------------------laura lating 5. April 2010 - 18:26 Uhr
aus ahaus, NRW
Hi kennst mich was gibt es neues ????????? Mfg .....-johanna -------------------------------------------------------------------------------das monzaluder !!! Verena Toellner 6. Maerz 2010 - 20:19 Uhr
aus wuppertal, nrw
Hallo liebes monzaguhru Team die ludolfs videos sind wieder echt klasse geworden!!! freue mich
schon auf unseren gemeinsamen
besuch auf der techno clasica und auf das guhru treffen !! lieben gruß das monzaluder (und der
fuhrrpark)
-------------------------------------------------------------------------------Opel Team Kolbenfresser 5. Maerz 2010 - 16:37 Uhr
Hallo Guhruh Schöne Seite! Wie leztes Jahr kommen wir natürlich auch dieses Jahr zu eurem
Treffen. Habt ihr auch Platz für ne
Senator Stresch-Limo? :-) Gruß Opel Team Kolbenfresser
-------------------------------------------------------------------------------Kaspar Rüther 26. Januar 2010 - 21:12 Uhr
aus Drensteinfurt, NRW
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s1Hallo Monzaguhru, den Neujahrs wunsch mit den Ludolfs finde ich echt klasse gemacht,bis
demnächst im Mai. Mit freundlichen
Gruß Kaspar
-------------------------------------------------------------------------------Thilo 12. Januar 2010 - 22:42 Uhr
aus Braunschweig,
Hallo und Moin Moin Deine Seite ist 1 Klassik .Habe selten so eine tolle Homepage gesehen wie
diese. Bin sehr beeindruckt.
MfG der haui
-------------------------------------------------------------------------------Lorenz Deck 24. Dezember 2009 - 11:18 Uhr
aus 51469 Berg.-Gladbach, NRW
Danke für die Weihnachts und Neujahrsgrüße meine Frau und ich wünschen auch alle ein schönes
Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch ins neue Jahr und wir freuen uns auf den 16. Mai, der Monzabrenner!
-------------------------------------------------------------------------------Rob opel4ever 10. November 2009 - 19:43 Uhr
aus oude pekela, nl
hey dirk super foto`s ganz schon gemacht danke dir fur dein besuch http://opel4ever.nl
-------------------------------------------------------------------------------Manni Ludolf 4. November 2009 - 19:59 Uhr
aus 56307Dernbach, Rheinlandpfalz
Hallo lieber Monzaguhru Danke für euren besuch grüsse Sabiene und den rest und alle Opel Fans
von Manni,Uwe,Peter und Günter
Ludolf mfg.die Ludolf´s aus den Westerwald
-------------------------------------------------------------------------------Dirk Lohmann 3. September 2009 - 19:16 Uhr
Du alter Qatschkopp!...Kein Treffen mehr?!?...DAS werde ich dir dann schon beibringen..das du
das Treffen auszurichten
hast!...Die Streichung des Treffens ist GESTRICHEN!..und jetzt weiter mit der
6-Zylinder-Geschichte.
-------------------------------------------------------------------------------Jens Loges 20. August 2009 - 22:03 Uhr
aus Geldern, NRW
Hi, erstmal super Seite & Treffen :) Zu deiner letzten NEWS wegen dem Startgeld, also ganz
erhlich wenn jemand wirklich wegen
den paar Euros sich kein Kaffee mehr kaufen konnte sollte der sich überlegen ob er nicht
lieber Trabi oder Corsa fahren will
:) Ich meine wir fahren alle nicht wirklich Spritsparende und mit günstigen Teilen erhaltbare
Fahrzeuge. Da sind doch mal für
ein Treffen die paar Euros hab sogar schon vergessen wieviel das waren *lol* nicht wirklich
ein Problem. Aber naja wäre
schade wenn 20101 kein Treffen mehr wäre . MFG
-------------------------------------------------------------------------------Jürgen Cloots 30. Juni 2009 - 12:37 Uhr
aus Bielefeld, NRW
Hallo Dirk , Sabine und das Monza-Tehm , siet 11 jahren fahre ich nun schon Monza 3.0l und ich
war das erste mal auf einem
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Opel-Treffen . Als erster anwesend und viele folgten mir ,super . Hoffe das es noch viele
Monzas gibt und noch leben . Macht
weiter so ! Wir sehen uns wieder -------------------------------------------------------------------------------Ralf Loewenherz 19. Mai 2009 - 00:22 Uhr
aus Emmerich am Rhein,
Werden rechtzeitig das 24h Rennen verlassen um am Sonntag dabei zu sein. Diesmal bringen wir
auch Guhrus ersten Wagen mit!
