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Sehr geehrte Clubmitglieder
Liebe Freunde des Oldtimer

Club Neulengbach

Wie schnell doch ein Jahr vergeht! Gerade
erst hatten wir unsere wunderschöne
gemütliche Ausfahrt, danach den sonnigen
Herbst ein wenig genossen, die Fahrzeuge
winterfest gemacht, und schon steht
Weihnachten und der Jahreswechsel vor der
Tür.

Als Obmann des OCN möchte ich mich bei allen die
sehr ambitioniert und tüchtig am Zustandekommen
unserer Veranstaltungen mitgearbeitet haben, auf das
Herzlichste bedanken.

Es ist für einen Obmann etwas ganz Schönes und
Erfreuliches, wenn er am Jahresende auf ein
unfallfreies Jahr zurückblicken kann.
Ich möchte mich vor allem bei den Fahrtleiterlnnen für
die hervorragende Organisation unserer
Veranstaltungen bedanken.

Ein ganz besonderer Dank gilt auch unseren beiden Schriftführerinnen
Frau Margarete Frasl und Frau Alexandra Leitgeb die am
Zustandekommen des Jahresrückblicks gearbeitet und viel geleistet
haben.
Mein Dank gilt auch Frau Sabine Frasl, die für die Gestaltung des
Ka lenders vera ntwortlich war.

Natürlich auch unserem Kassier, Herrn Karl Lang möchte ich "Danke"
sagen für seine hervorragende Leistung im Sinne einer perfekten
Buchhaltung. Danke auch den beiden Kassaprüferinnen für ihre Mühe.
Nicht zu vergessen "Danke" zu sagen, möchte ich Herrn Herbert Veren
für eine nicht einfache PR Arbeit und für das Aufbringen von
Sponsorengeldern für unseren Club.
Uberall wo Herbert auftritt, vertritt er sehr positiv unseren Club und bringt
neue Sponsoren an Land! ,,DANKE"!
Mein Dank gilt natürlich auch meinem Stellvertreter Leo Schreilechner
und seiner Gattin, die beid e ganz hervorragend unsere club -
Accessoires präsentieren und auch an den Mann bzw. die Frau bringen.



Zu guter Letzt darf ich natür,lich allen danken, die nicht namentlich
enrvähnt, aber trotzdem viel mitgeholfen haben, damit wir allö sehr positiv
auf das Jahr 2019 zurückblicken können.

Allen Mitgliedern des OCN, allen Freunden und Gönnern des Club
möchte ich als Obmann im Namen des gesamten Vorstandes

ein frohes Weih nachtsfest,
Gesundheit und ein erfolgreiches, unfallfreies

Jahr 2020 wünschen.
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Die Zeit

Es kann doch gar nicht sein, dass sich das Jahr schon wieder dem Ende
zu neigt. Es ist doch noch gar nicht so lange her, da haben wir im
Vorstand uns Gedanken gemacht, was 2019 so alles am Programm
stehen könnte.

, il i

Es liegt wohl an der Zeit, oder besser gesagt an der nicht vorhandenen,
dass so manches Vorhaben aufgeschoben werden musste. Jetzt - in der
Vonrueihnachtszeit - ist das mit der Zeit ja so eine Sache! Was da noch
alles zu tun ist, was noch besorgt werden muss und welche
Angelegenheiten noch zu erledigen sind. Da hört man den Satz: "lch hab
gar keine Zeitl" öfter, als es einem
eigentlich lieb ist. Die Kinder sind schon
in freudiger Enrvartung auf das
Christkind und die Unruhe in den
Famllien wächst. Wird heuer wieder
alles gut gelingen? Was wird am
Festtagstisch stehen? Ach herje, das
dürfen wir nicht vergessen! Mit welcher
Farbe soll der Christbaum dekoriert
werden und noch so viele Fragen mehr.
Die ruhige, besinnliche Zeit wird immer
öfter von Stress und Hektik abgelöst.
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Dabei ist doch das Wichtigste, dass wir mit all unseren Lieben Oie
Weihnachtsfeiertage verbringen können. Was nützt denn das teuerste
Geschenk, wenn man krank ist oder jemand fehlt?
Machen wir uns darüber eigentlich noch Gedanken?

ln meiner Phantasie sollte Weihnachten ein Fest der Gemeinsamkeit
sein. lch träume davon, am 24. Dezember irgendwo am Berg in einer

urigen Hütte zu sein, mit
Schnee vor der Haustür der so
herrlich knirscht wenn man ihn
betritt, und einem kleinen
Christbaum mit gar nicht so
viel Schmuck darauf und einer
Krippe darunter. Die Kinder
haben ihre lnstrumente
mitgebracht und wir spielen
und singen gemeinsam.
Natürlich wird auch das
gegessen, was wir von

zuhause mitgebracht haben. Der alte Holztisch wird dann mit roten
Kerzen und schönen Servietten gedeckt und gegessen wird eben dann,
wenn das Essen fertig ist. Ein Blick aus dem Fenster die Schneeflocken
fallen wie in Zeitlupe zur Erde. Ja, dann denke ich, ist Weihnachten.

