
OFN - Frühjahrsausfahrt 2015 
 
Pottendorf 9. Mai 2015: Bei einer ausgebuchten  Frühjahrsausfahrt durfte 
Karl Eder die Clubmitglieder  und einige Gäste im Gasthaus Kellner-Blüml 
in Pottendorf begrüßen.   
 
Das erste Teilstück der Strecke endete beim Privatmuseum von Kurt Seid-
ler  in Oeynhausen, wo ein Tag der offenen Tür stattfand, den wir nutzten 
um die umfangreiche Sammlung zu besichtigen. Die Begrüßung nahm Herr 
Seidler persönlich vor und verwies auf die Exponate seiner Sammlung wel-
che aus gut erhaltenen und fahrbereiten Fahrzeugen besteht.  
 
Eine Vielzahl an BMW- Modellen steht den Besuchern zu besichtigen be-
reit, aber auch die neue Elektromotorentechnik dieser Marke ist zu sehen. Die Fa. Lohner – vertre-
ten durch unser Clubmitglied DI. Andreas Lohner -  war mit neuen Elektro-Zweirädern  ebenso 
präsent und lud zum Probefahren ein. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Sammlung diverser Steyr-
Automobilen, welche vom Steyr Baby 50 bis zum noblen  Steyr 220 reicht. Nebst Trabi, Velorex, 
gibt es einer Vielzahl an Rädern,  Mopeds und Motorräder in dieser Ausstellung. Ein erst vor kur-

zen erworbener Tatra 57 aus dem Jahre 1932, welcher in 
einer Garage gut sechzig Jahre stand und bereits in Ver-
gessenheit geriet, konnte mit viel Glück und  Verhand-
lungsgeschick erworben werden. Wie uns die Dame des 
Hauses erzählte, war die Abholung dieses Autos eine ei-
gene Geschichte. Im Auto was einmal von einem Arzt be-
nutzt wurde, waren noch seine Arzttasche mit den Instru-
menten, wie Pinzetten, Injektionen, Stethoskop und Reste 
von Verbandsmaterial vorhanden. Das Schild „Arzt“ hinter 
der Windschutzscheibe zeugt von seiner Vergangenheit. 
Nach den ersten Metern seiner Fahrt aus der „Vergessen-

heit“ entwich abrupt die Luft aus den alten Reifen, dies spricht wohl für das Material, was eine 
Standzeit von sechzig Jahren so lange standhielt. Das Auto ist im Originalzustand, hat genug Pa-
tina und wird in diesen Zustand belassen. 
 
Zur Elektromobilität hielt der Motorenentwickler Fritz Indra ein ausführliches Referat bei dem der  
derzeitige Stand dieser Technik erläutert wurde. Vor-  und Nachteile wurden aufgezeigt sowie die 
weitere Entwicklung bei den Benzin- und Dieselmotoren angeführt. Die Ölknappheit ist sicher kein 
Grund zum Umstieg auf das E-Mobil, denn auch die Stromerzeugung hat für die Umwelt und die 
CO2 Vorgaben und Ausstoß so ihren Anteil. 
 
Nach einen längeren Aufenthalt bei Kurt Seidler, mit neuen Wissen und Eindrücken bestückt, fuh-
ren die Teilnehmer der  „Frühjahrsausfahrt“ die gut gewählte Strecke zurück zum Gasthaus Kell-
ner-Blüml nach Pottendorf wo das bereits im Vorfeld bestellte Mittagessen gemeinsam einge-
nommen wurde und der Nachmittag bei gemütlichen Geprächen ausklang. 
 
Durch euer Kommen, dabei sein und die Teilnahme an Clubveranstaltungen gleich welcher Art, 
sieht sich  der Vorstand und jene Personen bestätigt, welche ihre Freizeit für die Vorbereitung und 
Organisation der Clubveranstaltungen zur Verfügung stellen. Es sei noch erwähnt, dass so man-
cher Besuch eines Clubstammtisches für eine Ideenfindung ratsam wäre, bei einem lockeren 
Plausch wurden da schon manche neuen Ideen geboren. 
 
Zu den Bildern >>> 
 
„Joe“ 12.05.2015 
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