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Der Oldtimer Club Neulengbach
Es freut uns sehr, dass Sie sich für den Oldtimer Club
Neulengbach interessieren. Sie halten den Jahresrückblick
2018 in lhren Händen. Er gibt Auskunft über unsere
Ausfahrten und Aktivitaten des letzten Jahres. Auf der O
Rückseite finden Sie die Termine unserer Clubabende für
nächstes Jahr, sowie auch schon die Termine der Ausfahrten,

r§m
c$r

Der Oldtimer Club Neulengbach wurde im Jahr 2006
von Johann Frasl gegründet. Leider ist unser Gründer
total überraschend am 17. Mär22017 verstorben. Die
Geschicke des Club leitet nun ein Team, der Vorstand
des Oldtimer Clubs Neulengbach.
Mit 42 Mitgliedern ist das Clubleben noch
überschaubar.

Der Vorstand des
Oldtimer GIub Neulengbach
lng. Harald Leitgeb (Obmann)
Aufgewachsen in Melk und von Familie Rath, die sicher viele
kennen, schon frühzeitig mit dem Virus Oldtimer angesteckt,
besitze ich bereits seit über 50 Jahren ein eigenes Fahrzeug.
Als Obmann des OCN ist mir der persönliche Zusammenhalt in
unserem Club ein ganz wichtiges Anliegen. Nur gemeinsam sind
wir stark - diesen Spruch kennen wir alle. lch hoffe, dass dies
auch in unserem Club so weiter gepflegt wird wie wir es ja schon
seit Jahren leben und gewohnt sind. Ein weiterer Schwerpunkt
meiner Tätigkeit wird d ie Ein bind ung interessierter oldtimerbegeisterter
Jugendlicher in unseren Club sein!

Leo Sch rei Iechner (Obmann Stellvertreter)
D ie abwechslungsreichen Sitzu ngen, bezieh u ngsweise das gemütliche
Treffen mit Freunden der Oldtimerszene, sowie der
Gedankenaustausch der technischen Daten von Fahrzeugen ist immer
wieder eine Freude.

Karl Lang (Kassier)
lch wurde durch meinen Sohn mit dem Oldtimervirus infiziert und
fand gefallen an diesem Hobby. Da mir die alte Technik an den
Autos gefällt, will ich dazu beitragen, dass dieses Kulturgut noch
lange erhalten bleibt. Als Kassier des Oldtimerclub Neulengbachs
regle ich die Finanzen und arbeite eng mit unserem Marketing
Chef zusammen damit auch unser Sponsorgeld gut venrualtet
wird.
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lch habe Freude an unseren Treffen und bringe mich gerne ein. Besonders freue ich
mich jedes Jahr über die Fahrzeugweihe und die dazugehörige Ausfahrt, die ich
gerne im Sinne von Hans weiterführe. Viele Jahre habe ich mit Hans gemeinsam
verbracht und es war immer ein schönes Erlebnis.

He rbert Ve ren ( Ma rketi n g, Kass ie r Stel Ivertreter)
Mir ist es wichtig unseren Club so gut wie möglich in der
Bevölkerung bekannt zu machen. Gerne bin ich auch untenruegs,
um immer wieder neue Sponsoren für den Oldtimerclub
Neulengbach zu gewinnen. Natürlich dürfen wir auch die nicht
vergessen, die schon lange den Club finanziell unterstützen. Gerne
bringe ich zum Jahreswechsel einen Kalender und einen Rückblick
vorbei! Bei der Fahrzeugweihe habe ich auch immer alle Hände voll
zu tun, um alle Transparente und Werbetafeln zu arrangieren.
lch bin mit Leib und Seele dabei und habe auch viele ldeen, was
wir in den kommenden Jahren noch machen könnten.

