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Clubabende 2023 
jeweils am 3. Freitag des Monats um 20:00 Uhr 

 
 
 

im Gasthaus Messerer „Seebachstub`n“ Neulengbach  
 

 
 
 
 
 
 
 

Freitag 20. Jänner 2023 ► Generalversammlung  
 

Freitag 17. Februar 
Freitag 17. März 
Freitag 21. April 
Freitag 26. Mai 
Freitag 16. Juni 
Juli  ► Sommerpause ! 
August  ► Sommerpause ! 
Freitag 15. September 
Freitag 20. Oktober 
Freitag 17. November 
Freitag 15. Dezember ► Weihnachtsfeier 
 

Veranstaltungen geplant: 
 
Samstag  29. April     Neulengbacher Oldtimertag 
Sonntag 04. Juni       Frühjahrsausfahrt 
Sonntag 23. Juli    Sternfahrt zur Fahrzeugweihe  
Sonntag 27. August  Gemütliche Ausfahrt 
 

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

 

ZVR-Zahl: 499571651 



Liebe Clubmitglieder und Freunde des Oldtimerclub Neulengbach 

 

Der Vorstand des Oldtimerclub Neulengbach wünscht allen ein Frohes 

Weihnachtsfest, vor allem aber Gesundheit für das Jahr 2023.  

Fast nicht zu glauben - wie schnell doch so ein Jahr vergeht.  

Zu Beginn des Jahres 2022 war auch bei uns im Club eine gewisse 

Aufbruchsstimmung zu spüren, waren doch die letzten beiden Jahre coronabedingt 

nicht wirklich schön für uns alle. 

Und nun der Krieg in der Ukraine, der sicher jeden von uns bedrückt bzw. sogar 

psychisch belastet.  

Dann im Spätsommer bzw. Herbst die Teuerungswelle bei den Heizkosten, bzw. 

Strom, Kraftstoff und Lebensmitteln.  

Wer hätte das zu Beginn des Jahres 

vermutet.  

Trotz dieser Ereignisse dürfen wir als 

Oldtimer Club Neulengbach auf ein 

gelungenes Veranstaltungsjahr 2022 

zurückblicken. Unsere drei 

Hauptveranstaltungen waren ein voller 

Erfolg und wurden auch von vielen 

Freunden des OCN besucht.  

 

Der Vorstand möchte sich bei unseren Fahrtleitern und Fahrtleiterinnen und 

allen die zu diesem Erfolg beigetragen haben, aufs herzlichste bedanken.  

Einige Mitglieder haben spontane Veranstaltungen organisiert und durchgeführt und 

werden dies auch 2023 wieder tun, wobei jeder, der Interesse hat, teilnehmen kann. 

Genaue Termine zu diesen spontanen Veranstaltungen werden wir kurzfristig auf 

unserer Internetseite veröffentlichen, oder ihr meldet euch bei                               

Herrn Karl Lang unter der Nummer 0699/11 56 15 13. 

 

 



Am Mittwoch, den 19. Oktober 2022, hat uns - plötzlich 

und unerwartet im 83 Lebensjahr, hat Herr Gerhard 

Panek, unser langjähriges Mitglied (Gründungsmitglied 

des OCN) für immer verlassen. Jeder, der Gerhard 

kannte, weiß, dass er ein außergewöhnlicher Mensch 

war und sein Interesse für Oldtimer sehr groß war.  

 

Wir möchten den Hinterbliebenen unser Beileid ausdrücken, und wünschen ihnen 

viel Kraft für die kommende Zeit. 

 

Es ist an der Zeit auch einmal DANKE zu sagen! 

Der Dank gilt, Hansi und seinem Team, die unsere Clubabende und Veranstaltungen 

immer so herrlich - kulinarisch betreuen und uns verwöhnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Überblick über alle im Jahr 2022 stattgefundenen Veranstaltungen 

an denen unsere Mitglieder und auch Freude des Clubs 

teilgenommen haben.  

