Wirtschaftsverbund: Oldtimer werden für Hiltruper Frühling
vorbereitet
HILTRUP Bis zum beliebten "Moonlight-Shopping" und dem Lichterfest ist es zwar noch etwas hin - das Hiltruper
Frühlingsfest aber ist schon greifbar nah: Die ersten Oldtimer werden schon geputzt... von Inga Tawadrous

Von diesem nostalgischen Feuerwehrwagen sind (v. l.) Oliver Schmidt, Helmut Rösmann, Joachim Schilling und Volker
Sandner sehr angetan. Beim Hiltruper Frühlingsfest wollen sie unter anderem mit über 100 Oldtimern auch andere
begeistern. (Foto: Tawadrous)

Als das knallrote Schätzchen, ein Magirus-Deutz-Feuerwehrauto, schnurrend aus der Garage rausfährt, werden aus vier
erwachsenen Männern plötzlich träumende Knaben. „Das ist wie ein alter Käfer, nur in kräftig!“
Bald kann neben jenen kleinen und großen Jungs auch ganz Hiltrup alte Feuerwehrwagen, aber auch andere Oldtimer
bewundern. Das Hiltruper Frühlingsfest 2012 steht unter dem Motto „Hiltrup, Autos und Spaß“.
Der Wirtschaftsverbund Hiltrup – darunter die vier „Jungs“, die von dem historischen Löschwagen schwärmten – gewährte einen
ersten Blick auf das Frühlingsfest sowie andere Events in ihrem Stadtteil. Das 16. Hiltruper Frühlingsfest wird am 5. und 6. Mai
über drei Bühnen gehen, der Sonntag wird zudem verkaufsoffen sein.
Nichts aus der Konserve
„Jedes Mal suchen wir einen anderen Schwerpunkt anstatt etwas aus Konserven zu machen“, sagt Oliver Schmidt. Im
vergangenen Jahr standen Traktoren im Mittelpunkt des frühlingshaften Treibens auf der Marktallee. Jetzt wolle der
Wirtschaftsverbund in Kooperation mit dem Automobilclub Münster über 100 historische Raritäten aus den letzten acht
Jahrzehnten präsentieren.
„Das Programm ist zu 90 Prozent fertig“, sagt Vorstandssprecher Volker Sandner, „es wird eine tolle Mischung aus Jazz, Soul,
Boggie sowie Rock und Pop geben.“ Welche Bands in den Abendstunden auftreten werden, will der Wirtschaftsverbund erst in
ein paar Wochen bekannt geben.
"Alte Mopeds aus der Garage!"
Tagsüber sollen Künstler, Schulen und Vereine für Unterhaltung sorgen. Interessierte Vereine, aber auch Hiltruper Künstler, die
mitmachen möchten, können sich noch anmelden. „Und auch diejenigen, in deren Garage ein Oldtimer vor sich glänzt, kann
sich gern bei uns melden“, appelliert Joachim Schilling: „Holt bitte auch alte Mopeds aus der Garage!“
Geplant sind nicht nur eine Fahrzeugausstellung und Prämierung des schönsten nostalgischen Gefährtes, sondern auch

Klassik-Rallyes sowie eine „Schnauferl-Tour“. Handwerklich Geschickte können sich beim Boxenstopp mit Reifenwechsel auf
Zeit miteinander messen. Im Sommer indes, konkret am 13. Juli, dreht sich in Hiltrup alles um Zweiräder. Zum 26. Mal wird an
dem „schwarzen Freitag“ das beliebte Radrennen veranstaltet.
Keine Konkurrenz
Heimelig statt sportlich geht es am 18. und 19. August mit dem Weinfest weiter. „Bis jetzt sind keine parallel stattfinden
Veranstaltungen geplant, die wir befürchten müssen“, sagt Sandler. Das Moonlight-Shopping („ein Selbstläufer“) ist am 19.
Oktober; das Lichterfest („eine Überraschung“) am 1. Dezember.

Das könnte Sie auch interessieren

Hund springt Kindern in die Räder
MÜNSTER Auf der Jagd nach einem Eich!hörn!chen
sprang ein frei!lau!fender Hund in die Räder zweier
Kinder -... mehr

Güns!tige Baufi!nan!zie!rung beim Test!sieger
Top-Kondi!tionen durch Vergleich von über 100
Banken beim mehr!fa!chen Test!sieger Accedo. mehr

"Wir lassen eine Bombe hoch!gehen"
MÜNSTER/OSNABRÜCK Weitere Zeugen wurden
am vierten Tag im Böl!ler!werfer-Prozess vor dem
Land!ge!richt Osna!brück gehört. mehr

Diskus!sion um marode Prinz!brücke
HILTRUP Die marode Prinz!brücke zu sanieren, wäre
eine teure Ange!le!gen!heit. Das Wasser- und Schiff!fahrt!samt... mehr

Sperre der Bahn!strecke Münster-Osna!brück
aufge!hoben
Die Sper!rung auf der Bahn!strecke zwischen Münster
und Osna!brück ist wieder aufge!hoben - für
mehrere... mehr

Geldanlage in PROKON Wind!energie:
Minde!st!an!lage nur 100 Euro + Lauf!zeit ab 3 Jahren
mög!lich + Zinsen aktuell 8% p.a. + über
43.000... mehr
hier werben
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