Margarete Frasl (Schriftfüh rerin)
Als ich vor 37 Jahren meinen Mann kennen lernte, hatte ich mit
der Oldtimerei wenig bis gar nichts am Hut. Die Liebe zu
Oldtimern in der Familie Frasl hat mich dann auch erfasst. Wir
waren immer sehr aktiv tätig. Es ist schön mit beigeisterten
Gleichgesinnten zu arbeiten - Gründung des OSCT- Beginn der
Oldtimer Messe Tulln.......schließlich die Gründung des Oldtimer
Club Neulengbach. Es steckt verdammt viel Arbeit hinter allem.
lm Gedenken an meinen Schwiegervater, der enormes
Engagement gezeigt hat.

lch möchte mich auf diesem Weg bei meinen Vorstandskollegen bedanken, die sich
entschlossen haben den OCN weiter zu führen. lch glaube aber, dass so manch
einer das Pensum an Arbeit unterschätzt hat, die vielen organisatorischen Dinge im
Hintergrund, um den Club zu dem zu machen, was er heute ist. Es liegt am Vorstand,
als Gastgeber die freundschaftliche Geborgenheit an die feilnehmer weiter zu
geben. Es hat sich gelohnt und ich denke wir habens richtig gemacht. Das
vergangene Jahr hat uns aber wieder gezeigt, dass unsere Clubfreunde gerne mit
uns schöne Stunden verbringen.

Alexa nd ra Le itgeb (Sc h riftfü h reri n Ste I Ivertrete ri n)
Schon als Kind wurde ich zu Oldtimerausfahrten, die rund um Melk statt
gefunden haben, mitgenommen und als ich dann zur Hochzeit unsere
orange Ente bekam, war es irgendwie klar. Hr. Frasl hat nicht locker
gelassen und so kam ich zum Oldtimerclub Neulengbach. Heute helfe
ich Grete gerne bei allen Schriftformaten, beziehungsweise unserem
Marketing Chef, wenn wieder mal ein Logo zu bearbeiten ist. lch hoffe
ihr seid mit meiner Arbeit zufrieden. lch bin gerne mit euch zusammen
und freue mich immer auf unsere Ausfahrten.
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VOLKSBANK
Geschäftsstelle Neulengbach

3040 Neulengbach, HauPtPlatz 64
Telefon; +43 (012772 5331 4-9312
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Dieses Jahr NEU

Anlässlich der 24. Sternfahrt zur Fahrzeugweihe
eigenes Clubtransparent machen zu lassen. Die
Fahnen und Transparente gedruckt.

haben wir uns entschlossen ein
Firma Eigner hat wie immer unsere

EIGNER DRUCK
N EU LENGBACH www.eisner-druck.at

0277 A il259, E-mail: office@eigner-druck.at

Bei der nächsten Gelegenheit wurde das Transparent den Clubmitgliedern
präsentiert. Wie man unschwer auf diesem Bild erkennen kann - lauter lachende
Gesichter!!!!

Zum Einsatz kam das Transparent nicht nur bei der Sternfahrt zur Fahrzeugweihe,
auch beim Come together mit dem Tennisclub Neulengbach, wurde es gleich wieder
verurendet.

Sollten wir uns doch einmal entschließen auf einer Messe unseren Club präsentieren
zu wollen, haben wir die Basis dafür bereits geschaffen- der PR Abteilung sei Dank!

m

Offsetdruck
Digitoldruck

Copyshop

Reperotur
lmpori
Typisierungen
Restourotion
Motoren & Getriebe
§ szo
Lockiererei

www. clossics-relooded.ot
+a3 (0) 2742-86 595



Go Wild Wild West

Wer denkt Cowboys gibt's nur in Amerika, der hat wohl
noch nie den Weg nach Rabensein ins Greenhorn Hill

Westerndorf gefunden. Unsere erste Ausfahrt im Jahr
2018 führte uns eben dort hin. Bei traumhaften Wetter
parkten wir unsere Fahrzeuge vor dem Eingangsportal
der Westerncity. Extra für uns wurde in der Feldküche
gekocht und alle fanden einen Platz im Saloon oder im
Garten.