1. Veranstaltung: 

Internationale-Oldtimertage-Neulengbach  

Samstag 23. April 2022  

 

2. Veranstaltung:  

Präsentation des Oldtimer Club Neulegbach anlässlich der Weißen 

Einkaufsnacht der aktiven Wirtschaft von Neulengbach 

Freitag 06. Mail 2022 

 

3. Veranstaltung: 

Besuch der Oldtimer Messe Tulln  

Samstag 21. Mai 2022 

 

4. Veranstaltung: 

Besuch der Oldtimerveranstaltung am Sportplatz in Sieghartskirchen 

Freitag 27. Mai 2022 

 

 

5. Veranstaltung: 

Frühjahrsausfahrt des Oldtimer Club Neulengbach 

Sonntag 29. Mai 2022 

 

6. Veranstaltung: 

Besuch des Feuerwehrfestes in Kirchstetten 

Samstag 23. Juli 2022 

 

7. Veranstaltung: 

Sternfahrt zur Fahrzeugweihe in St. Christophen 

Sonntag 24. Juli 2022 

 

8. Veranstaltung: 

Besuch des Feuerwehrfestes in Maria Anzbach 

Samstag 27. August 2022 

 

9. Veranstaltung: 

Gemütliche Ausfahrt (Herbstausfahrt) 

Sonntag 28. August 2022 

 

10. Veranstaltung: 

Spontane Veranstaltungen einzelner Clubmitglieder 

 

 



Internationale-Oldtimertage-Neulengbach 23. April 2022 

 

Das Kuratorium Historische Mobilität Österreich der ÖMVV und der AMV riefen alle 

Oldtimer Clubs Österreichs auf, sich an diesen Oldtimertagen in irgendeiner Form zu 

beteiligen. 

Internationale Oldtimertage 24. April 2022 

Heuer beteiligten wir uns zum ersten Mal 

mit unserem Club an diesen                        

Internationalen Oldtimertagen. 

Bei etwas kühlem und unbeständigem 

Wetter trafen wir uns am Übungsplatz der 

Fahrschule Ing. Leitgeb in Neulengbach, 

wo die Oldtimer des Clubs und der 

Oldtimer Freunde aufgestellt wurden, um 

sich zu präsentieren. 

Es waren interessante und 

sehenswerte Autos vor Ort, auch die 

lokale Presse war anwesend. 

Dadurch wurde ein spannender 

Bericht in der NÖN erwartet. Die 

besuchenden Gäste zeigten sich von 

unseren Oldtimern angetan und 

wollten auch einige Details zu den 

Fahrzeugen wissen. 

 

 

Für Speis und Trank wurde natürlich auch gesorgt und so war es bei 

Leberkäsesemmeln und einem Bier, ein doch recht gemütlicher Tag. Auch der 

Fanshop begeisterte die Besucher und einige Teile wechselten so den Besitzer.  

 



Alles in allem eine gelungene Präsentation, die wir nächstes Jahr gerne wiederholen 

wollen.    

Die Oldtimer Tage 2023, werden am 29. Und 30. April 2023 in ganz Österreich 

abgehalten, wobei der Oldtimer Club Neulengbach am Samstag, dem 29. April seine 

Türen für Interessierte öffnen wird. 

 

 

Präsentation des Oldtimer Club Neulengbach anlässlich der Weißen 

Einkaufsnacht der aktiven Wirtschaft Neulengbach: 

 

Wie alle Jahre fand auch 

heuer wieder am 6. Mai 

2022 die Weiße 

Einkaufsnacht in 

Neulengbach statt.  

Die im Zentrum 

angesiedelten Betriebe 

hatten an diesem Tag ihre 

Geschäfte bis 22:00 Uhr 

geöffnet.  

 

 

 

Die Aktive Wirtschaft (AW) bat 

unseren Club, sich mit 

Oldtimerfahrzeugen zu präsentieren. 

Was wir auch gerne 

getan haben! 

 



Das Interesse an den ausgestellten 

Fahrzeugen sowie auch der gesamte 

Besucherandrang war sehr groß. 

Es war eine gelungene Veranstaltung um 

den Oldtimer Club Neulengbach zu 

präsentieren und neue Mitglieder zu werben.  

 

 

 

Besuch der Oldtimer Messe in Tulln. 

Vom 20. Mai bis 23. Mai 2022 fand die Oldtimer Messe in Tulln statt.  

Wie immer war auch dieses Jahr die Messe gut besucht.  

Einige Bilder, welche von Clubmitgliedern gemacht wurden, sollen einen Einblick 

geben und die Vorfreude auf das nächste Jahr wecken.  