-------------------------------------------------------------------------------Thomas Günther 12. Mai 2009 - 18:17 Uhr
aus Gelsenkirchen, NRW
Hallo, Biete f. Monza/Senator 4x Mantzel/BBS Felgen 16"8J/ET37 mit Continental 205/55
Bereifung (passen ohne bördeln!)und
neue Sachs Stoßdämpfer für die Vorderachse an. Übergabe am 24.05. in Ahaus möglich! Gruss
Thomas
-------------------------------------------------------------------------------Peter Paal 12. April 2009 - 20:01 Uhr
aus Grevenbroich, NRW
Hallo Dirk Erfreulich, das wir, die Alt-Opel-IG, dieses klärende Gespräch auf der TC-Essen
hatten . Leider haben wir immer
Themenstände, so das wir nicht immer die großen Modelle Monza, Commodore und Senator
aufstellen können, aber wir beachten und
bedenken sie genau so wie alle Modelle aus der Opel-Modellpalette. Und Unser Platz ist ja
begrenzt wie Du gesehen hast,
Leider ! In der Hoffnung, das weitere Annäherung möglich bleibt, wünsche ich Dir für die
Saison alles Gute für Deine
aktivitäten, denn wir haben die selben Ziele. Wir sehen uns. Gruß Peter Paal
-------------------------------------------------------------------------------Ralf Loewenherz 19. Mai 2009 - 00:22 Uhr
aus Emmerich am Rhein,
Werden rechtzeitig das 24h Rennen verlassen um am Sonntag dabei zu sein. Diesmal bringen wir
auch Guhrus ersten Wagen mit!
-------------------------------------------------------------------------------Thomas Günther 12. Mai 2009 - 18:17 Uhr
aus Gelsenkirchen, NRW
Hallo, Biete f. Monza/Senator 4x Mantzel/BBS Felgen 16"8J/ET37 mit Continental 205/55
Bereifung (passen ohne bördeln!)und
neue Sachs Stoßdämpfer für die Vorderachse an. Übergabe am 24.05. in Ahaus möglich! Gruss
Thomas
-------------------------------------------------------------------------------Peter Paal 12. April 2009 - 20:01 Uhr
aus Grevenbroich, NRW
Hallo Dirk Erfreulich, das wir, die Alt-Opel-IG, dieses klärende Gespräch auf der TC-Essen
hatten . Leider haben wir immer
Themenstände, so das wir nicht immer die großen Modelle Monza, Commodore und Senator
aufstellen können, aber wir beachten und
bedenken sie genau so wie alle Modelle aus der Opel-Modellpalette. Und Unser Platz ist ja
begrenzt wie Du gesehen hast,
Leider ! In der Hoffnung, das weitere Annäherung möglich bleibt, wünsche ich Dir für die
Saison alles Gute für Deine
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aktivitäten, denn wir haben die selben Ziele. Wir sehen uns. Gruß Peter Paal
-------------------------------------------------------------------------------daniela und daniel lieber 22. Maerz 2009 - 19:03 Uhr
aus lindlar, nrw
Hallo dirk, ich möchte Euch auf eine Sternfahrt Richtung Opel hinweisen welcheam 28.03.2009
stattfindet. Wenn Ihr wollt das
Opel weiter existiertdann beteiligt Euch bitte daran und zeigt Eure Solidarität gegenüberder
Marke Opel. Alle Infos findet
Ihr unter www.opel-konvoi2009.de.tl sowie http://opelkonvoi2009.kostenloses-forum.be Und bitte
verbreitet diesen Aufruf so
oft weiter wie es geht, also nicht nur in Opelforen sondern überall im Internet. Gruß, daniela

-------------------------------------------------------------------------------Thor und Christiane Schnese 2. Januar 2009 - 22:31 Uhr
aus jetzt Hanau, Hessen
Hallo es freut uns das du immer noch da bist wir wünschen dir für die Zukunft alles Glück
dieser Erde und hoffen das es
immer Menschen wie dich geben wird
-------------------------------------------------------------------------------Dirk Lohmann 29. Dezember 2008 - 18:00 Uhr
Ich wünsche demjenigen, der mir beim Weihnachtstreffen beim Guhru meine nagelneue
Digitalcamera aus meinem Fahrzeug gestohlen
hat..alles Schlechte zur Saison 2009..soll sie dir immer nur Ärger bereiten.
-------------------------------------------------------------------------------Markus (Bogus) 20. Dezember 2008 - 21:20 Uhr
Hallo Monzaguhru & Team,wollt schonmal ein frohes Fest und nen guten Rutsch ins neue
Jahr,sowie eine erfolgreiche Saison 2009
wünschen. Gruss von Ashley,Bille und Bogus
http://www.bogus-racing74.de.tl
-------------------------------------------------------------------------------Patrik Ehret 20. Dezember 2008 - 15:06 Uhr
aus Oberschopfheim, Germany
Hi Dirk, wünsche euch Allen da oben schöne Weihnachten und ein guten Rutsch ins Neue Jahr.