Ordentlich gestärkt konnten wir uns nun auf den Weg
zur Dorfführung machen. Dabeiwurden uns nicht nur
die Entstehungsgeschichte, sondern auch lustige
Anekdoten aus der Vergangenheit näher gebracht.
Sollte irgendjemand den Wunsch haben vor den Traualtar zu treten, so ist auch dies

in Greehorn Hill möglich.

Auch der Kerker gefiel uns allen gut,
weil dort momentan das Bier gelagert
wirdl Verdursten muss somit kein
Gefangener.

Die Route nach Rabenstein war
wunderschön ausgesucht, den
Ausfah rtsplanern ei nen herzl ichen
Dank dafür. Wir hoffen natürlich, dass
die Familien Fuchs und Groß uns auch
in den kommenden Jahren mit neuen
Ausfahrten erfreuen werden.

Einige lnformationen zu Greenhorn Hill, auf
der Homepage www.qreen horns.at.

Greenhorn Hill: Seit vielen Jahren gibt es
auf dem Kollerberg in Rabenstein an der

Pielach ein
Westerndorf, das
an den
Wochenenden
Kindern und
Eltern für einen
Besuch offen steht.

Auf dem 4000 m' großen Areal des Greenhorn Hills in
Rabenstein stehen den Familien unter anderem kleine
Hütten, ein stilechter Saloon, ein Cafe und die Jail-Bar zur
stimmungsvollen Freizeitgestaltung zur Verfügung. ln



einem richtigen Westerndorf darf auch der,,Boot's Hill" (Friedhof) nicht fehlen.

Seit dem Frühjahr 2004 gibt es hier
eine Dorfkirche, in der auf Wunsch
Hochzeiten abgehalten werden. Die
Benützung der Grillstelle ist
möglich, sofern das Grillholz selbst
mitgebracht oder im umliegenden
Wald gesammelt wird.

Greenhorn Hill ist frei zugänglich.
Au ßerhalb der organisierten
Veranstaltungen gibt es kein
spezielles Programm. Es ist aber
möglich, im Dorf während der
Öffnungszeiten Getränke zu kaufen.

Für die Ausübung des Bogensports steht in
der Nähe eine eigene Anlage zur Verfügung.

Gruppen, die über Nacht bleiben wollen
(Schlafmöglichkeit in den Hütten), werden um
Kontaktaufnahme mit Emmerich,,Sam"
Hochgerner (Tel.: +43 (0)676 7466161)
ersucht.

Erreuqr..ng' 3üd,l Nrulenghach. Tullncr Straßu 35 Telcfcn: C2772i5226S i Fax 56375

l"'lrji;elausstellung 304C Neuienghach. Wiener Straße 43 Telefr:n: fi?77?15$884

[,,lcbil: C6641 3582226

TICHTWERBUI{G

Kahmann-Frilla
Ku n ststoffve ra rb e itu n g

A-3033 Altlengbach

Außerfurth 24

Lichtwerbung GmbH
. LED Lichttechnik . Werhebau

Tel: *43 2774 76777

office@ktw.at

Fax D!! 28

wvnrl-klw.at
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90. Fahrzeugweihe in St. Christophen

24. Sternfahrt des Oldtimer Glub Neulengbach
zur Fah rzeugweihe
Am 22. Juli 2018 fand die 90.
Autoweihe in St. Christophen statt.
Dafür wurden große Pläne
gesch miedet. Landeshauptfrau
Johanna Mikl-Leitner wurde von Dr.
Martin Michalitsch, Abgeordneter zum
NÖ Landtag, vertreten. Auch viele
Vertreter der Gemeinden fanden sich
ein.

Die diesjährige Predigt hielt DDr.
Klaus Küng, emeritierter Diözesanbischof, der allen, die untenruegs sind, unfallfreie
Kilometer und Gottes Beistand auf allen Wegen wünschte. Leider war das Wetter
nicht so ganz nach den Vorstellungen der Veranstalter.