Aber bis wir zu dieser Ruhe gelangen wird es wohl noch einige Zeit
dauPrn. Und da sind wirwieder beim Thema Zeit, die uns oft wie Sand
durch die Finger rinnt. Nun komme ich aus meinem Tagtraum zurück,
und bin wieder in der Realität angekommen, in der ich für euch - und das
mit viel Freude und Herzblut - das Jahr 2019 zusammenfassen darf.
Berichte von euch sind mir immer herzlich willkommen, denn wie ihr
euch ja vorstellen könnt, ist die vonrveihnachtliche Zeit auch bei uns
keine ruhige.

Für euch überlege ich jedes
Jahr von Neuem, womit wir
diesen Jahresbericht so
interessant gestalten, dass
er euch ganz lange Freude
bereitet und nicht zum
Altpapier wandert. Also hoffe
ich auf gute Einfälle und
ldeen, und krame im
Gedächtnis, was denn
dieses Jahr alles los war,



beziehungsweise, was ich gehört, gelesen oder gesehen habe. Na in
diesem Sinne wollen wir die Arbeit beginnen und allen Beteiligten frohes
Schaffen wünschen.

(Ein Dankeschön darf natürlich wie jedes Jahr auch nicht fehlen, an
unsere Fahrtleiter des aktuellen Jahres.) Ein Dank auch an die Mitglieder
des Oldtimer Club Neulengbach, die unermüdlich immer wieder auf der
Suche nach tollen Ausfahrten sind und uns jedes Mal von Neuem mit
gutem Essen erfreuen. Wir haben auch das Glück immer wieder etwas
dazulernen zu dürfen, dieses Jahr wurden in Punkto Dampflokomotive
unsere Kenntnisse perfektioniert.

F rü hjah rsausfah tt 2019

Am 23. Juni 2019 lud der
Oldtimer Club Neulengbach
zu seiner alljährlichen
Frühjahrsausfah rt ein,
welche uns in das schöne
Höllental führte. Mit zirka 80
Personen und 35
Fahrzeugen war diese
Ausfahrt eine Einladung,
einen gemütlichen und
schöndn Tag gemeinsam zu
verbringen.

Jedoch ließ der Wettergott
nicht mit sich verhandeln, und meinte es gar nicht gut mit uns. Regen

statt Segen, ein
u mgewandeltes S prichwort,
machte diesem Tag alle Ehre.
Nach dem Frühstück in
unserem Clublokal
Seebachstube führte uns die
Route von Neulengbach über
Hainfeld durch die Ramsau
zur Kalten Kuchl, um uns
schließlich nach Schwarzenau
im Gebirge zu bringen. Wer
Lust und Laune hatte, konnte
noch bis Kaiserbrunn
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weiterfahren, um dort die'Quelle der Ersten Wiener
Hochquellenwasserleiturtg zu besichtigen. Leider hatte zu dieser Zeit der
Himmel seine Schleusen geöffnet und begoss uns ordentlich.
lnteressantes über die Quelle und Aufbewahrung des kostbaren Nasses
wurde uns näher gebracht. Unvorstellbar, welche Wassermengen aus
dem Bergmassiv von Rax und Schneeberg zu Tale kommen. Nach
vielem Wissenswertes ging es weiter ins legendäre Gasthaus "Zum

Raxkönig", wo wir uns das von der Fahrtleitung vorbestellte Mittagessen
schmecken ließen. Nach der Mittagspause um 14:00 Uhr wurde - leider
immer noch bei Regen - die Heimfahrt angetreten. Diese führte uns über
Gutenstein nach Pernitz, weiter über den Hals nach Pottenstein, von wo
aus wir dann nach Weissenbach gelangten und über Alland, Hochstrass
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und Götzwiesen wieder Neulengbach erreichten.

Es war eine tolle Ausfahrt in wunderschöner Landschaft, welche durch
das schlechte Wetter ein wenig getrübt war. Doch gegen das Wetter ist
man bekanntlich machtlos. Wie heißt es so schön? " Wenn der Herrgott
net wüll, nutzt des gor nix!".

Am Ende der Ausfahrt setzten wir uns alle im Clublokal zusammen, wo
wir bei taschelndem Regen den Tag gemütlich ausklingen ließen.
Herzlichen Dank den beiden Organisatoren Peter und Ludwig, welche
sich so viel Mühe gegeben und dieses Wetter keinesfalls verdient hatten.
Wir hoffen natürlich, dass die 14. Frühjahrsausfahrt wieder von ihnen
betreut wird.