Grüß mir mein Alten Monza an der
Tanke.. Gruß Patrik
-------------------------------------------------------------------------------Michael M. 7. November 2008 - 18:05 Uhr
aus Zillingdorf-Werk, Österreich
Hallo! Gratulation!! Eine hervorragende Homepage!!!! Ich selbst fahre schon lange einen
Monza-A-3E,Bj.79. Natürlich nur im
Sommer. Ich habe vor,nächsten Sommer zu euch zu kommen auf ein Treffen. Aber das sind
viele,viele Kilometer. Aber das macht
mir nichts aus. Hauptsache,es macht Spaß. Auf jeden Fall sind sämtliche Monza,die ich hier
sehe,wunderschön. Ein Lob an euch
alle,die den Monza nicht aussterben lassen. Ich hoffe,wir sehen uns 2009! Liebe Grüße aus
Österreich!!
-------------------------------------------------------------------------------daniela und daniel 19. Oktober 2008 - 19:29 Uhr
hallo dirk, getreu dem motto besser spät wie nie :) möchten wir dir noch recht herzlich zum
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geburtstag gratulieren. wenn auch
nachträglich. (bevor du dich fragst wer wir sind , die wegen dem kettcar) ganz liebe grüße aus
dem bergischen daniel und
daniela
-------------------------------------------------------------------------------Markus Büscher / Mücke 28. September 2008 - 11:53 Uhr
aus Bad Iburg /Glane, Niedersachsen
Hallo Dirk ! Du hast doch mal Interesse an meinem Blitz gehabt, ich spiele mit dem Gedanken
ihn zu verkaufen! Hier mal ein
paar daten: Opel Blitz LF8 Ziegler Feuerwehr-Aufbau Baujahr 1974 Bis 2002 im Einsatz danach
bei mir jetzt mit 3.0 Lieter
Motor (Senator B 177PS) 4-Gang ZF Getriebe seitlicher V2A Auspuff Vorne mit Mercedes Felgen
17,5 Zoll und neuen Bridgestone
Reifen Hinten noch original ,aber Mercedes Felgen mit Reifen gibt es dabei! Leder Himmel Leder
Rücksitzbank (Transit ?)
vordere Sitze vom Senator A (Velour schwarz) Radioschacht unterm Himmel JVC Radio mit
fernbedienung und CD-Wechsler Blaupunkt
Boxen CB-Funkgerät Holz Laminat hinten Preis VB. Kannst dich ja mal melden wenn du Interresse
hast oder jemanden kennst !
-------------------------------------------------------------------------------Mareike Irskens 25. September 2008 - 19:17 Uhr
aus Essen,
Hey habe gerade mit dir Telefoniert was im übrigen sehr nett war da du ja einen Bekannten hast
der einen Senator stehen hat
und du es bestimmt schaffst ihn zu überreden das er das Getriebe ausbaut und mir verkauft
.Denn schliesslich brauche ich es
sehr dringend.P.S Es wäre auch gut wenn du mir das nächste Monzaguhrutreffen mitteilen würdest
und wenn das mit dem Getriebe
klappt können wir ja auf dem nächsten Treffen ein paar Bierchen und Bratwurst uns
reinhauen.Ich geb dann einen aus.Hoffe auf
baldige und erfreuliche Antwort.Gruß Mantaboy irskens61
-------------------------------------------------------------------------------Christiane Schnese 22. September 2008 - 22:47 Uhr
aus Hanau, Hessen
Hi da auch wir gerne ab und zu Teile brauchen wie damals den Seitenspiegel wofür wir uns
nochmal herzlichst bedanken wollen
um unseren Monza weiterfahren zu können hoffen wir das es dich noch lange geben wird da wir
den Monza nicht aufgeben wollen
egal wie es auch finanziell immer bestellt ist denn das Auto ist wie wir es qualmt säuft und
ab und zu bumst es auch mal aber
trotzdem machen wir weiter Also danke das es dich gibt und mach weiter so
-------------------------------------------------------------------------------Dario Bottazzi 23. August 2008 - 23:37 Uhr
aus Cagliari - Sardinien,
Tolle web Seite. Auf Italienisch hebe ich es leichter: Bravissimo e complimenti. Le pagine
sono molto belle e ben curate.
Eccezionale. Sarebbe bello wedere dei video sulle "ricostruzioni"
-------------------------------------------------------------------------------Michael 16. Juli 2008 - 11:09 Uhr
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Hallo, bin durch Zufall auf Deine schöne Seite gestoßen! Respekt, hast Du toll gemacht. Ich
wünsche Dir weiterhin viel Erfolg
mit Deiner Seite und natürlich viele Besucher. Hier habe ich mich sehr wohl gefühlt und werde
wieder hierher zurückkommen.
