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Mit dem vergangenen Jahr sind wir sehr zufrieden. Wir hatten 3 
Ausfahrten, die alle gut besucht, und was wichtig ist, ohne Unfall 
geendet haben. Die Clubabende in der Seebachstub'n  werden von 
den Gästen und Mitgliedern gerne und zahlreich besucht. Es dürfte 
auch an der für uns eigens gemachten Speisekarte liegen! 

 

9.Frühjahrs Ausfahrt 

Diese Ausfahrt hat wieder die Familie Lang  (zum 5. Mal) zu aller 
Zufriedenheit organisiert und durchgeführt. 

Das Schloss Mayerling war heuer unser Ziel. Dort sind am 30. Jänner 
1889 der Kronprinz Rudolf, er war der Sohn von Kaiser Franz Josef, 
und seine Geliebte Mary Vetsera durch Selbstmord ums Leben 
gekommen.  

21. Sternfahrt zur Fahrzeugweihe 

So wie alle Jahre waren die Frasl's wieder am Werk. Die große Hitze 
machte uns allen zu schaffen. Am Parkplatz in St. Christophen hatten 
wir 39° und kein bisschen Schatten! Nach der Weihe haben uns dann 
18 Teilnehmer verlassen und sind ins Bad gegangen. 

 

                                      9.Gemütliche Ausfahrt 

Eine Ausfahrt ohne Berge, etwas für Vorkriegsfahrzeuge, hat  die 
Familie Frasl jun. wieder ausgesucht. In Böheimkirchen gab es für uns 
alle eine tolle Überraschung. Alle Teilnehmer wurden von der Firma  
WÜRTH (weltweit tätig)  zu einer Jause und zu einer Besichtigung 
einer Ausstellung eingeladen. 

 



 

Nun möchte ich mich bei  ALLEN, die unseren Club das 
ganze Jahr unterstützen, ganz herzlich bedanken. 

Der Oldtimer Club hofft,  dass Sie uns auch 2016 nicht  
vergessen. 

 

Ein Frohes Weihnachtsfest und 
ein 

gesundes, unfallfreies Jahr 2016 

wünscht Euch 
 

                                 

 

 

 

          

 



Frühjahrs Ausfahrt des OCN 
 

Wir entschlossen uns kurzfristig mitzufahren. Pünktlich um  8:30 Uhr 
waren wir in  Neulengbach. Anmelden, Fahrtunterlagen holen, in der 
Seebachstub'n gut frühstücken. Fahrerbesprechung, alles ohne 
Hektik, los ging die Ausfahrt um 9:30 Uhr. 

Über 40 Fahrzeuge machten sich auf den Weg. Die Strecke führte uns 
durch den Wienerwald - Pressbaum - Wienerwald See - Wolfsgraben 
- Breitenfurt - Gruberau über Heiligenkreuz - zu unserem heutigen 

Ziel, dem ehemaligen 
Jagdschloss und jetzigen 
Kloster Mayerling.  

Im damaligen Jagdschloss 
ereignete sich am 30. Jänner  
1889 eine große Tragödie. Der 
Kronprinz Rudolf und seine 
erst 17 Jahre junge Geliebte 

Mary Vetsera fanden hier unter mysteriösen Umständen den Tod. Bis 
heute ist deren  Ableben noch immer nicht ganz geklärt, vom 
gemeinsamen Freitod bis zu Mord ist alles möglich. Der Kronprinz 
war der Sohn von Kaiser Franz Joseph und Kaiserin Elisabeth. (Sie 
wurde 1898 ermordet).   

Der Tod Rudolfs war natürlich für das Kaiserreich ein großes Unglück, 
der Tod von Mary  sollte vertuscht werden . Sie wurde unter 
makaberen Umständen in Heiligenkreuz begraben und das Grab 
mehrmals geschändet. Der Kronprinz wurde in der Kaisergruft in 
Wien beigesetzt. 