Noch ein paar Gedanken zur Frühjahrsausfahrt

Die erste Ausfahrt des Jahres, war an
Spektakularität nicht zu überbieten. ln
all den Jahren kann ich mich nicht
daran erinnern, dass wir so viele
Autoausfälle gehabt hätten wie bei
dieser Veranstaltung. Möglichenrveise
mag es auch daran gelegen haben,
dass das Wetter sich von seiner
nassen Seite gezeigte hatte, und

4 unsere jung gebliebenen Fahrzeuge
eher auf Sonnenschein gepolt sind. Schließlich ist das
Windschutzscheibengebläse etwas dürftig, und die Scheibenwischer in
Puppengröße. Bei Regenwetter bin ich immer gut beraten, ein
saugfestes Tuch auf dem Beifahrersitz liegen zu haben, um innen die
Scheibe abzuwischen.

Nichts desto trolz fand die 13.
Frühjahrsausfahrt - vielleicht lag es ja bloß
an der Zahl 13 - bei strömenden Regen ins
schöne Höllental statt.

Die Gegend wäre bei schönem Wetter
natürlich noch viel aufregender gewesen,
aber da sind auch die besten Organisatoren machtlos. Für 2020 würde
ich mich freuen, wenn wir diese Strecke noch einmal fahren könnten, die
Wahrscheinlichkeit, dass es beim zweiten Versuch wieder so regnet wie
beim ersten Mal ist doch ziemlich unwahrscheinlich. Was uns genau wie
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letztes Jahr passieren darf, ist die wunderbare Verpflegung im Raxkönig,
und darauf freue ich mich heute schon.

Auf einer Fahrstrecke von 140km
wurde bei schlechtem Wetter den
Fahrzeugen einiges abverlangt, da
darf schon mal eine Batterie ex
gehen, weil der Stromverbrauch
erhöht ist. Aber wie es bei uns so
üblich ist, helfen alle zusammen
und holen noch von zuhause
Ersatzteile, damit jedes Fahrzeug
wieder gut ans Ziel kommen kann.
Das ist mit Sicherheit auch das
Spezielle an unserem Club: Wir sind eine mittelgroße Truppe und alle
sind immer sehr bemüht, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Ein gutes
Gefühl beim Club zu sein..... dieser Slogan trifft auch auf uns zu und
darauf bin ich wirklich stolz.

Für die tolle Arbeit
sei den Familien
Fuchs und Gager ein
herzliches
Vergeltsgott gesagt,
und gleichzeitig die
Aufforderung, uns
2020 wieder zu
erfreuen. Ihr habt
euch schon zu
richtigen Spezialisten
entwickelt und seid
immer mit Freude bei
der Sache.

Erzeugung: 3040 Neulengbach, Tullner §traße 35 Telofon: 02772/52363 / Fax 56375

MÖheläus$tollung: 3040 Neulöngbach. Wienor §traße 43 Telefon; 0277?56884
Mobil: S66413582226

E'Mäil:afüre@tischlerei-slapfer.com www.lischlerei-stapfer.com
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25. J u bi läumssternfah rt zur Autowei he

St. Christophen war als
Wallfahrtsort der
Autofahrer schon
hinlänglich bekannt, als
Johann Frasl vor 25
Jahren zur ersten
Oldtimer Sternfahrt mit
nur 5 Teilnehmern
aufbrach. lm Laufe der
Jahre fand bei den
Oldtimerfreunden diese
Veranstaltung immer mehr Interesse, sodass stetig mehr Teilnehmer
begrüßt werden konnten.

Mit der Gründung des Oldtimer
Clubs Neulengbach im Jahre
2006 wurde es dann ein
Fixpunkt i m Ausfahrtskalender.
Johann Frasl freute sich lmmer
über die große
Teilnehm eranzahl zu seinen
Sternfahrten. Bis zu 120
Fahrzeuge fanden dann im.vvt v r9r rvvr l v!

Anton-Wiltschko-Park in St. Christophen einen Platz, um gesegnet zu
werden.

Kar! Lang erzählt gerne, dass Hans ihm oft gesagt hat, dass er sich
schon freue, bald die 25. Sternfahrt zur Autoweihe veranstalten zu
können. Wie wir alle wissen, konnte er sich diesen Wunsch nicht
erfüllen. Johann Frasls
Ausfahrt wurde aber nach
seinem Ableben liebevoll von
Karl Lang, Rudolf Grill und
Herbert Veren weitergefü h rt.
Somit durften wir heuer wirklich
das Jubiläum der 25. Sternfahrt
zur Fahrzeugweihe in St.
Christophen begehen. Mit
einem herzlichen "Grüß Gott"
wurden die Freunde des
Oldtimer Club Neulengbach
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von Johann Frasl immer begrüßt. Dies übernehmen nun in seinem Sinne
Karl, Rudolf und Herbert.

Wir danken allen Besuchern für die langjährige Treue und die oftmalige
Teilnahme an dieser Veranstaltung. Genauso herzlich möchten wir uns
auch bei allen Sponsoren dieser Veranstaltung bedanken, sowie bei

allen, die mit ihren
Backkünsten für
viele süße
Verführungen rund
um die Ausfahrt
sorgen und unsere
Freunde und
Mitglieder stets
damit erfreuen.

