
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Oldtimer Club 

Neulengbach bedankt sich 

bei seinen Mitgliedern, 

Freunden und den 

Sponsoren! 

Ein Jahr der großen Veränderungen 
für unseren Club! 



Jahresrückblick 2017 
 
Das Jahr 2017 brachte große Veränderungen 
im Oldtimer Club Neulengbach. 
 
Völlig unvorbereitet und total unerwartet wur-
de unser Präsident Johann Frasl am    17. 
März zum Herrn heimgerufen. Absolute Fas-
sungslosigkeit und tiefe Trauer erschütterte 
nicht nur die Familie Frasl, sondern auch alle 
Mitglieder und Freunde des Oldtimer Club 
Neulengbachs. Er war für so viele Jahre das 
Herz des Clubs und hat fast im Alleingang 
viele Arbeitsschritte erledigt, die heute einer 
alleine wohl kaum stemmen könnte. Wenn die Fahrzeugweihe näher rückte, war Jo-
hann Frasl mit vollem Eifer am Transparente holen, aufhängen, Streckenpläne 
schreiben, drucken, klammerln, Menüs aussuchen, Bons drucken, zusammenfalten, 
Mitglieder anrufen und Freunde einladen, Stellplätze abstecken und noch vieles 
mehr, das mir jetzt gar nicht einfällt. Er hat alle Tätigkeiten koordiniert und das immer 
mit Freude und großer Hingabe für den Club und seine Mitglieder. 
 
Nicht verwunderlich, dass nach dem ersten Schock die Überlegung zur Auflösung 
des Clubs im Raum stand. Niemand, wäre in der Lage alle Aufgaben für den Club zu 
übernehmen, aber ein Team aus Clubmit-
gliedern würde der Herausforderung wohl 
gewachsen sein. Verständlich für alle war, 
dass unsere langjährige Schriftführerin 
Margarete Frasl, alleine das Erbe ihres 
Schwiegervaters nicht antreten konnte. 
Mit einem neuen Team haben wir die Wei-
terführung des Clubs gewagt. Sicherlich 
wollte unser Präsident das auch so und 
blickt nun wohlwollend bei all unseren Tä-
tigkeiten auf uns herab. 
 
 

Die Aufstellung des neuen  
Vorstandes: 
 
Ing. Harald Leitgeb (Obmann) 
Leo Schreilechner (Obmann Stellvertr.) 
 
Karl Lang (Kassier) 
Franz Kraushofer (Kassier Stellvertr.) 
Margarete Frasl (Schriftführerin) 
Alexandra Leitgeb (Schriftführerin Stell-
vertr.) 
Herbert Veren (Marketing)   
 
 



Die Ausfahrten 2017 waren gut besucht und wunderschön. Unsere erste Ausfahrt, in 
Gedenken an unseren verstorbenen Präsidenten, wurde von den Familien Fuchs und 
Groß organisiert und war mit Sicherheit eine große Herausforderung, weil sich keiner 
vorstellen konnte, wie so eine Ausfahrt ohne Johann Frasl sein würde.  
 
Die Fahrzeugweihe, die immer Johann Frasls Ausfahrt war, wurde von Karl Lang, 
Rudolf Grill und Herbert Veren übernommen und organisiert. Alt Bewehrtes (ich sag 
nur Kuchen) und Neues sowie die Einweisungen am Parkplatz, funktionierten wun-
derbar. Auch die gefahrene Strecke gefiel allen Teilnehmern gut. 
 
Die gemütliche Ausfahrt, geplant und organisiert von Familie Frasl, hielt wie immer 
einige spannende Streckenstücke für uns parat. Am Ziel wurden wir von Hr. Renz 
erwartet. Er führte uns mit viel Fachwissen und Liebe zur Annakapelle und durch die 
Anlage des Schlosses Kreisbach. Auch wenn uns kurz vor der Heimfahrt ein Regen-
guss überraschte, war es eine gelungene Ausfahrt und ein schöner Abschluss unse-
rer Clubveranstaltungen. 
 