Nicht nur der Oldtimer Club Neulengbach,
sondern auch viele Privatfahrzeuge mit
ihren Lenkern und etliche Firmen waren
vertreten. 90 JAHßE AUTOWEIIIE ST, CHRISTIIPIIEIU
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Für mich persönlich war es eine schöne
Feier, da ich mit einem Fahrzeug anwesend
war, das vor vielen Jahren mein erstes
eigenes gewesen war. Damals schon war ich
viele unfallfreie Kilometer untenrregs und der
Christophorus, den ich früher im Ruto hatte,
ist nun in meinen "neuen" Mazda 323
eingezogen. Sehr schön fand ich die
Tatsache, dass wir als Oldtimerclub wieder
im Anton Wiltschko park stehen konnten.
Wie ich finde, war es heuer eine wunderbare
Kulisse für die Heilige Messe. Nicht nur
Oldtimer PKWs, sondern auch Oldtimer
Motorräder der Brüder Nimetz, sowie
Oldtimer Fahrräder von unseren beiden
Sebastians waren zu sehen. Ein herrliches
Miteinander, das auch bei den Besuchern gut ankam.

Natürlich wurde dann auch eine kleine Ausfahrt rund um Neulengbach gemacht, wieimmer perfekt organisiert von unserem Clubkassier Karl Lang. lhä ein t"ori"n",Vergeltsgott und auch immer ein Andenken an unseren verstorbenen präsidenten
Johann Frasl, der über so viele Jahre hindurch diese Ausfahrt organisiert nätt".ln altbewährter Tradition wurde auch dieses Jahr das Frühstück von wundervollen
Mehlspeisen abgerundet, unseren "Konditoren" herzlichen Dank und dass ihnen

niemals die Lust am
Backen vergehen möge,
damit wir auch in Zukunft
nicht auf Schokolade und
Zucker verzichten
müssen.
Ein weiteres Dankeschön
an unser PR Team, rund
um Herbert Veren, für die
vorbildliche Vermarktung
unseres Clubs und die
Arbeit mit den
Sponsoren.

Allen anderen, die immer
wieder mitwirken, möchte ich
natürlich auch "Danke" sagen
für die vielen Handgriffe, die
keiner sieht, aber doch
gemacht werden müssen. Kein
Transparent druckt sich von
selbst und auch keine
Fahnenständer basteln sich von
allein. Jede Ausfahrt wird durch
all die Heinzelmännchen im
Hintergrund erst pefekt. Viel zu
selten werden diese personen
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vor den Vorhang geholt, aber ohne das Feuer der Leidenschaft für den Club würde
es nicht gehen.

Für 2019 wünsche ich mir und das darf in der vorweihnachtlichen Zeit schon sein,
dass wir wieder schöne Ausfahrten mit all unseren Mitgliedern und Gästen erleben
dürfen, die zu schätzen wissen, was hier geleistet wird.

Come together

PR Arbeit ist wichtig, das zeigte sich auch bei der gemütlichen Zusammenkunft des
Tennisclubs mit dem Oldtimerclub. Nicht nur, dass viele von uns das Clubgebäude
des Tennisvereins bis dato noch nicht wahrgenommen hatten, genauso wussten
viele Tennisspieler nicht, dass Neulengbach einen Oldtimerclub hat. Bei herrlichem
Wetter wurde ein Turnier gespielt und wir präsentierten unsere Fahrzeuge. Bei gutem
Essen und netten Gesprächen im Garten des Tennisvereinshauses verbrachten wir
eine sehr gemütliche Zeit. Bei dieser Gelegenheit kamen auch wieder unsere neuen
Clubfahnen zum Einsatz.

lm Jahr 2018 wurden nicht nur unsere Ausfahrten organisiert, wir hatten auch noch
andere Veranstaltungen. Der Vereinstag des Reit- und Fahrverein Langenberg, die
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Hochzeit von Verena und Klaus Leithammer und das Come together mit dem
Tennisclub wurden heuer abgehalten. wir waren also ganz schön fleißig, in
Anbetracht der Tatsache, dass das Oldtimerjahr sich ja auf die Zeitspanne mit
Sonnenschein und warmen Temperaturen beschränkt.