 

  

Besuch der Oldtimer Veranstaltung am Sportplatz in 

Sieghartskirchen 

 

Immer am letzten Freitag im Monat 

treffen sich Oldtimerfreunde zu einem 

gemütlichen Zusammensein, so auch 

am Freitag den 27.05.2022. 

 



Bei herrlichem Wetter konnte man Motorräder, Traktoren und Oldtimerfahrzeuge 

bestaunen.  

 

Der Andrang war so groß, dass einige mit 

ihren Oldtimern erst zufahren konnten, 

als andere schon den Nachhauseweg 

antraten.  

Eine Gratulation an die Veranstalter, 

wirklich eine gelungene Sache! 

 

 

 

 

14. Frühjahrsausfahrt am 29. Mai 2022 

Nach den Corona bedingten Ausfällen der Frühjahrsausfahrten 2020 und 2021 

konnte die heurige Frühjahrsausfahrt des Oldtimer Club Neulengbach durchgeführt 

werden. Das Ziel war, auf allgemeinen Wunsch wie bei der verregneten                  

13. Frühjahrsausfahrt das Höllental, um die Fahrt bei Schönwetter zu genießen. 

 

Es waren 25 Fahrzeuge angemeldet, schlussendlich nahmen über 35 Fahrzeuge mit 

mehr als 70 Teilnehmern an der Fahrt teil.  



Nach dem Frühstück im Restaurant Seebach Stub’n (danke für die vielen Scheine in 

der Spendenbox) gab es eine kurze Fahrerbesprechung unter der Leitung von 

Obmann Ing. Leitgeb, der kurz darauf die Teilnehmer in größeren Abständen „auf die 

Reise“ schickte.  

Die Fahrtroute führte uns von 

Neulengbach über Götzwiesen und 

Eichgraben nach Alland, weiter 

nach Mayerling, Weissenbach und 

Pottenstein, Pernitz und 

Gutenstein, Richtung Klostertal 

nach Vois bis zum Zwischenziel. 

Wer 2019 wegen Starkregens die 

Kaiserbrunnquelle nicht besichtigt 

hatte, konnte 8,5 Kilometer bis 

Kaiserbrunn weiterfahren um dort 

die Quelle der 1. Wiener-

Hochquellenwasserleitung und das Wasserleitungsmuseum zu besichtigen. 

Vom Zwischenziel aus ging es noch 3 Kilometer nach Nasswald, wo im Wirtshaus 

zum Raxkönig das Mittagsmenü bestellt war. 

 



Nach dem Mittagessen wurde die Heimfahrt angetreten. Die Route führte uns über 

Schwarzau im Gebirge, die Kalte Kuchl und Kleinzell nach Hainfeld, weiter über 

Rohrbach Michelbach und Mayerhöfen nach Böheimkirchen, und dann über 

Kirchstetten und Ollersbach zurück zu der Seebach Stub’n. In unserem Clublokal 

ging die Ausfahrt gemütlich zu Ende, wobei die Ausfahrt allgemein sehr gelobt 

wurde. 

 

Herzlichen Dank an die Organisatoren Familie Fuchs und Familie Gager, die sich viel 

Mühe gaben, um diese schöne Ausfahrt zu ermöglichen. 

Wir hoffen, dass sich auch 2023 wieder jemand findet, der die nächste 

Frühjahrsausfahrt organisiert! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Einladung zum Feuerwehrfest der FF Kirchstetten am 23.07.2022  

 

Einladung zur FF-Kirchstetten am 23. 7. 2022 

Bei sehr heißen „33 Krügerl im Schatten“ trafen 

wir uns um 10.30 Uhr mit unseren alten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fahrzeugen am Parkplatz vor dem Geschäftslokal der Firma Forstinger, um nach 

Kirchstetten zum Feuerwehrfest mit Oldtimertreffen zu fahren.  

 

Dort angekommen, staunten wir nicht schlecht über 

die vielen Autos, Traktoren, Motorräder und Mopeds, 

die noch immer liebevoll gewartet, repariert und 

auch gefahren werden. 

 

Beim Eintreffen erhielt jeder Teilnehmer einen 

Getränkegutschein, welcher dankend bei der Hitze 

gleich eingelöst wurde. Anschließend nach dem 

Essen um 13.30 Uhr - wurde zu einer kleinen Rundfahrt ins Umland von Kirchstetten 

gestartet. 