Freue mich auf Deinen Gegenbesuch auf meinen Reiseseiten: Du kannst mich auf meinen Reisen ans
andere Ende der Welt
begleiten, wie ich 7 Jahre in England und Irland gearbeitet und welch widerwärtige Erfahrungen
ich in Graz/Österreich gemacht
habe. Liebe Grüsse, Michael
http://www.schubertm.de
-------------------------------------------------------------------------------Klaus 8. Juni 2008 - 21:59 Uhr
hallo dirk, es ist keine 2 tage her als wir uns noch über deinen vater unterhielten. die
vorzeichen waren gesetzt und es war
nur noch eine frage der zeit, eine, für deinen vater erlösende zeit. das weisst du und
trotzdem ist es ein schmerzhafter
verlust. sieh es positiv, die zeit des leidens ist zu ende, eine neue unbekannte zeit beginnt
für deinen vater. mein tiefstes
mitgefühl. klaus
-------------------------------------------------------------------------------Thomas 24. Mai 2008 - 11:15 Uhr
aus Herdecke, NRW
Hallo Guhru! das Treffen war der Hammer! Bomben Wetter und richtig geile Autos, freue mich
schon auf nächstes Jahr!!! Gruss
Thomas ( Sternberger Schrauber )
http://www.sternberger-schrauber.de
-------------------------------------------------------------------------------jan schaafsma 17. Mai 2008 - 01:44 Uhr
aus Noord,
hi Guhru, thanks a lot for the Monza parts you send to Aruba, it takes more or less 6 weeks,
but I got it! Also special thanx
for the gift you send with it!!! tropical greetings
-------------------------------------------------------------------------------Rainer 6. Mai 2008 - 12:16 Uhr
Gruß aus Sachsen.Würde gern zum Treffen koomen, muss aber erst mal sehen, ob ich da meinen
weißen Senator 2.2i C fahrbereit
habe. Deine Seite ist erstklasig, toll dass es noch andere Senator-/Monzafans gibt. Leider
sieht man sie kaum noch auf
deutschen Straßen.
-------------------------------------------------------------------------------Mario Pilath 16. Maerz 2008 - 12:22 Uhr
aus Ailertchen, Rheinland-Pfalz
So nun ist es so weit, habe mir einen lang gehegten Traum dank Dirk Latin alias " Monzaguhru "
erfüllt. Bin jetzt Besitzer
des schwarzen Monza 24v der auf Dirks Homepage schon so einige Videoclips gedreht hat und
dadurch an Bekanntheit zugelegt
hat. Ich wollte mir zwar selber einen 24v bauen und hatte auch schon fast alles für den Umbau
zusammen wie super Monza
Karosse ( seit 92 abgemeldet ), einen Omega Caravan 24v zum schlachten ( super Motor !) aber
durch meinen Selbstständigkeit
hatte ich leider das Projekt immer wieder nach hinten schieben müßen. Doch dank dem Guruh(
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danke , danke, danke ) und
Kompromissen von beiden Seiten kann ich jetzt einen fertigen 24 V mein eigen nennen. Werde ihn
bald auf Saison Kennzeichen
anmelden und freue mich schon auf das kommende Monzaguhru Treffen 2008 in Ahaus . Desweiteren
würde ich mich freuen wenn wir
mit so viel wie möglichen fahrzeugen im Schlepptau zum Treffen fahren würden. Gruß Mario

-------------------------------------------------------------------------------Petra Schlöttelborg 15 6. Maerz 2008 - 14:38 Uhr
aus Ahaus, NRW
Hallo Dirk. Bin ich froh, dass Du, mein Bruder, eine Homepage hat, so dass ich dann da die
neuesten Tätowierungen sehen kann,
denn persönlich sieht man sich ja fast nie. Der Technik sei dank!!!!
-------------------------------------------------------------------------------Klaus Hadeler 26. Februar 2008 - 16:06 Uhr
Mutig, mutig, sage ich nur. Ein GUHRU der Leiden - schaft! Einer jener der voll enthusiasmus
hinter und zu seinem Hobby
steht. Obwohl ich überhaupt nicht für Tätoovierung und Piercing zu haben bin, so gestehe ich
doch: "schaut gut aus! Schöne
silhouette, schöne schrift". Gute arbeit. Mit einem Aufkleber für meinen Monza bin ich zu
frieden, mehr muss nicht sein.
