sich in Flachsmeer
4.

Oldtimer-Treffen am

12.

und 13. Juli 2003, von I I bis 18 Uhr am Torfweg

FLACIISMDER. Oldtimcr- torräder besichtigen. Neben
lreunde aufgepusst! Am Sonn- U.en vereinseigenen Fahrzeuabend und Sonntag läuft in gen rechnet der Veranstalter,
Westoverledingen eine Veran- dass viele auswärtige ,,Oldies"

staltung über die Bühne, die

Liebhaber alter, historischer
Traktoren und Maschinen auf

den Weg nach Flachsmeer linden werden. Beim letzten T!effen konnten die Besucher ilber
300 Exponate bestaunen. AIle

keinen Fall verpassen sollten.
Die Schlepperfreunde trlachs- Oldtimerbesitzer erhalten aumeer-WOL e. V. laden zum 4. ßer einem Erirurerungspräsent
Oldtimertreffen in Flachsmeer ein Ftähstück und ein Mittagein. Das Ausstellungsgelände essen und nehmen automatisch

liegt am Torfireg/Ecke Am

Eichbaum und ist auch ftir auswärtige Besucher gut zu erreichen. ,,Das Prograrnm, das wir
zusammengestellt haben, kann

sich sehen lassen", sagt der
Vorsitzende

der

Schlepper-

freunde, Reemt Wirrterbur,
,, denn wir haben sowohl ftir die
Erwachsenen als auch ftir Kinder viel Unterhaltung vorgesehentt.
So kann man €ul beiden Tagen

von von 11 bis 18 Uhr alte
TYaktoren und historische
landwirtschaftliche Maschinen sowie alte Autos und Mo-

es einen Flohmarkt und Verkaufsstände an denen man oldtimerspezifische Gegenstände

wie Anstecker, Mützen und
Wcsten kaufen kann.

Party und Show mit den
,rFestus-Boys"

Am Abend steigt dann die große ,,Oldtimer-Party" im Festzelt, bei der der ,,Ilitmixer" die
an einer Pokalverlosung teil. neuesten Hits aber auch viel
Am Sonnabend besteht von 14 Oldies spielen wird. Gegen 22
bis 17 Uhr die Möglichkeit zur Uhr werden die ,,Festus-Boys"
technischen Abnahme durch auftreten und dabei ihr neues
die Spezialisten des TÜV. Wei- Show-Pt'ogramm vorstellen.
ter vrird eine Pinwand aufge- ,,Der Eintritt im Festzelt ist
baut auf der kostenlos Kaufge- frei", so Reemt Winterbur.
suche und Angebote platziert Sonntagnachmittag gibt es eiwerdenkönnen.
nen Auftritt der SeniorenFür das leibliche WohI wird Tanzgruppe ,,Die Fidelen", eiselbstverständlich gesorgt. So ner bekannten FYauengruppe
werden die Veranstalter neben aus dem Ort.
einem Imbissstand und Ge- Spannend wird es auch bei der
tränkepavillons ein großes großm Verlosung werden,
Festzelt aulbauen. Ftir die denn als Hauptpreis gibt es die
Kinder wird sich ein Kinder- Möglichkeit einen restaurierkarussell drehen. Weiter gibt ten Traktor zu gewinnen.-BF

