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Zeitmaschinen auf vier Rädern
Nostalgie-Fahrzeugtreffen am Stadtplatz mit Oldtimern und Tombola

A lte Autos sind immer schön
anzuschauen, aber hinter
den meisten glänzenden Ka-

rosserien steckt noch viel mehr:
Nämlich eine spannende und inte-
ressante Geschichte. Dass das
stimmt, bewies das Nostalgie-Fahr-
zeug-Treffen am Straubinger Stadt-
platz, bei der Eröffnung seines vier-
ten Treffens am Samstagmorgen.

Dabei stellten Alfred Kandler
und Kumpanen ihre heißgeliebten
Oldtimer vor und erzählten, welche
berühmten Leute schon eine Spritz-
tour genommen hatten und Fun-
Facts über die Herstellung und Her-
kunft ihrer Autos – Dinge, die nicht

nur für Langzeit-Enthusiasten inte-
ressant sind, sondern auch für Neu-
einsteiger in die Welt der Oldtimer.

Zeitgleich wurde eine Tombola
veranstaltet, deren Erlös dem guten
Zweck gespendet wird, an die Akti-
on „Freude durch Helfen“ der Me-
diengruppe Landshuter Zeitung/
Straubinger Tagblatt. Besonders
viel Spaß wird dem Gewinner der
Hauptpreis bereiten: Ein Wochen-
ende mit einem Mercedes SLC.
Auch ein Privatkonzert von Elvis-
Imitator Marc Charro lässt sich mit
einem der 650 Lose gewinnen.

Letztendlich geht es aber bei den
Oldtimern um mehr als nur um

schöne Autos, sagt Christian Müller,
der selbst mit seinem Auto teil-
nimmt. Es gehe darum sich, in unse-
rer schnelllebigen Welt ein Stück
Geschichte zu nehmen und gelassen
durch die Gegend zu fahren, auch
ohne technische Unterstützung, er-
klärt er. Man hat alles selbst im
Griff und muss „tatsächlich noch
selbst fahren können“. So heben
sich Oldtimer von den neuzeitlichen
Autos ab, erläutert Müller, der
schon seit 1986 mit am Start ist. Es
ist ein Hobby für diejenigen, die
sich gerne auch mal Zeit für längere
Fahrten nehmen, denn nicht immer
geht es ums Rasen. -mic-

„Bruder Straubinger“ Holger Frischhut schwenkt eine Deutschlandfahne für die Oldtimer-Parade. Foto: wil

Da muss man tatsächlich noch selbst fahren können, sagen die Oldtimer-Freun-
de über ihre nostalgischen Autos. Foto: wil

Berühren verboten! „Ich begrabsche Ihre Frau auch nicht“, steht auf dem Schild.
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