
Die Traktoren der Schlepperfreunde Götzenhain standen auf dem Burgvorplatz. Foto: E. Pathe

Siebte Fahrgass’ Classics wieder ein Erfolg

Oldtimer blitzen
in der Frühlingssonne

der 50er Jahren – von den
Sammeltassen über Leder-
waren bis zu den Schall-
platten mit den Hits jener
Zeit.
Neu war auch der Stand
des Elvis-Presley-Clubs
aus Friedberg, der mit Bil-
dern und Dokumenten so-
wie einem Elvis-Imitator
an die Dienstzeit des King
of Rock’n’Roll in Deutsch-
land erinnerte. Der Verein
setzt sich für den Erhalt
der Kasernengebäude ein.
Parallel zur Schau öffne-
ten von 12 bis 18 Uhr die
Geschäfte der in der Wer-
begemeinschaft vertrete-
nen 63 Mitglieder. Ob
Kleider, Hüte oder Blu-
men – vieles wurde vor
den Geschäften aufgebaut
und den vorbeischlen-
dernden potentiellen Kun-
den angeboten. Auch das
gastronomische Angebot
kam nicht zu kurz.
Am Ende zeigten sich Ver-
anstalter Franz Hofmann
und Oliver Giehl mit dem
Besucherstrom wie mit
dem Frühlingswetter sehr
zufrieden.

meinschaft feiern. Erst-
mals präsentierten auf
dem Vieuxtemps-Platz
mehrere Stände Artikel

Ackerfest wollen die
Schlepperfreunde im Au-
gust das zehnjährige Be-
stehen ihrer Interessenge-

Dreieich (epa) – Noch be-
vor der Besucheransturm
am Sonntagmorgen ein-
setzte, eilte Oliver Giehl,
Vorsitzender der Werbege-
meinschaft Dreieichen-
hain, gut gelaunt durch die
Fahrgasse.
„Ist das Wetter nicht ideal
für eine solche Veranstal-
tung?“.
Tatsächlich ist zur traditio-
nellen, nunmehr siebten
Fahrgass’ Classics die his-
torische Altstadt sonnen-
überflutet. Noch während
die letzten Oldtimer ihren
Standort suchen, haben
andere bereits eingeparkt
und ihre Bewunderer ge-
funden, die mit den stol-
zen Besitzern über Dreh-
zahlen und Hubraum
fachsimpeln.
Zu den Ausstellern gehö-
ren wie jedes Jahr unter
anderem die Schlepper-
freunde Götzenhain um
Matthias Engler. Etliche
der in die Jahre gekomme-
nen Zugmaschinen ver-
richten noch immer zuver-
lässig ihre Dienste auf den
Feldern. Mit einem großen

Elvis Presley in der Fahrgasse? Es ist nur ein Imitator und der
Oldtimer gehört ihm auch nicht. Foto: E. Pathe