 

Die Ausfahrten des Jahres 2017 
 
Johann Frasl Gedenkfahrt – Frühjahrsausfahrt 

 
Johann trat an uns heran 
mit dem Vorschlag die Früh-
jahrsausfahrt zu planen. Die 
Begeisterung hielt sich in 
Grenzen. 
 

Willi sagte zu und meinte, dass wir es gemeinsam 
schaffen werden. 
 

Das Ziel war schnell gefunden und so 
fuhren wir nach Egelsee. Der Wirt dort 
scheint unseren Anforderungen gerecht 
zu werden – Parkplätze, gutes Essen, 
Motorradmuseum. Jedoch fanden wir 
keinen Platz. 
 
Umplanen, ändern, neue Strecke planen, 
Wirt suchen, schreiben, kilometrieren. 
Dann ging es schnell. Der Lumpaziwirt in 
Hol-
len-

burg hatte genügend Platz für alle Teilnehmer, 
Parkplatz vorhanden, Essen gut. 
 
Am Tag der Ausfahrt war das Wetter regenfrei. 
Die Teilnehmer fuhren durch die schöne Wachau 
und viele zum Ersten Mal den Seiberer hinauf. 
 



Die Mittagsrast ermöglichte allen sich zu stärken, die teilnehmenden Fahrzeuge ge-
nauer zu betrachten und Benzingespräche zu führen. 

 
Die Rückfahrt ging durch die Wein-
berge und das Tullnerfeld. 
Unser Abschluss fand beim „Messe-
rer“ statt. Die Fahrt, noch einmal re-
flektiert. 
 
Alles ging gut. 
Unsere anfangs große Skepsis be-
züglich Planung und Roadbook löste 
sich zunehmend in Wohlgefallen auf 
– dank Grete`s Hilfe. 
 

 
Es war eine schöne Fahrt, Johann hätte es 
gefallen. 
 
Wir danken allen Teilnehmern für das diszipli-
nierte Verhalten im Straßenverkehr und sind 
froh, dass alle unfallfrei nach Hause gekom-
men sind. 
 
Ludwig Fuchs und Wilhelm Groß 

 
 
23. Sternfahrt zur Fahrzeugweihe in  

St. Christophen 
 
Jene Ausfahrt, die unserem verstorbenen Johann Frasl 
besonders am Herzen lag, war die Sternfahrt zur Fahr-
zeugweihe und wurde in die Hände von Karl Lang, Her-
bert Veren und Rudolf Grill gelegt.  Einiges war bereits 
organisiert, jedoch musste man sich erst einen Überblick 
verschaffen.  
 
Traditionen sind geblieben -  die guten Mehlspeisen, die 
mit viel Liebe zubereitet wurden und die gute Betreuung 
im Gasthaus Schmölz. 
 

Unsere Einweiser leiste-
ten wieder ganze Arbeit 
und die Fahrzeuge stan-
den wie gewohnt wun-
derbar hintereinander in 
Reihen. 
 
Das Wetter war perfekt. 
Während der Weihe der 



Fahrzeuge hatten wir sehr viel Spaß mit unserem GR Mag. Boguslaw Jackowski. 
 
Das darauffolgende Mittagessen war schnell verzehrt. Gut gestärkt konnten wir die 
Ausfahrt rund um Neulengbach und St. Christophen beginnen. Die Route führte 
durch schmale Gassen und Wege, bergauf und bergab, immer  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
wohl wissend am Ende warten die Reste der guten Mehlspeise auf uns. 
 
Wir verbrachten einen schönen Tag, und mit Gottes Hilfe werden wir und unsere 
Fahrzeuge alle wieder im nächsten Jahr bei der  
Fahrzeugweihe am 22. Juli 2018 beisammen sein. 
 