,,
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Hochzeitsausfah rt
Was gibt es Schöneres, als wenn
zwei Menschen sich das
Versprechen geben, ein Leben lang
gemeinsam durch dick und dünn zu
gehen? Gerne überraschten wir
unser Clubmitglied Verena
Leithammer mit einem Spalier aus
alten Fahzeugen am Kirchenplatz
Neulengbach, noch dazu wo sie sich
als Brautauto den Cadillac De Ville
von unserem Clubmitglied Günther
Groissmaier ausgesucht hat. Die
total überuvältigte Braut bat ihren
Chauffeur Anton noch eine Runde zu
fahren, damit sie die Freudentränen
ein wenig trocknen konnte. Es war
ein herrlicher Tag, nicht nur für das Brautpaar, sondern auch für uns Clubmitglieder,
die wir in wundervollerweise diesem Fest einen besonders emotionalen Rahmen
geben konnten.

Die Fahrt über den Kohlreith bis nach Altlengbach zum Lengbachhof war bei
sonnigem Wetter eine schöne kleine Ausfahrt. Gerne haben die Clubmitglieder die
Einladung angenommen, mit Verena und Klaus bei Gulasch und Bier ein wenig zu
feiern.
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Die Glückwünsche des Clubs an das Brautpaar wurden von den Mitgliedern
persön lich überbracht.

,

Seryice Center
SteinfrALLSer

lhr txperte fiirleile und Zubehtir

Motor-, Korosserie-
und Klimotechnik

Mobil 0699/t}t 44 5Oz
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www.kf z-scs.ot

,'§Er
I : :'# l'i

W
K,fr,. §CS

ßernfr.ar{ Steinfiausey



Gemütliche
Ausfahrt

Nach der Hitzewelle des
heurigen Sommers, traf man
sich, am 26.August 2O1g ab
8.30 Uhr, bei etwas
kühleren Wetter wieder
einmal

in unserem Clublokal
,,Seebachstub'n',, um die
Einstimmung auf

unsere gemüiliche Ausfahrt
mit einem guten und
schmackhaften

Frühstück beginnen zu lassen.

Zuerst erhielten wir die
Fahrtunterlagen und
konnten uns aus

einem reichhaltigen
Angebot unser
Mittagessen auswähten.

Nach der
Fahrerbesprechung
setzten sich so gegen
9.45Uhr die ersten und

ältesten Fahrzeuge in

startet dann der Rest der zahrreich erschienenen crubmi,n?""ä?nlff 
Uml 0' 1Suhr

Auf verkehrsarmen straßen ging es von Neurengbach - Asperhofen -
würmla - Micherndorf - Heirigeneich - Dürnrohr - Zwentendorf in
,, otto's Donauhof', wo wir das von uns vorbesteilte Mittagessen
serviert bekamen.

Nach einer ausgedehnten Mittagspause ging es am Nachmittag über
Zwentendorf nach Gemeinrebarn, wo noch eine Führung der örmuhre
von Familie Süss auf dem programm stand.



ln der Ölmtinle werden verschiedene
Ölsorten gepresst. Die Anlieferung,

sowie Produktion und Arbeitsweise der
Maschinen wurde uns erklärt.

Anschließend wurden wir mit Kaffee und
Kuchen, der durch die

Zugabe verschiedener Öle immer anders
im Geschmack war und vorzüglich

schmeckte, verwöhnt.

