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 NEWSLETTER 

STADTMARKETING 

4. Idar-Obersteiner Oldtimerausfahrt – Oldtimer bestaunen und Menschenleben retten 

 

Am 7. September kommen Besitzer und Fans historischer Automobile in Idar-Oberstein wieder voll 

auf ihre Kosten, denn dann lädt Stadtmarketing Idar-Oberstein e. V. zum vierten Mal zu seiner 

Oldtimerausfahrt sowie zum dazugehörigen Rahmenprogramm in die Obersteiner Fußgängerzone 

ein.  

Teilnehmer können sich auf eine abwechslungsreiche Route über kurvenreiche Landstraßen, durch 

idyllische Dörfer und wunderschöne Landschaften freuen. Nach einem gemeinsamen Frühstück mit 

Briefing der Oldtimerbesatzungen in der „Schloßschenke zu Oberstein“ starten die Fahrzeuge 

gegen 9.30 Uhr auf dem Marktplatz. Bei ihrer Tour durch Idar-Oberstein, den Landkreis Birkenfeld 

und durch benachbarte Landkreise können die Teilnehmer im Rahmen der Wertungsprüfung einige 

Aufgaben lösen, bei denen viel über Land und Leute zu erfahren ist. Bei kurzen freiwilligen Stopps 

im Laufe des Tages, wie z. B. bei einem Feuerwehr-Oldtimertreffen in Dill, beim Dorffest in 

Nahbollenbach oder an zahlreichen Aussichtspunkten, kann eine Pause vom Fahren ohne 

Servolenkung, ABS und Bremskraftverstärker eingelegt werden. Im Vordergrund soll jedoch 

immer der Spaß am Oldtimerfahren stehen. Beim gemeinsamen Mittagessen im Restaurant der 

Wildenburg bleibt genügend Zeit zum Entspannen. Wem nach dem Essen der Sinn nach etwas 

Bewegung steht, kann den Turm der Wildenburg besteigen und die phantastische Fernsicht 

genießen oder im Wildfreigehege Tiere füttern.  

Ab circa 16.00 Uhr treffen die historischen Boliden wieder in der Obersteiner Fußgängerzone ein, 

wo sie von applaudierenden Oldtimerfans empfangen werden. Neu in diesem Jahr ist, dass 

Besucher das schönste Fahrzeug per Stimmkarte wählen können und so automatisch an einer 

Verlosung teilnehmen. Die Stimmkarten liegen am Veranstaltungstag am Obersteiner Marktplatz 

aus. Anschließend werden die „Gewinner“ der Wertungsprüfung sowie der Besitzer des schönsten 

Oldtimers bei einer Siegerehrung mit dazugehörender Sektdusche geehrt, und alle Teilnehmer 

erhalten ein gerahmtes Erinnerungsfoto ihres Fahrzeuges. Auf alle Oldtimerbesatzungen, die in 

einem historischen Outfit an der Ausfahrt teilnehmen, wartet eine kleine Überraschung. 

 



Oldtimerfans wird die 

Wartezeit bis zum 

Eintreffen der 

historischen Fahrzeuge in 

der Fußgängerzone durch 

ein Rahmenprogramm 

verkürzt. Besitzer von 

Oldtimern, die nicht an 

der Ausfahrt teilnehmen 

möchten, jedoch ihr 

Fahrzeug präsentieren 

wollen, haben dazu 

dieses Jahr erstmalig 

kostenlos die 

Gelegenheit. 

Interessenten möchten 

sich bitte bis zum 5. September, 12.00 Uhr mit der Stadtmarketing-Geschäftsstelle in Verbindung 

setzen oder sich am 7. September bei der Tourist-Information am Marktplatz eine 

Besucherstartnummer sowie eine Stellplatznummer abholen und ihren Oldtimer in der 

Fußgängerzone parken, um diesen bestaunen zu lassen und mit Fans klassischer Fahrzeuge zu 

fachsimpeln. 