 
Gemütliche Ausfahrt am 21. August 2017  
 

Wie jedes Jahr, ist die gemütliche Ausfahrt 
eines der 3 Highlights des Clubkalenders. 
Nicht nur schöne Landschaften und außer-
gewöhnliche Streckenabschnitte, sondern 
auch ein wenig heimische Kultur wird dabei 
den Teilnehmern jedes Jahr nähergebracht. 
Ganz klar, dass auch die kulinarischen Ge-
nüsse dabei nicht fehlen dürfen. 
 

Immer wieder gerne treffen wir uns in der 
Seebachstub’n, bei Johann Messerer zum 
Frühstück. Schon vor Ort werden die ersten 
Details besprochen, überlegt worauf man 
mittags wohl einen Guster hat, mit den ande-
ren Teilnehmern geplaudert und manches 
Autogeheimnis erzählt. 
 
Die organisierte Abfahrt der Oldtimer, mit 
Zeitpausen, damit der „normale“ Verkehr uns 
nicht als Hindernis betrachtet, ist immer eine gute Gelegenheit für unseren Profifoto-
grafen Rene, die Fahrzeuge ins rechte Licht zu rücken. Gerne schauen sich Mitglie-
der und Homepagebesucher die schönen Fotos der Ausfahrten an. 
 



Mit Hilfe des Streckenplans ist 
die richtige Route schnell gefun-
den. Dabei mag es auch schon 
mal vorkommen, dass Fahrer 
und Copilot nicht immer der sel-
ben Meinung bezüglich der Stre-
ckenführung sind. 
 
Im Bootshaus der Naturfreunde 
in St. Pölten nahmen wir das Mit-
tagessen ein und stärkten uns für 
die Weiterfahrt. 
 
In Kreisbach angekommen, konnte eine Gruppe eine Führung durch das Schloss 
und die Kapelle genießen, während die anderen Kaffee und hausgemachte Mehl-
speisen verdrückten. Bei Sonnenschein saßen wir gemütlich auf der Terrasse des 
Schlosses, mit Blick auf den Parkplatz, wo unsere schönen Autos standen. 

Genaue Informationen zum 
Schloss Kreisbach findet 
man unter: 
http://www.kreisbach.at 
 
Herr Leopold Renz führte 
uns persönlich durch die 
Räumlichkeiten und das An-
wesen des Schlosses, und 
ist mit Recht stolz auf die 
bereits renovierten Zimmer 
und den gewonnenen ORF 
Kulturpreis 2004. Einen Aus-

schnitt davon habe ich für euch aus der Homepage des Schlosses entnommen. 

Wir sind stolz auf den ORF KULTURERBEPREIS (2004) 

Erstmalig erhielt den Preis des ORF Niederösterreich für „außergewöhnliche Leistungen auf 

dem Gebiet der Denkmalpflege und der Erhaltung wertvoller Kulturdenkmäler in Niederös-

terreich“ ein privater Verein! 

 

Lange Zeit wurde dem Schloss wenig Beachtung geschenkt und es drohten auch die letzten 

noch vorhandenen Gebäudeteile „zu verschwinden“. Dem Initiator StR a.D. Leopold Renz 

und den eifrigen Mitgliedern des Kulturvereines Schloss Kreisbach sowie den freiwilligen 

Helfern und Förderern aus privater und öffentlicher Hand ist es zu verdanken, dass Teile des 

Schlosses wieder in „neuem alten“ Glanz erstrahlen. So vor allem die Annakapelle, ein Juwel 

aus der Barockzeit. Sie wurde in liebevoller Handarbeit restauriert und am 24. Oktober 2004 

durch den Lilienfelder Abt Matthäus Nimmervoll und Wilhelmsburger  Stadtpfarrer P. Al-

berich Enökl gesegnet. Für den vorbildlichen und uneigennützigen Einsatz erhielt der Kultur-

verein Schloss Kreisbach durch den ORF Niederösterreich diese besondere Wertschätzung 

verliehen. 

