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Dieser Cadillac gehört nicht Geronimo: Stolzer Besitzer des amerikanischen Traums ist Peter Loth aus Borna, der seinen betagten Wagen den konturenlosen heutigen Autos
vorzieht. Fotos (2): Wolfgang Zeyen

Ausfahrt für alte Schätzchen
seen. Aufgrund der vielen Pflege weiß
man , dass sie noch fahr en."

Mit Porsches, MGs oder alten BMWs
hat Karla Pohle nichts am Hut. Ihr Fa
vorit ist ein Wartburg 3.11. "Das war
das erste Auto, das meine Eltern hat
ten", sagt die 49 Jahre alte Berlinerin,
die auf Besuch in Leipzig ist. "Der
sieht doch richtig schick aus. Beson
ders die geschwungenen Kotflügel ge
fallen mir." Dieses extravagante De
sign hat sie seit ihrer Kindheit nicht
vergessen. "Den Wartburg hab e ich
schon von Weitem erkannt. "

Manuel Weiße nimmt gerade einen
alten Peugeot genauer unter die Lupe.
Der 33-Jährige aus Regensburg ist sel
ber stolzer Besitzer eines Oldtimers.
"Ich hab e eine Cadillac Sevilla aus
dem Jahr 1963." Nun nutzt er den Be
such bei der Freundin in Leipzig,um
das Gespräch unter Fachmännern zu
suchen: "Ersatzteile sind immer ein
Thema, . über : das man sich aus
tauscht. " Momentan hat er aber ande 
res im Sinn:·"Jetzt will ich erstmal nur
die Autos anschauen." Kai Kollenberq

bieten hat." Nach eigener Auskunft ist
ihm das bei den Teilnehmern, die zum
Teil aus Spanien und Italien kommen,
gelungen: "Es gibt sehr viele, die sa
gen, dass sie jetzt hier mal Urlaub ma
chen wollten", freut sich Bayer.

Dietmar Hofstaetter ist gerade erst
aus seinem Schätzchen ausgestie
gen. Sorgfältig nimmt er seinen
McLaughlin, einen kanadischen Wa
gen aus dem Jahr 1916 , unter die Lu
pe. Denn das alte Cabrio braucht Pfle
ge, damit es weiter über die Straß en
schnurren kann. "Alle hund ert Kilo
meter muss ich am Straßenrand ste
hen bleiben", sagt der 53 Jahre alte
Niederösterreicher aus St. Florian.
Dann ölt er das Getriebe, das durch
die Ausfahrten mitgenommen wird .
"Wenn ich nach diesem Treffen wieder
zu Haus e bin, werd e ich den Wagen
zudem drei bis vier Stunden intensiv
pflegen." Allein 200 bis 300 kleinste
eile wird er dann einfetten. Die Mü

hen sind aber nicht umsonst: "Die Old
timer im Privatbesitz sind doch alle
viel besser in Schuss als die in Mu-. f

;
Neugierige Besucher nehmen' die Oldti-
mer unter dje Lupe.

Rund 70 Oldtimer-Freunde präsentieren ihre Schmuckstücke auf dem Augustusplatz
~ .Der Cowboy-Hut darf natürlich nicht

fehlen: Peter Loth sitzt bei strahlen
dem Sonnenschein im eigenen Cadil
lac Series 62 und lebt seinen amerika
nischen Traum. "Neue Autos verlieren
doch schnell ihren Reiz, da fehlt das A
und 0. " Lieber setzt der 48-Jähr ige
aus Borna da auf die kantigen Formen
seines weißen Cadillacs. Auch bei den
Zuschauern, die am Sonnabend das
Oldtimer-Treffen auf dem Augustus
platz besuchen, ist sein mit viel Chrom
versetzter Wagen ein Blickfang. Da
kann manch filigraneres Auto nicht
mithalten.

Rund 70 Wagen, die ältesten Model
le aus den 1920er-Jahren, haben den
Platz vor der Oper angesteue rt , um zu
sätzliches Flair zu verbreiten. Sie sind
Teil eines Oldtimer-Treffens, das der
Lions-Club Leipzig Saxonia ins Leben
gerufen hat. "Es gab bisher in Leipzig
keine Oldtimer-Treffen", erklärt Lions
Club-Mitglied und , Mitorganisator
Friedrich C. Bayer. . "Zudem wollten
wir zeigen, dass Leipzig eine tolle
Stadt ist und auch der Osten einiges zu


