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100 Oldtimer vor historischer Kulisse
FEST

Kiewittmarkt in Jever erstmals mit Oldtimertreffen - Sponsoren schnüren Willkommenspaket

Der Kiewittmarkt findet
vom 11. bis zum 13. Ap
ril statt. Wie in den Vor
jahren gibt es einen ver
kaufsoffenen Sonntag.
Mit einem Oldti
mertreffen will Jevers Marke
ting und Tourismus GmbH
den traditionellen Saisonstart
mit dem Kiewittmarkt in die
sem Jahr attraktiver machen.
Gestern wurden im Beisein
von Sponsoren und Organisa
toren die Planungen vorge
stellt. Laut Maike Theesfeld
vom Stadtmarketing liegen
bereits 70 bis 80 Anmeldun
gen von Oldtimerfahrern vor,
die am Sonntag, 13. April, in
der Innenstadt ausstellen wol
len. Insgesamt wird mit rund
100 Fahrzeugen gerechnet.
Daneben gibt es das bekannte
Programm mit einer Buden
stadt und dem Pferdekarussell
auf dem Alten Markt sowie
einen verkaufsoffenen Sonn .
tag von 12 bis 18 Uhr. Ferner
stehen für Sonntag Livemusik
und ein Trödelflohmarkt auf
dem Programm.
Mit Jörg Kurland wurde für
Organisatoren und Sponsoren des Oldtimertreffens in Jever (vorne v. Ii.): Peter Grützner, Helmer Schönheim, Ira Beckmann,
das Oldtimertreffen ein Orga
nisator gefunden, der sich so
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Maike Theesfeld, Knut Kreye, Britta Ulfers, Dirk Eden sowie (hinten v. Ii.) Dennis Eggerichs und Jörg Kurland.
wohl mit Fahrzeugen als auch
darauf, die alten Fahrzeuge in eine Plakette für den Kühler
Fahrzeuge zu übernehmen. Austin Healey aus den Bau
mit Treffen bereits gut aus
Teile der Innenstadt werden jahren 1951 bis 1987 angemel
kennt. Kurland, der vor kur
der historischen Kulisse prä
grill der Oldtimer. Das Techni
für die Ausstellung am Veran
det. Plakat und Plakette für
zem nach Jever gezogen ist, sentieren zu können .
- - - - Anzeige - - - 
hat in den vergangenen Jahren
Anreiz für die Oldtimerfah
staltungstag gesperrt. Jörg das erste Oldtimertreffen wur
bereits in Esens ein Treffen rer, nach Jever zu kommen, ist
den von dem Wangerländer
Kurland nimmt weiterhin An
meldungen entgegen (Tel. Künstler Dennis Eggerichs ge
etabliert. Er selbst hatte seinen ein kostenloses Rahmenpro
ersten Oldtimer mit 16 Jahren, gramm, das mit Sponsoren
044611 8999811).
staltet. Laut Maike Theesfeld
sagt er. Die Idee Zum Treffen in hilfe auf die Beine gestellt
erstreckt sich die Oldtimer
Bislang wurden unter an
derem Fahrzeuge der Marken aussteIlung auch auf die Lan
Jever trug Kurland selbst an wird. So locken kostenlose
Museumsbesichtigungen,
sehe Hilfswerk habe sich be
BMW, Mercedes und Opel, ge Meile, wo Motorräder ge
den Gewerbeverein "Jever Ak
tiv" heran. Er frelle sich bereits Verköstigung, Livemusik und reiterklärt, die Einweisung der aber auch Borgward, MZ und zeigt werden.
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