Oldtimer-Teile-Markt ein großer Erfolg
470 Aussteller locken am Wochenende rund 11 500 Nostalgiker in die Zentralhallen
HAMM 쐍 Die Zentralhallen
lockten am Wochenende tausende Besucher zum Oldtimer-Teile-Markt. Zwei Tage
lang stellten 470 Aussteller
auf über 16 000 Quadratmetern Ersatzteile und Zubehör
aus, die im regulären Handel
zumeist nicht mehr erhältlich sind. Insgesamt wurden
rund 11500 Besucher gezählt.
Es ist eine ganz besondere
Messe für Nostalgiker und
eine der wenigen Gelegenheiten für die passionierten
Auto- und Motorradliebhaber, seltene Ersatzteile oder
Werkzeug zu erhalten. Nicht
verwunderlich also, dass die
Besucher und Aussteller aus
dem gesamten Bundesgebiet
und sogar aus Nachbarländern wie den Niederlanden
oder Belgien zugegen waren.
Siegrid Glaß von den Zentralhallen freute sich über die
große Resonanz, die auch

Genau unter die Lupe genommen wurden die ausgestellen Fahrzeuge auf dem Oldtimer-Teile-Markt. 쐍 Foto: Wiemer
dem angenehmen Wetter zu
verdanken war: „Das Wetter
war natürlich das ‘A und O’“,
erklärte Glaß – nicht zuletzt
weil sich ein Großteil der
Händler auf dem Außengelände der Zentralhallen platziert hatte. „Sowohl Händler
als auch die Besucher waren

sehr zufrieden“, so Glaß weiter – Grund zur Freude also
auch für die Zentralhallen
selbst. Sie ahnte bereits am
Samstag, dass man an die Besucherzahlen von vor zwei
Jahren anknüpfen würde.
Das Angebot der Händler
beeindruckte
vor
allem

durch seine Vielfältigkeit.
Von „A“ wie Auspuff bis „Z“
wie Zündkerzen: Kaum ein
Wunsch der Oldtimer-Fans
blieb unerfüllt. Besonders
nachgefragt wurden Ersatzund Zubehörteile von Klassikern wie Opel und BMW.
Aber auch Literatur und Bauanleitungen, Poster, Aufnäher sowie spezielle Pflegeprodukte gehörten zu den gefragten Artikeln, die es zu fairen Messepreisen zu kaufen
gab.
Doch nicht nur die Schrauber kamen auf ihre Kosten,
zahlreiche Oldtimer-Modelle
luden das Publikum zum
Staunen ein. Ein besonderes
Stück war ein kleines rotes
Cabriolet der Marke Triumph
Spitfire aus dem Jahr 1979,
an dem viele Besucher begeistert Station machten. Insgesamt also ein Erfolg für alle
Beteiligten. 쐍 jes

