
Jetzt heißt es wieder: die Oldtimer flott machen.Beim Frühjahrsopening gibt es viel zu sehen. Schönes altes Blech.
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Frühjahrsopening Oldtimerfabrik Classic 16.17./April

Der Frühling ist da und
viele Oldtimerfans warten
ungeduldig auf die erste
Ausfahrt. Das Frühjahrs-
Opening in der Oldtimerfa-
brik Classic verkürzt die
Wartezeit.

THOMAS LÖFFLER

Am Samstag und Sonntag,
den 16. und 17. April (jeweils 10
bis 18 Uhr) ist in der Oldtimer-
fabrik Classic ganz schön was
los. Ein Rundgang übers Ge-
lände weckt alte Erinnerungen
und Emotionen, wenn sich au-
tomobile Schönheiten längst
vergangener Tage dort zahl-
reich ein Stelldichein geben.
Fachfirmen, die sich auf die
Restaurierung alten Blechs spe-
zialisiert haben, geben Einblick
in ihre Arbeit. Zudem präsentie-
ren Autohäuser einen Auto-
corso mit schicken Neuwagen.
Am Sonntag startet eine ge-
meinsame Frühlingsausfahrt.
Auch muß niemand hungrig
nach Hause gehen. So findet
am Samstag um 14 und 16 Uhr
sowie am Sonntag um 13 und

15 Uhr ein Autocorso durch die
Oldtimerfabrik Classic statt.
Dabei präsentiert der Haupt-
sponsor, die Mercedes-Benz
Niederlassung Ulm/Neu-Ulm
-passend zur Jahreszeit- die ak-
tuellen Cabriolets mit Stern so-
wie PS-starke AMG-Boliden

mit viel Hubraum und „richti-
gem Sound“.

Gefolgt vom Autohaus
Wuchenauer mit Nissan Cross-
over-Modellen und dem neuen
Renault Talisman. Sportliche
Amerikaner mit großen Namen
steuert das Autohaus Steppe
aus Augsburg mit Corvette, Ca-
dillac und Dodge bei. Urbane
Mobilität kann sich auch auf
zwei Rädern abspielen. Hoch-
wertige, individuelle Fahrräder
im Retrolook stellt Pedaleur
nach Wunsch und Maß des
Kunden vor und ist mit eigenen
Designklassikern ebenfalls am
Start. Alles Wissenswerte zu
den Fahrzeugen vermittelt Mo-

derator Walter Notz. Die unter
dem Dach der Oldtimerfabrik
ansässigen Spezialisten zeigen
ihre Restaurations- und Pflege-
angebote aus verschiedensten
Bereichen der Oldtimerei. Ih-
nen darf man am Wochenende
über die Schulter schauen. Sei
es Wellness fürs Getriebe beim
Autohaus Mercedes Fricker, ein-
zigartiges Car-Design durch Fo-
lienwrapping bei D-Design so-
wie die professionelle Lackauf-
bereitung von Meinhardt Auto-
pflege, die als neue Mieter zu-
gleich am Wochenende Eröff-
nung feiern.

Doch es muss nicht immer
nur Auto sein. Für die modebe-
wusste Dame und den Herrn
ist die Modeboutique Wuche-
nauer Classic schon seit sechs
Jahren mit von der Partie und
führt stilsichere Frühjahrs-
mode mit den neuesten Trends
internationaler Brands. Nach
dem Shopping lädt man zu ei-
nem Glas Prosecco ein.

Insbesondere die Frauen
dürften sich von der hochwerti-
gen Kosmetik und den Parfums
der Top-Parfümerei aus Ulm an-
gezogen fühlen, die zu
Schminktipps anleitet. Salze,

Kräuter und Gewürze sowie
Teespezialitäten und feine Spei-
sen hat man bei Aurelia Natur-
produkte aus dem Allgäu im Ge-
päck.

Die Künstlerin Debora Dorn-
feld stellt in den Räume von
D-Design ihre Acrylbilder mit
Frühlingsmotiven aus. Weil mit
leerem Magen das Schauen nur
halb so viel Spaß macht, ver-
wöhnen Verköstigungsstände
mit kulinarischen Leckereien.
Ob Weißwurstfrühstück, Defti-

ges, Leckeres oder gesunde, na-
türliche Obst- oder Milchpro-
dukte, findet jeder Gaumen et-
was für seinen Geschmack.

Am Sonntag Vormittag steht
ein weiteres Highlight auf dem
Programm, die gemeinsame
Ausfahrt. Nachdem jedes histo-
rische Fahrzeug vom Modera-
tor dem Publikum vorgestellt
wurde, schickt er sie um 11.30
Uhr auf die Strecke. Die Tour
führt über 60 Kilometer über

die abwechslungsreiche Schwä-
bische Alb nach Donzdorf zum
Kuchalber Hof ins Eybtal. Ab
15.30 Uhr werden die Oldtimer
zum gemütlichen Ausklang zu-
rück erwartet.

Die Startgebühr beträgt bei
Voranmeldung 49 Euro pro
Auto bzw. direkt vor Ort 55
Euro. Darin enthalten sind ein
ausführliches Roadbook, die
Startnummern, eine Snacktüte
und ein Lackpflegeset. Darüber
hinaus werden die Teilnehmer
vom Donau-Masters-Club be-
gleitet und ein Service-Fahr-
zeug vom Autohaus Fricker für
die kleine Panne unterwegs ist
auch dabei.

Wer Lust bekommen hat,
kann sich unter www.oldtimer-
f a b r i k - c l a s s i c . d e / a n m e l -
dung.pdf anmelden. Eine Be-
schränkung bezüglich des Fahr-
zeugalters gibt es nicht, auch
Youngtimer sind willkommen.
Die Spenden gehen an einen
guten Zweck: Das Aufschnauf-
haus Ulm.

Info Die Oldtimerfabrik Classic
befindet sich in der Lessing-
straße 5 in Neu-Ulm. www.oldti-
merfabrik-classic.de

Sonderveröffentlichung

Die Oldtimer werden wieder startklar gemacht
Das Frühjahrsopening in der Oldtimerfabrik Classic bietet für Oldtimerfans viel zu sehen.

Eine Tour
über die
Schwäbische Alb

Spezialisten
zeigen ihre
Pflegeangebote