Südlichen Gruss, auch an Peter für seinen erneuten Aufruf. Klaus
-------------------------------------------------------------------------------Helmut Sayer 11. Februar 2008 - 14:45 Uhr
aus Graz, Steiermark
Hallo aus Graz liebe Oldtimerfreunde! Meine Besucher sind hauptsächlich aus DE, kein Wunder
denn ich habe viele
Oldtimer-Events aus DE in meinem Oldtimer-Terminkalender www.14-karat.net/weblog Auch Eure
Termine möchte ich in Zukunft
kostenlos bei mir eintragen. Ihr könnt mich auch gerne verlinken! auf das Oldtimer-Magazin &
Terminkalender www.14-karat.net
eMail mit Daten und ein oder 2 Bilder zu Euren Veranstaltungen wären nett! herzliche Grüße aus
Graz/Österreich Euer Helmut
http://www.14-karat.net
-------------------------------------------------------------------------------andre frassek 8. Februar 2008 - 17:07 Uhr
aus Aurich, Niedersachsen
moin wollt nur mal hallo sagen und der d kadett läuft wieder den ich von dir habe . hoffe ich
sehe dich auf deinen treffen
dann komme ich mit ihm. mfg andre
-------------------------------------------------------------------------------Buspilot73 23. Januar 2008 - 21:42 Uhr
aus DERNBAHCH LUDOLFHAUSEN, Rheinland Pfalz
Hay, habe heute zufälligerweise monzaguru persönlich vor meiner haustür in dernbach
kenenlernen dürfen. er kam zufällig mit
manni von den ludolfs an meiner hastür vorbei. manni zeigte ihm ein paar filmautos am wende
hammer und machten fotos wo das
dmaxfilmteam sich nieder gelassen hat. vielleicht sieht man sich wieder. demnächst aber mal
aufen bierechen oder so. ihr seid
immer will kommen. liebsten gruß aus ludolfhausen sascha
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-------------------------------------------------------------------------------Michael und Tanja Laps 2. Januar 2008 - 16:14 Uhr
aus Tönisvorst, NRW
Hallo Dirk Ein frohes neues Jahr und viel Glück für 2008. Wir kommen dich bald mal wieder
besuchen. Bis dahin alles gute und
beulenfreie Fahrt Michael Und Tatti
http://opel-funcrusier06.de
-------------------------------------------------------------------------------Nadine 1. Januar 2008 - 18:20 Uhr
Wir wünschen ein frohes, neues Jahr 2008! Liebe Grüße vom Opel Team Flying Eagle
http://www.opelteam-flying-eagle.de
-------------------------------------------------------------------------------Mario 27. Dezember 2007 - 01:53 Uhr
Hallo Dirk , hier ist der Eintrag in deinem Gästebuch. Bin stolz drauf auch jetzt endlich ein
Teil von Deiner Page zu sein.
Wollen wir mal sehen was das Jahr 2008 uns noch schönes bringt und freue mich schon auf das
Sommertreffen. Komme wieder mit
großem Anhang wenn alles gut geht. Am Start sind dann 3 Monzas, 1 Commodore C ( den kennst du
ja ), 2 Senatoren und
natürlichen mein 2,2er caravan. . Ich wünsche Dir für 2008 alles Gute und vor allem komm gut
rein. Gruß aus dem Westerwald Schrotti Mario
-------------------------------------------------------------------------------Jürgen 23. Dezember 2007 - 23:46 Uhr
aus Niedenstein, Hessen
Na,da lass ich doch einfach mal nen netten Gruß da. Gruß Jürgen
http://www.flashcars-nordhessen.de
-------------------------------------------------------------------------------Chefsekretärin 16. Dezember 2007 - 19:21 Uhr
Das Gästebuch darf auch benutzt werden. Und noch eine große Bitte: ruft nicht immer zu
ungünstigen Zeiten an

-------------------------------------------------------------------------------Klaus 18. Oktober 2007 - 09:29 Uhr
Der v. NRW auszog, nach Bayern ging und bemerkte: habe Deutschland verlassen. lol
moin dirk, obwohl morgen gefeiert wird ist jedoch heute dein wiegenfest. das letzte, denn
nächstes mal steht dir die be-4.
hier ein kleiner gruss und alles gute. ### Ein Aufsatz in grammatischer Perfektion. ### Der
Sohn des Nachbarn sollte einen
Aufsatz schreiben - der Titel war schon sehr seltsam: DER TAG DES NAMEN MEINES VATERS! In der
vorigen Woche wurde bei uns der
Tag des Namens meines Vaters gefeiert. Schon früh am Morgen des Sonntages des Namens meines
Vaters begann der Trubel des
Festes. Die Kinder der Nachbarn brachten Sträuße der Veilchen der Alpen und der Mutter
Schachteln der Pralienen. Die Kinder
bekamen Torten des Obstes der Beeren des Johannis. Die Folge war, daß sie unser Klosett des
Plumpses eifrig benutzten. Da die
Kapelle der Musik verhindert war, konnte das Konzert des Platzes nicht stattfinden. Dafür trug
meine Schwester ein Stück des
Konzertes der Violienen auf der Flöte des Blockes vor und zum Essen des Mittags am Tage des
Namens meines Vaters gab es Suppe
des Fleisches des Rindes, Braten des Schweines, Klopse der Königsberger und Salat des Kopfes
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des Grünen. Am Nachmittag des
Tages am Tag des Namens des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes --- Moment! Da kommt
man so rein als
Praktizierender..... --- also noch mal: Am Nachmittag des Tages am Tage des Namens meines
Vaters kamen die Brüder des
Gesanges des Chores der Kirche und die des Kegelns zu uns. Mein Vater bekam zum Namen des
Tages: Hemden des Obers und eine
Flasche Wein des Brandes. Mutter lud zum Bleiben ein. Es gab Kaffee der Bohnen und Milch der
Büchse. Dazu aßen wir Kuchen des
Napfes und Torten der Creme der Butter. Weiterhin tischte Mutter Stiche der Bienen, Winde der
Beutel und Küsse der Neger auf.