Nach der Führung durch 
die Ausstellung ging es 
zum Mittagessen über 
Alland - Klausen-
Leopoldsdorf - 
Schöpfelgitter -  Laaben - 
Wöllersdorf - Klammhöhe 

nach Hainfeld ins Gasthaus Schuller, welches man nur weiter 
empfehlen kann, gutes Essen, schnelle Bedienung.  

Heimgefahren sind wir dann über Rohrbach - Michelbach - Furth - 
Böheimkirchen - Kirchstetten - Totzenbach - Murstetten - Würmla - 
zu unserem Ausgangspunkt nach Neulengbach in die Seebachstub'n, 
die für uns extra geöffnet hatte. Bei einem kleinen Plauscherl und 
einem guten Kaffee, den der OCN spendierte, ging eine Reise in die 
Vergangenheit zu Ende. 

Wie wir gehört haben, hat die Familie Lang,  die Frühjahrsausfahrt 
schon zum 5. Mal organisiert und durchgeführt.                                

DANKE, TOLLE  LEISTUNG. 

Danke für diesen schönen Tag. Wir kommen wieder! 

Ein zufriedener Teilnehmer  

 

 

 

 

 



„Fiebertag“, oder die heißeste Sternfahrt 
zur Fahrzeugweihe St. Christophen am 
19. Juli 2015 ( aus der etwas kritischen Sicht eines 

„fiebernden“ Teilnehmerfahrzeuges ) ! 

 

Gestatten, ich bin Mädi, 43 Jahre alt und ein NSU Ro 80 – ich erlaube 
mir dieses Mal einen Bericht „vom Frasltag“ (so bezeichnet mein 
Herrl immer die Fahrzeugweihe! Ist doch irgendwie nett, oder? ) zu 
verfassen! Bevor ich also in meinen wohlverdienten Winterschlaf 
verfalle, jawohl verdient, schreibe ich noch diese wahre Story! Denn 
mein Herrl drehte mir alter Dame wieder fast 8.500 Km auf meinen 
Tacho!  

 

 

 

Hier könnt ihr mich am „Fiebertag“ bei der FZW bewundern! 

 



Nun ja, bereits um 7 Uhr wurde ich geweckt und es ging auf die kurze 
Fahrt nach Neulengbach. Der Parkplatz neben der 
„Begrüßungsgarage der Familie Frasl“ war noch ziemlich leer und die 
Temperatur noch angenehm. Meine Besitzer stolzierten zum 
Frühstück (sie waren wie jedes Jahr begeistert – überhaupt mein 
Herrl, denn der ist “ein Süßer“!) und ich begann etwas zu dösen. 
Bereits bei der Anfahrt zur Fahrzeugweihe, welche wie immer mit 
Polizeibegleitung absolviert wurde, ging einem Kollegen der Sprit aus 
und meine Temperatur nur leicht hoch. Am Festgelände 
angekommen wurden wir in Reihen geordnet aufgestellt und nun 
merkte man bereits die starken Strahlen der Sonne. Deshalb wurde 
ich mit Tüchern abgedeckt und nur fürs obige Foto kurz “entkleidet“! 
Aber dies nützte fast gar nichts. Obwohl mich dadurch das 
Weihwasser nicht aus meinem Dösen riss – die Temperatur im 
Inneren stieg auf 55 Grad und mir war echt heiß. Nach der Segnung 
entstand wieder dasselbe “Einreihungschaos“ wie im Vorjahr und da 
mein Herrl mich sehr gut kennt, startete er mich erst als sich der 
Gordische Knoten auflöste – komisch, wenn es Futter für die 
Menschen gibt, herrscht fast immer Chaos. Durch das späte Starten 
überstand ich die Kolonnenfahrt zum Hauptplatz nach Neulengbach 
mit normaler Temperatur, aber es blieb wieder ein Kollege ohne Sprit 
liegen (liebe Fahrer, nicht nur ihr braucht Nahrung, sondern auch wir 
und ich erspare allen die Zurufe an den Kollegen von uns!). 