 

Die Traktoren wurden auf eine eigene etwas kleinere Runde geschickt, damit die 

Autos, welche eine längere Strecke zu bewältigen hatten, ungehindert fahren 

konnten. 

Nach der Rückkehr setzten wir uns noch zusammen um zu diskutieren und ein 

kühles Getränk zu konsumieren. 

 

Anschließend traten wir wieder die Heimfahrt an. 



 

Sternfahrt zur Autoweihe in St. Christophen am 24. 7.2022 

 

Heuer fand die 94. Autoweihe nach 2-jähriger 

Pause wieder statt. Der Oldtimerclub Neulengbach 

war mit einer Sternfahrt dabei. 

 

Da unser bisheriger Gastwirt in St. Christophen 

das Lokal geschlossen hatte, mussten wir heuer 

eine Änderung unseres Ablaufes der Autoweihe 

vornehmen. 

 

Deshalb trafen wir uns gleich im Park und stellten 

unsere Fahrzeuge auf. Die Besucher hatten 

Freude an unseren Oldtimern und besichtigten sie 

ausgiebig. Ehrengast Diözesanbischof von          

St. Pölten Dr. Alois Schwarz übernahm die 

Leitung der hl. Messe. Schon bei der Anreise zum 

Festplatz hatten die Geistlichen Herren und unser Präsident des Oldtimer Club 

Neulengbach sichtlich Spaß, wie man auf den Bildern unschwer erkennen kann.  

Gefahren wurde mit einem 

Chevrolet aus dem Jahre 1928 

gelenkt von Ing. Harald Leitgeb. 

Natürlich wurden auch die 

Fahrzeuge gesegnet und gerne 

nahmen sich die Zelebranten 

Zeit für ein Gespräch.   

 

Im Anschluss an die Hl. Messe 

und die Segnung wurde zur 

Ausfahrt gebeten, welche uns 

über Gamesreith – Kasten – 

Brand – Laaben – Altlengbach 

zum Lengbachhof der Familie 

Böswarth führte. 



 

Freundliches Personal und schön gedeckte Tische im Gastgarten empfingen uns. 

und wir ließen uns das gute Mittagessen schmecken. Ein tolles Lokal zum 

Weiterempfehlen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach Tratsch und Diskussion ging am Nachmittag die heurige Sternfahrt dem Ende 

entgegen.  

 

 

 

 

 

 



Einladung zum Fest der Freiwilligen Feuerwehr Maria Anzbach  

am 27.08.2022   

Am Samstag den 27. 8. 2022 folgten wir einer 

Einladung der FF-Maria Anzbach zu Ihrem Fest mit 

Bieranstich durch die Frau Bürgermeisterin Karin 

Winter. 

 

14 Autos, trafen am Kirchenplatz in Neulengbach 

ein, um anschließend gemeinsam zum 

Feuerwehrfest zu fahren. 

 

Die Aufstellung zur Besichtigung 

unserer Oldtimer wurde am 

Parkplatz und der angrenzenden 

Wiese vorgenommen. Mit so viel  

Ansturm und Begeisterung hatten die FF Kameraden nicht gerechnet! 

 

Die Festbesucher besichtigten mit viel Interesse 

unsere Autos und waren an Auskünften zu den 

Fahrzeugen sehr interessiert. 

 

 

Frau Bürgermeisterin Winter nahm den Bieranstich vor und wir ließen uns das eine 

oder andere Krügerl gut schmecken. 



Am Abend wurde noch eine Tombola 

gestartet, wo unser Herr Obmann Harald 

Leitgeb einen Pokal für das älteste Auto 

überreicht bekam und wir, der OCN als 

größte Gruppe noch eine Torte in 

Empfang nehmen durften. Diese wurde 

gleich an Ort und Stelle mit Kaffee 

verspeist. Sie schmeckte sehr gut. 

Ein netter Einfall der FF Maria Anzbach mit einem gemütlichen Nachmittag und 

Abend! 

 

15. Gemütliche Ausfahrt am 28. 8. 2022 

 

Am 28. August stand unsere 15. gemütliche Ausfahrt auf dem Programm des 

Oldtimer Club Neulengbach. 