Einige der Teilnehmer traten von dort die
Heimreise an und

verabschiedeten sich. Für den Rest der Gruppe ging
es über

Sitzenberg - Reidling - Eggendorf - Tautendorf -
Diendorf - Würmla -

Kerschenberg und Raipoltenbach nach Neulengbach
zurück,

wo wir bei einem gemütlichen Beisammensein wieder
einmal

einen schönen Tag zu Ende gehen ließen, mit der

Hoffnung auf

eine Neuauflage 2019 dieser gelungenen Veranstaltung.

Herzlichen Dank an Frau Margarete Frasl für die Ausarbeitung

und Durchführung dieser "Gemütlichen Ausfahrt".
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Ausfahrt zur Einladung des

Reit- und Fahrvereines Langenberg

Am 30. September folgten wir einer
Einladung des Reit- und
Fahrvereines Langenberg, zu dem
in Raipottenbach äOgefraitenen 

-

Vereinstag.

Bei angenehm warmen und vor
allem trockenen und sonnigen
Wetter waren wir gespannt auf den
Ablauf der Veranstaltun g.

Der Obmann des Vereins, Herr
S_tlckelberger moderierte gekonnt,
die von jeden einzeln eingelernten
Vorführungen. Dabei wird auch
großer wert auf die Ausbirdung der Kreinsten im Verein geregt.

Herr Dr' Kastner, ein mehrfacher Teilnehmer bei diversen Turnieren, führte uns in dieKunst der Pferdeausbildung von Beginn bis zum Änrpänn"n des pferdes vor eineKutsche, ein.

I
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lm Rahmen dieser
Veranstaltung wurden auch
unsere Oldtimer vorgestellt,
präsentiert und dem
Publikum näher gebracht.
Anschließend wurden wieder
verschiedene
Reitvorführungen gezeigt, die
die Reiter und Reiterinnen
das ganze Jahr über
einstudierten, wie etwa einen
Banküberfall, bei dem die
Gauner erfolgreich zu pferd
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gestellt wurden. Lustig war auch ein Geschicklichkeitsbewerb zwischen ,,Pferd,
Mensch und Auto", bei dem der olympische Gedanke ,,Dabei sein ist alles" natürlich
im Vordergrund
stand.

Zu Gast war auch
Familie Sprengnagel
mit ihren selten
gewordenen weißen
Barockesel.
Besonders stolz sind
sie auf ihre
Zuchterfolge.

Und so ging wieder ein gemütlicher Nachmittag, bei dem wir einiges über Pferde und
ihre oft mühsamen Ausbildung erfahren durften, zu Ende. wir bedanken uns
nochmals für die Einladung des Vereins.

www.sc h n eid erei-fras[. at

3040 Neulengbach
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1. DDR Motorrad Museum

wohin ich auch gehe, immer harte ich die Augen offen und
manchmal entdeckt man wieder etwas NeueJ. Ich war im
November in Berlin und siehe da, es gibt ein DDR
Motorradmuseum. Ein kleines privatmuseum, das mit g0
eigenen Exponaten begonnen hat und nun schon über 160
Stück sein eigen nennen darf.

Liebevoll ist das Museum mit Motorrädern, Mopeds, Fahrräder dekoriert sogar ein
Kindenruagen findet in der Ausstellung seinen platz.

Eine weitere Rarität ist ein Eskorte-Motorrad der Ara
Honecker mit originalem DDR-Emblem an der
Verkleidung. Von diesen Maschinen gab es nur 60
Stück, wobei 30 nach Ungarn exportiert wurden.

Sehr interessant ist auch, dass man ein
Eisenacher Motorenwerk EMW
anschauen kann, dasvor der Teilung
noch BMW gewesen war. Es wurden

:ogal noch original BMW Teile verbaut und dennoch steht EMW drauf.
Das Emblem ist von der Grundform dem BMW Zeichen sehr ähnlich.

Das Museum ist in der Nähe des Alexanderplatzes einfach zu finden.

Mir hat das Museum sehr gut gefallen und der
Museumsbetreiber ist ein ganz netter Mann, der
auch viel zu seinen Motorrädern
erzählen kann.