 
Mit ebenso viel Hingabe und Liebe, wie wir sie in unsere Autos investieren, wird im 
Schloss Kreisbach an der Erhaltung des Kulturgutes gearbeitet. 

http://www.kreisbach.at/
http://www.kreisbach.at/das_schloss/annakapelle
http://www.kreisbach.at/kulturverein


Feste und Veranstaltungen aller Art werden über das ganze Jahr hinweg angeboten. 
 
Die restaurierte Annakapelle zauberte uns allen ein Lächeln ins Gesicht. Ein Traum 
in rosa mit wunder-
vollen Stuckarbeiten 
bot sich uns dar und 
viele meinten, dass 
sie sicherlich nicht 
zum letzten Mal hier 
gewesen seien.   
 
Ein Dankeschön an 
unsere Fahrtleiterin, 
die immer auf der 
Suche nach etwas 
Besonderen in unse-
rer Gegend ist. 
 
Wahnsinn wie schnell die Zeit vergeht. An allen Ausfahrten habe ich teilgenommen 
und jeden Sonntag genossen, obwohl mein Mann und ich im Streckenschrieblesen 
nicht immer einer Meinung waren.  
 
Für 2018 wünsche ich mir, dass die Freude am Club uns allen erhalten bleiben mag 
und wir gemeinsam nächstes Jahr wieder schöne Stunden mit unseren Fahrzeugen 
und Freunden erleben werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gesundheit für uns alle und keine Pannen mit unse-
ren Fahrzeugen, sei ebenfalls gewünscht. 
 
Allen Fahrtleitern ein herzliches „Vergelt’s Gott“ für 
ihre Mühen, Überlegungen und die Organisation. Ein Club kann nur gut funktionie-
ren, wenn alle zusammen helfen und ihren Beitrag leisten. In diesem Sinne suchen 
wir für 2018 wieder Fahrtleiter oder Wiederholungstäter im Ausfahrtenorganisieren. 



 

Herzogenburg feiert 90 Jahre 
Stadterhebung 
 
Am 1. Oktober 2017 trafen sich einige 
Clubmitglieder des Oldtimer Clubs Neu-
lengbach um gemeinsam in Herzogen-
burg das 90jährige Bestehen der Stadt 
zu feiern. Schon die Hinfahrt fand bei 
gutem Wetter im Konvoi statt. In Herzo-

genburg rechnete man offensichtlich nicht mit 
einem derartigen Ansturm. Der Hauptplatz 
platze förmlich aus allen Nähten bei der gro-
ßen Anzahl an Fahrzeugen. Schließlich hatte 
jedoch jeder einen Parkplatz gefunden. Wir 
gesellten uns ins „Enteneck“. 
  

Nach der Einladung zum Mittagessen fanden sich Besucher und Fahrer wieder bei 
den Fahrzeugen ein, um gespannt den Ausführungen des Oldtimer-Experten Ale-

xander Trimmel zu lauschen, der 
zu jedem Auto, und zu jedem Mo-
dell wunderbare Einzelheiten und 

Geschichten zu erzählen wusste. Neugierig wanderten sowohl Fahrzeugbesitzer, als 
auch Besucher, mit Hrn. Trimmel von einem zum nächsten Oldtimer.  

 



Am Podium wurden dann noch Interviews abgehal-
ten, von ehemaligen Autobauern, Journalisten und 
Konstrukteuren. Weiters wurden 3 Preise vergeben, 
an das älteste, das am weitesten angereiste und 
das außergewöhnlichste Auto. Jeder Teilnehmer 
erhielt eine Erinnerungsplakette. 
 