Zum Essen des Abends gab es Salate derKartoffeln, Gehacktes des Rindes, Eier der Russen und
Leber des Käses der Allgäuer. Wir
Kinder tranken Milch der Butter - die Erwachsenen tranken Wein des Rheines und Wasser der
Kirchen der Wälder der Schwarzen.
Dann mußten wie in die Stube des Schlafes und deckten uns mit der Decke der Steppe zu. Der
Halter des Stammes mußte noch auf
den Topfe der Nacht. Am anderen Morgen weckte der Hahn des Mistes. Mein Vater hatte den Jammer
der Katze und das Brummen des
Kopfes, er ass Möpse der Rolle. Im Hals hatte er das Brennen des Sodes, ernahm Tabletten des
Spaltes und verschwand im Zimmer
des Bades. Dann ging er zur Stelle der Arbeit und wir kinder zur Schule der Hilfe. machs jut
min jung. gruss klaus
-------------------------------------------------------------------------------Marc 28. September 2007 - 18:07 Uhr
Hallo Dirk, wie schauts aus bei Euch ? Was macht der Rekord ? Wollte dir mal unsere neue
Homepage Adresse mitteilen.
www.opelmscessen.de Schau doch mal vorbei. Würden Deine HP gerne bei uns verlinken. Würde uns
freuen,wenn du das auch machen
würdest. Gruß, Marc Opel MSC Essen
http://www.opelmscessen.de
-------------------------------------------------------------------------------Klaus 27. September 2007 - 21:38 Uhr
sooo lobe ich mir die arbeit eines guten, schnell und korekten webmasters "PETER"! eine
gelungene ergänzung mit einem
interessanten thema, ja es ist eine bereicherung für jeden der hier andockt. P.S.: im
hintergrund gibt es einen, der wird:
"schärfster kritiker" genannt. erhälter dieser auch eine rubrik? südliche grüße.
-------------------------------------------------------------------------------Manni Ludolf 3. September 2007 - 14:49 Uhr
aus Dernbach,
Hi, das ist echt eine coole homepage!!! Vielen Dank noch mal für euren Besuch bei uns! Bis zu
euren nächsten Besuch dann
Liebe Grüße von den Ludolfs, Manni
-------------------------------------------------------------------------------Klaus 1. September 2007 - 17:12 Uhr
liegt hier eine gewisse verwandtschaft vor? erst beim genauen hinsehen bemerkt man den
unterschied zw. dem guhru und den
ludolfs in der art der Lagerhaltung. zusätzlich bemerkenswert, wo türen offen stehen, da
ziehts mitunter sehr. Dirk die
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"kurzhaarfriseur" steht dir gut, hat was! frischer wind zog durch und dirk stand drin. gruss
klaus
-------------------------------------------------------------------------------Peter Lüsse 6. August 2007 - 21:08 Uhr
Da komme ich doch heute aus dem Urlaub, schau mal kurz in´s Gästebuch und bin sehr erstaunt,
aber auch hoch erfreut. Ja, mein
lieber Klaus. Meinen herzlichsten Dank für Deine lieben Glückwünsche zu meinem Geburtstag.
Zwar weis ich momentan noch nicht,
wer Dir das verraten hat, aber ich kann es mir schon denken. Es kann auch da "nur Einen
geben".
-------------------------------------------------------------------------------Ste-Fun Brinkmann 31. Juli 2007 - 23:17 Uhr
aus Ahaus, NRW
Hallo Opelfreunde, nach langer Wartezeit habe ich das Video vom Treffen 07 fast fertig. Denke
es werden max noch drei Tage
vergehen bis es veröffentlicht werden kann. Denn habe bis gerade eben daran gearbeitet, es ist
jetzt 23:13 und ich sollte
eigentlich schon längst schlafen, das ihr euch daran erhgötzen könnt. Viel Spaß mit dem Video
und Sorry für die wartezeit.
Gruß Ste-Fun
-------------------------------------------------------------------------------Klaus 31. Juli 2007 - 10:26 Uhr
es gibt hier jemanden, der für den guhru seine sachen manchmal spät, jedoch immer öffentlich
macht. der 31te ist immer der
letzte im monat, für einen jedoch einmal im jahr der 1te vom jahr. sorry, jetzt muss es mal
sein, beide aussagen
zusammengefasst, es ist derjenige im hintergrund und verantwortlich für texte, farbe, loyout,
bilder und videos. herzlichen
glückwunsch zum ? geburstag, alles gute. südliche grüße und viel freude heute abend beim
feiern mit u.a. dem guhru. klaus
-------------------------------------------------------------------------------Kim 2. Juli 2007 - 21:25 Uhr
aus im emsland, Niedersachsen
Hallo. Erstmal ein großes Lob an die Website. Die ist sehr gut gelungen. Die Fotos vom
diesjährigen Treffen sind ja echt
toll, bedauere es echt sehr das ich es zeitlich nicht geschafft habe zu kommen. Liebe Grüße
aus dem Emsland!!
