
_ _ _ LEIPZIG GESICHTER UND GESCHICHTEN

Oldtimer starten zur Sympathietour
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Friedrich C. Bayer besitzt selbst zwei schnucklige Alfa Romeos, die in einer Gohliser Garage unte rgeste llt sind. Der Wahlleipziger will
alle zwei Jahre die Classic Roads Tour für Oldtimer und Roadsters in Leipzig auf die Beine stellen. Foto : Wolfgang Zeyen
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Es riecht nach Frühling, da gönnt der
Oldtimerfan seinem untergestellten

Liebling schon mal eine kleine Ausfahrt
in der Mittagssonne. Ein Vorgeschmack
auf das , was Ende Juni passiert : Da
steigt die erste Auflage der Classic Ro
ads Tour. Ein Oldtimerevent , das künf
tig alle zwei Jahre in Leipzig stattfinden
soll. Schmucke Autoveteranen, poliert
und gewienert, sowie spritzige Road
sters werde n vom 19. bis 22. Juni ihren
Glanz verbreiten. Das erwartet jeden-

falls Organisator Friedrich C. Bayer,
der gerade auf Messen in Erfurt, Bre
men, Essen die Werbetrommel rührt.
Das älteste Auto, das er erwartet,
stammt von 1928 . Die weiteste Anfahrt
nimmt ein Oldtimer aus Pergola (Ita
lien) unter die Räder, 1200 Kilometer.
Auch aus Mallorca liegt eine Anmel
dung vor. Seit über einem Jahr bereitet

der 66-jährige Ruheständler das euro
paweite Treffen für rollende Klassiker
vor. "Jetzt hab' ich endlich die Zeit, die
ich früher nie hatte", freut sich der
einstige Ost-Direktor einer Versich e
rung. "Mir macht das Spaß, aber es ist
auch Stress und bis Jun i ein Fulltime
job." Der gebürtig e Hamburger lebt da
mit zwei Leidenschaften aus: die Liebe

zu Oldtimern und die Liebe zu Leipzig,
will anderen Automobilisten zeigen, .
wie schön seine Wahlheimat ist. "Die
Leute nach Leipzig holen und bundes
weite Sympathie für die Stadt gewin
nen, ist das eine Ziel", sagt Bayer.
"Zweites Ziel ist, das Programm
Lions Quest der Lions Clubs zu unter
stützten, das Schüler ins Leben beglei-

tet." Und für das Bayer in der Region
den Hut, oder besser das Basecap , auf
hat. .


