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Oldtimer-Chrom funkelt in OWL 
88 Oldtimer bei 76. ADAC-Westfalen-Lippe-Fahrt am Start 
 
Im Rahmen der 76. ADAC Westfalen-Lippe-Fahrt „Klassik“ machten sich am Samstag 88 chrom-
blitzende und topgepflegte Oldtimer vom Herforder HENKELMANN aus auf eine zwischen 150 km 
(Touristische Wertung) und 180 Kilometer (Sportliche Wertung) lange Reise durch die Kreise 
Herford und Lippe. Das Wetter meinte es trotz kühler Temperaturen gut mit den Teams und den 
zahlreichen Zuschauern an der Strecke. 
Nach der technischen Abnahme ging es zum Start. Dort senkten ADAC OWL-Vorsitzender Albert 
Löhr und der stellv. Landrat Hartmut Golücke gemeinsam um 9.31 Uhr die Startflagge und schick-
ten damit das erste Team auf die Fahrt. Unter dem Beifall der zahlreichen begeisterten Oldtimer-
fans nahmen anschließend die restlichen 87 „automobilen Schätze“ im Minutenabstand die Strecke 
unter ihre schmal bereiften Räder. Durch Stedefreund, Elverdissen, Kusenbaum, Lockhausen und 
Ahmsen ging es zur Mittagsrast in den Schloßpark Bad Salzuflen-Schötmar. Dort gab es für die 
vielen Oldtimerfans ausreichend Gelegenheit zum Benzingespräch mit den Teams der liebevoll 
restaurierten und gepflegten, alten Autos oder zum Foto-Shooting. Anschließend zog der Tross  

weiter durch Wüsten, Exter, Herford Sender und Schweicheln zur „Schlauchprüfung“ vor der Her-
forder Brauerei in Sundern. Hier mussten die Teams Präzision Zusammenarbeit demonstrieren. Es 
galt, eine Strecke von 50 Meter in möglichst genau 10 Sekunden zurückzulegen. Abweichungen 
wurden mit Strafpunkten belegt. Anschließend ging es weiter in Richtung HENKELMANN, wo die 
Teams mit einem Sektempfang begrüßt wurden. 
Für die zahlreichen Autofans an der Strecke gab es ein Wiedersehen mit Alltagsautos und Traum-
wagen ihrer Jugendzeit. Neben Nachkriegs-Klassikern der „Brot und Butter-Klasse“ wie VW Käfer, 
BMW 700, NSU TT, Auto Union, Mini und Ford Taunus ging auch die deutsche Luxusklasse mit 
Fahrzeugen von Mercedes Benz, Porsche und BMW an den Start“. Viel bestaunt wurden ein ma-
jestätischer und monumentaler Rolls Royce Silver Cloud II aus dem Jahr 1960, ein auch als „Baro-
ckengel“ bekannter BMW 3200 S mit 8 Zylinder-Motor und ein staatstragender Mercedes-Benz 300 
in der äußerst seltenen Offen-Version. 
Auch für die Fans der „sportlichen Fraktion“ gab es einige auto-mobile Schätze zu bewundern. 
Neben der fast kompletten Porsche Modellpalette vom 356 über 911 bis zum 924 nahmen auch 
zahlreiche englische und italienische Klassiker wie MG, Jaguar sowie Alfa Romeo und Lancia die 
Strecke unter die Räder. Als besonderer Blickfang mit seiner unnachahmlich heiseren Geräuschku-
lisse präsentierte sich ein Lancia Stratos in schwarz-rot-weißer Pirelli-Lackierung. In genau dieser 
Optik pilotierte Walter Röhl in den 70er Jahren ein gleiches Exemplar dieses kompromisslosen 
Sportwagens in der Rallye WM. Aber auch das Fahrzeug von Lothar Brink und Lothar Bökamp hat 
schon Rallye-Meriten erdriftet. Im Jahr 2010 gewann dieser Sportwagen die FIA Europameister-
schaft für historische Fahrzeuge. 

 



 
Im Starterfeld fuhren auch zwei Vorkriegsfahrzeuge mit. Aus dem Jahr 1929 stammte ein offener 
Ford Modell A, bekannt auch als Nachfolgemodell der legendären Tin Lizzy. Sehr selten zu sehen 
sind Vorkriegsmodelle des Opel Kadett. Die zweitürige Cabrio-Limousine des Detmolder Teams 
Rührup stammt aus dem Jahr 1937 und war damals schon serienmäßig mit hydraulisch betätigten 
Trommelbremsen ausgestattet. 

 
Die auto-mobilen Raritäten wurden den zahlreichen Zuschauern am Start, bei der Mittagsrast im 
Schloßpark Schötmar sowie bei der Zielankunft am HENKELMANN von Sprecher Olaf Rahn ge-
wohnt fachkundig und humorvoll angekündigt und vorgestellt. 
Die Organisatoren des ADAC Ostwestfalen-Lippe, unterstützt von zahlreichen ehrenamtlichen Hel-
fern der ADAC Ortsclubs, zeigten sich auch in diesem Jahr wieder von der Resonanz vor allem der 
heimischen Oldtimer-Szene erfreut. Insgesamt 60 der 88 gestarteten Teams stammten ganz oder 
teilweise aus OWL. Auch zwei reine Damenteams gingen an den Start. 
Überhaupt ist die „Oldtimerei“ häufig eine Familiensache. Neben Ehe- oder Lebenspartnern fuhren 
häufig die Kinder oder Enkelkinder mit. Auch vierbeinige Fans alter Autos gibt es, wie mehrere 
„beste Freunde des Menschen“ in den Fahrzeugen unter Beweis stellten. 
 
 
ADAC-Sportleiter Bernd Noltekuhlmann freute sich über die sehr gute Resonanz der begeisterten 
Zuschauer an der Strecke, die die Teams mit Beifall unterstützten und aufbauten. „Aber auch die 
Rückmeldungen der teilnehmenden Teams war ausnahmslos positiv“, zeigte sich Noltekuhlmann 
zufrieden.  
Zwar gab es am Samstag selbstverständlich auch eine Punktwertung mit Siegern und Platzierten, 
in der Endabrechnung interessierte das Endergebnis aber nur sehr Wenige. Die meisten teilneh-
menden Teams nahmen die landschaftlich wunderschöne und anspruchsvolle Strecke nach dem 
Motto „Sehen und gesehen werden“ unter die schmal bereiften Räder und die Zuschauer freute es.  
Im Rahmen der Siegerehrung bedankte sich Sportleiter Bernd Noltekuhlmann bei den zahlreichen 
ehrenamtlichen Helfern der ADAC-Ortsclubs, aber auch ausdrücklich bei den Sponsoren, „ohne 
deren Engagement eine Veranstaltung in dieser Größenordnung heutzutage nicht zu organisieren 
ist“ und versprach auch für das nächste Jahr wieder ein attraktives Teilnehmerfeld mit vielen schö-
nen auto-mobilen Schätzen. 
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