
LEIPZIG

Der Miss-Marple-Wagen gehört Axel Lotz aus Mölbis. Der Alvis Speed 25 DHCCharlesworth vom Baujahr 1938 stammt aus England
und hat natürlich Rechtslenkung. Er war in mehr als zehn Krimis zu sehen. Seine Lederpolster sind hellblau. Fotos: Andre Kempner

Oldtimertreffen

Von der Isetta
zum Wagen von

Miss Marple
,;Nur gucken, nicht anfassen": So steht's
auf dem kastanienbraunen Cadillac Club
Coupe des Fürther Allgemeinmediziners
Rainer Adamek. Allerdings nicht hun
dertprozentig ernst gemeint, denn der
"Facharzt für Oldtimermedizin", wie er
sich selbst nennt, freut sich durchaus
über die vielen interessierten Schaulusti
gen, die seinen Schatz vom Baujahr 1947
bestaunten. Mehr als 50 Oldtimer stehen
am späten Samstagnachmittag am Brun
nen vor der Oper aufgereiht: DieTeilneh
mer der dritten European Auto Classic
zeigen stolz ihre rollenden Schmuckstü
cke, lassen sie und sich fotografieren,
beantworten Fragen.

"Da sind zwei, drei ganz seltene Autos
dabei, die mehr als 200000 Euro kos
ten", verrät Friedrich C. Bayer, Erfinder
lind Cheforganisator des Klassiker-Tref
fens. Die meisten Wagen seien aber zwi
schen 20000 und 40000 Euro wert. Der
69-Jährige ist selbst Oldtimerfahrer und
außerdem Leipzig-Fan - zwei Gründe,
warum er 2008 das erste derartige Tref
fen ausgerichtet hat. "In Deutschland
gibt es jährlich 8000 Oldtimerveranstal
tungen . Wir wollen zu den 50 besten ge
hören", so der gebürtige Hamburger, der
nach der Wende Ost-Direktor einer Ver
sicherung war und in seiner Wahlheimat
Leipziggeblieben ist.

Vom nördlichsten Nordwesten bis zum
südlichsten Südwesten Deutschlands
sind die Teilnehmer gekommen, auch
aus Italien, Österreich, der Schweiz. Zu
den Wiederholungstätern gehört Ulrich
Faber aus Pergola/Italien, der eine zwölf
stündige Nonstop-Fahrt in seinem Fiat
Sportcoups zurückgelegt hat. Aus Stutt
gart sind Kirsten und Wolfgang Berg
angereist. Allerdings nicht in ihrer Isetta
- die haben sie auf dem Hänger trans
portiert. Der BMW-Kleinwagen aus den
sechziger Jahren ist ein echter Sympa
thieträger. Wenn seine Besitzer die
Fronttür hochheben und einsteigen, sind
die Leute begeistert. Kirsten Berg über
lässt ihrem Mann, einem gebürtigen
Zerbster, das Steuer: "Um Gottes Willen,
ich fasse des heilige Blechle nicht an!",
Stilecht hat sie sich vorm Oldtimertreffen
einen Rock mit Petticoat anfertigen las
sen und gelbe Nelken in die kleine Vase
an der Fronttür gesteckt.

Auch das Auto von Miss Marple, ein
Alvis von 1938 aus England - er gehört
Axel Lotz aus Mölbis - sorgt für Bewun
derung . Allgemein heißt es, diesmal sei
en besonders viele schöne, wertvolle und
seltene Autos versammelt. K. D.

Kirsten und Wolfgang Berg aus Stuttgart
mit ihrer kleinen, niedlichen Isetta 250.

Parade durch die Innenstadt: Mehr als 50 Oldtimer fahren zur Parade auf dem Augus
tusplatz , wo ihnen die Bewunderung der Schaulustigen sicher ist .