Sicherlich schaut
Hans an diesem Tage liebevoll auf unsere Ausfahrt herab. Der Sonntag
der Autosegnung ist immer ein besonderes Fest in St. Christophen. Die
hl. Messe wurde um 10 Uhr im
Anton-Witsch ko. Park gefeiert.
Hauptzelebrant war Militärdekan
MMag. Dr Alexander Wessely aus
Wiener Neustadt, der in einem
Oldtimer des Oldtimer Club
Neu{engbach vorgefah ren wurde.
Ab I Uhr konnte man die
Fahrzeuge des Oldtimer Club
Neulengbach bewundern, die
heuer schon zum 25. Mal mit ihren
Autos viele Besucher anlocken.

frtr



Dieses Jahr d,urften wir auf
schöries Wetter'hoffen, da es im
letzten leider sehr verregnet
gewesen war. "Willkommen ist
jeder, nicht nurwer ein Auto,
Motorrad oder Fahrrad hat",
betont Pfarrer Mag. Boguslaw
Jackowski, "Leute kommen mit
ihren Traktoren, auch Kinder
sind immer unter der Menge und
lassen ihre Spielzeugautos
segnen. Aber auch als
Fußgänger sind wir
Verkehrsteilnehmer." Wie jedes Jahr haben auch heuer unser Herr
Pfarrer und MMag. Dr Alexander Wessely mit viel Engagement und

Temperament die Segnung
der Fahrzeuge
vorgenommen. Mit jedem
Teilnehmer wurden ein paar
nette Worte gewechselt
beziehungsweise über das
Fah rzeug gepla ude rt. Zum
Schluss wurde dann noch
eine "gute und vor allem
unfallfreie Fahrt" gewünscht.

Leider war 2019 nicht das
Jahr der
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S ch önwette ra u sfa h rten, §s. tröpfelte sch on gege n
Ende der Festmesse, unträörte - Gott sei Oänt< -
zur Autosegnung ein wenig auf. Militärdekan
MMag. Dr Alexander Wessely segnete Autos,
Kinderurägen, Kinder und Mütter, Traktoren,
Motorräder und Fahrräder und natürlich jeden
Verkehrsteilnehmer, egal ob mit Fahrzeug oder
ohne. Er nahm sich für jeden Zeit, plauderte mit
den Gästen, Iieß sich von den Autos
Verschiedenes erklären und ich glaube, nicht nur
wir, auch er hatte viel Freude an diesem Fest.
Die danach folgende Ausfahrt mit 36 Oldtimern
war wirklich gut besucht. Karl Lang hat die 25.
Sternfahrt liebevoll geplant und organisiert. Es war ein großer Erfolg.
Diese Jubiläumsausfahrt war ein Fest, das Kuchenbuffet bog sich wie

immer und im
Speisesaal sah man
viele glückliche
Gesichter.

Ein herzliches
Dankeschön gilt es
auch den Sponsoren
zu sagen, die wieder
unseren Club

untqfqtützt haben, sodass wir eine herrliche Ausfahrt organisieren
konnten. Einige schöne Bilder mit
den Transparenten der Sponsoren
möchten wir euch auch nicht
vorenthalten. Am 19. Juli 2020
hoffen und bitten wir die Sponsoren
wieder um Unterstützung und
zahlreiche Teilnahme zur 26.
Sternfah rl zur Fahzeugweihe,
immer in Gedenken an Johann
Frasl, der Sternfahrt und CIub ins
Leben gerufen hat.

Reperolur
lmport
Typisierungen
Reslourotion
Motoren & Getriebe
§ szo
Lockiererei

wwwclossics-relooded. ot
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lm Gedenken an unseren
Cl u bfreu nd Gerhard H interhofer

Gerhard Hinterhofer ist am 24. Juli
2019 plötzlich und unenrvartet von uns
gegangen.

Er war zwar kein OCN Mitglied, aber
die Meisten kannten ihn mit seiner
blauen Corvette als treuen Teilnehmer
unserer Ausfahrten. Viele Jahre waren
unsere Termine in seinem Kalender

ein Fixpunkt. Er kam so gut wie immer ohne sich anzumelden, was bei
unseren unkomplizierten Fahrtleite rn zu keinerlei Problemen führte.
Willkommen sind uns Freunde schließlich immer! Er meinte dann in der
Früh immer nur: "Du weißt
ja, dass ich immer mitfahre!",
wenn er seine
Fahrtunterlagen entgegen
nahm. Wenn er ohne
Mitfahrer zu uns kam, war
binnen kurzer Zeit schon ein
Co-Pilot gefunden der die
Route ansagte. Mit seiner
freu,ndlichen und
zugänglichen, Art war er
immer eine Bereicherung für
uns. Gerne hat er über seine blaue Corvette gesprochen, die ihn stets
mit viel Stolz erfüllte. Er ging immer auf andere zu, und konnte mit jedem
ein Gespräch führen. Das war auch der Grund, weshalb der Tod dieses
OCN Freundes unsere Mitglieder sehr erschütterte.