-------------------------------------------------------------------------------Klaus 29. Juni 2007 - 23:27 Uhr
hallo "Pitter", auf dich ist verlass! wenn du, bzw. der guhru sagst, das vidio kommt, dann
kommt es auch. nie bezweifelt
worden. doch meine jugendliche ungedullt ( in 3,5 tagen 54) und wenn der mund wässrig durch
ankündigung gemacht wird = dann
sehen will. südliche grüße an pitter und wann kommt der englandtripp???

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------horst krepper 24. Juni 2007 - 09:18 Uhr
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aus sölden bei freiburg, baden
viele grüsse senden die jungs von senamonz zentrum-feunde baden feiburg senden auch noch fotos
in bälde bis bald von den
fünfen.opeligen gruss horst und seine mannen.
-------------------------------------------------------------------------------Hanno 3. Juni 2007 - 22:56 Uhr
aus Dortmund,
Supertolle Seite .Habe mir endlich einen großen Traum in GSE Weiß gekauft.Soll 07 zum TüV ,
wenn alles gutgeht und auch noch
nicht fertige Monza bei euch willkommen sind .Versuche ich zum nächsten Treffen zu kommen .
-------------------------------------------------------------------------------Ralf 22. Mai 2007 - 10:55 Uhr
Hallo Dirk War mal wieder ein gelungenes Monza-Treffen. Vor allem hat der Wettergott es gut
mit uns gemeint. Hab nen tollen
Sonnenbrand auf dem Kopf.Habe leider wenig Prospekte und Modellauto´s verkauft ,bin aber
bestimmt am 18.August in Metelen
dabei. Gruss aus Südlohn von Ralf,Karin und Mara Wehr
-------------------------------------------------------------------------------Rosemarie Goldhorn 21. Mai 2007 - 22:15 Uhr
aus Duisburg, NRW
Hallo, vielen Dank für die lieben Worte über unseren Club! Herzliche Grüße Rosi
http://www.youngtimerclub-duisburg.de
-------------------------------------------------------------------------------Klaus 20. Mai 2007 - 10:01 Uhr
Bayern
heute ist obligatorisches guhru-treffen und nachdem nicht bekannt ist ob dein handy wieder
funktioniert, hat bereits eine SMS
erhalten, erhälst du hier und jetzt noch einen eintrag ins gästebuch. auf grund der hohen
spritpreise, der entfernung v. ca.
800 km ist es mir wirtschaftlich nicht möglich zu kommen. deshalb wünsche ich dir / euch allen
ein sonniges und geselliges
beisammensein, viele spritgespräche, rundum eine schöne zeit mit einander. interessante autos,
bzw. umbauten, natürlich auch
originale und oldis. ich bin jetzt schon auf die bilder, das vidio, alles von peter hierrein
gesetzt , gespannt. für 2008
arbeite ich daran euch wieder besuchen und teilnehmen zu können. also euch allen einen schönen
tag und grüße an alle die mich
kennen. gruss klaus p.s.: dirk, ist das banner angekommen???
-------------------------------------------------------------------------------Rene 19. Mai 2007 - 16:37 Uhr
aus Ennigerloh, NRW
Hey Guhru, echt fette Seite habt Ihr da auf die Beine gestellt! Schade das es nur so wenige
von Eurer Sorte gibt! ----Opel
forever---- Hoffe ich schaffe es morgen zum Treffen! Gruß Rene
-------------------------------------------------------------------------------Fabian De Luca 11. Mai 2007 - 22:08 Uhr
aus Lüdenscheid, NRW
Hi Dirk! also der monza ist pünktlch zum zweiten mai mit zwei jahren tüv gesegnet worden!
danke nochmal für die schönen
teile...einfach geil mit sitzheizung und co....also ich bin am nächsten sonntag dabei! mit
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monza natürlich! freu mich drauf!
viele grüße, fabian
-------------------------------------------------------------------------------Klaus 9. Mai 2007 - 20:37 Uhr
Bayern
"was lange wahrt wird endlich gut", die bildergalerie 2005 ist online! war es jetzt p... der
zu d...., oder d.... zu p... die
verantwortung schob, wen interessiert das heute noch? hat nur zeit gekostet und geduld der
betrachter.
-------------------------------------------------------------------------------Jörg 26. April 2007 - 18:11 Uhr
Echt professionelle Seite hast Du da. Die ist ja richtig zum rumgucken. Ich freue mich schon
auf das Video von den Ludolfs.
