
Fahrzeugrekord beimOldtimertreffen
260 rollende und strahlende Schätze beim Sommerfest der Oldtimerfreunde Forsthart
Forsthart. (jr) Heiß, staubig und

laut war es, aber ein Erfolg auf gan-
zer Linie und dazu mit 260 Fahrzeu-
gen noch ein Rekord. Alles Alte, was
Räder hat und mehr als 30 Jahre auf
dem Buckel vorweisen kann, mach-
te sich auf den Weg.

Von den Vormittagsstunden bis in
die Mittagszeit hinein, herrschte in
Forsthart reger Verkehr. Besonders
das Tuckern der alten Bulldogs
durchdrang die sonntägliche Be-
schaulichkeit des Dorfes.
Es ging rund, die Oldtimerfreun-

de Forsthart hatten zu ihrem Som-
merfest im Weihnachtswald gela-
den. Die Zeit des Schmachtens ist
vorbei, es wird wieder Fahrt aufge-
nommen. Dabei waren es nicht nur
die Besitzer antiquarischer Bull-
dogs, Autos und Motorräder, die es
auf die Hartler Höhe zog.
Viele Schaulustige und Fans der

teils uralten landwirtschaftlichen
Stahlrösser wollten sich nach zwei
Jahren coronabedingter Enthalt-
samkeit voll und ganz ihrem Faible
für Fahrzeuge aus einer längst ver-
gangenen Zeit hingeben. Für An-
hänger der Oldies klingt nichts
schöner als das Tuckern und knat-
tern der Oldtimer Bulldogs oder das
durstige Blubbern eines Straßen-
kreuzers.

Rußwolken
ausstoßende Bulldogs
Alle kamen sie auf ihre Kosten.

Einer kleinen Invasion gleich, fielen
die Rußwolken ausstoßenden Bull-
dogs, Oldtimer-Autos, deutsche Fa-
brikate, die Sicherheitsgurte nur
vom Hören sagen kennen und ben-
zinschlürfende Straßenkreuzer so-
wie alte Motorräder über Forsthart
her.
Zwei Jahre hatten die Besitzer

von Oldtimer geschmachtet, jetzt
haben sie sich vom Charme aus al-

tem Blech und blitzendem Chrom
begeistern lassen.
Der erste Vorsitzende Bürger-

meister Siegfried Lobmeier und
sein „Vize“ Anton Kalb hatten den
ganzen Vormittag alle Hände voll zu
tun, als sie die einzelnen Fahrzeuge
mit, für jeden, individuelle Begrü-
ßungsworte empfangen hatten und
diese einwiesen, in welche Ecke des
Geländes sie zu fahren haben.
„Wir sind überrascht und schier

überwältigt, wie viele alte Fahrzeu-
ge gekommen sind“, sagte Anton
Kalb, der besonders die Vielzahl der
Autos und Motorräder hervorhob.
Ein, der Größe nach einem Schiff
ähnelnder „Chevy“, ließ bei dem
Bulldog-Enthusiast Erinnerungen

wach werden. „Als Schulkinder ha-
ben wir damals im Schulbus die Na-
sen an der Scheibe platt gedrückt,
als wir diesen Amischlitten zum
ersten Mal gesehen haben.“

Oldtimertreffen war
Publikumsmagnet
Das Oldtimertreffen entwickelte

sich an diesem Tag zum Publikums-
magneten. Die Bänke an den Bierti-
schen unter den schattenspenden-
den Bäumen des Weihnachtswaldes
waren von der Oldtimer-Fange-
meinde belegt. Die Mitglieder der
ausrichtenden Oldtimerfreunde
hatten in den einzelnen Essens-,
Grill-, Kaffee- und Getränkestatio-

nen alle Hände voll zu tun, um die
Menge mit Getränken und Nahrung
zu versorgen.
Das sommerliche Wetter, die

Schätze aus Blech, Chrom und
Stahl auf demweitläufigen Gelände
gepaart mit dem passenden Umfeld
des Weihnachtswaldes bescherten
den Oldtimerfreunden diesen Re-
kord.
Vorsitzender Siegfried Lobmeier,

Vize Anton Kalb und die unermüd-
lich arbeitenden Helfer wischten
sich am späten Sonntagnachmittag
den Schweiß von der Stirn. Sie
strahlten, denn das Oldtimertreffen
wird nicht nur in die Vereinsge-
schichte eingehen, es übertraf alle
Erwartungen.

Wie die beiden jungen Damen wurden alle Gäste vom ersten Vorsitzenden Siegfried Lobmeier (l.)
und „Vize“ Anton Kalb (r.) mit persönlichen Worten begrüßt. Fotos: Josef Regensperger

Ein weißer Traum-„Stern“ vor der Oldtimer-Kulisse am
Sonntagnachmittag.

Ami-Straßenkreuzer fanden den Weg nach Forsthart.

Der schattige Weihnachtswald war auch Anziehungspunkt.Im Camping-Bulli hat man alles dabei.


