
Klasse Klassiker auf Zeitreise mit Emily
Nostalgie-Fahrt mit 30 Oldtimern mit Charakter in Stadt und Landkreis

Von Ulli Scharrer

Mit 81 Jahren, da fängt die Aus-
fahrt an. Mindestens so alt musste
jeder chromblitzende und liebevoll
mit vielen Details in Schuss gehal-
tene Oldtimer sein, der zur bereist
sechsten Nostalgie-Fahrt vom
Stadtplatz aus anrollte. Oldtimer-
Liebhaber Alfred Kandler organi-
sierte das Treffen mit Ausfahrt aller
Fahrzeuge mit Charakter, die vor
1939 gebaut wurden, wieder zusam-
men mit Familie und Freunden.

Die Zeitmaschinen auf vier Rä-
dern sollten Fahrer und Zuschauer
wie üblich Ende Mai erfreuen. Die
Pandemie verschob die beliebte
Nostalgie-Ausfahrt der Gruppe be-
geisterter Oldtimerbesitzer in den
Herbst. Zusammen mit der Stadt
habe man dafür ein Hygiene-Kon-

zept erarbeitet, betont Alfred
Kandler. Gegen das Oldtimervirus
bei Jung und Alt sei man aber
machtlos. Nach einer wunderschö-
nen rund 110 Kilometer langen
Ausfahrt durch die Region setzte
man auf der Fähre bei Posching
über. Landrat Laumer half beim
Einweisen der Fahrzeuge. Zwei der
Fahrzeuge blieben leider auf der
Strecke – „das kann vorkommen“.
Nachmittags stellte man die Fahr-
zeuge wieder für zahlreiche junge
und ältere Oldtimerfreunde am
Stadtplatz aus. PS-stark sind sie
nicht unbedingt, aber mit ihrer
Technik unter der Haube aus Blech
und Chrom verzücken sie mehr als
jedes moderne Auto. Beim Fachsim-
peln mit Abstand erfährt man zum
Beispiel, dass die Kühlerfigur, die
seit 1911 den Verschluss des Was-

serkühlers eines Rolls-Royce ziert,
„Spirit of Ecstasy“ („Geist der Ver-
zückung“) heißt, aber inoffiziell
schon seit damals eher liebevoll
„Emily“. Übrigens, die „Flügel“ der
Emily sind gar keine, sondern ein
wehendes Kleid. Das Interesse an
der Technik, die immer noch läuft,
die Bewunderung für die Kurven
und Farben der Fahrzeuge sowie das
Entdecken vieler liebevoller De-
tails, erfreute die Stadtplatzbesu-
cher. Aus Österreich, Baden-Würt-
temberg, Rheinland-Pfalz, Sachsen
und natürlich Bayern kamen die
Oldtimerfreunde mit ihren edlen,
verspielten, kleinen oder großen
rollenden Raritäten. „Straubing ist
immer beliebt“, erklärte Kandler,
die Oldtimerfreunde schätzen die
schöne Gegend bei der Nostalgie-
fahrt und das Flair der Stadt.

Zur „Spirit of Ecstasy“ darf man auch „Emily“ sagen. – Wer Oldtimercabrio gefahren ist, darf sich danach von der Beifahrerin das Haar richten lassen. – Technik, die seit 100 Jahren funktioniert.

Schon allein die Farbe zeigt die
schnelle Sportlichkeit an.

Alfred Kandler und sein Team hatten
wieder alles perfekt und coronataug-
lich vorbereitet.

Auch für die Vielfahrer unter den Oldtimerfreunden ein besonderes Erlebnis, die Fahrt mit der Fähre bei Posching. – Zahlreiche Autofans erfreuten sich wieder an den rollenden Raritäten. Fotos: su
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Fragen Sie uns.
Wir beraten Sie gerne!

Glaserei Kronacker GmbH
Hagenallee 8 · 94315 Straubing · Tel. 09421/12538
Fax 09421/81280 · www.glaserei-kronacker.de

Neue Scheiben sparen Energiekosten
neues Wärmeschutzglas 1.0

Sind Ihre Fenster
älter als zehn Jahre? Dann ist das

Isolierglas von gestern –
es lässt zu viel Heizwärme durch!

Tauschen Sie Ihr Glas aus –
gegen modernes

Wärmedämmglas!
• im vorhandenen Fensterrahmen
• ohne große Umbaumaßnahmen
• ohne viel Dreck
Der Effekt: weniger Heizkosten – bis zu 300,- f pro Jahr*

weniger Umweltbelastung –
bis zu 1,5 Tonnen CO2 pro Jahr*
höherer Wohnkomfort –
angenehme Temperatur in Fensternähe *Einfamilienhaus mit 25 m2 Glasfläche

INTERIOR-PARTNER

Hier geht

Ihr Geld
raus!
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Anzeigenservice Straubing
! 09421/940-6200 • E-Mail: anzeigen@straubinger-tagblatt.de

Wir beraten Sie gerne und freuen uns über Ihren Anzeigenauftrag:

Wir geben Ihren Kindern
ein Zuhause!
Im Immobilienmarkt Ihrer Tageszeitung ist viel
Raum für Zukunft. Und was wäre wichtiger für
unsere Zukunft als Kinder?
Also Familienväter und Mütter hereingeschaut!
Wer hingegen für seine familienfreundlichen
Angebote das ideale Anzeigenumfeld sucht,
der findet dies ebenfalls in Ihrer Tageszeitung.
Kinderleicht!

Kaufen und mieten, verkaufen und ver-
mieten: Am besten im Immobilienmarkt
Ihrer Tageszeitung.
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