 Mittlerweile zeigte das Thermometer bereits + 34 Grad an und ich 
revanchierte mich für das Abstellen in der prallen Sonne (!) mit einer 
kleinen Spritlacke aus dem Tanküberlauf! Herrl meckerte zwar mit 
mir, aber ich habe nicht getankt – er war es! Ich weiß man macht dies 
nicht, aber die hohen Temperaturen zwangen mich dazu – sorry! Die 
ca. 60 km lange Rundfahrt über Neustift- Innermanzing, Laaben, 
Steinhäusl, Maria- Anzbach und Burgstall führten bei mir zu zwei 
Fieberanfällen, welche durch die umsichtige Fahrweise meines Herrls 



und einigen Bergabfahrten im Zaum gehalten werden konnten! Die 
Rast bei der Firma Fellner kam gerade recht und durch das Öffnen 
der Motorhaube auf den letzten Metern fing sich meine 
Wassertemperatur unterhalb des Fiebers. Nachdem ich abkühlte, 
etwas Smalltalk mit den anderen Kollegen führte und meine Beiden 
sich belabt hatten, ging es ohne Fieberalarm retour nach 
Neulengbach, wo das sog. Restlessen (vielleicht kann mir mal jemand 
verraten was das ist? Denn meine Beiden sind immer begeistert 
davon und fast jedes Mal die Letzten die mit mir vom Hofer-Parkplatz 
fahren!). Na egal, denn für mich bedeutet es wieder Pause machen, 
Smalltalken und dösen! Im Anschluss fuhren wir noch eine kurze 
Runde um festzustellen, dass es kein Fieberproblem ernsterer Natur 
gibt – jetzt kürze ich ab, denn es gab kein ernstes Problem, außer den 
herrschenden sommerlichen Temperaturen! Da bewundere ich echt 
mein Herrl, denn er blüht bei solchen Temperaturen total auf und 
sagt das der Sommer ab + 30 Grad beginnt! Naja, ich wankle viel 
lieber mit einer ordentlichen Portion angenehmer Kühlluft und 
gutem Superbenzin cruisend dahin! 

So, nun hoffe ich, das einige Leserbriefe meine Winterpause 
verkürzen und sende liebe Grüße an alle meine Kollegen – schlaft und 
erholt euch gut – auf Wiedersehen in der Oldtimersaison 2016. 

                                Mädi. 

 

 

 

 



9. Gemütliche Ausfahrt bei  
„Wüstenhitze von 38 Grad im Schatten“ 
 

Am 23.8.2015 führte der Oldtimerclub Neulengbach seine 
mittlerweilen 9. gemütliche Ausfahrt durch, wobei zahlreiche Gäste 
sowie Clubmitglieder begrüßt werden konnten. Trotz unangenehmer 
tropischer Hitze, nahmen rund 50 Fahrzeuge vom Baujahr 1907 bis 
1970 an der Veranstaltung teil. 

In unserem schon weit bekannten Clublokal, wurde ein ausgiebiges 
Frühstück genossen und dabei auch das eine oder andere „heiße“ 
Gespräch geführt. Die organisatorischen Fragen wurden geklärt und 
die ausgehändigten Fahrtunterlagen besichtigt. 

Nach der Begrüßung durch unserem Obmann Hr. Frasl und 
Organisatorin Fr. Frasl, begaben sich die älteren Fahrzeuge auf die 
Reise durch das Tullnerfeld, dann hieß es auch bald darauf für die 
etwas jüngeren Modelle, sich auf dem Weg zu machen. 

Die Strecke befuhren wir erst über die Bundesstraße bis Grabensee, 
dann wurden Straßen abseits der vielbefahrenen Bundesstraße 
befahren. Durch die sehr angenehme Streckengestaltung konnte man 
doch einiges von der Natur sehen. 

Durch schmale Straßen im Tullnerfeld ging es nach Michelndorf, wo 
im Gasthaus Messerer, dem Bruder unseres Clublokalinhabers, zum 
Mittagessen geladen wurde. 

