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Alte Schätzchen
Auch diesen Chevrolet Deluxe (Bj. 1939)
und den Panther De Ville Saloon (Bj. 1976)
können Besucher beim Oldtimertreffen
bewundern. Veranstalter und Teilnehmer
präsentierten gestern die Veranstaltung. Foto: Brauer

RÜNTHE - Rund 50 Fahrzeuge sollen
beim ersten Oldtimertreffen in der
Marina Rünthe am kommenden
Wochenende zu bewundern sein. "Mit
dieser Resonanz sind wir dafür, dass es
die erste Veranstaltung ist, sehr
zufrieden", sagt Veranstalter Hansi
Nahen. Oldtimer-Fans aus der weiteren
Umgebung hätten zugesagt - aber nicht
alle Fahrzeuge haben einen langen Weg
vor sich. So sagte zum Beispiel Andreas Westermeier von Westermeier-Automobile in Werne zu, zehn
seiner Fahrzeuge auszustellen.
"Davon wird sich eines noch im nicht fertig restaurierten Zustand befinden, damit man auch die Arbeit
einmal sehen kann", sagt Westermeier. Zehn weitere Oldtimer erwartet er, denn auch bei seinen Kunden
hat er schon Werbung für die Veranstaltung gemacht. "Und bei diesem Debüt erheben wir auch kein
Nenngeld", erklärt Nahen. Jeder gepflegte Oldtimer könne sich auch jetzt noch anmelden.
Gegen 11 Uhr sollen die Fahrzeuge eintreffen und dann zunächst auf dem Gelände der beta Eigenheim zu
sehen sein. "Wir stellen die Fläche gern zu Verfügung, weil wir ja auch ein Interesse daran haben, dass in
der Marina interessante Veranstaltungen stattfinden", sagt beta-Geschäftsführer Dirk Salewski.
Etwa um 13.30 Uhr bricht ein Teil der Fahrzeuge zu einer kleinen Rallye Richtung Schloss Nordkirchen
auf, die dann über Lünen und Cappenberg wieder zurück zur Marina führt. Gegen 15 Uhr werden die
Oldtimer dort zurück erwartet, die Siegerehrung ist für 16.30 Uhr vorgesehen. Danach klingt die
Veranstaltung aus.
Auch wenn andere Oldtimertreffen deutlich größer sind, als dieser erste Versuch, eine solche
Veranstaltung in der Marina zu etablieren, glaubt Hansi Nahen, dass viele Stücke dabei sein werden, die
die Herzen der Oldtimer-Fans höher schlagen lassen. "Wir möchten das Oldtimertreffen mindestens
einmal im Jahr veranstalten", sagt Nahen. Einige der gemeldeten Oldtimer sollen schon jetzt Appetit
machen: So wird Andreas Westermeier mit einem Chevrolet Deluxe, Baujahr 1939, kommen: "Vor 15
Jahren wurde er lackiert, sonst ist alles original", sagt er. Auch ein Panther De Ville Saloon ist mit von der
Partie: Dessen Besitzer Bodo Möhrke aus Castrop-Rauxel fuhr dieses Schätzchen gestern schon einmal
fürs Foto in die Marina. "Vielleicht nicht ganz so schön, aber garantiert brandheiß ist der Ford Taunus
Transit, Baujahr 1966, der aus dem Bestand der Flughafenfeuerwehr München stammt", weist Nahen auf
ein weiteres "Ausstellungsstück" hin.
Zur Unterhaltung gibt es Musik: Die "Streetkings" lassen Schlager, Evergreens, Oldies, Rock und Pop
erklingen. Einen Nebenschauplatz bildet die Fläche vor dem Trauzimmer: Dort wird - wie schon im
vergangenen Jahr - Tango gezeigt. Guido Gottlieb von "Tangobeso" und alle, die Spaß und Freude am
Tangotanzen haben, werden sich dort von 15 bis 18 Uhr zum "Open-Air-Tango" treffen. - sb
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