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Rollendes Museum aufLeipzigs Straßen

Oldtimertreffen European Auto Classic beginnt morgen / 63 Fahrzeuge aus vier Ländern werden erwartet

LEIPZIGER VOLKSZEITUNG

Seltene, schöne und besond er e Autos
kommen nach Leipzig un d können als
"rollendes Museum " auf der Straß e
bew undert werden . 63 Fahrze uge aus
Deutschland, Italien , Österreich und
den Niederlanden und ihre Besitzer
sind für die European Auto Class ic
angemeldet, ein Treffen klassischer
Autos aller Marken bis Baujahr 1980 .
Es findet von Donnerstag bis Sonn
tag zum zweiten Mal statt, steht unter
Schirmherrschaft von Oberbürge rmeis-

tel' Burkhard Jung und wurde in enger
Zusamm enarbeit auch mit den Städten
Markkleeberg und Born a orga nisiert.

Das Oldtimerevent wurde vor zwei
Jahren von einem Privatmann ins Le
ben gerufen: Friedrich C. Bayer, seit
einigen Jahre n im Ruhestand, war
zuletzt Ost-Direktor eine r großen Ver
siche rung. Er ist in Leipzig wohn en ge
blieben , will mit dem Automobiltre ffen
für Leipzig Sympathiewerbung machen
und gleichzeitig einem Benefizzweck

dienen: Damit soll da s Ju gend -Präven
tionsprogra mms .Lions -Quest Erwach
sen werden" gegen Drogen und Gewalt
an Schulen unterstü tzt werd en .

Das kleine engagierte Orga nisa ti
onsteam und der Lions-Club Leipzig
Saxonia hab en mit Unterstützung
za hlre icher Unternehm en und mit
Hilfe engagierter Behörd en- Mitarbei
ter das Programm zus ammengestellt.
Öffentlich zu bestaunen sind die blank
polierten rollend en Schätze beispiels-

weise am Donn erstag ab 16.30 Uhr bei
der Präsentation vor der Jury am Na
schma rkt. Am Freitag ma chen die Teil
nehmer Ausfahrten zur Besichtigun g
von Porsche-Werk oder BMW-Werk . Ab
12.30 Uhr erkunden sie die schönsten
Ecken Leipzigs auf eine r Sta dtrund
fahrt. Am Sonnab end ab 9 Uhr rollen
die Oldtimer am Völkerschlachtdenk
mal an, bevor sie um 10 Uhr zur Aus
fahrt ins Neuseenland aufbrechen . Am
Sonna bend zwischen 16 und 18 Uhr

nehm en sie vor der Oper Aufstellung.
Mit dabei sind unter anderem ein

Ford T von 1918, ein BMW Dixi von
1928 oder ein Lincoln von 1929 . Auch
Citroen, Jaguar, Wartburg, Cadillac,
Porsche, Trabant und einige Mcrcedes
Benz sind angemeldet. K. D.

@ Nähere Informationen zu der Veranstaltung
sowie alle teilnehmenden Autos mit ihren
technischen Daten sind unter www.leipzig
classic.eu, Menüpunkt Leipzig 2010 , auf
geführt.


