
rung und selbst Oldtimerfan, hatte im
Juni 2008 die European Auto Classic
Leipzig organisiert. Nun freut er sich
sch on aufs nächste große Treffen im
Jahr 2010. Da erwartet er Teilnehmer
aus mehrer en Länd ern Europas und
insbesondere aus Leipzigs Partner-

städten Bologna, Lyon, Birmingham,
Brünn oder Krakau.

Einladungen zum Griechen sind be
gehrt - besonders wenn der Gene

ralkonsul Griechenlands, Constantin
Cakioussis , zum Nationalfeiertag ein
lädt. Gefeiert wurde gestern Abend in
der Alten Handelsb örs e, mit Ouzu und
leckerem griechischen Essen. Konsul
Cakioussis ist seit drei Jahren in Leip
zig tätig, hat seinen Sitz allerdings in
Markkleeb erg. Er spricht fließend
Englisch und Fra nzösisch, lernt seit
einiger Zeit aber auch fleißig Deutsch.
Gestern erfre ute seine Gäste erstmals
mit eine r Red e auf Deutsch. Der Un
abhängigkeitst ag seines Landes geht
auf den 25. Mär z 1821 zurück - da
mals erklärte Griechenland, dass es
nicht länger Teil des Osmanischen
Reiches , also der heutigen Türkei,
sein wollte, sondern liebe r unabhän
gig. Unter den Gra tulanten: die Land
tags-Vizepräsidenten Andrea Dorn
bois und Gunther Hatzseh , Mitglie
der des Konsularischen Korps Sach
.sens, Bürgermeister Andreas Müller ,
Uni-Rektor Franz Häuser, Vertr eter
anderer Hochschulen , Messechef
Wolfgang Marzin, Bundeswehr
Oberst Henner Wehn, Bischof Erme
nios von Lefka.
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zer die erste Ausfahrt des Frühlings
mit ihren vierrädrigen Schnuckelchen
- es geht Richtung Neuseenland und
Belantis . Abends tr effen sich alle wie
der im "Fra Diavolo" am Burgplatz.
Friedrich C. Bayer, Ruheständler aus
Gohlis , gebürtiger Hamburger, zuletzt
Ost-Direktor eine r großen Versiehe-

.:._ - - -
wo wir grad bei der Automess e

sind: Friedrich C. Bayer hat ei
ne stattliche Rund e von Oldtimer- , Ca
brio- und Roadsterbesitzern zusam
mengetrommelt, die am vorletzten
Tag eine n Autocorso durch Leipzig
fahren werden . 40 schnucklige Wagen
sind am 4. April ab 12 Uhr erst an der
Glashalle der Neuen Messe zu bewun
dern und eine Stunde später auf dem
Augustusplatz vor der Oper. Am
Nachmittag wagen die stolzen Besit-

Robin Szolkowy, dran. Hoffentli ch
bringen sie Edelmetall mit, schließlich
wollen sie in der Nacht zum heutigen
Donnerstag in Los Angeles ihren WM
Titel verteidigen. Wer noch an AMI
Prominenz - kommt? Eingelad en ist
Schauspielerin Inger Nilsson, die
1969 die legendäre Pippi Langstrumpf
spielte. Sie wird in der Glashalle auf
das originale Ford T-Modell aus der
Verfilmung von .Pippi Langstrumpf"
tre ffen, sowie auf etliche andere Origi
nal-Fahrzeuge aus bekannten d eut
sch en und inte rn ationalen Filmen.
Naja , und dann komm en natürlich Ti
tan en des deuts chen Sports, unter an
derem Torwart-Legende Oliver Kahn ,
Handball-Weltmeister-Trainer Heiner
Brand und Gewichtheber-Olympiasi e
ger Matthias Steiner .


