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Lokales

Wenn rückwärts einparken doch immer so einfach wäre. Beim Oldtimer-Teile-Markt in den Zentralhallen finden sich ganz unterschiedliche Fahrzeuge – vom alten
Mercedes über Motorräder bis zur Seifenkiste.
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Fachsimpeln unter Freunden
Beim 36. Oldtimer-Teile-Markt sind auch einige Clubs aus Hamm vertreten
Hamm (rw). Egal ob es ein alter Porsche 911 ist, ein frühes
Modell eines amerikanisches
Muscle-Cars oder das jahrzehntealte Simson-Motorrad:
In der Oldtimer-Szene ist so
ziemlich alles vertreten. Dabei gilt das nicht nur für die
Fahrzeuge selbst, sondern
auch für deren Besitzer und
Fahrer. Das zumindest zeigt
sich beim jedes Jahr im Frühjahr stattfindenden OldtimerTeile-Markt in den Zentralhallen, der auch diesen Samstag
und Sonntag wieder Tausende Besucher anlocken wird.
„Vom Senior über Frauen bis
zu ganzen Familien ist alles
dabei“, sagt Giacomo Rollke
von den Zentralhallen.
Einen Einblick in die Oldtimer-Szene werden die Besucher dabei nicht nur an den
Ständen der rund 450 Aussteller bekommen, sondern
auch bei entsprechenden
Clubs. Diese werden sich im
Foyer der Zentralhallen präsentieren und zum Fachsimpeln einladen. Mit dabei sind
etwa der Falcone-Club, der
Opel GT Club und das 1. Hammer Oldtimer-Register. Ebenfalls vor Ort sein werden die
Hammer Roller Freunde
(HRF), die verschiedene Oldtimer auf zwei Rädern dabei
haben werden.
Der bereits 36. Oldtimer-Teile-Markt in und an den Zentralhallen erfreut sich dabei

Der Oldtimer-Teile-Markt in den Zentralhallen dürfte an diesem Wochenende wieder Tausende Liebhaber alter Autos und Motorräder anlocken.
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nicht nur aufgrund des Angebots großer Beliebtheit, sondern auch aus einem anderen
Grund:
„Oldtimer-Märkte
sind auch als Treffpunkt
wichtig“, erklärt Rollke. Sich
kennenlernen, über die Autos fachsimpeln und einfach
über das gemeinsame Hobby
ins Gespräch kommen – auch
das sind Gründe, warum die
Hammer Veranstaltung an
diesem Wochenende wieder
Tausende Liebhaber „alter
Schätzchen“ anlocken wird.
Manch einer der Händler und
Anhänger der Oldtimer-Szene wird dabei schon am Freitag anreisen und sich das ganze Wochenende mit diesen

speziellen Fahrzeugen beschäftigen. Unter den rund
450 Ausstellern sind dabei
nicht nur gewerbliche Händler, sondern auch viele private, die Teile aus ihrer Sammlung verkaufen möchten.
Oldtimer können unterdessen ein teures Hobby sein,
schließlich haben die Fahrzeuge oft einen hohen Sammlerwert und vor allem sind Ersatzteile rar und werden mitunter gar nicht mehr hergestellt – aus letzterem Grund
ist der Oldtimer-Teile-Markt
in Hamm auch so beliebt.
Dass die alten Fahrzeuge
manches Mal richtig ins Geld
gehen können, erklärt übri-

gens auch warum ein bisschen Wahrheit in dem gängigen Klischee steckt, dass Oldtimer-Fahrer meist ältere
Herrschaften sind.
Klar, schließlich haben die
meist Geld und Zeit für dieses
Hobby – sagt zumindest das
Klischee. Was der Organisator des Oldtimer-Teile-Marktes in den Zentralhallen unterdessen feststellte: Oftmals
wird die Begeisterung für die
jahrzehntealten Fahrzeuge
an den Nachwuchs weitergegeben, sodass oft auch ganze
Familien zum Markt kommen und sich für die Oldtimer interessieren.
Dabei muss es nicht unbe-

dingt immer das Fahrzeug
selbst sein, für das sich die
Besucher begeistern: Auch
Fanartikel der verschiedenen
Marken sind äußerst begehrt
und werden auch dieses Wochenende wieder viel nachgefragt werden.
Oldtimer-Freunde können
sich schon jetzt einen weiteren Termin vormerken: Neben dem Oldtimer-TeileMarkt an diesem Wochenende werden die alten Fahrzeuge in diesem Jahr ein weiteres
Mal in den Fokus der Zentralhallen rücken. Denn am 1.
und 2. September findet die
21. Ausgabe des OldtimerMarktes am selben Ort statt.