 

Wie gewohnt trafen sich die 

OCN Mitglieder und auch die 

Gäste im Clublokal, dem 

Gasthaus Seebachstube 

Messerer, zum Frühstück. 

 

Im Anschluss gab es wieder 

die Fahrerbesprechung durch 

die Fahrtleiterin Frau 

Margarete Frasl. Die älteren Fahrzeuge wurden früher auf die Reise zur Michelbach-

Halle geschickt, dann folgten die jüngeren Automobile. Bei der Anfahrt erwischte uns 



ein ordentlicher Regenguss, welcher die 

Scheibenwischer bei den alten Autos auf 

deren Tauglichkeit überprüfte.  

 

In der Michelbach-Halle angekommen, 

erwartete uns ein vorbestelltes 

Buffetessen, welches ganz gut 

schmeckte.  

 

 

 

Nach dem Mittagessen ging es zum 

Bauernmuseum Pieringer, wo uns eine 

umfangreiche Sammlung von 

bäuerlichen Gerätschaften, ersten 

Haushaltshilfen und vielerlei Dingen für 

den täglichen Gebrauch aus alten Zeiten erwartete und staunen ließ. 

 

Danach war die Besichtigung einer 

Köhlerei der Familie Hochegger im 

Programm. In der Köhlerei wurde von 

einem alten, aber auch zeitweise 

vergessenen Handwerk berichtet, 

welches jedoch in den letzten Jahren 

wieder an Bedeutung gewonnen hatte.  

 

Auch ein kurzer Film wurde uns 

präsentiert, welcher die Herstellung 

der Holzkohle darstellte. Während 

des Filmes konnten wir uns Kaffee 

und Kuchen schmecken lassen.  

 



Nachmittags ging es zum Ausklang des Tages wieder 

einmal zurück ins  

Clublokal, welches für uns extra öffnete.  

 

 

Herzlichen Dank an Fr. Margarete Frasl und ihrem Team für die Organisation und 

Durchführung der heurigen gemütlichen Ausfahrt.  

Ein herzliches Dankeschön gilt auch der Firma Gnant, die für unsere Ausfahrt einen 

Servicewagen samt KFZ-Techniker zur Verfügung stellte. 

Großer Dank gebührt auch unserem 

Wirt, dem Herrn Messerer, der für uns 

immer das Frühstück zubereitet und für 

uns extra das Lokal am Nachmittag 

aufsperrt.    

 

 

Spontane Veranstaltungen einiger Clubmitglieder des Oldtimer Club 

Neulengbach 

 

Werte Mitglieder, liebe Freunde des Oldtimer-Club Neulengbach! 

 

Wie ihr aus dem aktuellen Jahresrückblich ersehen könnt, waren einige Mitglieder 

des OCN nicht zu bremsen und so wurde unser Club durch kleinere Ausfahrten, 

unabhängig von den Clubveranstaltungen, auch noch nach außen präsentiert. 



 

Immer wieder fand sich eine nette kleine Gruppe, die verrückt genug war, 

mitzumachen. Auch wenn uns das Wetter ab und zu den einen oder anderen Streich 

spielte, es waren trotzdem schöne Fahrten mit Freude und guter Stimmung. 

 

Sollten wir jetzt auch dein Interesse und deine Neugier geweckt haben, dann freuen 

wir uns schon jetzt auf nächstes Jahr, wenn du dann dabei bist. Interessenten die mit 

on Tour sein wollen, melden sich einfach bei  

Herr Karl Lang unter der Tel. Nr. 0699 / 11 56 15 13. 

 

Somit wünschen wir noch allen Mitgliedern des OCN ein gesegnetes Weihnachtsfest, 

erholsame Feiertage und einen guten Rutsch ins Jahr 2023, sowie Gesundheit und 

liebe Grüße! 

 

 

Eine Tour durch den Wienerwald am 13. 5. 2022 

 

Spontaneität liegt unserem Herbert im Blut! 

Kurzentschlossen wurde eine Fahrt durch den 

schönen Wienerwald organisiert. 

Durch den grünen Wald ging es dem Zisterzienserstift Heiligenkreuz entgegen, dort 

wurde für uns im Vorfeld schon reserviert und wir konnten eine Erfrischung zu uns 

nehmen. 