Gerne haben wir ihm mit unseren Autos das letzte Geleit gegeben, und
wurden auch von seiner Familie auf
das Herzlichste empfangen und
eingeladen.

Gerhard, Danke, dass du uns so viele
Jahre begleitet hast. Es ist uns eine
Freude und Ehre, dich gekannt zu
haben. Wir werden dich immer in
liebevoller Erinnerung behalten!
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Fan Shop des Oldtimer Club Neulengbach

2019 neu ins Leben gerufen
wurde unser Fan Shop, der mit
viel Liebe und Engagement vom
Ehepaar Schreilechner betreut
wird. Egal ob Clubmitglied oder
nicht, wer ein T-Shirt, ein Polo,
einen Regenschirm oder einen
anderen Fanartikel erstehen
möchte, der ist hier genau
richtig. Gut bestückt mit
sämtlichen Größen ist der
Fankoffer immer mit dabei.
Sollten wir einmal einen Wunschartikel nicht in der geforderten Größe
mithaben, ist das überhaupt kein Problem, da unsere Bekleidung im
Nachbarort bestickt wird, können wir in kurzer Zeit einen fehlenden
Artikel besorgen.

Wer noch eine weitere Weste oder Polo kaufen möchte hatzur
Weihnachtsfeier d ie nächste Gelegen heit.
Ein herzliches Dankeschön an Helga und Leo für die Betreuung unseres
Fan Shops.

I

Service Center
Steinfr.auser

lhr herte fürTeile und lu[eh0r

Motor-, Korosserie-
und Klimotechnik

Mobil0699/10144 502
E-Moil kfz.scs@oon.ot

www.kfz-scs.ot

H*rrm ötz

Kfr,. SCS
ß ernft ar d S t e in ft au s er



Gemütliche Ausfah rt zum

Am 25. August 2O1g war es endlich
soweit, der Wettergott-war uns
gnädig und diesmal konnten wir bei
schönem Wetter in Neulengbach
Iosstarten und uns in Richtung St.
Pölten bewegen. Schon bei der
Anmeldung hatten wir viel Spaß, und
das Mittagessen war schnell
ausgesucht. lm Bootshaus in St.
Pölten kennen wir ja schon die
Gegebenheiten und das Mittagessen
verl ief ohne Zwischenfäl le.

Eisenbahnclub Mh.6

Diesmal hatten wir einen
speziellen Ehrengast zum
Mittagessen eingeladen.
Günther Groissmaier, der
leider auf Grund seiner
Erkrankung nicht mehr
bei uns mitfahren kann,
kam mit seiner Gattin, um
die Fahrzeuge in
Augenschein zu nehmen,
aber vor allem Club
Freunde zu treffen. Er war

sichtlich gerührt, weil er keine Ahnung hatte wohin die Reise geht, als
seine Frau ihn zu einem Ausflug einlud. Den Alltag für einige Stunden zu
vergessen und sich an den Gesprächen zu erfreuen, das war unser Ziel
für ihn. Ich glaube, wir haben ihm eine große Freude bereitet, und er
erinnert sich gerne
an diesen Tag, wenn
er im Jahresbericht
unseren Artikel liest.
Lieber Günther, du
bist uns immer
willkommen und wir
freuen uns, wenn wir
dich bei Gelegenheit
wieder sehen dürfen.
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Unsere Fahrt führte uns dann weiter in Richtung Ober Grafendorf. Dort,
an einer eher
unschein baren Abzweigu ng
tat sich am Ende der Straße
nicht nur ein großer
Parkplatz für unsere
Fahrzeuge auf, nein, ein
riesiger Lockschuppen in
gebogener Form sowie eine
Drehscheibe für Locks und
etliche alte Eisenbahnen
kamen zumVorschein.

Dampflocks, wie aus dem Bilderbuch bekannt, in der Realität zu sehen
ist schon sehr beeindruckend. Auch dort ist ein Eisenbahnverein Mh.6
am Werk um alte Dampflocks neu aufzubauen beziehungsweise zu
warten und zu restaurieren. Mit viel Liebe zum Detail wird dort an Locks
und Waggons gearbeitet,
um diese Kulturgüter für
die Nachwelt zu erhalten.
Der ca. 70 Mitglieder
umfassende Club betreibt
die Schmalspurstrecke -
die Krumpe - auf der
auch wir eine Probefahrt
ge4igßen konnten.



