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I Historisches Blech auf Münsters Straßen 
Oldtimer-Rallye Kiepenkerl-Klassik läuft am 25. und 26. August 

·kv· MONSTER. Wenn Jürgen 
Book mit seinem weißen 
Wagen einen Parkplatz 
sucht, muss er schon mal 
länger Ausschau halten. 
Lang ist auch sein Auto - ein 
ausgewachsener US-Schlit
ten Marke Lincoln Continen
tal Town Coupe, Baujahr 

t 1977. Die Stars im legendä
ren Denver Clan fuhren die
ses Modell, auch der frühere 
US-Präsident Ronald Rea
gan. Jürgen Book wird mit 
seinem beeindruckenden 
Straßenkreuzer am 26. Au
gust dabeisein, wenn der 
Automobilclub Münster im 
ADAC zur sechsten LVM-Ki
penkeri-Klassik aufbricht. 
Das münsterische Versiche
rungsunternehmen ist 
Hauptsponsor der Oldtimer
rallye, bei der am Vormittag 
des 26. August rund 130 Old
timer vom Hafenplatz aus 
ins Münsterland ausschwär
men. gegen 11.30 Uhr wer
den die Schätzchen auf dem 

Diese drei Schätzchen, unter ihnen auch ein Unimag 
(hinten) posierten gestern schon einmal Vorboten der 
Kiepnekerl-Klassik. Foto: kv 

Domplatz zurückwartet - ren. Dirks hatte nichts als 
eine Augenweide, für Lieb- Scherereien mit seinem Golf, 
haber historischer Blechka- ein gewienertes Schätzchen 
rossen. wurde der Wagen nicht. 

Um als Oldtimer zu gelten, Auch am 25. August 
muss ein Fahrzeug mindes- (Samstag) sind die schöns
tens 30 Jahre alt sein. Der ten Oldtimer schon am Ha
Golf 1, erstes Auto von Rein- fenplatz zu sehen, 20 von ih
hard Dirks Hafenplatzmeis- nen starten um 12 Uhr zu 
ter bei der Kiepenkerl-Klas- einem Prolog der Kiepen
sik. würde heute dazu gehö- kerl-Klassik. 

Die Hauptattraktionen der 
diesjährigen Rallye sind stol
ze 77 beziehungsweise 74 
Jahre alt. Baujahr 1935 ist 
der blaue Bugatti Typ 57 
Coupe. aus dem Jahr 1938 
stammt der Mercedes 170 
.. mit Schwiegermutternot
sitz", wie Wolfgang Husch. 
der Vorsitzende des Automo
bilclubs ergänzt. Dabei sind 
auch viele Käfer und Par
sehe. etwa 30 Starterplätze 
sind noch zu vergeben. 

Am Samstagabend wird 
zwischen denn Oldtimer 
eine Open-Air-Party gefeiert. 
Ab 18 Uhr spielt die Band 
Heartbeats. den ganzen Tag 
hat ein Markt auf dem Ha
fenplatz für Oldtimerfreun
de geöffnet. Fans histori
scher Vehikel gibt es immer 
mehr. stellt Reinhard Dirks 
fest. Die Leidenschaft erfasse 
meist Menschen in etwas 
fortgeschrittenem Alter. 
.. und von denen gibt es im
mer mehr. 


