1. Oldtimertreffen Jever ergänzt'

eWlttmar:Kt 7 er:Kautsoltener sonntag

Klassische Fahrzeuge im allen Sladtbild
Jever. (nut/gms) Eine
Woche vor Ostern findet
in Jever der traditionelle
Kiewittmarkt mit ver
kaufsoffenem
Sonntag
statt. Vom 11. April bis 13.
April präsentiert sich auf
dem Alten Markt wieder
die kleine Budenstadt mit
historischem
Pferdeka
russell. Am verkaufsoffe
nen Sonntag lohnt sich ein
Besuch der Innenstadt
ganz besonders : Unter
dem Motto "Klassische
Fahrzeuge im alten Stadt
bild" findet das erste Old
timertreffen in Jever statt .
Es werden an die hundert
Fahrzeuge erwartet, wel
che sich an unterschiedli
chen Plätzen in der Stadt
präsentieren,
berichten
die Veranstalter.
Der eigentliche Kie
wittmarkt in Form der
Budenstadt auf dem Alten
Markt rund um das be
liebte Pferdekarusselllädt
an allen drei Veranstal
tungstagen zum Verweilen
ein. Geöffnet ist der Markt

mit Berliner-, Eis- und zahlreichen Oldtimer fal
Fischwagen täglich von 10 len, die es in der gesamten
bis 19 Uhr. Selbstver Innenstadt zu bestaunen
ständlich gehören auch gibt. Aber nicht nur dort .
Bratwurst, Mandeln und Auch das Schlossmuseum
Pizza zum kulinarischen ist im Besitz eines der ers
Angebot.
ten in Deutschland serien
Am Sonntag, 13. April, mäßig hergestellten Auto
ist neben dem Oldtimer mobile: einen Benz "Ve
treffen folgendes Pro 10' . Dieser Typ stammt
granun geplant: Während aus dem Jahr 1895. Ein
die Geschäfte von 12 bis Benz-Velo hatte 1-895
180 Uhr ihre Türen öffnen, einen Preis von 2000 Mark,
wird ab 13 Uhr auf dem was ihn für die meisten
Kirchplatz eine Live Menschen der damaligen
Band zu Gast sein. Viel..: Zeit
unerschwinglich
leicht bietet sich bereits machte. Das Schlossmu
die Möglichkeit, die Be seum ist am Kiewitt
stuhlung der Außengast . markt-Sonntag von 10 bis
ronomie zu nutzen, er 18 Uhr geöffnet .
Live erleben kann der
gänzt Maike Theesfeld
von der J ever Marketing Besucher auch den J ever
und Tourismus GmbH Oldtimer vom Friesischen
und hofft auf frtihlings Brauhaus.
Das grüne
hafte Temperaturen. Im Fahrzeug wird wahr
Graf-Anton-Günther
scheinlich ein sehr begehr
Saal des Rathauses findet tes Fotomotiv sein, vermu
ab 11 Uhr ein Trödelfloh tet Theesfeld. Zu bestau
markt des Seniorenbeira nen gibt es den Oldtimer
vom Typ Mercedes 170 V,
tes statt.
Das Hauptaugenmerk Baujahr 1952, in Höhe des
fällt aber wohl auf die Jever-Shops. Es ist das

Der Original-Oldtimer des Friesischen Brauhauses ist ein Mercedes 170 V, Baujahr 1952.
.
.
Foto: Friesisches Brauhaus 

einzige Fahrzeug von vor
mals drei Exemplaren die
ser Art, das dem Friesi
schen Brauhaus zu Jever
bis heute erhalten geblie
ben ist, berichtet Ira Beck
mann vom Friesischen
Brauhaus.