Dann setzte sich der Konvoi in Richtung Heiligen-
kreuz in Bewegung. Dort angekommen, wurden wir 

zu Kaffee und Kuchen geladen und erhielten eine wundervolle Kirchenführung von 
Hrn. Pfarrer Johannes Schörgmayer, der mit sehr viel Witz und Herzblut interessante 
Details verriet. 
 

 

Wir alle haben diesen Ausflug sehr genossen. Es war einmal angenehm für Nichts 
verantwortlich zu sein, sondern einfach nur als Teilnehmer dabei sein zu können. Wir 
sammelten Neue Erfahrungen, lernten neue Leute kennen und beschlossen, einmal 
am Sonntag um 09:00 die Sonntagsmesse mit Hr. Pfarrer Schörgmayer zu feiern. 
Wir wurden so oft gefilmt und fotografiert, dass das bestimmt eine wunderschöne 
DVD abgibt, die wir uns einmal am Clubabend ansehen können. 
 
 

In Gedenken 
Am 21. Dezember 2016 ist unser Clubmitglied Franz Faszt nach 
längerer Krankheit verstorben. Sein großes Hobby war die Oldti-
merei. Seit vielen Jahren war er in der Szene tätig. Franz war ein 
stiller Teilnehmer, der aber immer zur Stelle war, wenn man ihn 
brauchte. Er organisierte auch viele Ausfahrten bei verschiedenen 
Clubs. Die erste Gemütliche Ausfahrt des OCN stand unter seiner 
Fahrtleitung. Franz wusste bei seinen Veranstaltungen immer, wo-
rauf es ankommt. Er hat auch die 10. Gemütliche Ausfahrt organi-
siert, es sollte seine letzte sein. 
 
Wie wir erst viel später erfahren haben war er zu diesem Zeitpunkt bereits schwer 
krank, aber es sollte niemand wissen, er wollte kein Mitleid. Franz und Inge waren 
auch in ganz Europa mit dem Wohnmobil und dem Hänger unterwegs, um sich mit 
anderen Oldtimerkollegen zu treffen und um Museen und Ausstellungen zu besu-
chen. Als leidenschaftlicher Fotograf und Filmer war er immer mit seiner Kamera zur 
Stelle, wenn es Ausfahrten gab. Fast jeder von uns hat Fotos oder Filme von ihm zu 
Hause. Es war eine schöne Zeit, die wir mit dir verbringen durften. Was zählt ist die 
Erinnerung. 



Die Entstehung des OCN durch  
Johann Frasl  

 
Johann Frasl war seit fast 40 Jahren mit dem Virus der 
Oldtimerei behaftet. Damals hatte er den Traum sein 
erstes Auto wieder zu fahren, einen DKW 3=6. Gewor-
den ist es dann ein 1000Sp, dem er über einen länge-
ren Zeitraum "gefolgt" war, bis er dann gekauft wurde. 

Zu seiner Sammlung gesellten sich auch noch ein 
Fiat 850 Spider und ein DKW 1000Sp Coupe. 
Die ganze Familie wurde mit dem Oldtimer Virus 
angesteckt und fuhr viel auf Rallyes und Ausfahrten. 
Johann genoss jede Ausfahrt. Aus einem Treffen 
der Oldtimerfahrer in Atzenbrugg entstand dann die 
Idee einen Club zu gründen: der Oldtimer und 
Sportwagenclub Tullnerfeld entstand. Als Grün-
dungsmitglied war Herr Frasl immer unermüdlich 

und mit vollem Einsatz bei allen Aktivitäten dabei. So entstand auch die Oldtimer-
messe Tulln. Was als kleiner Flohmarkt begann, entwickelte sich zu einer der größ-
ten Messen in Österreich. 
 
Da Johann Frasl in Neulengbach 
wohnte, traten vor fast 25 Jahren 
auch die Veranstalter der Fahrzeug-
weihe St. Christophen an ihn heran, 
um ihn um seine Teilnahme zu bitten 
und so die Veranstaltung wieder zu 
neuem Leben zu erwecken. Er tat 
dies mit Freude und großem Enga-
gement. Ein paar Fahrzeuge trafen 
sich bei Frasls, um gestärkt mit Kaf-
fee und Kuchen gemeinsam nach St. 
Christophen zu fahren. 
 