Im Anschluss daran führte uns die Ausfahrt noch auf einen Besuch ins 
Betriebsgelände Böheimkirchen zu der Firma Würth. 



Wir wurden sehr freundlich 
empfangen und auf eine 
Erfrischung eingeladen. Im 
Seminarraum wurde uns die Fa. 
Würth vorgestellt und ihre 
Verknüpfung zur Kunst näher 
gebracht. Im Anschluss darauf 

wurde zur Besichtigung des firmeninternen Kunstforums gebeten, wo 
der Künstler Knud Tiroch Hot Rod und Airbrush Bilder ausstellte. Für 
alle Autofans ein perfektes Programm. 

Natürlich durfte kein 
Teilnehmer das 
Firmengelände ohne 
Kappe als Andenken der 
Firma verlassen. Um 
dieses auch 
festzuhalten wurde 
noch vor dem Entlass in 
der Empfangshalle ein 
Gruppenfoto gemacht 

um unser Souvenir zu präsentieren. 

Am Nachmittag ging es dann wieder in unser Clublokal, zum 
gemütlichen Abschluss einer gelungenen, wenn auch sehr heißen 
Veranstaltung zurück. 

Recht herzlichen Dank für die Durchführung an Fr. Margarete Frasl, 
unseren seit langen unterstützenden ÖAMTC Pannenfahrer Franz 
Rummel und dem Clublokal Gasthaus Johann Messerer. 

Wir freuen uns schon auf die nächsten Ausfahrten mit Freunden. 



Der Oldtimerclub Neulengbach 
 

Alle Jahre wieder, 3 Fixtermine zur 
Frühjahrsausfahrt, Fahrzeugweihe und zur 
gemütlichen Ausfahrt. 

Termine die nicht meinen Terminkalender 
füllen, sondern die die Kinder fix notiert 
haben. Unsere Sprösslinge haben da kein 
Erbarmen, wären auch andere Dinge zu 
erledigen oder Einladungen die müssen 
verschoben oder abgesagt werden. 

Unsere Familienente, so was wie unser Baby gehört einfach dazu. 
Egal ob Erstkommunion oder Referat in 
der Schule- sie ist immer mit dabei. 
Auch im Urlaub wie die Fotos anbei 
belegen wird auf unseren 2CV, der 
älter als seine Besitzer ist nicht 
vergessen. 

 

Herr Frasl hat seine Sache gut gemacht, und 
unsere Kinder mit dem Oldtimervirus belegt, na 
ja vielleicht trifft ihn nicht die ganze Schuld, und 
unsere Kinder haben's in den Genen! 

Eines ist also heute schon fix, die nächste 
Generation Oldtimerfreunde ist schon geboren!   



 
 

 
Clubabende 2016 

 
 

jeweils am 3. Freitag des Monats 
um 20 Uhr 

im Gasthaus Messerer „Seebachstub`n“ 
Neulengbach / Tausendblum 

 
 
Freitag  15. Jänner ► Generalversammlung 
Freitag  19. Februar 
Freitag  18. März 
Freitag  15. April 
Freitag  20. Mai 
Freitag  17. Juni 
Freitag  15. Juli 
August ► Sommerpause ! 
Freitag  16. September 
Freitag  21. Oktober 
Freitag  18. November 
Freitag  16. Dezember 
 
Veranstaltungen: 
19. Juni       Frühjahrsausfahrt 
24. Juli        Sternfahrt zur Fahrzeugweihe 
21. August  Gemütliche Ausfahrt 
 

Homepage: 
http://www.ocn.at.tt/ 

 

ZVR-Zahl: 499571651 

    Oldtimer Club Neulengbach
Frasl Johann Tullnerstraße 28, 3040 Neulengbach

  Tel. u. Fax.:02772/52992 Mobil:0676/5480618
 E-Mail: oldtimerclubneulengbach@a1.net
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