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I Leisnig
Ein gebürt iger Hamburger
zeigt Gleichgesinnten aus
seiner alten Heimat die
Schönheit des Ostens. In
alten Raritäten ziehen die
Fahrer durchs Land.

VonThomas Kretschmann
DA.REDAKTIDN@DD-V.DE

Prachtkarossen standen am Sonn- I

abend auf dem Markt aufgereiht.
Zur .Buropean Classic Car Conven
tion Leipzig" waren mehr als 80
Oldtimerfans vom Leipziger Völ
kerschlachtdenkmal aus ins Mul
dental gestartet. Ihre erste Station
führte sie nach Leisnig.

Knapp eine halbe Stunde verging
zwischen der Ankunft des ersten
und des letzten Fahrze uges. Immer
neue Highlights wie BMWZl , Wiss
mann Rodster MF3, Cadillac Series
62 Convertible und Buick 46C Rods
ter begeisterten die Zuschauer, die
das Schauspiel verfolgten.

Zeit für eine Besichtigung der
Stadt konnten sich die aus Deutsch
land , der Schweiz, Österreich,
Skandinavien und sogar von Mal
lorca kommenden Tourteilnehmer
nicht nehmen. Ihr vorrangiges Ziel
war es, sich im Gästeamt ihren
Stempel abzuholen als Nachweis ,
dass sie diese Etappe erreicht ha
ben. Daneben galt es, die teure n Ka
rossen im Auge zu behalten und
manch fasziniertem Zuschauer Re

.de und Antwort zu stehen... Ich fin-
de es absolut toll, dass die Oldtimer
hier Station machen. Ich wollte ei
gentlich selbst von Hartha aus mit

I

Oldtimerfans bummeln in blitzenden Karossen durch das Muldental

Monika und Falk-Gert Pasemann aus Leipzig führten den Corso mit ihrem Citroen 11 CV - B"Normale" ausdemJahre1940 an. Auch sie mussten sich
bei der ersten Station in Leisnig einen Beweis-Stempel im Gästeamt holen. Zeit, sich die Stadt anzuschauen, blieb den beiden nicht. Foto:Thomas Kretschmann

einem alten Motorrad herkommen.
Aber aufgrund des Wetters musste
ich leider aufs Auto umsatteln", so
Manfred Fischer.

Für Organ isator Friedrich Bayer
macht die Rallye mehrfach Sinn.
"Ich bin gebürtiger Hamburger, le
be aber schon seit 14Jahren in Leip
zig. Mein Ziel ist es, den Leuten aus
den alten Bundesländern zu zeigen,
wie reizvoll Natu r und Städte im
Osten Deutschlands sind. Die Ral
lye hilft, Vorurteile abzubauen.
Und sicher wird der eine oder ande
re Teilnehmer irgendwann noch
einma l eine Extratour hierher un
ternehmen", sagte Bayer.

"Wir kommen aus Langenhagen
bei Hannover und sind gewisserm a
ßen Wied erholungstäter. Bei einer
solchen Rallye sind wir schon zum
dritten Mal dabei .Aber das Mulden
tal kannten wir bisher noch nicht.
Es ist so einma lig, dass wir mit Si
cherhe it wiederkommen", erzählte
Marianne Rustenbach.

Auch Bob Schmehlich aus Biele
feld war mit seinem V8-Zylinder
Cadillac Serie 62 aus dem Jahre
1947 zum ersten Mal in Leisnig. Für
ihn hat die Tour einen besonderen
Reiz. "Mit einem normalen Auto
fährt man me ist nu r auf der Auto
bahn, um schnell von A nach B zu
kommen. Mit einem Oldtimer
kann man die Dörfer und die Natur
intensiver erleben. Das macht ein
fach Spaß", so Schmehlich.

Neben dem Spaß stand bei der
Rallye, die sich über Colditz und
Grimma fortsetze , auch etwas Erns
tes im Vordergrund. So sollen aus
den Einnahmen im Rahmen von
. Lions Quest" Projekte gegen Ge
walt und Drogenkonsum an Schu
len gefördert werden.