Gruß von deinem Lieblingsvorarbeiter
-------------------------------------------------------------------------------Jesper Sonneby 13. April 2007 - 14:17 Uhr
aus Greve, Denmark
Hi from Denmark. Great website! Jesper

-------------------------------------------------------------------------------Ralph 16. Maerz 2007 - 18:09 Uhr
aus Ahaus, nrw
Hey du Möpmeister!!! super seite haste da! das video ist auch mal geil!!!lg ralle
-------------------------------------------------------------------------------Klaus 24. Februar 2007 - 20:04 Uhr
aus Rosenheim, Bayern
muss man(n) guhru sein um solche öffentliche "LIEBESERKLÄRUNG" zu erhalten? jetzt ist das
jahrestreffen den bach runter
machts jut und lernt draus. ok? südlich verbündete grüße. klaus
-------------------------------------------------------------------------------veronika lating 24. Februar 2007 - 16:25 Uhr
aus ahaus, nordrein westfalen
hallo mein schatz wir vermissen dich und hoffen unsere wege führen noch einmal zusammen .
-------------------------------------------------------------------------------Markus Stevermann 23. Februar 2007 - 21:48 Uhr
aus Herten, NRW
Frage an alle:Wie soll es weitergehen nach diesem durchgeknallten Fahrverbotsmist.. Habe die
schlimmsten Befürchtungen.
Guhru,gieb uns ein Zeichen.Alle Jünger schauen auf Dich.
-------------------------------------------------------------------------------Dirk 30. Januar 2007 - 20:02 Uhr
Hallo du Guhru! Hoffe du kommst langsam wieder zur Ruhe in deinen neuen Hallen und auch
privat. Laß dich nicht nerven, Barone
wird es immer geben...aber die sterben auch irgendwann mal aus der Szene weg. Schraubers Gruß
vom Webmaster
www.senator-monza.de
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-------------------------------------------------------------------------------Norbert 29. Januar 2007 - 17:29 Uhr
NRW
Hallo Dirk, sieht wirklich toll aus, deine neue Webseite. Hoffe wir sehen uns bald mal wieder,
du weißt ja, Teile kann man
immer brauchen Bin schon ganz gespannt auf deine neuen heiligen Hallen. Außerdem: May all your
dreams come true! Für alle die
nicht französisch können: mögen all deine Träume in Erfüllung gehen. Bis denne, Norbert und
Grüße an alle die mich kennen.
-------------------------------------------------------------------------------Klaus Hadeler 28. Januar 2007 - 19:04 Uhr
aus Rosenheim, Bayern
hallo dirk, die entwicklung dieser homepage ist sehr gut. in diesem zusammenhang möchte ich
deinem webmaster ein kompliment
für seine arbeit, seine ideen und seiner kreativität aussprechen. ja, ich weiss, du
entscheidest mit und hast auch ideen,
klar. schön sie wieder stressfrei, ohne spams, lesen zu können. südliche grüße. klaus
Kommentar des Webmasters:
Hallo Klaus, herzlichen Dank für die Blumen. Wir sind z.Z. dabei die Seiten komplett auf den
neuesten Stand zu bringen. Nicht
nur das Gästebuch und das Design sind neu, auch haben wir die ersten Fotoalben vom Treffen
2003 und 2004 in einer Art Diashow
untergebracht. Die anderen Alben werden noch aktualisiert. Gruß Peter
-------------------------------------------------------------------------------sebastian 24. Januar 2007 - 10:41 Uhr
aus Paderborn, NRW
Hey echt coole Seite......gefällt mir sehr.....habe gelesen, das du auch senators
kaufst....ich hätte einen 85er 2,5l mit 4x
elektr. fensterhebern, 4gang automatik mit rost an den domen usw.....ist komplett ausser den
scheinwerfern und
rückleuchten.....falls interresse besteht schick mir ne mail mit preisvorstellung mfg
sebastian
-------------------------------------------------------------------------------Walter Pietsch 23. Januar 2007 - 10:23 Uhr
aus Hagen, NRW
Hallo Dirk, freue mich schon auf unser nächstes Zusammentreffen und auf das Treffen am 20.Mai.
Bin auf jedenfall mit Anhang
dabei. Gruß Walter und Petra
-------------------------------------------------------------------------------Achim Stattaus 22. Januar 2007 - 23:05 Uhr
aus Sinzig, RP
Hi Dirk, altes Haus, mach einfach weiter mit deiner coolen Seite und lass dich von Spam oder
undankbaren Käufern nicht aus
der Bahn werfen, freue mich schon auf den 20. Mai und bringe wieder Verstärkung mit, es grüßt
aus der Eifel, Dein
Modellauto-Freund Achim
-------------------------------------------------------------------------------Peter Lüsse 21. Januar 2007 - 17:48 Uhr
aus Ahaus,
Hier ist das neue sichere Gästebuch. Ich denke,dass wir nun vor Spam-Einträgen sicher sind.
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