
In ein lebendiges Automuseum verwandelt sich am morgigen Sonntag die Innenstadt von 

Münster. zwischen Dom und Kreativ-Kai arn Hafen findet die 5. PSD-Kiepenkerl Klassik statt. 

V eranstalter sind der Au- 
tomobil-Club Münster in 
Kooperation mit  dieser 

Zeitung. 130 Oldtimer aus 
Deutschland und dem benach- 
barten Ausland machen m i t  

Bei der 5. PSD-Kiepenkerl 
Klassik erwarten die Automo- 
bilfans formidable Formen, edle 
Chromverzierungen. imposante 
Lacke und kostbare Armaturen 
aus jener Zeit, i n  der Autos 
noch Charakter besaßen. PC- 
Technik und sonstigen heutigen 
Auto-Firlefanz sucht man in 
den handgemachten PS-Dauer- 
brennern vergeblich. Start und 
Ziel ist die PSD-Bank am Ha- I 
fenplatz. Von dort bewegt sich 
die Alte-Schätzchen-Karawane 
in Richtung Domplatz. 

Kult-Autos 
Das Starterfeld liest sich wie 
ein Who's Who der Automobil- 
geschichte. Aus den Pionierta- 
gen stammt der Renault AX von 
1906. An frühe Rennerfolge er- 
innert der Morgan 4-4-Compe- 
tion und natürlich sind auch die 
unverwüstlichen Heckflossen- 
Benze, Buckel-Volvo, Brezel- 
Käfer und Knutschkugel-Fiats 
mit  von der Partie, nebst zahl- 
reicher Kult-Autos aus Steve- 
McQueen-Filmen und bekann- 

Auf dem Domplatz können die alten und jungen Oldtimer bestaunt werden. ~ o t o  Sauer 

ten N-Krimiserien. winnspiel teilnehmen. Die PSD- PSD-Bank am Hafenplatz sein.' 
Ab 11.30 Uhr präsentieren Bank sucht mit  der dieser Zei- Es schließt sich ein Concours 

sich die geschichtsträchtigen tung den schönsten Oldtimer. d'elegance an, der extravagante 
PS-Veteranen zwei Stunden Modelle präsentieren wird. 
lang auf dem Domplatz. Zu . . Extravaganz . ' Wegen des zeitgleich statt- 
Kaffee, Kuchen und Getränken Gegen 13.30 Uhr schickt Mode- findenden Beachvolleyball-Tur- 
finden die beliebten Benzinge- rator und ~utokenner Georg niers auf dem Hafenplatz bittet 
spräche statt. Ein Fahrsimulator Meyering die Fahrzeuge auf die der ACM alle Besucher, dort 
der PSD-Bank sorgt für Span- zweite Schleife durch Münster. nicht mit  dem PKW hinzukom- 
nung. Kurzweil verspricht auch Die Zuschauer erfahren dabei men. Die Siegerehrung findet 
eine Tombola, die wie jedes jede Menge zu Fahrzeug und auf der Dachterrasse der PSD- 
Jahr für einen guten Zweck ver- Fahrer. Die Zielankunft der Ga- Bank statt, mit  herrlichem Blick 
anstaltet wird. Jeder Besucher lerie galanter PS-Schätzchen auf den Hafen und den Dort- 
kann an einem lukrativen Ge- wiid ab 16 Uhr wieder be ider  mund-Ems-Kanal. PeterSauer 