Oldtimer bestaunen und Menschenleben retten, heißt es bei der diesjährigen Idar-Obersteiner 

Oldtimerausfahrt. Beides ist im historischen Lyland-Doppeldecker-Infobus der Stefan-Morsch-

Stiftung aus dem Jahre 1966 möglich. Die Stefan-Morsch-Stiftung mit Sitz in Birkenfeld ist die 

älteste Stammzellspenderdatei Deutschlands. Unter dem Leitmotiv “Hoffen – Helfen – Heilen“ bietet 

die Stiftung seit mehr als 25 Jahren Hilfe für Leukämie- und Tumorkranke. Hauptziel der Stiftung 

ist es, Menschen zu werben, die sich als Stammzellspender registrieren lassen. Stadtmarketing Idar

-Oberstein bittet alle Teilnehmer und Besucher der diesjährigen Oldtimerausfahrt, sich in die 

Stammzellspenderdatei der Stefan-Morsch-Stiftung aufnehmen zu lassen und so Menschenleben zu 

retten. 

Ab 14.00 Uhr wird die Band „Frühschicht“ auf dem Obersteiner Markplatz mit Oldies, aber auch 

aktuellen Hits für gute Laune sorgen und auf den Zieleinlauf der Teilnehmer vorbereiten. 

 

Besitzer von Old- und Youngtimern können sich noch bis zum 5. September, 12.00 Uhr für die 

Oldtimerausfahrt anmelden. Auf Grund mehrerer Streckenführungen können sowohl stärker als 

auch schwächer motorisierte Fahrzeuge an der Tour teilnehmen. Die Anmeldeunterlagen können 

unter www.stadtmarketing-idar-oberstein.de herunterladen oder bei der Stadtmarketing-

Geschäftsstelle angefordert werden.  





Stadtmarketing Idar-Oberstein e.V. startet Ideen- und Existenzgründerwettbewerb 

SprungBrett 

Startmarketing Idar-Oberstein e. V. 

gab  bei den diesjährigen Idar-

Obersteiner Wirtschaftstagen mit 

Unterstützung vieler starker Partner 

den Startschuss zum Ideen- und 

Existenzgründerwettbewerb 

Sprungbrett.  

Sie haben eine kreative 

Geschäftsidee in den Bereichen 

Einzelhandel, Gastronomie, 

Dienstleistung oder Handwerk? Sie möchten diese Idee in einer der Idar-Obersteiner 

Fußgängerzonen realisieren, nur fehlt es Ihnen an Knowhow und Startkapital? Dann freut sich 

der Stadtmarketingverein auf Ihre Bewerbung, denn SprungBrett möchte kreative Menschen bei 

der Gründung eines neuen Einzelhandels-, Gastronomie-, Dienstleistungs- oder 

Handwerksbetriebes unterstützen. Egal ob Sie bereits ein Geschäft besitzen und ein neues 

Konzept umsetzen wollen oder durch SprungBrett den Schritt in die Selbstständigkeit wagen 

möchten, erläutern Sie uns Ihre Geschäftsidee in den Bereichen Einzelhandel, Gastronomie, 

Dienstleistung oder Handwerk und gehen Sie darauf ein, was an Ihrem Konzept so innovativ ist 

und weswegen gerade diese Geschäftsidee durch SprungBrett gefördert werden sollte. 

Alle eingegangenen Geschäftsideen werden von einer Fachjury auf Realisierbarkeit und 

Zukunftsfähigkeit überprüft. Die besten Konzepte werden durch ein attraktives Starterpaket 

gefördert. Das Starterpaket für den 1. Platz beinhaltet eine kostenlose Finanzberatung, eine 

kostenlose Existenzgründerberatung und Hilfe bei der Erarbeitung eines Businessplanes, 

kostenlose steuerliche Erstberatung, kostenlose Unternehmensberatung, kostenlose redaktionelle 

Berichterstattung vor während und nach der Geschäftseröffnung, eine kostenlose Corporate 

Identity, kostenlose Visitenkarten und Briefpapier im neuen Corporate Design, eine kostenlose 

Homepage, kostenlose Radiowerbung sowie ein passendes Ladenlokal in einer der beiden 

Fußgängerzonen von Idar-Oberstein für mindestens 6 Monate zu einem Mietzins ab 1€/m² + 

Nebenkoten.  

Interessenten können ihre Geschäftsideen bis zum 31.12.2014 bei der Geschäftsstelle von 

Stadtmarketing Idar-Oberstein e. V. schriftlich einreichen. 



Theatersommer geht in die letzte Runde 
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