
Oldtimertreffen Büchenbach   20.09.2015 
Sonntag, Vormittag, bescheidenes Wetter, F1 am Nachmittag, was könnte man denn sonst noch so 
machen?  Slalomfahren? Nein, das  hab ich ja für dieses Jahr eigentlich schon begraben. 
Die Zeitung durchgeblättert und siehe da, Oldtimertreffen im Industriegebiet Büchenbach. Quasi vor 
der Haustüre. 
Wird Zeit, dass das Benzin im Capri endlich mal verbrannt wird, nicht dass es kaputt wird. Claudia 
gefragt:  hast Lust, fahren wir mal hin und guggen, was da so geboten ist?  Wenn schon mal was fast 
vor der Haustüre stattfindet, sollte man das auch ausnutzen.  
Also den Capri angeworfen und rüber gefahren, freundliche Feuerwehrler wiesen uns den Weg auf 
den Parkplatz. Dort angekommen, trafen wir auf einen bunten Mix an Fahrzeugen. Schon interessant, 
was hier im Umfeld an „Oldies“ in Garagen schlummert. Vom Kabinenroller bis hin zu dicken 
Amischlitten war neben Motorrädern alles vertreten.  
Eine Fahrschule war mit einem „Überschlagsimulator“ anwesend. Hier durfte jeder, der wollte, 
einmal in den „Genuss“ kommen, im Auto eine Rolle zu machen.  
Leider war das Wetter nicht annähernd so schön wie am Samstag, die Sonne versteckte sich total. 
Doch solange wir zwischen den Autos herumschlenderten, war es auszuhalten. Ich versendete an ein 
paar ACS-ler die Info, dass hier ein Treffen stattfindet. Kurz darauf rollte Rene mit seinem 7-ner auf 
den Platz und welch ein Zufall, direkt neben unserer Semmel war noch ein Plätzchen frei. 
Tja, es ist doch immer wieder erstaunlich, dass es ACS`ler  gibt, die spontan mal wo hin düsen und 
man sich dann zusammen eine nette Zeit macht. 
Vielleicht klappts ja nächstes Jahr, dass ich den Termin früher erfahre und verbreiten kann. 
Wäre ja ne feine Sache, wenn wir uns als Verein da mal mit ein paar mehr Autos präsentieren 
könnten.  
Erstaunlich war auch, von wie weit her die Teilnehmer angereist kamen, FO, ERH, AM, WEN 
Weitere Bilder sind auf unserer Homepage zu finden 
LG Jürgen 
 
 

     



 

  

  
 

  

  


