
10 Jahre Oldtimerstammtisch Brühl 

Wie alles anfing………… 

………………in einem kleinen Dorf in Baden trafen sich ab und zu ein 

paar Männer, die sich für alte Autos interessierten und sich gerne 

darüber unterhielten. Am 15/16 Juli 2006 

ergab sich, dass Karlheinz, Ingo, Jürgen, 

Klaus, Kurt, Karl, Wolfgang, Timo, Claus 

und Siggi auf dem Sommerfest in Brühl- 

Rohrhof zusammentrafen und beschlossen, 

sich künftig einmal im Monat zu treffen. So 

entstand die Idee, den Oldtimerstammtisch 

Brühl zu gründen. Ziel war und ist dabei bis 

heute der Austausch über Oldtimer, Ersatzteile, Informationen und 

Reparaturtechniken geblieben. Bei diesen monatlichen Treffen wird 

sich dann aber nicht nur über die Leidenschaft zu historischen 

Fahrzeugen ausgetauscht. Die Technik, wer kennt wen und wo ist was 

zu bekommen sind ebenso Grundthemen dieser Treffen. Wir sind ein 

Stammtisch von 

Gleichgesinnten, die das 

gemeinsame Hobby 

ausüben wollen ohne den 

Zwang irgendwelcher 

Vereinsstatuten.  Offen 

ist dieser Stammtisch 

für jeden, der ein 

mindestens 30 Jahre 

altes Fahrzeug besitzt 

oder sich dafür interessiert. Dabei ist es unwichtig, wie groß, schnell 

oder kostbar dieses ist. „In lockerer Runde“ werden bei diesen Treffen 

z.B. gemeinsame Ausfahrten, Besuche von Veranstaltungen usw. 

geplant und dies alles im Rahmen einer losen aber aktiven 

Interessengemeinschaft. Natürlich haben inzwischen einige Mitglieder 

auch stolze Oldtimer-Sammlungen vorzuweisen.  

Bei dieser Vorgeschichte hat es sich also angeboten am 16. Juli diesen 

Jahres  unser 10 jähriges  Bestehen auf dem Sommerfest in Brühl- 

Rohrhof zu feiern. Wir bekamen von Ralf Schwarz einen Platz 



zugewiesen, auf dem wir unser Zelt aufstellen und unsere Oldies an 

den 2 Tagen wechselweise präsentieren konnten. 

Am Samstagmittag  ging es los. Wir starteten mit 

unseren Oldtimern den Eröffnungscorso durch die 

Festmeile mit den Honoratioren des Ortes. Den 

offiziellen Startschuss für das bunte Volksfest gab 

Bürgermeister Dr. Ralf 

Göck dann um 16 Uhr auf 

der Hauptbühne am Gockelbrunnen.  Nach 

dem Salutschießen der Schützen von der SG 

Brühl  mit unserem Kurt endet 

die Eröffnung und wir fuhren 

danach auf unserem Platz um unsere Oldtimer 

auszustellen. An diesen zwei  Festtagen hatten wir 

viel Spaß und Unterhaltung auch durch die Besuche 

unserer Mitglieder und Festbesucher an unserem 

Stand. Es gab ein abwechslungsreiches  Bühnenprogramm und ein 

großes kulinarisches Angebot an den  Ständen. Am Sonntag war dann 

gegen 22 Uhr das gelungene Fest unter freiem Himmel zu Ende. 
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