Auf der Homepage findet man
viele lnformationen.

www. erstesberli ner-ddr-motorradm u seu m. de
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Wie schnell doch so ein Jahr vergeht!
Man glaubt es kaum, doch es
ist wahr, vorbei schon wieder
ein Oldtimerclubjahr. Es ist
doch noch gar nicht so lange
her, da waren wir mit unseren
geliebten Autos unterurregs und
jetzt sind sie schon wieder
eingewintert, manch
Kennzeichen hinterlegt, wenn
geht noch schnell die
Pickerlüberprüfung erledigt und
schon sitzen wir bei der
Weihnachtsfeier beisam men.
Schön ist's wenn wir zusammen
kommen und jeder einen
Beitrag zum Clubleben
beisteuert. Obgleich man eine

mitbringt, die Weihnachtsfeier mit Gedichten und
Anekdoten umrahmt, einen wichtigen Weg
abnimmt, einen Bericht für
den Jahresrückblick
schreibt oder schöne
Fotos macht, die wir dann
gerne auf unserer
Homepage wiedersehen.
Jeder, wirklich jeder kann
und darf sich einbringen,
damit so ein Clubjahr
auch rund läuft, so wie ein Motor im Fahrzeug.

Natürlich kommt der Antrieb aus dem vorstand, aber ein Fahrzeug besteht
bekanntlicherurreise noch aus vielen anderen
Teilen. Erst alles zusammen ergibt einen PKW,
beziehungsweise einen Oldtimer Club. lch darf
euch heute schon einladen im Jahr 2019
wieder tatkräftig mitzuhelfen, damit das neue
Clubjahr auch funktionieren kann. Zum
Abschluss möchte ich euch noch ein kleines
Gedicht für die verbleibende Weihnachtszeit
mit auf den Weg geben.

Herzlichst eu re Sch riftfü h rerin
Stellvertreterin

Ausfahrt organisiert, einen Kuchen
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Das ftst der cubekt vwohtweLt,

fo*gt aw ewoh zvt besLwwwr.

es gab wohL vwawchvwaL Zawk wwd streLt
Lhr h aW et +ch wLcht v eytraqew.

veYgesst dasleat vwd seLdbereLt,

evtoh wLedeY zvl v eYtra 1ew.

Daww dewk. nioht v\,uy Aws eLgew qLiiok,
du soLLtxt dawach sfuebew.

v+wd awderew Mev\'schew awoh eLw stiiok,
vow deLwr üebe gebew.

»er eLw wuinsoht sLoh etthvw vwd qeLd,

dLe wüwsche stwd versohLedew.

w r''x:,tr;y"x:yi:0ff"M-r
Unsere schönen Clubjacken, dle das Oldtimerclub Christkind allen Mitgliedern und
die die gerne eine wollten zur Weihnachtsfeier mitgebracht hat.

Rqiffeisenbonk
Wienerwqld

LLNqbk1-llor
****

Hotel . Restaurant. Seminar. Errent
3033 Altlengb;rch
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te [. u. iF*1": 02 7 7 215 299 2 futo 6i[ 06 7 6/5 $ A6 1 I
f-Mai[: o fdtimerc fu 6 neu fe ng 6ac fr @ a 1. n et
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Clubabende 2A19
jeweils am 3. Freitag des Monats

um 20 Uhr
im Gasthaus Messerer,,Seebachstub' n"

18. Jänner ) Generalversammlung
'15. Februar
15. März
19. April
17. Mai
21. Juni
) Sommerpause !

) Sommerpause !

20. September
18. Oktober
15. November
13. Dezember ) Weihnachtsfeier

o c $r

Freitag
Freitag
Freitag
Freitag
Freitag
Freitag
Juli
August
Freitag
Freitag
Freitag
Freitag

Veranstaltu ngen:
23. Juni Frühjahrsausfahrt
21. Juli Sternfahrt zur Fahrzeugweihe
25. August Gemütliche Ausfahrt

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

ZYR-Zahl:499571651
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