Die 13 Personen große Gruppe nahm dann die Heimfahrt in Angriff und bei einer 

guten Jause beim Topheurigen Hauck in Henzing ließen wir die gemütliche und 

spontane Ausfahrt ausklingen. 

 



Das Hochkar ruft am 13. 7. 2022 

Nachdem es ein schöner Tag zu werden 

schien, entschlossen wir uns wieder eine 

Ausfahrt zu unternehmen. Aufs Hochkar 

sollte es gehen! 

 

Also wurden einige Mitfahrer mit ihren alten 

Autos zusammengetrommelt um die Fahrt in 

Angriff zu nehmen. 

Das Fahren durch das Alpenvorland und 

die Fahrt auf den Berg waren problemlos zu 

bewältigen. Oben angekommen vertraten 

wir uns die Füße und  gingen rund um den 

Speichersee, damit wir uns anschließend 

auf das ausgiebige und gute Mittagessen 

im Hochkarhof freuen konnten.  

Nachmittags traten wir wieder die 

Heimreise an und ein schöner, gemütlicher 

Tag neigte sich so seinem Ende zu.  

 

 

Ausfahrt durch das Voralpenland am 8.10.2022 

Am Samstag, den 8.Oktober sollte ins Alpenvorland, genauer an den Lunzer See 

gemütlich gekurvt werden. Es beteiligten sich wieder 8 Autos mit 15 Personen an 

dieser, mit Sonnenschein begleitenden Tour.  

Die Route führte uns über 

Obergrafendorf-Kilb-Scheibbs-

Gresten-Gaming nach Lunz am 

See, wo im Gasthaus Zellerhof für 

uns reserviert war und wir ein sehr 

gutes Essen zu uns nehmen 

konnten. Dieses und das nette 

Ambiente kann man dort so richtig 

genießen! 

Nach dem Mittagessen mit netter 

Bewirtung führte uns die Rückfahrt 

über Gaming-Neubruck-St.Anton/Jesnitz-Frankenfels-Traisen bis nach Wiesenfeld, 

um noch eine Kaffeejause in geselliger Runde einzunehmen. 

Nach einer gemütlichen Unterhaltung ging es anschließend an die Heimfahrt. 



Ein sehr schöner Tag, wahrscheinlich 

eine der letzten Ausfahrten im Jahr 

2022, ging wieder einmal zu Ende und 

wir freuen uns schon wieder auf 2023. 

 

 

 

 

 

 

Gedanken zur stillsten Zeit im Jahr 

Eigentlich mag ich den Advent ja sehr, 

und die Einstimmung auf das Fest beginnt 

auch immer sehr nett, wenn Mitte 

November die ersten Weihnachtsmärkte 

öffnen. Gerne lasse ich mich da schon 

zu Punsch und einigen „Kekserln“ 

hinreißen. Schließlich schmecken sie vor 

den Feiertagen immer am besten, nach Weihnachten, wenn noch die letzten Reste in 

der Dose sind, will die ohnedies keiner mehr haben. Die Vögel bei uns im Garten 

freuen sich, wenn sie nach Weihnachten auch noch von den Weihnachtsfreuden 

naschen dürfen.  

Aber wie ist das nun eigentlich mit der stillsten Zeit im Jahr? Kommt es nur mir so vor 

oder ist davon tatsächlich nicht mehr so viel übrig geblieben? Woran liegt das 

eigentlich? Seit über zweitausend Jahren ist doch immer am 24. Dezember 

Weihnachten! Wenn ich so überlege, kommt mir in den Sinn, hat das etwas mit dem 

Warten zu tun? Können wir denn überhaupt noch warten? Ist nicht in dieser 

schnelllebigen Zeit das Warten so richtig altmodisch geworden? Ja, daran kann es 

vielleicht schon liegen. Wer wartet denn heute noch auf etwas - und gerne noch 

dazu? Na da fallen mir gleich die Kunden im Supermarkt ein, die als Mutter von drei 

Kindern mittags eine warme Mahlzeit auf den Tisch bringen soll, mich an der Kasse 

fragen, ob ich sie denn nicht vorlassen könnte. Nicht immer gelingt es mir mit einem 

Lächeln dies zu erlauben, schließlich bin ich doch auch immer etwas unter Zeitdruck. 