Was mit 5 Fahrzeugen begann, wurde 
durch Johanns unermüdlichen Einsatz im-
mer größer. 
 
Sponsoren wurden gebraucht, da aber die 
Durchführung unter dem OSCT lief, waren 
die Firmen in Tulln nicht bereit den Club zu 
unterstützen. Die Neulengbacher Firmen 
hatten auch keine Freude mit einem Tullner 
Club. So na dann....... 
 
Man könnte doch in Neulengbach einen 

eigenen Oldtimer Club gründen........ 
 

Johann Frasl kam auch noch gelegen, dass er zu dieser Zeit gerade in Pension ging 
(Ruhestand wäre der falsche Ausdruck). Aber wer sollte ihn bei seinem Vorhaben 



unterstützen. So kam er bittend zu seiner Schwiegertochter: „Würdest du das mit mir 
machen? Es ist ja eh nicht so viel.........". 
 
Na gut wenn ihm so viel daran liegt, helfe ich ihm 
eben, nichts ahnend was daraus werden würde. Die 
Sternfahrt nahm immer größere Ausmaße an (Spit-
zenteilnehmerzahl 130 Fahrzeuge). 
 

Johann ist 
voll in seinem 
Club aufge-
gangen und 
hat dieses 
Engagement auch von allen erwartet. Viele 
Dinge fielen ihm mit fortschreitendem Alter 
schon schwer, aber er hätte nie nachgegeben 
und sich etwas anmerken lassen. Oft hätte 
Johann sich mehr Unterstützung von den 

Clubmitgliedern gewünscht, außer jenen, welche ihm immer geholfen haben. 
So war er ständig beschäftigt mit Organisieren, Kalender verkaufen, Überlegungen 
zu Veranstaltungen …und dann war da der 17. März.............................. 
 

Es kam für uns alle unerwartet und aus 
heiterem Himmel. Kein Notarzt, kein Ret-
tungsteam und kein Krankenhaus konnte 
mehr helfen. Es wird wieder einmal klar 
wie schnell alles anders werden kann. 
Nach dem ersten Schock, kam dann die 
Überlegung, dass es weitergehen muss, 
aber wie? 
 
Ich möchte mich an dieser Stelle bei al-
len bedanken, die mich zu dieser Zeit 
unterstützt haben. Ich wusste nicht, wie                                   

wir weitermachen sollen.  
 
Aber die Club Mitglieder haben entschieden, dass 
es den OCN weitergeben wird. 
 
Dan-
ke 
dem 
jetzi-

gen Vorstand. Es freut mich   positiv 
und mit Freude an der Sache in die Zu-
kunft gehen zu können. Wir können 
nichts mehr rückgängig machen, aber 
wir können uns erinnern und in Johanns 
Sinne weitermachen und ich glaube er 
wird stolz auf euch sein.   



 
 

Clubabende 2018 
jeweils am 3. Freitag des Monats 

um 20 Uhr 
im Gasthaus Messerer „Seebachstub`n“ 

 
Neulengbach  

 
 
 
 
 
Freitag 19. Jänner ► Jahreshauptversammlung 
Freitag 16. Februar 
Freitag 16. März 
Freitag 20. April 
Freitag 18. Mai 
Freitag 15. Juni 
Juli  ► Sommerpause! 
August  ► Sommerpause! 
Freitag 21. September 
Freitag 19. Oktober 
Freitag 16. November 
Freitag 14. Dezember ► Weihnachtsfeier 

 
Veranstaltungen: 
17. Juni       Frühjahrsausfahrt 
22. Juli        Sternfahrt zur Fahrzeugweihe 
26. 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


