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Klassische Karosserien 
Siebte Kiepenkerl-Klassik startet Ende August I Schon 66 Teilnehmer angemeldet 

Michael Brauer vom Automobil-Club (v.l.) hält einen Kiepenkerl-Klassik-Kuchen. Dorothee Eilers von der PSD-Bank 
hat das passende Bild dazu, und Wolfgang Husch sowie Dirk Muddemann kennen die Rallye-Strecke bestens. Foto: jvg 

Von Jennifer von Glahn 

MÜNSTER. Das Mindestalter 
für die Teilnahme beträgt 30 
Jahre - zumindest für die 
Wagen. So alt muss ein 
Automobil nämlich wenigs
tens sein, damit es ein .,H" 
für .. historisch" ins Kennzei
chen bekommt. Bis jetzt 
starten 66 dieser erhaltens
werten Oldtimer am 27. und 
28. August bei der siebten 
PSD-Kiepenkerl Klassik des 
Automobil-Clubs Münster 
im ADAC. 

Rund 120 Kilometer legen 
die Fahrer bei dieser Rallye 
in Münster und Umgebung 
in ihren Fahrzeugen zurück 
und präsentieren dabei ihre 
schicken Schlitten der Öf-

fentlichkeit. Oldtimerfreun
de aus der gesamten Bun
desrepublik brummen so 
vom Hafen über Sprakel und 
Nienberge und Gievenbeck 

»Diesmal sind 
Mercedes-Oldtimer 
im Teilnehmerfeld 
sehr stark 
vertreten.« 
Michael Brauer 

zum Domplatz und von dort 
über Roxel nach Bösenseil 
und zurück. .,Diesmal sind 
Mercedes-Oldtimer im Teil
nehmerleid der Kiepenkerl 
Klassik sehr stark vertreten", 
erklärte Michael Brauer vom 

Automobil-Club Münster. 
Die Streckenplaner haben 
verstärkt darauf geachtet, 
dass keine Anliegerstraßen 
angefahren werden. An aus
gewählten Punkten wollen 
die Ausrichter außerdem die 
Anwohner in persönlichen 
Gesprächen über die Durch
und Vorbeifahrten der Rallye 
informieren. 

Die historischen Fahrzeu
ge können aber nicht nur im 
Vorbeifahren begutachtet 
werden. Beim Hafenfest an 
diesem Wochenende parken 
die wertvollen Wagen auf 
dem Hafenplatz, und die Be
sitzer laden ein, mal genauer 
hinzuschauen, ein Foto zu 
machen und die Chromka
rossen genauestens zu be-

wundern. .,Das historische 
Automobilgut soll bei der 
Kiepernkerl-Klassik immer 
im Vordergrund stehen", be
tonte Brauer. Der Automo
bil-Club Münster ist mit 
einem Stand auf dem Hafen
fest vertreten. Hier werden 
noch Anmeldungen für die 
Rallye entgegengenommen. 

Georg Meyering moderiert 
das Oldtimerfestival am 27. 
und 28. August auf dem Ha
fenplatz. Der Automobilex
perte gilt als wandelndes 
Oldtimer-Lexikon und be
geistert vor allem mit Ge
schichten und Anekdoten 
rund um die historischen 
Fahrzeuge. Die Band .,Konti
ki" spielt knackigen Oldti
mer-Rock. 


