
11. Frühjahrsausfahrt am 13.05.17 

 

Dieses Jahr eröffneten wir unsere Oldtimersaison mit einer Fahrt nach 

Frankreich. Bei unserem Treffen auf dem Netto- Parkplatz in 

Brühl- Rohrhof war der Himmel leicht bewölkt, aber es kam 

immer zwischendurch die Sonne heraus.  Wir waren diesmal 

eine kleine Gruppe, aber es heißt ja „klein aber fein“.  Da wir 

dieses Mal auf eine Hotelempfehlung von Albert ins Ausland 

fuhren, dachte Werner, wir segnen mal vorsichtshalber die Oldtimer und 

Insassen. Mit Eimer, Bürste, Priestergewand und einer kurzen Rede, besprengte 

er dann die anwesenden „Oldtimer“.  Danach starteten wir Richtung Speyer, 

fuhren dort auf die B 9 in Richtung Süden und verließen diese bei  Hagenbach.  

Nach Neuenburg machten wir am Rhein unseren 

unverzichtbaren Zwischenstopp bei Sekt, Wurst und Kuchen. 

Mittlerweile hatten wir strahlenden Sonnenschein und 

fuhren danach gut gelaunt weiter. Doch es sollte nicht so 

bleiben, denn ca. 25 km vor unserem Ziel zogen schwarze Wolken auf.  In 

Pfulgriesheim kamen wir dann in einen unwetterartigen Wolkenbruch, welcher 

sintflutartig die Straßen überschwemmte.  Danach trafen 

wir bei leicht bewölktem Himmel und Sonnenschein in 

Molsheim, der ehemaligen  elsässischen  Bischofs– und 

Universitätsstadt und Geburtsstätte der Bugatti-Autos, im  

HOTEL LE BUGATTI  ein. 

Nachdem wir unsere Zimmer bezogen hatten, machten wir einen Spaziergang in 

die Innenstadt von Molsheim. Einige besuchten das Musée de la Chartreuse, in 

dem die Fondation Bugatti mit Plänen,  Dokumenten und originalen Autos an 

den legendären Konstrukteur erinnert und manche ließen 

sich gleich am Marktplatz auf ein Getränk nieder. Im 

Restaurant  A la Ville de Paris  verbrachten wir in nettem 

Ambiente und gutem Essen einen angenehmen Abend. 



Natürlich wurde dann im Hotel noch ein „Absacker“ getrunken.  Nach dem 

Frühstück begaben wir uns wieder auf den Heimweg. Unterwegs wollten wir 

noch irgendwo Rast machen,  aber das Wetter spielte wieder nicht mit. Nach 

einer längeren Fahrt im Regen beschlossen die meisten ohne  nochmaligen 

Aufenthalt durchzufahren und nur ein paar Unverdrossene 

machten  unterwegs für ein frühes Abendessen in einem 

Weingut bei Regen, Donner und Sonnenschein noch eine 

kurze Rast. Alles in allem war es trotzdem eine schöne und 

interessante Ausfahrt. 
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