
Blank ~olierter Chrom 
und edles Metall 

133 Fahrzeuge mit der Kiepenkerl-Klassik unterwegs 

Sylvia Benub präsentierte gestern auf dem Domplatz ihren Oldtimer " ~ o d g e  Command Caf', 
Baujahr 1942 aus Amerika Foto: cro 

Von Claus Röttig 

Münster. Da schlug das 
Herz so mancher Autoheunde 
höher: Blank polierter Chrom 
und edles Metall hatten sich 
zur 5. PSD-ADAC Kie enkerl 
~ l a s s ik  aufdem ~omJatz  ein: 
gefunden. wo die Fahrer ihr 
Mitt essen bekamen. Das 
hielt2ie zahlreichen ~esucher 
aber nicht davon ab, mit den 
Fahrern ins Gespräch zu kom- 
men. 

So mancher der 133 Fahrer, 
die sich an der Tour beteilig- 
ten und schon am Morgen am 
Hafen auf ihre Rundreise 
durchs Münsterland gestartet 
waren. durfte sich anhören. 

deren Fahneu e Wert darauf 
legten, beson f ers herausge- 
putzt zu sein, galten für dieses 
Modell andere MaDstäbe. Die 
Designerin fuhr einen Dodge 
Command Car aus dem Jahr 
1942. „Dabei handelt es sich 
um ' ein Kommandeursfahr- 
Zeug", so Benub. Der schwere 
Geländewaeen war nicht nur 
bestens in ~Chuss, sondernein 
echtes „Original". 

„Ich habe den Wagen aus 
den USA importiert. Alles ist 
w u i c h  authentisch:" Bei 
dem Kaufhabe es sich um Lie- 
I>e auf den ersten Blickgehan- 
dult. ..li:Ii habe aber noch viel 
Arbeit in das Fahn "Ci je- 
steckt." Soear der Ted V ar 

ruiid 25 Litern, die der 
I l ~ r k e  „Man findet auc 
nicht so ohne weiteres eined 
Park~~1:itz." Ansonsten unter4 
siheidat sich das Fahren nich 
von dcm eines normalen P 

Pkw unterwegs waren. 
,,Eigentlich wollten wir mit 

der Veranstaltung den Motor- 
s ~ o r t  wieder in die Fahrrad- 

wer d&n  schonalles eben die: auf dem ~Ccksitz neben'den siadt ~ i m s t e r  bringen.. . lachte 
ses oderienes Modellnefahren originalen Uniformiacken ist \Volfgana Husch, erster \'orsit- 
habe. . 
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'auihentisch. zendir aes AC Münster. der 
Auch Sylvia Benub aus Lü- ,.Es ist kein Fahrzeug fur 1%- die Rallye orgaiiisiertc. ~ i t t -  

dinghausen machte da keine denlag". sagte die Designerin. lerweile habe sich die Kiepen- 
Ausnahme. Während die an- Und das liree nicht nur an den kerl-Kiassik Iänest etabliert. 