Der große Stolz des Clubs ist die Mh.6 aus dem Jahre 1908. Mh steht für
Mariazell und Heißdampf, womit die Strecke für welche die Lock
vorgesehen war, schon einmal geklärt sein sollte. Auf der steilen,
winkeligen Gleisspur haben sich die Heißdampfmaschinen im Einsatz
bewährt. Auch die
Achsen der Maschine
waren schon im Jahre
1 908 speziell ausgelegt,
um die engen
Kurvenradien der
Schma lspu rstrecke nach
Mariazel I bewerkstelligen
zu können. Die erste der
vier Achsen ist fest
gelagert, die zweite hat
ein Seitenspiel von 30mm, die dritte Achse ist die Treibachse und hat
keinen Spurkranz und die vierte ist seitlich verschiebbar. Ganz ohne
Computer haben die Techniker der Jahrhundertwende dieses
Meisterurerk konstruiert. Man kann es kaum glauben, dass über all die
Zeit diese Maschine erhalten blieb. Sie hatte Glück, nicht nur, dass der

LLNqbLCIüor
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Hotel . Restaurant. Seminar. Event
3033 Altlengbach

www. sch n eid e rei-fra st. at
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Eisenbahnclub sich ihrer annahm, sondern auch, dass sie in der Zeit des
ersten Weltkrieges zerlegt in MariazelI lag. Danach wurde sie wieder
zusammengesetzt und konnte ab 1920 auf der Ybbstalbahn ihren Dienst
tun, 1922kehrte die Mh.6 wieder auf ihre Stammstrecke zurück und
durfte im 2. Weltkrieg
schon die
Krumpenstrecke
zwischen Ober-
Grafendorf und
Gresten befahren.
Den 2. Weltkrieg
überstanden, siedelte
die Mh.6 im Jahre
1949 ins Waldviertel.
Aus der Dampflock
wurde eine
Diesellock, weil man Dampflocks nur mit großem Personalauflruand
betreiben konnte. Erst 1987 durfte die Mh.6 wieder als Dampflock zurück
auf ihre Stammstrecke, wo Dampfnostalgiefahrten auf der
Mariazellerbahn angeboten wurden.

Sehr interessant ist
auch, dass man die Mh.6
schon einen Tag vorher
heizen muss, damit man
danach eine Ausfahrt
machen kann. Das alte
Eisen muss ordentlich
heiß sein, damit auf der
Strecke von St. Pölten
nach Mariazell keine
Verspätungen den
planmäßigen Verkehr

stören. So sind die Clubmitglieder des Eisenbahnclubs immer gefordert,
alles top in Schuss zu halten, und ein Ausenrvählter schläft schon eine
Nacht vor der Ausfahrt bei der Dampflock. Schließlich gibt es keine
automatisierten Heizer!

EIGNER DRUCK
N EU LENG BACH www.eisner-druck.at

Tel.: O27 7 21 54259, E - m a i I : off i ce@ei g n er-d ru c k.at
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Grete hat ein wirklich sehr spannendes Ziel für ihre Ausfahrt gewählt und
es waren alle von der Ausfahrt begeistert.

Die Rückfahrt erfolgte später
als normal, nicht nur weil wir
bei den Eisenbahnern noch
mit Kaffee und Kuchen
venvöhnt wurden, sondern
auch weil wir großes
Interesse an der Eisenbahn
hatten. ,';), lf,-/L) I'J/

Es sind die kleinen Clubs die mit viel Enthusiasmus bei der Sache sind
und Dinge für die Nachwelt erhalten, die ganz ohne Computer und
Automatismus funktionieren. Wenn wir altes Wissen nicht erhalten, geht
es leider verloren!

Sicher ist es dem einen oder anderen schon so ergangen, als er seinen
heißgeliebten Oldtimer zum Pickerl brachte, und der Lehrling der
Werkstätte das Fahrzeug nicht über der Montagegrube parken konnte.
Wenn alles automatisiert abläuft und Einparken der Parkassistent für uns
erledigt, sind wir als Oldtimer Club Neulengbach gefragt, der jungen
Generation etwas von altem Wissen zu vermitteln.

SchJussendlich haben wir uns alle wieder beim Messerer eingefunden,
und es wurden noch etliche Gespräche über neu Gehörtes und den
Eisenbahnerclub geführt. Wir danken unserer Grete für den tollen Einfall
und die gelungene Ausfahrt.

Doppelt - Gemoppelt
Einmal Rust und einmal Tennisclub

Unter diesem Titel finden wir 2 Berichte, die wie so oft im Leben am
selben Tag stattgefunden haben. Das war dann der Grund, dass unser
kleiner Club sich teilen musste, um an 2 verschieden Veranstaltungen
am selben Tag teilnehmen zu können. Die eine Hälfte fuhr nach Rust,
wo man die 800 Jahr Feier beging, und der andere Teil blieb in
Neulengbach, um das Saisonfinale des Tennisclubs zu besuchen.

VOLKSBANK
Geschäftsstel le Neulengbach
3040 Neulengbach, Hauptplatz 64
Telefon: +43 lOl2772 53314-93'12



800 Jahr Feier in Rust im Tullnerfeld

Der OSCT veranstaltete am 1. September
eine Sternfahrlzur 800 Jahr Feier nach Rust
im Tullnerfeld. Treffpunkt war der Parkplatz
am Bahnhof Michelhausen. Es war eine
gewaltige Anzahl an Fahrzeugen die dort
eintrafen. Der Konvoi fuhr nach Rust, wo die
einzelnen Fahrzeuge dem Publikum
vorgestellt wurden. Es war für jeden Oldtimer Liebhaber etwas dabei. Die

Umstehenden
kommentierten: " Schau,
das hab ich auch einmal
gehabt ", oder, " jö, das
war mein Jugendtraum...!".
Als Dankeschön für die
Teilnahme erhielt jedes
Fahrzeug eine Festschrift
von Rust. Eine
Iesenswerte Lektüre, die
Vieles über die Geschichte

der Gemeinde und das
Tullnerfeld beinhaltet. Mit sehr
viel Liebe zum Detail gestaltet.

