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Oldtimer haben Seele
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6. Kiepenkerl Klassiks auf dem Hafenplatz 1 Heute Rallye durchs Münsterland
Glänzende
Karosserien,
aufpolierte Motorhauben
und unverwechselbare Formen: Bei den 6. Kiepenkerl
Klassiks gab es gestern auf
dem Hafenplau in Münster
die schönsten Oldtimer aus
dem Münsterland und der
Umgebung zu bewundern.
Dass die alten Schätzchen
auch noch ganz schön was
unter der Haube haben, beweisen die Fahrer heute bei
einer Oldtimer-Rallye, die
um 9.0 1 Uhr in Hiltrup startet und über Rinkerode und
Gelmer bis nach Ostbevern
und zurück führt.

Münster. Auch Hans Pollok
nimmt mit seinem MercedesBenz 170 V Cabriolet, Baujahr
1938, an dem Rennen teil. 107
Kilometer pro Stunde ist der
Wagen schnell. „Das fährt man
aber nicht mehr aus, so etwas
tut man einem so alten Motor
nicht mehr an", berichtet er.
„Die Höchstgeschwindi keit
schafft er aber noch loc er."
140 Arbeitsstunden hat er mit
seiner Frau Helga in die Res-
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Das Ehepaar Kunigunde und Heinz Wimmer hat sich sogar passend angezogen zu ihrem FahrFoto: Jennifervon Glahn
zeug, einem Adler Triumph Junior von 1938.
taurierung des Mercedes mit
den Trittbrettern gesteckt.
Ein paar Meter weiter steht ein
Adler Triumph Junior. Das
schwarz-rote Cabrio, Baujahr
1938, wirkt wie aus einer anderen Zeit. Ein Effekt, den das
Ehepaar Kunigunde
und
Heinz Wimmer noch verstärken. Die Besitzer haben sich
sogar zu ihrem Fahrzeug passend angezogen. In typischer

Sonntags-Aus ehkleidung aus
den 1930er Ja ren sitzen die
beiden unter einem Sonnenschirm am Wagen und geben
Auskunft. ,,So ein Wa en ist
ein echtes Kulturgut. %a will
man sich auch entsprechend
präsentieren", lachen sie.
Besonders der Motorraum hat
es vielen Besuchern angetan.
,,Wow, was fur ein schickes
Schätzchen", pfeifen einige
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Männer anerkennend. Inmitten der knatternden Motorgeräusche schlendert das Eheaar Gerda und Burkhard Vergaff. ,,Die alten Wagen sagen
so viel über sich aus, jedes vermittelt ein anderes Gefühl",
freut sich vor allem Gattin
Gerda Verhoff. Und ihr Mann
fiigt hinzu: ,,Oldtimer haben
Seele, deswegen sind wir
Auto-Fans".
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