Aber dann denke ich so im Stillen bei mir, na dann war eben das heute meine gute 

Tat! Aber das Warten hat doch auch noch mehrere Aspekte. Wollen wir denn noch 

auf etwas warten? Sind die Kinder es denn gewohnt auf etwas zu warten? Meist 



erliegen wir Eltern doch schon vorher der unendlichen Suderei. Aber war denn das 

schon immer so? 

Wohl kaum, wenn man den Geschichten meiner Großmutter Glauben schenken darf, 

und dabei waren die Wünsche doch um vieles bescheidener, als die, die sich unsere 

Jugend heute so wünscht. Knicken wir Eltern zu schnell ein, und erlauben oder 

ermöglichen Vieles viel zu schnell? Haben wir denn den Kindern nicht mehr vorgelebt 

zu warten? Das mag schon was dran sein! Möglicherweise geht auch dadurch etwas 

von der „Stillsten Zeit“ im Jahr verloren. 

Aber wäre es nicht wunderbar, wenn der Advent wieder zur stillen Zeit werden 

könnte? Wäre vielleicht alles viel entspannter? Würden wir bewusster auf das 

bevorstehende Weihnachtsfest hinwarten? 

Ich nehme mir jedes Jahr vor, die Zeit bewusster zu erleben, und zu erwarten. Wenn 

ich vor dem ersten Adventsonntag die Adventkränze binde und die Hände wundervoll 

nach Tannenreisig riechen und klebrig vom Pech sind, werde ich dieses Jahr diesen 

Moment ganz still erleben. Mit ganz viel Glück, und das war mir die letzten Jahre 

schon hold, kann dies alles im Garten bei kaltem aber sonnigem Wetter stattfinden. 

Ich werde noch Orangenpunsch kochen und meine gute Freundin Verena einladen, 

mit mir diese besonderen Momente zu erleben. Welch eine Freude ist es jedes Jahr 

aufs Neue für mich, wenn die fertig gebundenen und dekorierten Adventkränze vor 

mir liegen. Nicht mehr lange, muss ich auf diesen Tag warten! 

Damit man sich dem Warten auf Weihnachten bewusster widmen kann, stelle ich 

jedes Jahr schon am Beginn der Adventzeit meine Krippe ins Regal, darin warten 

geduldig Ochs und Esel. Damit die nicht so einsam auf die Ankunft des 

Christuskindes warten müssen, bekommen die beiden noch die Gesellschaft meines 

Hirtenjungen mit dem Schäfchen und seiner kleinen Schafherde. Lange und in aller 

Stille warten die nun bis ich kurz vor dem heiligen Abenden Maria und Josef noch in 

der Krippe platziere. Das Jesuskind halte ich bis zum 24. Dezember gut versteckt im 

Wohnzimmer parat, bis es seinen großen Auftritt hat. 

Vielleicht sollte mehr davon, und weniger von Konsum und Stress diese stillste Zeit 

im Jahr begleiten. Möglicherweise bin ich mit meinem Wunsch gar nicht so alleine, 

und der eine oder andere hätte auch gerne etwas von dieser freudigen Erwartung 

zurück. Es ist mit Sicherheit schon auch der Zeit geschuldet, die mit ihrer 

Digitalisierung nicht nur Segen, sondern oft auch Fluch ist. Manchmal ertappe ich 



mich selbst dabei, gleich einmal Google zu befragen, als in meinen grauen Zellen zu 

kramen, die die Antwort ohnedies auch parat gehabt hätten. Wenn ich es mit meinem 

Text geschafft habe, euch auch nur eine Minute des Innehaltens, des Stillwerdens 

und des Wartens abzuringen, so erfüllt mich das mit großer Freude und vielleicht 

habt auch ihr dann ein wenig über die stillste Zeit im Jahr und worum es eigentlich 

gehen sollte, nachgedacht, und möglicherweise gelingt es euch nun auch einmal an 

der Supermarktkasse mit einem Lächeln im Gesicht, die gestressten Menschen 

vorzulassen. 

Ich wünsche euch auf diesem Weg alles Gute für die bevorstehende stille Zeit und 

ein friedvolles Weihnachtsfest.  

 

Frohe Weihnachten und ein friedvolles Jahr 

2023 

wünscht der Vorstand des Oldtimer Club 

Neulengbach 
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