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Oldtimer Treffen
  

Oldtimer Rundfahrt
  

Verkaufsoffener Sonntag

Musikfrühschoppen
und buntes Kinderprogramm 

28. Norddeutsche

Oldtimer-Show
Sonntag, 21. Mai 2017 in Stuhr-Brinkum
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Grußwort des Bürgermeisters
Herzlich willkommen in Brinkum.

Mobilität ist für unsere Gesellschaft 
seit jeher von großer Bedeutung. 
Insbesondere die Entwicklung des 
Automobils hat dazu beigetragen, 
individuelle Mobilität zu revolutio-
nieren. Seit mehr als hundert Jahren 
sind Autos Bestandteil unseres 
Straßenverkehrs und die Kreativität 
der Konstrukteure lässt uns staunen. 

Oldtimer sind die Zeitzeugnisse der Mobilitätsentwicklung und 
technische Kulturgüter.

Oldtimer begeistern Jung und Alt gleichermaßen. Die unterschied-
lichen Modelle als Ausdruck des jeweiligen Zeitgeistes faszinieren 
uns ebenso wie die kreative Technik. Mehr als 380.000 Oldtimer  
sind derzeit auf deutschen Straßen unterwegs, zu erkennen an 
dem H im Kennzeichen. Von ihren  Besitzern liebevoll gepflegt, 
sind sie eine Augenweide für den Betrachter. 

Daher freut es mich, dass auch in diesem Jahr die Brinkumer Old-
timer-Show wieder fester Bestandteil des Stuhrer Veranstaltungs-
programms ist. Oldtimerbesitzer von nah und fern nutzen die Gele-
genheit, ihre motorisierten Lieblinge den zahlreichen Besuchern zu 
präsentieren. Und das Rahmenprogramm trägt ebenfalls dazu bei, 
den Tag zu einem überregional bedeutenden Ereignis zu machen. 

Ich bedanke mich bei der Brinkumer Interessengemeinschaft und 
allen Mitwirkenden für die engagierte Organisation und wünsche 
allen Teilnehmern und Gästen einen angenehmen Aufenthalt, 
viele schöne Eindrücke, gemeinsame Erlebnisse und allzeit gute, 
pannen- und un-
fallfreie Fahrt. 

Niels Thomsen
Bürgermeister

Die Oldtimer-Show 
geht in die 28. Runde
 
Die Norddeutsche Oldtimer-Show ist seit 
vielen Jahren ein regelrechter Publikums-
magnet und sorgt regelmäßig für einen gro-
ßen Andrang im Brinkumer Ortskern. In diesem 
Jahr wird es bereits die 28. Ausgabe des beliebten Auto-Spekta-
kels geben. Termin ist Sonntag, 21 Mai. Beginn der Veranstaltung 
ist um 11 Uhr, das Ende ist für 18 Uhr geplant.
 
Das Hauptgeschehen wird sich wie gewohnt an der Bassumer, 
der Syker und der Bremer Straße abspielen. Hier werden die al-
ten chromblitzenden Blechveteranen vorfahren und können von 
den Besuchern bestaunt werden. Mit den Besitzern besteht die 
Möglichkeit, das ein oder andere Fachgespräch zu führen und 
natürlich auch ein Foto vor einem tollen Hintergrund zu schießen. 
Zu sehen wird es wieder eine große Modellpalette geben, bei der 
verschiedenste Automarken aus unterschiedlichsten Jahrzehnten 
zur Schau gestellt werden.
 
Natürlich steht auch wieder eine große Ausfahrt auf dem Pro-
gramm, die ebenfalls die Blicke der Passanten auf sich ziehen 
wird. Neben der eigentlich Show gibt es traditionell ein großes 
Rahmenprogramm, bei dem sowohl an die kleinen als auch die 
großen Besucher gedacht wird. Parallel zu der Veranstaltung 
öffnen viele Brinkumer 
Geschäfte, so dass 
zudem nach Herzens-
lust gebummelt und 
geshoppt werden kann. 
Wer sich stärken möchte, 
der bekommt an Stän-
den und in den örtlichen 
Restaurants eine große 
Auswahl an Speisen und 
Getränken geboten.
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Lageplan und
Programm

09:00 Uhr Treffen
zur Oldtimerausfahrt auf dem
Parkplatz Wolters Reisen
09:30 Uhr Abfahrt

11:00 Uhr Begrüßung durch den
Bürgermeister, im Anschluss
Musikfrühschoppen
mit dem Shanty-Chor Brinkum

11:00 bis 17:00 Uhr: 
Oldtimer Meile
 
13:00 bis 18:00 Uhr
verkaufsoffener Sonntag
in Brinkum

ADAC Info-Truck

Gastronomie
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