Ein Dankeschön geht an die Gemeinde Rust im Tullnerfeld. Für Speis
und Trank war bestens gesorgt! Das Wetter hatte sich bereits in der Früh
mit strahlendem Sonnenschein eingestellt. Erst am späteren Nachmittag
bewogen d icke, schwarze Gewittenrvol ken so manchen Oldti merbesitzer,
vor allem die unserer Cabriofahrzeuge, die Heimreise anzutreten.

HI,TTT
Kahmänn-Frilla Llchtwerhung §mbH
Kunststollverarbeitung . LED Lichttechnik . Werhebau

LlctlrwERBltllc 
A-3033 Atrlengbach Ter: -43 z7t 4 ! t6 TT7

Außerfurth 24 offrce@klw at

Fax DW 28

www.ktuat



Frühschoppen und das Finale der
Glubmeisterschaft des Union
Tennisclub Neulengbach

Wie schon im letzten Jahr
waren wir auch heuer
gerne wieder bei der
Clubmeisterschaft des
Union Tennisclub in
Neulengbach dabei. Die
zweite Hälfte des Clubs,
weil wir wie schon
enruähnt am 1. September

zu gleich zwet Veranstaltungen geladen waren, traf sich am Vormittag
beim Clubhaus des Tennisclubs
ein, um die Fahzeuge
werbewi rksa m aufzustel len.

Dabei kamen auch unsere
Fahnen, die wir Ietztes Jahr
hatten machen lassen, zum
Einsät2. Ein wirklich schönes
Bild ergibt das immer wieder
wenn wir uns präsentieren.
Wieder konnten wir Tennisfans
über unseren Club informieren,
die bis dato gar nicht gewusst hatten, dass es uns gibt.

Das lnteresse der Tennisbegeisterten an unseren Fahrzeugen war
immens. Es sind immer wieder nette Gespräche mit total unbekannten
Menschen, die gerne mehr über Fahrzeug und Fahrzeughalter wissen
möchten. Schlussendlich gibt es ja über alte Fahzeuge so einiges zu
erzählen und nicht immer funktioniert die alte Technik reibungsfrei.

Rqiffeisenbqnk
Wienerwtlld



Sicher ist nur eines, mit Laptop und Diagnosestecker haben unsere
Fahrzeuge nichts am Hut oder besser gesagt unter der Haube!

Während nette Gespräche geführt wurden, und die Tennismatches
stattgefunden hatten, konnten wir uns mit Cevapcici und Grillkotletts
stärken. AIle Teilnehmer der Veranstaltung, egal ob Tennisclub - Mitglied
oder Oldtimer Club - Mitglied konnten an der Verlosung für eine
Jah resmitgliedschaft beim Tennisclu b teilneh men.

Strahlender Final Sieger war Thomas Unterhuber.

Am späten Nachmittag kam auch noch der Obmann des Oldtimer Club
Neulengbach, der zuvor in Rust bei der Veranstaltung war, zum
Tennisclub. Gerne fuhr er
mit Sophie und Max noch
eine kleine Runde im
Chevrolet aus dem Jahre
1928.

Das Come Together von
Oldtimer Club Neulengbach
und Union Tennis Club war
zum zweiten Mal in Folge
ein netter Ausflug.

Auch zwischendurch

Wenn es die Zeit erlaubt,
telefonieren sich gerne
Clubmitglieder zusammen, um
ganz spontan an einem Sonntag
eine kleine Ausfahrt zu wagen.
So kam eine kleine Gruppe
zusammen, um den Wienerwald
zu erkunden.

Sonntag , 22.09.201 9, bei
herrlichem Wetter lrafen 12

Oldtimer fahren

§TIT§L§R
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,Teams beim Billaparkplatz ein, nach Bussi-Bussi Begrüßung und kuzem
Smalltalk gab Karli Lang das Kommando zum Starten. ' r':';i'::ii:'ii'l' ':' '

Nur Alex's neu enruorbener Laubfrosch streikte. Alex als VW-Spezialist
hatte den Fehler gleich gefunden - das Relais war durchgebrannt. Alex
und Speedy-Fredy fuhren schnell nach Inprugg und suchten in der
Gramurikistn nach dem passenden Ersatzteil. Gott sei Dank wurden sie
auch fündig.
Rasch ging es wieder zurück zum Billaparkplatz. Für den VW-Profi war
der Einbau kein Problem! Anstarten und er lief problemlos. Nach einer
kurzen Verspätung ging es los über Grabensee - Kogl - Pressbaum -
Laab im Walde nach Heiligenkreuz, wo eine kleine Rast- und RPP
(Rauch- und Pinkelpause) geplant war.

, .i : I
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Durch die Verspätung
allerdings und weil
keiner auf die Pipi-Box
musste, ging es gleich
weiter über Mayerling -
Weißenbach nach

Nöstach, wo beim Karner Mostheurigen bereits Tische und Parkplätze
reserviert waren.
Nach der Sitzplatzaufteilung konnte das großen Fr... Schmausen
beginnen, die Schnitzel, Spieße und andere Speisen waren XXXXL. Die
Mittagsrast wurde beim gemütlichen Beisammensein genossen.
Weiter ging es über St-Corona - Forsthof - Brand Laaben - Stössing -
Hochgschaid - Innermanzing zum Billaparkplalz zurück.
Nach kuzer Verabschiedung ging ein wunderschöner problemloser Tag
zu Ende. Dank an alle die dabei waren!
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Einfach zum Nachdenken

Lsise ofine ein §erätucfr
fatrt [er Scfrnee zur lEr[e nie[er.

Icfr gfaufie nicfit, [ass icfr micfr täuscfr,

es weifinacfrtet taßäcfifrcfr wieder,

Zwiscfien ?ftitzcfrch Kp§s uni ticfrt,
fuitw icfr, vergiss es nicfrt,

Dicfrfür §utes zu 6e[an§gn,

ein Le6en in lFreifreit un[ ganz ofrne Scfr.ran§gn

Und in diesem Sinne neigt sich das Jahr
dem Ende zu. lm letzten Jahr sind zur
Weihnachtsfeier, Mitglieder und Freunde

ins Clublokal zum Messerer gekommen. Schön, wenn wir auch heuer
wieder alle zusammenkommen, und vielleicht hat der eine oder die
andere wieder ein paar besinnliche oder lustige Zeilen verfasst. Wenn
wir das Clubjahr so ausklingen lassen.... bei gutem Essen, Keksen und
Kuchen danken wir allen, die sich im heurigen Jahr engagiert haben.

ffir/*.16
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Dieses Jahr gibt es für alle
Clubmitglieder von der Ötmuhte Süß
eine Kostprobe von Raps- und
DistelöI. Diejenigen, die im Jahr 2018
bei der gemütlichen Ausfahrt dabei
waren, können sich mit Sicherheit
noch an die Führung in der Mühle
erinnern.
Schön ist es, wenn bei Kerzenschein
unter dem so liebevoll geschmückten
Christbau m d ie Oldti merfreunde
über Ausfahrten,

af

ffiffi

Fahrzeuge und Pläne für das
kommende Jahr plaudern. Wir
hoffen, dass auch einige Gäste
unserer Einladung folgen und
uns zur Weihnachtsfeier
besuchen werden.

.§
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Die Termine für 2020 stehen schon fest, und wenn am Kalender die
Geburtstage der Liebsten eingetragen werden, können auch gleich die
Termine des OCN notiert werden.
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W&p
Bittp,,bewundert noch einmal unsere schönen Clubwesten, die Rene so
wunderbar präsentiert.

ül 6norssnnAr€* & PanrmEn
Zivilte rhniker ümbH



Liebe Mitglieder des Oldtimer Club Neulengbach, ich bitte euch, den
Termin für die Generalversammlung am 17. Jänner 2020 vorzumerken
und bei dieser Gelegenheit auch gleich den Jahresbeitrag mitzubringen.

Nach so vielen geschriebenen Zeilen bedankt sich der Vorstand noch bei
allen, die tatkräftig am Gelingen jeder einzelnen Aktivität mitgewirkt
haben und hoft, mit dem Jahresrückblick das Jahr noch einma! Revue
passieren lassen zu haben.

Für 2020 gibt es schon PIäne und wir freuen
uns, wenn wir uns. alle gesund im Neuen Jahr

wiedersehen.
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'Tuffnerst oßt 28, 3040 Neufeng\acfr
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Glubabende 2020.i,i4,jri:r l,, t,

o c $f o c $rjeweils am 3. Freitag des Monats
um 20:00 Uhr

im Gasthaus Messerer,,Seebachstub'n"

Neulengbach

ueha
CAFE. RESTAUR$5r,=* s

Freitag 17. Jänner ) Generalversammlung
Freitag 21 . Februar
Freitag 20. März
Freitag 17. April
Freitag 15. Mai
Freitägj 19. Juni
Juli ) Sommerpause !

August ) Sommerpause !

Freitag 18. September
Freitag 16. Oktober
Freitag 20. November
Freitag 11. Dezember ) Weihnachtsfeier
Freitag 15. Jänner 2021 > Generalversammlung

Veranstaltu ngen:
2g ?ß Juni Frühjahrsausfahrt
I "l ,X. Juli Sternfah rt zur Fahzeugweihe

ü X. August Gemütliche Ausfahrt

Homepage:

zvR-zaht: 4sssr1651 
http://www'ocn'at'tu
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